TASCHEN ALLER ART –
FÜR SIE STECKEN WIR EINFACH ALLES EIN!
Alle unsere Ringbücher, Angebotsmappen und Klemmbretter werden
noch vielseitiger wenn die eine oder
andere Tasche dazukommt.
Unserer Fantasie sind da kaum
Grenzen gesetzt – wir finden immer
ein Lösung um noch eine Tasche
extra für Sie unterzubringen!

LÄNGSTASCHE
Da war doch noch was? Richtig, der Flyer sollte noch mit in die
Angebotsmappe! Praktisch, wenn eine Längstasche dafür zur
Verfügung steht. Wir liefern jede gewünschte Breite!
Übrigens: Eine Längstasche links, eine Längstasche rechts – fertig
ist eine Buch- oder Ausweishülle. Wir bedrucken die Außenseite
gerne mit Ihrem Motiv!

QUERTASCHE
Alternativ kann auch eine Quertasche für ihr Infomaterial
genutzt werden, die Höhe können Sie selber festlegen, genau
wie die Position: links oder rechts, außen oder innen.
Übrigens: Auf die Quertasche lässt sich prima noch eine
Visitenkartentasche zusätzlich aufschweißen!
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DREIECKSTASCHE
Auch die Dreickstasche geört zu unseren „Basics“.
Wenn sie sich nicht zwischen Längstasche und Quertasche
entscheiden können, wie wäre es dann mit dieser Variante?

VOLLFLÄCHIGE TASCHE,
OBEN ODER SEITLICH OFFEN
Längs-, Eck-, oder Quertaschen für ihr Infomaterial,
Visitenkartentaschen im Hoch- oder Querformat, mit
Daumenausparung oder ohne, rundum verschweißte
ganzflächige Taschen für Blatteinleger im Deckel oder
auf den Innenseiten: Was immer Sie brauchen fertigen
wir für Sie an!

VISITENKARTEN- UND RÜCKENTASCHEN
Visitenkartentaschen bieten wir an im Hoch- oder Querformat,
mit Daumenausparung oder ohne, Öffnung links oder rechts,
innen oder außen, Sie haben die Wahl!
Für die Ordnerbeschriftung oder als Einstecktasche auf dem
Rücken oder überall dort, wo es praktisch für Sie ist.

SONDERFORMEN, GEKAPPTE ECKEN, LASCHEN
Egal ob sie eine Tasche für eine Briefmarke oder einen Atlas
brauchen, wir finden eine Lösung! Es gibt nichts, was es nicht
gibt – und wenig, was wir nicht machen können.
Stellen Sie uns auf die Probe!

KOMBINIERTE TASCHEN
Wer sagt denn, dass es nur eine geben kann?
Kombinieren Sie Ihre Taschen nach Herzenslust und
schaffen Sie Platz für alles, was Ihre Präsentation
perfekt macht!
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EINREISS-SCHUTZ
Für häufig genutzte Taschen empfehlen wir Ihnen einen Einreißschutz – das sind kleine Entlastungkerben links und rechts
an den Ansatzstellen der Tasche. Gewusst wie – und Sie haben
langjährig Freude an Ihrem Produkt!

FROSCHTASCHEN
Die Seiten einer Froschtasche funktionieren ein wenig wie
Froschbeine - die Seiten lassen sich einfalten. Sind die Falten
geschlossen, liegt die Tasche schön flach auf der Mappe. Sind die
Falten gestreckt, bietet die Tasche Platz für ganz schön viel Zeug.
Zum Beispiel Ihr Materialmuster oder einen Schlüssel.

BESONDERE TASCHEN
Sie brauchen einen Taschenrechner im Clipboard, einen Maßstab im Ringbuch, eine CD in der Angebotsmappe, einen Kuli in
der Schreibmappe? Was immer Sie mitnehmen möchten, wir
zaubern die passgenaue Tasche dafür auf ihre Mappe!

DURCHSCHREIBESCHUTZ,
KUGELSCHREIBERSCHLAUFE
Für Formularblöcke bieten wir unsere Mappen mit
Durchschreibeschutz und Kugelschreiberschlaufe an.
Einfach praktisch für alle die, die im Kundendienst
unterwegs sind.

EINGESCHWEISSTE BLATTEINLEGER
Hier geht nichts mehr: Fest eingeschweißte Blatteinleger
sind eine gute Alternative zum Druck direkt auf der Mappe,
vor allem bei Fotomotiven und kleinen Auflagen. Offset oder
Digital gedruckt liegt ihr Motiv abwischbar und kratzfest
geschützt hinter der Folie.
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