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RecyceLTes peT / neUe Taschen aUs aLTen FLaschen

UpcycLing: 
neUe Taschen aUs aLTen FLaschen

sie möchten unserer nächsten generation etwas gutes tun, einen 
saubereren planeten hinterlassen und unsere Umwelt nachhaltig 
schonen? Dann sind unsere Taschen und Rucksäcke aus rpeT genau 
das Richtige für sie!
peT ist ein bekannter Rohstoff für die herstellung von Flaschen und 
kann mehrfach recycelt werden. Da dies aber nicht unendlich lange 
möglich ist und peT nicht biologisch abgebaut werden kann, stehen 
immer öfter andere produkte am ende des Recyclingprozesses. hel-
fen sie unserer Umwelt, indem sie ein produkt aus unserem sorti-
ment kaufen, welches aus peT-Flaschen hergestellt wurde und somit 
ein zweites Leben als Tasche bekommen hat.
Taschen aus rpeT sind in zweierlei hinsicht umweltschonend: Das 
hauptmaterial unserer Taschen wird aus recycelten plastikflaschen 
hergestellt und ist genauso langlebig und robust wie konventionelle 
Taschen aus z.b. polyester. sie eignen sich hervorragend für alle, die 
auf der suche nach einem umweltbewussten Werbegeschenk sind.

Wie wird rpeT hergestellt?

Zur herstellung von rpeT werden die leeren Flaschen gesammelt, in 
sogenannte „Flakes“ geschreddert, gereinigt und nach Farbe sortiert. 
Daraufhin werden die Flakes zu granulat weiterverarbeitet und an-
schließend zu einem garn gesponnen. Das rpeT garn kann dann für 
viele verschiedene Taschen verwendet werden.

PeT
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FaLTRUcksack LonDon 

großes hauptfach sowie zwei Vortaschen 
und verstellbaren Tragegurten.

10029
ab 100 stück         € 8,95 

ab 200 stück         € 7,95 

ab 500 stück         € 6,95

ab 1000 stück   auf anfrage

28 x 47 x 15 cm 

Ve = 100 stück

✓ Druck möglich

     schwarz

SpoRTTAScHe pRAG

großes hauptfach und kleine seitentasche. 
Verstell- und abnehmbarer Umhängegurt. 

10030
ab 100 stück        € 8,95 

ab 200 stück        € 7,95

ab 500 stück        € 6,95 

ab 1000 stück  auf anfrage

65 x 36 x 28 cm 

Ve = 50 stück

✓ Druck möglich

schwarz

BASIc

7x

12x
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10028
ab 200 stück          € 1,85 

ab 1000 stück          € 1,75

ab 2000 stück          € 1,65

ab 4000 stück   auf anfrage

35 x 42 cm 

Ve = 200 stück

✓ Druck möglich

Farben:

     schwarz

TURnbeUTeL aMsTeRDaM

Turnbeutel mit 2 kordeln und ösen. 

10024
ab 200 stück          € 1,69 

ab 1000 stück          € 1,59

ab 2000 stück          € 1,49

ab 4000 stück   auf anfrage

38 x 38 cm

Ve = 200 stück

✓ Druck möglich

schwarz

rot

blau

FaLTshoppeR sTockhoLM

Faltbare einkaufstasche mit 
kurzen henkeln und kordelzug. 

FaLTshoppeR Wien

Faltbare einkaufstasche mit kurzen 
henkeln und kordelzug. 

10035
ab 200 stück          € 1,89 

ab 1000 stück          € 1,79

ab 2000 stück          € 1,69

ab 4000 stück   auf anfrage

46 x 46 cm

Ve = 200 stück

✓ Druck möglich

schwarz

4x

4x 5x
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10045 
ab 200 stück         € 0,79 

ab 1000 stück         € 0,75

ab 2000 stück         € 0,69

ab 4000 stück    auf anfrage

25 x 36 cm

Ve = 200 stück

     weiß

obsT- UnD geMüsebeUTeL osLo

Wiederverwendbarer obst- und gemüsebeutel 
mit Zuziehkordel. Vorderseite aus rpeT netz, 
Rückseite rpeT.

BASIc

RUcksack bRüsseL

großes hauptfach mit zwei Vortaschen und 
Reißverschluss. gepolsterter Rücken, verstell-
bare Tragegurte sowie Reflektorstreifen an der 
Vorderseite für mehr sicherheit. 

10005
ab 20 stück          € 9,45 

ab 200 stück          € 8,95

ab 500 stück          € 8,35

ab 1000 stück    auf anfrage

31 x 40 x 15 cm 

Ve = 20 stück

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

1x

12x

ab Mai
lieferbar!
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kULTURTasche DUbLin

hauptfach mit Reißverschluss und kleiner Vortasche. 
Diverse einschubfächer sowie haken zum aufhängen. 

10021
ab 12 stück       € 12,95 

ab 200 stück       € 12,45

ab 500 stück       € 11,95

ab 1000 stück   auf anfrage

40 x 33 x 10 cm

Ve = 20 stück

LapTopTasche RoM

großes hauptfach mit gepolstertem Laptopfach. 
Diverse Reißverschluss- und einschubfächer auf 
und unter dem überschlag. Längenverstellbarer und 
gepolsterter Tragegurt. 

10019 
ab 20 stück        € 8,95 

ab 200 stück        € 8,45

ab 500 stück        € 7,95

ab 1000 stück  auf anfrage

21 x 30 x 12 cm

Ve = 20 stück

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

8

12x
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BUSINeSS

10033
ab 10 stück         € 33,95

ab 200 stück         € 31,45

ab 500 stück         € 29,95

ab 1000 stück     auf anfrage

41 x 31 x 14 cm

Ve = 10 stück

RUckSAckTAScHe 
HAMBURG

großes hauptfach mit gepolstertem Laptop-
fach und spanngurten für kleidung. kann als 
Rucksack oder Tasche verwendet werden. 
aufstecksystem für Trolleys. 

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

RUcksack-TRoLLey köLn

Reisetrolley mit großem hauptfach und zwei Reißverschluss-
vortaschen. kann auch als Rucksack verwendet werden. 
gepolstertes Laptopfach sowie spanngurt für kleidung. 

10009
ab 2 stück         € 44,95 

ab 100 stück         € 42,95

ab 400 stück         € 39,95

ab 800 stück     auf anfrage

35 x 52 x 20 cm

Ve = 2 stück

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

16x

12x
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✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

RUckSAck MüNcHeN

großes hauptfach mit gepolstertem Laptopfach 
und zwei innenfächern. Diverse einschub- und 
Reißverschlussfächern. Verstellbarer brust- und 
bauchgurt, air-Flow Rückensystem und Regenhülle. 

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

LapTopTasche FRankFURT

großes hauptfach mit Laptopfach und Reißver-
schlussvortasche. Längenverstellbarer Tragegurt 
sowie aufstecksystem für Trolleys. 

10017
ab 10 stück        € 23,95 

ab 200 stück        € 21,95

ab 500 stück        € 19,95

ab 1000 stück    auf anfrage

39 x 29 x 18 cm

Ve = 10 stück

10008
ab 10 stück        € 34,95

ab 200 stück        € 32,95

ab 500 stück        € 30,95

ab 1000 stück    auf anfrage

31 x 44 x 16 cm

Ve = 10 stück

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/grau

12x

14x
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10040
ab 20 stück          € 8,35 

ab 200 stück          € 7,95

ab 500 stück          € 7,55

ab 1000 stück    auf anfrage

27 x 42 x 12 cm

Ve = 20 stück

RUckSAck 
Los angeLes

großes hauptfach mit Zweiwege 
Reißverschluss und gepolsterten 
Rückentragegurten sowie Vorta-
sche mit Reißverschluss. 

FReIzeITTAScHe BoSToN

Umhängetasche mit Vortasche, Reißverschlüssen 
und längenverstellbarem gurt. 

TReNd

hüFTTasche Las  Vegas

hauptfach und Vortasche mit Reißverschluss 
und längenverstellbarem bauchgurt.

10041
ab 50 stück        € 5,95 

ab 200 stück        € 5,45

ab 500 stück        € 4,95

ab 1000 stück  auf anfrage

29 x 14 x 5 cm

Ve = 50 stück

10042
ab 50 stück        € 5,95 

ab 200 stück        € 5,45

ab 500 stück        € 4,95

ab 1000 stück  auf anfrage

17 x 25 x 8 cm

Ve = 50 stück

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/blau

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/blau

       schwarz

10x

8x 7x
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10043
ab 40 stück        € 10,95 

ab 200 stück        € 10,45

ab 500 stück          € 9,95

ab 1000 stück    auf anfrage

30 x 47 x 20 offen / 20 x 20 x 5 geschlossen

Ve = 40 stück

FaLTRUcksack DaLLas

Rucksack mit großem hauptfach und 
Zweiwege Reißverschluss. Vordertasche 
mit Reißverschluss und seitlichen ein-
schubfächern. kompletter Rucksack kann 
in der Vortasche verstaut werden.

10039
ab 20 stück        € 10,45

ab 200 stück          € 9,95

ab 500 stück          € 9,55

ab 1000 stück    auf anfrage

46 x 24 x 26 cm

Ve = 20 stück

SpoRTTAScHe NeW YoRk

großes hauptfach mit Zweiwege Reiß-
verschluss und Vortasche. Verstell- und 
abnehmbarer Tragegurt. 

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/blau

✓ stick möglich

✓ Druck möglich

       schwarz/blau

12x

12x
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RUckSAck MIAMI 

sicherheitsrucksack mit innenliegendem 
Reisverschluss und gepolsterter außenhülle. 
Reißverschlusstasche auf der Vorderseite sowie 
auf dem Rückenpolster. Trolley aufsteckfunk-
tion, handgriff und verstellbarer brustgurt. 
Reflexmaterial auf Vorderseite und auf den 
gepolsterten und verstellbaren Tragegurten.  
großes gepolstertes innenfach mit organizer 
und Laptopfach mit gummizügen. 
Usb-powerbank-anschluss. 

TReNd

10044
ab 10 stück        € 34,95 

ab 200 stück        € 32,95

ab 500 stück        € 29,95

ab 1000 stück    auf anfrage

33 x 48 x 17 cm

Ve = 10 stück

      schwarz/grau

      schwarz/blau

12x

ab Mai
lieferbar!
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SHoppINGTAScHe 
aUs R-peT geWebe

ausführung: ganz nach ihren Wünschen!
Qualität: 160gsm, wahlweise matt oder 
glänzend beschichtete Tragegriffe. Mit 
langen oder kurzen henkeln, es geht auch 
beides!

preis auf anfrage

NIcHTS pASSeNdeS GeFUNdeN? 

Wir entwerfen Ihre Tasche für Sie!
keine unserer Fairbags-Taschen entspricht ihren Wünschen? 
oder sie haben eine genaue Vorstellung von ihReR Tasche? 
Wir setzen ihre Wünsche in die Tat um.

SoNdeRANFeRTIGUNGeN
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FaLTshoppeR heRZ/sTeRn/RUnD

ab 4000 stück möglich.

Weitere Formen auf anfrage.

14

SoNdeRANFeRTIGUNGeN

shoppeR / sTRanDTasche

ab 1000 stück möglich.
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WeiTeRe inFoRMaTionen: 

stick- und Druckpreise auf anfrage - 
abhängig von saison / Motiv / auflage

preise exkl. Mwst und Versand. 
Zwischenverkauf vorbehalten.

abbildungen können farblich leicht abweichen.

       Flaschenangaben sind ca. angaben und können leicht variieren.

RUcksack / ReiseTasche / 
UMhängeTasche / kosMeTikTasche

ab 1000 stück möglich.



Upcycling: 
neUe Taschen aUs alTen Flaschen




