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Die Staufen Premium GmbH ist ein Teil der Format Werk Gruppe und blickt auf über

Bei unserem Handeln haben wir stets die Zukunft im Blick, deshalb hat Umweltschutz für uns obers-

150 Jahre Erfahrung in der PBS Branche mit Sitz in Wurmlingen zurück.

te Priorität. Dazu zählt der verantwortungsbewusste Umgang mit Rohstoffen ebenso wie die Reduk-

•

starke Dienstleistungsausrichtung in allen Bereichen

•

langjährige Erfahrung im Private-Label-Geschäft

•

flexible Auflagengrößen

•

Qualitätsstandards für Produkt- und Prozessqualität

•

hohe Lagerkapazitäten

•

Logistikkompetenz für alle Ansprüche

•

IT-gesteuerte Effizienz in allen Prozessen

tion von schädlichen Emissionen. Als Unternehmen sind wir darauf bedacht die Abläufe dahingehend
zu optimieren, dass die Umwelt keinen Schaden erleidet.
Mehr als die Hälfte der Werola® Produkte bestehen schon heute zu 85% aus
recyceltem Papier und wir setzen diesen Weg fort, um unserem Anspruch gerecht zu werden: Industrielle Produktion und Umweltschutz miteinander in Einklang bringen können.
Die Staufen Premium GmbH denkt weiter und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz - damit
auch die nächste Generation noch befreit durchatmen kann.
In our actions, we always have the future in mind, which is why environmental protection is our top priority.

Staufen Premium GmbH is part of the Format Werk Group and looks back on over 150

This includes the responsible use of raw materials as well as the reduction of harmful emissions. As a

years of experience in the PBS stationery sector, based in Wurmlingen.

company, we are committed to optimising our processes so that they do not harm the environment.

•

strong service orientation in all areas

More than half of Werola® products are already made from 85% recycled paper, and we are continuing

•

many years of experience in the private label business

•

flexible sizes

•

Quality standards for product and process quality

•

high storage capacities

•

Logistics competence for all requirements

•

IT-controlled efficiency in all processes

along this path in order to live up to our claim: To be able to reconcile industrial production and environmental protection.
Staufen Premium GmbH thinks ahead and makes an active contribution to climate protection - so that
the next generation can still breathe freely.

THOMAS GILLESBERGER

OLIVER KOSCH

GESCHÄFTSFÜHRUNG
MANAGING DIRECTOR

LEITUNG VERKAUF DEUTSCHLAND
HEAD OF SALES GERMANY

Staufen Premium Gmbh

Staufen Premium Gmbh
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Optimale Warenpräsentation - Displays
Optimal product presentation - displays

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

Feinkrepppapier, Rollen im Display,
sortierte Farben, jede Rolle mit Banderole.
Fine Crepe Paper Rolls in display carton,
assorted colors,each roll with band.
Seite 11

U
NE mit

rutschfester
Papierbanderole
with
slip-resistant
paper band

Aquarola Seidenpapier, Rollen im Display,
jede Rolle eingeschweißt, sortierte Farben
Aquarola Tissue Paper Rolls in display carton,
each roll film-packed, assorted colors
Seite 27

Packpapier, Rollen im Display,
jede Rolle eingeschweißt
Craft paper rolls in display carton,
each roll film-packed
Seite 33-35

Alu-Bastelpapier, 50 Rollen im Display,
sortierte Farben.
Alu Handicraft Foil, 50 Rolls in display carton,
assorted colors.
Seite 40

4

Optimale Warenpräsentation - Regale
Optimal product presentation - shelves

Staufen® Werola® bietet Ihnen durchdachte Sortimente für
Schulen, Kindergärten und dem Heimgebauch und unterstützt
Sie erfolgreich bei Ihrer Warenpräsentation am Point of Sale.
Das optimierte, modulare Regalsystem ist als Einzelmodul
erhältlich und optional mit weiteren Staufen® Sortimenten
kombinierbar.
Staufen® Werola® offers you well thought-out ranges for schools,
kindergartens and home use and supports you successfully with
your product presentation at the point of sale.
The optimized, modular shelving system is available as a single
module and can optionally be combined with other Staufen®
ranges.

MODULE
FREI
WÄHLBAR
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Exklusiv bei Staufen Premium - die brandneue Kollektion von Lia Griffith Krepppapieren!

EXKLUSIV

BEI STAUFEN WEROLA

Ihre Vorteile auf einen Blick
• hohe Stabilität
• hohe Dehnfähigkeit
• exklusive Farben
• abgestimmte Farbkombinationen
• hohe Markenbekanntheit
• hergestellt in Deutschland

LIA GRIFFITH
LIA GRIFFITH

Lia Griffith ist Designerin, Künstlerin und Autorin. Seit dem
Start ihrer DIY-Lifestyle Webseite mit ihrer ersten Papierrose
im Jahr 2013 haben Lia und ihr Team tausende von OriginalDIY-Vorlagen, SVG-Schnittdateien und Tutorials
entwickelt, um andere zu unterstützen, die ihr Handwerk
erlernen möchten.

Lia Griffith is a designer, artist, and author. Since launching her
handcrafted lifestyle site with her first paper rose in 2013, Lia and
her team have developed thousands of original DIY templates, SVG
cut files, and tutorials to empower others who want to learn, make,
and create.

Extrafein - & Floristenkrepppapier
Extra Fine - & Florist Crepe Paper

Ca. 130% Dehnung, feuchtfärbend. Durch die hohe Dehnfähigkeit
in Verbindung mit der feinen und leichten Struktur ist das Extrafeinkrepppapier besonders gut zu modellieren und man erhält
naturnahe und realistische Ergebnisse.

Abt. 130% stretch, bleeding colors. Due to the high stretch
in combination with the fine and light structure, the extra fine crepe
paper is easy to mould and and gives natural and
realistic results.

Ca. 250% Dehnung, feuchtfärbend. Das starke, dicke Floristenkrepppapier ist besonders geeignet für das Basteln von großen
Objekten und Dekorationen. Durch die hohe Dehnfähigkeit kann
das Krepppapier sehr gut und einfach modelliert werden und
es behält seine Form über längere Zeit.

Abt. 250% stretch, bleeding colors. The strong floristcrepe paper is
well suited for large objects and decorations.
Due to the high stretch, the crepe paper can be molded really easy
and it keeps its shape for a longer period.

#4

#3

Tropical Garden

Art. 160010-#

25 x 100 cm

#2

English Garden

10 Rollen im Polybeutel, sortierte Farben
10 rolls in polybag, assorted colors

Enchanted Garden

#3

Secret Garden

~ 128 g/m²

12

10 Rollen im Polybeutel, sortierte Farben
10 rolls in polybag, assorted colors

Art. 54025-#

25 x 200 cm

#2

Botanical Garden

#5

Winter Garden

~ 48 g/m²

12
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Feinkrepppapier

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Feine Struktur, leicht Haptik
• Brillante, leuchtende Farben
• Leicht zu Falten, Drehen, Kräuseln und Schneiden
• Ideal für sehr viele Bastel- und Dekoarbeiten
Kleine Monster aus Krepppapier
(Videotutorial on werola.de/basteln/ or deko-kitchen.de)
Little monsters made of crepe paper
(Videotutorial auf werola.de/basteln/ oder deko-kitchen.de)

• Optimaler Kompromiss aus Preis und Leistung
• Produktion in Deutschland

Feinkrepppapier
Fine Crepe Paper

Hochwertiges Krepppapier, ca 55% Dehnung, feuchtfärbend. Mit
über 40 brillanten und leuchtenden Farben ist es perfekt geeignet
zum Basteln, Dekorieren, Verpacken und für fantasievolle Kostüme.
Durch die feine Struktur ist es ganz einfach realistische Objekte zu
kreiren.
100

weiß
white

101

pfirsich
cream

102

sandbeige
light yellow

106

gelb
yellow

107

gelborange
light orange

High Quality crepe paper - abt. 55% stretch - bleeding colors.
With over 40 brilliant and luminous colors it is perfectly suited
for handicraft, decoration, wrapping and imaginative costumes.
The fine texture helps to make realistic objects.

109

rotorange
orange

108

reinorange
dark orange

131

karminrot
carmine

Rolle mit Banderole
Roll with band

Art. 12061-#

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

10

100

10

100

Rolle eingeschweißt
Roll film-packed
133

vulkanrot
red

134

feuerrot
bright red

135

rubinrot
ruby

132

erdbeerrot
strawberry

176

rose
rose pink

174

puder
powder

119

erika
medium pink

Art. 12161-#

50 x 250 cm

154

155

151

122

126

128

118

124

147

145

110

143

140

148

141

142

116

161

115

170

199

primel
primrose

himmelblau
peacock blue

mossgrün
moos green

lila
violet

aqua mint
aqua mint

olivgrün
olive green

amethyst
amethyst

weißgrün
light green

kaktus
dark green

ultramarin
ultramarine

apfel
apple green

kastanie
chestnut

saphirblau
sapphire blue

hellgrün
light green

schoko
brown

brillantblau
blue

gelbgrün
green

grau
grey

~ 31 g/m²

lapplandblau
dark blue

grasgrün
bright green

schwarz
black

9

Feinkrepppapier Sortierungen
Fine Crepe Paper Assortments

Hochwertiges Krepppapier, ca 55% Dehnung, feuchtfärbend.
Die Bastelpackungen enthalten harmonisch aufeinander abgestimmte Farben. Eine Packung bietet unzählige Möglichkeiten.

High Quality crepe paper - abt. 55% stretch - bleeding colors.
The craft packs contains harmonised color-combinations.
One pack offers endless possibilities.

10 Lagen im Polybeutel, sortierte Farben
10 sheets in polybag, assorted colors

50 x 200 cm
0102

Rainbow

0103

Decomaritim

0104

Autumn colors

0105

Decotrend

~ 31 g/m²

10

Art. 0102 „Rainbow“
100

106

134

176

154

124

128

148

161

199

120

124

124

Art. 0103 „Decomaritim“
106

106

145

145

140

141

120

Art. 0104 „Autumn colors“
100

100

101

101

117

117

131

131

161

141

148

145

147

154

Art. 0105 „Decotrend“
100

U
NE
NEUE
SORTEN

102

107

132

117

131

Krepppapier Regenbogen
(Videotutorial on werola.de/basteln/ or deko-kitchen.de)
Crepe paper rainbow
(Videotutorial auf werola.de/basteln/ oder deko-kitchen.de)
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Feinkrepppapier Sortierungen
Fine Crepe Paper Assortments

Hochwertiges Krepppapier, ca 55% Dehnung, feuchtfärbend

High Quality crepe paper - abt. 55% stretch - bleeding colors

10 Rollen im Polybeutel, sortierte Farben,
jede Rolle mit Banderole.
10 rolls in polybag, assorted colors,
each roll with band.

Art. 0080

Die perfekte Packung zum Basteln.
The perfect pack for handicrafts.

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

10

Die richtige Lösung für den point of sale.
Benötigt keinen zusätzlichen Regalplatz.
The right solution for the point of sale.
No need of additional shelf space.

Rollen im Display, sortierte Farben,
jede Rolle mit Banderole.
Rolls in display carton, assorted colors,
each roll with band.

Art. 0082

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

100

U
E
N mit

rutschfester
Papierbanderole
with
slip-resistant
paper band
Krepppapier Buchstaben
(Videotutorial auf werola.de/basteln/ oder deko-kitchen.de)
Crepe paper letters
(Videotutorial auf werola.de/basteln/ oder deko-kitchen.de)
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Spezialkrepppapier
Special Crepe Paper

Ca. 30% Dehnung, feuchtfärbend. Das leichte Krepppapier,
perfekt geeignet für Dekorationen und Bastelarbeiten.

Abt. 30% stretch, bleeding colors. The lightweight
crepe paper, perfect for decoration and handicrafts.

Lagen im Polybeutel mit Euroloch
Sheet in polybag with euroslot

Art. 12800-#
100

weiß
white

106

gelb
yellow

107

gelborange
light orange

108

reinorange
dark orange

131

134

135

176

128

118

124

120

145

140

148

141

karminrot
carmine

brillantblau
blue

weißgrün
light green

feuerrot
bright red

lapplandblau
dark blue

gelbgrün
green

rubinrot
ruby

himmelblau
peacock blue

grasgrün
bright green

rose
rose pink

161

kastanie
chestnut

50 x 250 cm

~ 25 g/m²

10

100

154

primel
cerise

lichtblau
light blue

moosgrün
moss green

Riesenblumen aus Krepppapier
(Videotutorial on werola.de/basteln/ or deko-kitchen.de)
XXL Flowers made of crepe paper
(Videotutorial auf werola.de/basteln/ oder deko-kitchen.de)
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Noblesse Krepppapier
Noblesse Crepe Paper

Hochwertiges Krepppapier, ca 90% Dehnung, farbfest.
Bedrucktes Krepppapier in Metallic Farben
9125
gold
gold

9126
silver
silber

9127

copper
kupfer

U
NE
NEUE
FARBE

Aluminiumkrepppapier

High Quality crepe paper, abt. 90% stretch, non-bleeding colors.
Printed crepe paper with metallic look

Art. 22061-#

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

Aluminium Crepe Paper
Hochwertiges Krepppapier,
ca 45% Dehnung, farbfest.
Aus Aluminiumfolie, lichtecht.
9130
gold
gold

9131
silver
silber

Rolle eingeschweißt
Roll film-packed

High Quality crepe paper,
abt. 45% stretch, non-bleeding colors.
Made of aluminium foil, lightfast.

50 x 250 cm

~ 44 g/m²

10

100

Rolle eingeschweißt
Roll film-packed

Art. 32061-#

50 x 250 cm

~ 65 g/m²

10

100

10

100

9132
red
rot

Rolle mit Banderole
Roll with band

Art. 1650

Regenbogenkrepppapier
Rainbow Crepe Paper
Bedrucktes Krepppapier

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

Printed crepe paper

Regenbogen
rainbow
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Motivkrepppapier
Pattern Crepe Paper

Hochwertiges Krepppapier, ca 55% Dehnung, farbfest und lichtecht. Einseitig bedruckt mit wunderschönen Motiven

High Quality crepe paper, abt. 55% stretch, non-bleeding and lightfast colors. One side printed with beautiful designs.

Rolle mit Banderole
Roll with band

Art. 12031-#

1101

Pünktchen blau auf weiß
blue dots on white

1103

Pünktchen grün auf weiß
green dots on white

1102

Pünktchen rot auf weiß
red dots on white

1104

Pünktchen schwarz auf weiß
black dots on white

1105

1106

1107

1108

Streifen blau auf weiß
blue stripes on white

Streifen rot auf weiß
red stripes on white

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

10

100

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

8 Rollen im Polybeutel, sortiere Motive
jede Rolle mit Banderole
8 rolls in polybag, assorted designs,
each roll with band

Art. 0088

50 x 250 cm

~ 31 g/m²

10

Streifen grün auf weiß
green stripes on white

Streifen rot auf gelb
red stripes on yellow

14

Gloria doppelseitiges Krepppapier
Gloria Double-Sided Crepe Paper

Ca. 90% Dehnung, feuchtfärbend. Das doppelseitige Krepppapier besteht aus zwei verschiedenen Farben auf jeder Seite.
Die fein aufeinander abgestimmten Farben erschaffen einen
natürlichen Licht und Schatteneffekt. Mit 90% Dehnung lassen
sich Objekte sehr leicht und schön modellieren.
3300

white - white
weiß - weiß

3402

white - apricot
weiß - apricot

light yellow - yellow
weiß gelb - gelb

3317

3353

3318

3309

3331

3340

3343

3320

cerise - primrose
cerise - primel

light green - moss green
gelbgrün - moos

light rose - pink
hellrosa - pink

rose - light pink
rosa - hellerdbeer

olive - light olive
mitteloliv - oliv

2 Lagen im Polybeutel mit Euroloch
2 sheets in polybag with euroslot

Art. 54135-#

3404

3406

yellow - olden yellow
gelb - goldgelb

abt. 90% stretch, bleeding colors. The double-sided crepe
paper features a different color on each side. The fine-tuned color
combinations inspire a natural light and shade effect.
90% stretch allows to mold objects very easy.

light lilac - lilac
weißlila - lila

25 x 125 cm

~ 90 g/m²

100

doppelseitig
double-sided

red - carmine red
vulkanrot - karminrot

lightblue - blue
lichtblau - blau

Blumenstrauß aus doppelseitigem Krepppapier
(erstellt von deko-kitchen.de)
Bouquet made of double-sided crepe paper
(made by deko-kitchen.de)
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Aquarola Krepppapier
Aquarola Crepe Paper

Hochwertiges Krepppapier, ca 55% Dehnung, farbfest und lichtecht.
Die Farben im Aquarola Krepppapier bleiben im Papier und hinterlassen keine Spuren auf Kinderhänden, Kleidern und Möbeln. Keine
Zauberei, sondern eine Entwicklung der Krepppapier-Profis bei
Seaman Paper Europe. Die Farben sind ungiftig und schwermetallfrei.
AQUAROLA färbt nicht ab!

4600
weiß
white

4620
rot
red

4675

creme
cream

4670

bordeaux
burgundy

4610

gelb
yellow

4630

cerise
cerise

abt. 55% stretch - non-bleeding colors.
The dyes in AQUAROLA crepe paper do not leave stains
on children´s hands, garments or furniture. It´s no miracle
but an innovation from the crepe paper professionals at
Seaman Paper Europe. The colors are nontoxic and free
of heavy metal. AQUAROLA does not bleed or stain.

4640
lila
lilac

Art. 82061-#

50 x 250 cm

4615

orange
orange

Rolle mit Banderole
Roll with band

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

4645

4665

4695

hellblau
light blue

braun
brown

dunkelblau
dark blue

4655

hellgrün
light green

10

100

10 Rollen im Polybeutel, sortierte Farben,
jede Rolle mit Banderole
10 Rolls in polybag, assorted colors,
each roll with band

Art. 4780

50 x 250 cm
4650

~ 32 g/m²

~ 32 g/m²

10

10

4660

dunkelgrün
dark green

schwarz
black
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Niflamo Krepppapier
Niflamo Crepe Paper

Hochwertiges Krepppapier, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Niflamo Krepppapier ist schwer entflammbar und daher
(in Deutschland) zugelassen und perfekt geeignet für Dekorationen
in öffentlichen Räumen, wie Festhallen und Gaststätten.

450

weiß
white

456

vulkanrot
red

464

lila
lilac

457

gelbgrün
light green

451

gelb
yellow

466

karminrot
carmine

459

lichtblau
light blue

458

grasgrün
grass green

452

gelborange
light orange

453

rosa
rose

467

himmelblau
sky blue

468

braun
brown

High Quality crepe paper - flame resistant acc. to DIN 4102 B1
Niflamo crepe paper is flame resistant and therefore
(in Germany) authorized and perfect suited for decoration in
public spaces, like festival halls or restaurants.

Rolle eingeschweißt
Roll film-packed

Art. 02001-#

454

orange
orange

455

primel
cerise

460

brillantblau
blue

461

schwer
entflammbar
flame
resistant

50 cm x 10 m

~ 38 g/m²

5

50

Art. 02003-#

100 cm x 50 m ~ 38 g/m²

50

10 Rollen im Polybeutel, sortierte Farben,
jede Rolle mit Banderole
10 rolls in polybag, assorted colors,
each roll with band

Art. 02000

50 cm x 2 m

~ 38 g/m²

10

schwarz
black
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Niflamo Krepppapier Dekobänder
Niflamo Crepe Paper Streamers

Ca. 55 % Dehnung, Niflamo Krepppapier ist schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1. Die Dekobänder eignen sich sehr gut für
eindrucksvolle Dekorationen,. Man kann sie aufhängen, einen
Fotohintergrund basteln, für wunderschöne Girlanden nutzen
oder mit einer Nähmaschine kräuseln.
450

weiß
white

456

vulkanrot
red

460

brillantblau
blue

abt. 55% stretch, Niflamo crepe paper is flame resistant acc.
to DIN 4102 B1. The streamers are really suited for impressive
decorations. You can hang it up, make a streamer backdrop,
use it for beautiful garlands or ruffle it with a sewing machine.

10 Rollen eingeschweißt
10 rolls film-packed

Art. 150-#

451

gelb
yellow

455

primel
cerise

5 cm x 10 m

25

schwer
entflammbar
flame
resistant

461

schwarz
black

Party umbrella made of crepe paper
Party Schirmchen aus Krepppapier
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Niflamo Krepppapier Dekobänder
Niflamo Crepe Paper Streamers

Ca. 55 % Dehnung, Niflamo Krepppapier ist schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1. Die Dekobänder eignen sich sehr gut für
eindrucksvolle Dekorationen,. Man kann sie aufhängen, einen
Fotohintergrund basteln, für wunderschöne Girlanden nutzen oder
mit einer Nähmaschine kräuseln.

abt. 55% stretch, Niflamo crepe paper is flame resistant acc.
to DIN 4102 B1. The streamers are really suited for impressive
decorations. You can hang it up, make a streamer backdrop,
use it for beautiful garlands or ruffle it with a sewing machine.

10 Rollen eingeschweißt, sortierte Farben
10 rolls film-packed, assorted colors

Art. 105

5 cm x 5 m

50

Art. 151

5 cm x 10 m

25

schwer
entflammbar
flame
resistant
farbfest
9832

Deutschland
Germany

non-bleeding colors
9833

Frankreich, Niederlande
France, Netherlands

9834

Italien, Mexiko, Ungarn
Italy, Mexico, Hungary

9840

Raute, weiß-blau
rhombus, white-blue

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

3 Rollen eingeschweißt
3 rolls film-packed

Art. 9832
Art. 9833
Art. 9834
Art. 9840

10 cm x 10 m

25
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Floristen Krepppapier
Florist Crepe Paper

Ca. 250% Dehnung, feuchtfärbend. Das starke, dicke Floristenkrepppapier ist besonders geeignet für das Basteln von großen
Objekten und Dekorationen. Durch die hohe Dehnfähigkeit kann
das Krepppapier sehr gut und einfach modelliert werden und
es behält seine Form über längere Zeit.
5500
weiß
white

5469
sand
sandy

5411

zitronengelb
lemon

5410

dahliengelb
yellow

5412

melonengelb
melon yellow

Abt. 250% stretch, bleeding colors. The strong florist
crepe paper is well suited for large objects and decorations.
Due to the high stretch, the crepe paper can be molded
really easy and it keeps its shape for a longer period.

Rolle mit Papierbanderole
Roll with paper band

Art. 02063-#

5413

orange
orange

50 x 250 cm

TAR
S

~ 128 g/m²
160 g/roll

TAR
S

S
TAR

S
TAR

5443

lila
purple

5458

himmelblau
sky blue

5461

enzianblau
gentian blue

PREMIUM
T
TAR
S

eosinpink
eosin pink

S
TAR

5441

TAR
S

pink
bright pink

S
TAR

5435

TAR
S

erdbeer
strawberry red

TAR
S

S
TAR

TAR
S

S
TAR

TAR
S

S
TAR

TAR
S

S
TAR

5535

5460

5569

dunkelgrün
dark green

karminrot
carmine red

braun
brown

5548

grasgrün
grass green

5520

S
TAR

5407

lindgrün
lime green

S
TAR

5449

hellgrün
light green

TAR
S

5532

olivgrün
olive green

TAR
S

5447

zartgrün
pale green

S
TAR

QUALITÄ

5446

50

S
TAR

TAR
S

5432

5

tannengrün
fir green

schwarz
black

Basilikum aus Floristenkrepppapier
Basil made with florist crepe paper
by LIAGRIFFITH.COM
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Floristen Krepppapier
Florist Crepe Paper

Ca. 250% Dehnung, farbfest. Das farbfeste Floristenkrepppapier
mit seinen leuchtenden Farben ist besonders geeignet für
Dekorationen und Bastelarbeiten im Außenbereich.
Es bleicht im Sonnenlicht nicht aus.

0500
weiß
white

0555

antikweiß
antique white

0502

champagner
champagne

0540

creme
cream

0566

hellgelb
light yellow

Abt. 250% stretch, non-bleeding colors. The colorfast florist
crepe paper with its brilliant colors is well suited for outdoor
decorations and crafts. It does not fade in the sunlight.

0504

gelb
yellow

0514

sonnengelb
sun yellow

Färbt
nicht ab

0536

lachs
salmon

Nonbleeding

Rolle mit Papierbanderole
Roll with paper band

Art. 17####

50 x 250 cm

TAR
S

~ 128 g/m²
160 g/roll

TAR
S

S
TAR

S
TAR

orange
orange

0510
rot
red

0511

dunkelrot
dark red

0531

pastellrosa
pastel rose

0532

hellrosa
light rose

0537

altrosa
antique pink

0535

bordeaux
burgundy

PREMIUM
T
S
TAR

0503

TAR
S

hellorange
bright orange

S
TAR

0515

TAR
S

mandarine
tangerine

50

S
TAR

TAR
S

0513

5

TAR
S

TAR
S

S
TAR

TAR
S

S
TAR

TAR
S

S
TAR

0529

0526

0524

0525

0528

0550

0517

0518

0501

0522

0516

0519

0582

0539

0538

0545

1520

1521

0700

0701

mittelblau
medium blue

terrakotta
terracotta

königsblau
royal blue

braun
brown

türkis
turquoise

schokobraun
chocolate

maigrün
may green

schwarz
black

grasgrün
grass green

silber
silver

erika
medium pink

hellgrün
light green

gold
gold

dunkellila
purple

tropicgrün
tropic green

Alu-silber
alu-silver

hellblau
light blue

apfelgrün
apple green

blau
blue

S
TAR

0527

pastellflieder
pastel lilac

S
TAR

0565

dunkelpink
dark pink

S
TAR

0553

pink
pink

TAR
S

0509

hellpink
light pink

TAR
S

0506

rosa getönt
rosy

TAR
S

0530

S
TAR

QUALITÄ

dunkelgrün
dark green

Alu-gold
alu-gold
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Seidenpapier

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Brillante, leuchtende Farben
• Höhere Reißfestigkeit als bei Konkurrenzprodukten
• Gleichmäßig gefärbt (keine Wolkenbildung)
• Hohe Qualitäts- / Farbtreue
• Toxikologisch unbedenklich
• Produktion in Deutschland
22

Seidenpapier
Tissue Paper

Seidenpapier – die bunte Art der Kreation

Tissue Paper - the colorful art of creation

Seaman Paper Seidenpapier bietet unzählige Möglichkeiten
der fantasievollen Anwendung und edlen Gestaltung. Egal ob
zur Dekoration, zum Basteln oder zum Ein- und Verpacken –
das hochwertige Seidenpapier besticht durch trendige Designs
und eine wunderschöne Farbenvielfalt.

Seaman Paper tissue paper creates countless possibilities
for exploring creativity and innovative designs Whether you
are using it for decorating, crafting or wrapping, this high
quality tissue paper offer trendy patterns and a beautiful
range of colors.

Seaman Paper Seidenpapier zeichnet sich durch höchste
Qualität und außergewöhnlich gute Anwendung in der Praxis
aus.

Seaman Paper tissue paper is characterized by its high
quality and exceptional versatility.

Es ist sicher, farbecht, beständig und nachhaltig aus recycelten
Materialien hergestellt. Seaman Paper Seidenpapier ist die
bunte Art der Kreation. Und für Sie die kreative Art der
Umsatzgestaltung.
Profitieren Sie davon!

This paper is safe, colorfast, sturdy, and made from sustainable recycled materials. Seaman Paper tissue paper
represents the colorful art of creation.
Now go explore!
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Seidenpapier im Polybeutel
Tissue Paper in Polybag

Feuchtfärbend. Die kompakte Lösung für das Ladenregal.
Seidenpapier Lagen in einer hochwertigen und wiederverschließbaren Verkaufsverpackung.
1060
weiß
white

07

french vanilla
french vanilla

02

hellgelb
light yellow

01

gelb
yellow

Bleeding colors. The compact solution for store shelves.
Tissue paper sheets in a high quality and resealable sales
package.

25

goldgelb
golden yellow

5 Lagen, gefalzt im Polybeutel mit Euroloch
5 sheets, folded in polybag with euroslot

Art. 1050-#

40

orange
orange

50 x 70 cm

34

feuerrot
red

35

hochrot
bright red

36

bordeaux
burgundy

05

lachsrosa
salmon

08

rosarot
pink

pastellrosa
pastel pink

47

49

50

10

55

56

54

32

13

11

12

14

64

67

69

lavendel
lavender

hellblau
sky blue

havanna
havana

primel
cerise

mittelblau
mid blue

schoko
chocolate

lila
lilac

dunkelblau
dark blue

grau
grey

violett
violet

hellgrün
light green

aqua mint
aqua mint

mittelgrün
mid green

wasserblau
aquamarine

200

Art. 1060

1055

50 x 70 cm

1056

~ 18 g/m²

10

100

5 Lagen sortierte Farben, gefalzt im Polybeutel
mit Euroloch
5 sheets assorted colors, folded in polybag
with euroslot

dunkelgrün
dark green

1057

1058

schwarz
black

50 x 70 cm

~ 19 g/m²

Art. 1055
01

34

49

01

17

13

10

200

Art. 1056
54

11

Art. 1057

24

10

10 Lagen weiß, gefalzt im Polybeutel mit Euroloch
10 sheets white, folded, in polybag with euroslot

09

51

~ 19 g/m²

01

25

40

34

35

56

32

Art. 1058
11

12

51

49

55

Seidenpapier
Tissue Paper

Feuchtfärbend. Praktische Großpackungen mit Seidenpapier.
Perfekt geeignet für Packtische und Verpackstationen

Bleeding colors. Conventient bigpacks with tissue paper.
Perfect suiteable for packaging stations

26 Lagen, jeweils 13 Bogen buchweise gefalzt
auf 35 x 50 cm in Poly
26 sheets, 13 sheets quire folded
to 35 x 50 cm, in poly

Art. 1065-#

50 x 70 cm

~ 19 g/m²

20

26 Lagen sortierte Farben, jeweils 13 Bogen
buchweise gefalzt auf 35 x 50 cm in Poly
26 sheets assorted colors, 13 sheet
quire folded to 35 x 50 cm, in poly

Art. 1066

50 x 70 cm

~ 19 g/m²

20

520 Lagen, jeweils 13 Bogen buchweise gefalzt
auf 35 x 50 cm in Poly
520 sheets, 13 sheets quire folded
to 35 x 50 cm, in poly

Art. 10200-#

50 x 70 cm

~ 19 g/m²

5

25

Aquarola Seidenpapier
Aquarola Tissue Paper

Farbfest, daher perfekt geeignet für Dekorationen und Basteleien im Außenbereich (z.B. für eine Gartenparty) Es bleicht im
Sonnenlicht nicht aus.
4000

4075

creme
cream

weiß
white

4010

gelb
yellow

4015

orange
orange

Non-bleeding colors. Perfect suitable for outdoor
decorations and crafts. (e.g. garden party) It does not
fade out in the sunlight.

4020

feuerrot
red

26 Lagen, jeweils 13 Bogen buchweise gefalzt
auf 35 x 50 cm in Poly
26 sheets, 13 sheets quire folded
to 35 x 50 cm, in poly

Art. 1045-#

50 x 70 cm
4025

4030

rosa
rose

cerise
cerise

4040
lila
lilac

4050

hellblau
light blue

~ 20 g/m²

20

4045

dunkelblau
dark blue

26 Lagen sortierte Farben, jeweils 13 Bogen
buchweise gefalzt auf 35 x 50 cm in Poly
26 sheets assorted colors, 13 sheets
quire folded to 35 x 50 cm, in poly
4055

hellgrün
light green

4060

dunkelgrün
dark green

4070

bordeaux
burgundy

4095

schwarz
black

Art. 1044

50 x 70 cm

Färbt
nicht ab

Nonbleeding

26

~ 20 g/m²

20

Aquarola Seidenpapier Rollen
Aquarola Tissue Paper Rolls

Farbfest, daher perfekt geeignet für Dekorationen und Basteleien im
Außenbereich (z.B. für eine Gartenparty) Es bleicht im Sonnenlicht nicht
aus.
4000
weiß
white

4025
rosa
rose

4075

creme
cream

4030

cerise
cerise

4010

gelb
yellow

4040
lila
lilac

4015

orange
orange

4050

hellblau
light blue

4020

feuerrot
red

Non-bleeding colors. Perfect suiteable for outdoor
decorations and crafts. (e.g. garden party) It does not
fade out in the sunlight.
Point of sale-Lösung
Einfach aufreißen und den Topper
auf das Display stecken.
Point of sale - solution
Just tear open and put the topper on
the display carton.

Rollen im Display, jede Rolle eingeschweißt,
sortierte Farben
Rolls in display carton, each roll film-packed,
assorted colors

Art. 1041

50 cm x 5 m

~ 20 g/m²

50

4045

dunkelblau
dark blue

Rolle eingeschweißt zum Nachfüllen des Displays
Roll fim-packed to refill the display

Art. 1042-#
4055

hellgrün
light green

4060

dunkelgrün
dark green

4070

bordeaux
burgundy

4095

schwarz
black

50 cm x 5 m

~ 20 g/m²

10

50

Färbt
nicht ab

Nonbleeding
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Seidenpapier – Sea Silk
Tissue Paper - Sea Silk

Farbfest. Die kompakte Lösung für das Ladenregal. Seidenpapier
in einer hochwertigen und wiederverschließbaren Verpackung

1001

Gemstones –
White Diamond

1004

Gemstones –
Onyx

1008

Gemstones
–Citrine

1010

Satinique –
Gold Hot Spot

1002

Gemstones –
Ruby

1012

Satinique –
Silver Hot Spot

1006

Gemstones –
Hot Pink Sapphire

Non-bleeding colors.The compact solution for store shelves.
Tissue paper sheets in a high quality and resealable sales package.
3 Lagen gefalzt in einem Polybeutel mit Euroloch
3 sheets, folded, in a polybag with euroslot

1003

Gemstones –
Aquamarine

001 (001-24BL*) 002 (002-24BL*)
Metallic Gold

Art. 1054-#

Fantastischer Metallic-Effekt
Gorgeous metallic effects

NEU

50 x 75 cm

10

100

Metallic Silver

24 Lagen gefalzt in einem Polybeutel metallic
24 sheets, folded, in a polybag metallic

Art. SEA001-24BL* & 002-24BL*

Sea Silk Seidenpapier Rollen
Sea Silk Tissue Paper Rolls
GS1001RL

Gemstones –
White Diamond

001RL

Metallic
Gold

GS1004RL

Gemstones –
Onyx

002RL

Metallic
Silver

CY1008RL

Pearlesence –
White

003RL

Metallic
Copper

CY2002RL

Pearlesence Black Gold

U
E
N
NEUE

PRODUKTE

50 x 70 cm

20

Färbt
nicht ab

Nonbleeding
Rolle eingeschweißt zum Nachfüllen des Displays
Roll fim-packed to refill the display

Art. SEA001-#

50 cm x 5 m

28

1

NEU

~ 20 g/m²

NEU
10

50

Weißes Seidenpapier
White Tissue Paper

Universelles Seidenpapier. Praktische Großpackungen mit
weißem Seidenpapier. Zum Verpacken, als Schnittmusterpapier, für Umzüge oder zum Basteln.

Allround tissue paper. Convenient big packs with white tissue paper.
For wrapping, sewing pattern, move, handicraft

10 Lagen weiß, gefalzt im Polybeutel mit Euroloch
10 sheets white, folded, in polybag with euroslot

Art. 1060

50 x 70 cm

~ 18 g/m²

10

100

26 Lagen, jeweils 13 Bogen buchweise gefalzt
auf 35 x 50 cm in Poly
26 sheets, 13 sheets quire folded
to 35 x 50 cm, in poly

Art. 1065-00

50 x 70 cm

Perfekt geeignet für Packtische und Verpackstationen
Perfect suitable for packaging stations

~ 18 g/m²

20

520 Lagen, jeweils 13 Bogen buchweise gefalzt
auf 35 x 50 cm in Poly
520 sheets, 13 sheets quire folded
to 35 x 50 cm, in poly

Art. 10100

50 x 70 cm

~ 18 g/m²

5
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Swirls

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Farbfest - bleicht in der Sonne nicht aus
• Hohe Lichtechtheit
• Praktische Metallöse zum Aufhängen
• Platzsparend verpackt
• Sehr voluminös
• Produktion in Deutschland
30

Swirls
Swirls

Farbfest. Die einfachste, coolste und kompakteste Füllung für
Ihre Verpackung. Zum Dekorieren oder zum Drapieren in Körbe,
Boxen oder Taschen
01

Pastel

Non-bleeding colors. The most easy, cool, extra flat colorful filler
for your packaging. For hanging up as decoration or place in a
basket, box or bag.

1 Swirl im Polybeutel mit Euroloch
1 swirl in a polybag with euroslot

Art. 9902-1-01-#

02

Bright Colors

Ø 6,3 inch
Ø ~ 16 cm

Färbt
nicht ab

04

XMAS Gold

05

XMAS Silver

Eindrucksvolles Volumen im Handumdrehen!
Impressive volume with just one hand!

Nonbleeding

180

U
E
N
NEUE

PRODUKTE
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Packpapier

Ihre Vorteile auf einen Blick

Source: Picture from Soledadsnp on Pixabay

• Verschiedene Qualitäten sowohl Kraftpapier
(100% Zellstoff) als auch 100% Recycling
• Hohe Reißfestigkeit
• Perfekt zum Verpacken von Geschenken
• Geeignet zum Bemalen und Bekleben
• 100% Recycelbar und biologisch abbaubar
• Produktion in Deutschland
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Farbiges, geripptes Packpapier

Rollen im Display, jede Rolle eingeschweißt
Rolls in display carton, each roll film-packed

Colored Ribbed Wrapping Paper

Spitzenqualität, reißfest. Nachhaltiges Packpapier. Auch geeignet
für große Bastelarbeiten, großen Malereien, Collagen, Bühnenbilder und großen Dekorationen
5013

gelb
yellow

5014
rot
red

5699
pink
pink

5015

saphirblau
sapphire blue

Top qualitiy, tear-resistant. Sustainable wrapping paper.
Also suitable for large handicrafts, big paintings, collages,
stage sets and large-scale decoration.
61

limone
lime

5016

dunkelgrün
dark green

100%
recycelbar
und biologisch
abbaubar

Art. 06604-#

100 cm x 4 m

~ 60 g/m²

25

Rollen im Display, jede Rolle einzeln
eingeschweißt, sortierte Farben
Rolls in display carton,
each roll film-packed, assorted colors

Art. 5070

Point of sale - Lösung
Kein zusätzlicher Regalplatz notwendig
Point of sale - solution
No need of additional shelf space.

100 cm x 4 m

~ 60 g/m²

30

Rollen im Display, Sterne, jede Rolle
einzeln eingeschweißt
Rolls in display carton, stars,
each roll film-packed

Art. 5068-#

100 cm x 4 m

5010
gold
gold

5011

silber
silver

~ 60 g/m²

25

Rollen im Display, gold und silber, jede Rolle
einzeln eingeschweißt
Rolls in display carton, gold and silver,
each roll film-packed

Art. 06009-#

100 cm x 4 m

~ 60 g/m²

25
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Packpapier
Wrapping Paper

Massegefärbtes, geripptes Packpapier - beidseitig. Spitzenqualität, reißfest. Nachhaltiges Packpapier. Zum Verpacken,
Bücher einbinden, Bastelarbeiten und Dekorationen.

Beater-dyed ribbed kraft paper double-sided, top qualitiy, extra
strong. Sustainable wrapping paper.
For wrapping, book-wrapping, handicrafts and decoration

Rollen im Display, jede Rolle einzeln eingeschweißt,
kräftige Farben sortiert
Rolls in display carton, ea ch roll film-packed, bright
colors assorted

Art. 5099

68 cm x 3 m

~ 65 g/m²

50

Schrankpapier
Shelf Paper

Abwischbar. Dieses Schrankpapier verschönert Schränke,
Regale und Schubladen. Es schützt das Holz gegen Kratzer
und Staub. Auch gut geeignet zum Bücher einbinden.

Wipeable. This shelf paper embellishes cabinets, shelves and
drawers. It protects the wood against scratches and dust.
Also well suited for book-wrapping
Rollen im Display, jede Rolle einzeln eingeschweißt,
Farben sortiert
Rolls in display carton, each roll film-packed, assorted
colors

Art. 93713

Abwischbar

50 cm x 4 m

28

Wipeable
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Geripptes Packpapier
Ribbed Wrapping Paper

Spitzenqualität, reißfest. Nachhaltiges Packpapier. Perfekt zum
Verpacken von Geschenken, Bastelarbeiten, große Malereien,
Collagen und großen Dekorationen

Top quality, tear-resistant. Sustainable wrapping paper.
Perfect for wrapping gifts, handicrafts, large painting,
collages, large-scale decoration.

Point of sale - Lösung
Kein zusätzlicher Regalplatz notwendig
Point of sale - solution
No need of additional shelf space.

100%
recycelbar
und biologisch
abbaubar

2 Lagen gefalzt auf 25 x 35 cm in Poly
2 sheets folded to 25 x 35 cm, in poly

Art. 4302

70 x 100 cm

~ 60 g/m²

100

Rollen im Display, jede Rolle einzeln eingeschweißt
Rolls in display carton, each roll film-packed

Art. 4305

100 cm x 5 m

~ 60 g/m²

30

100 cm x 10 m ~ 60 g/m²

20

Art. 4310
Kreiere Dein
eigenes
Geschenkpapier!
Create your
own wrapping
paper!

Rollen im Display, weiß,
jede Rolle einzeln eingeschweißt
Rolls in display carton, white,
each roll film-packed

Art. 6305

100 cm x 5 m

~ 60 g/m²

30

Source: Picture from Fotownetrza on Pixabay
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Geripptes ECO Packpapier 100% recycelt
Ribbed ECO Paper 100% Recycled

Spitzenqualität, reißfest. Dieses Packpapier besteht aus
wiedergewonnenem Papier, daher schützt es Ressourcen
und ist besonders umweltfreundlich.

Top quality, tear-resistant. This kraft paper consist of
recovered paper therefore it saves ressources and is
especially environmentally-friendly.

2 Lagen gefalzt auf 25 x 35 cm in Poly
2 sheets, folded to 25 x 35 cm, in poly

Art. 8022

70 x 100 cm

100%
recycelbar
und biologisch
abbaubar

~ 70 g/m²

100

4 Lagen gefalzt auf 25 x 35 cm in Poly
4 sheets, folded to 25 x 35 cm, in poly

Art. 8028

70 x 100 cm

~ 70 g/m²

40

6 Lagen gefalzt auf 25 x 35 cm in Poly
6 sheets, folded to 25 x 35 cm, in poly

Art. 8031

70 x 100 cm

~ 70 g/m²

5

~ 70 g/m²

10

25 Lagen in Poly
25 sheets in poly

Art. 18007
Dieses Packpapier ist sanft gefaltet
This kraft paper is soft-folded

36

70 x 100 cm

20

Geripptes ECO Packpapier 100% recycelt
Ribbed ECO Paper 100% Recycled

Spitzenqualität, reißfest. Dieses Packpapier besteht aus
wiedergewonnenem Papier, daher schützt es Ressourcen
und ist besonders umweltfreundlich.
Top quality, tear-resistant. This kraft paper consist of
recovered paper therefore it saves ressources and is
especially environmentally-friendly.

100%
recycelbar
und biologisch
abbaubar

37250

Geripptes ECO Packpapier
100% recycelt - Secare-Rollen

37525

Rollen im Display
Rolls in display carton

Art. 3305

100 cm x 5 m

~ 70 g/m²

30

100 cm x 10 m ~ 70 g/m²

20

Art. 3310

Rollen eingeschweißt
Roll film-packed

Art. 35250

Ribbed ECO Paper 100% Recycled - Counter Rolls
Spitzenqualität, reißfest. Dieses Packpapier besteht
aus wiedergewonnenem Papier, daher schützt es
Ressourcen und ist besonders umweltfreundlich.
Die Rollen sind passend für Geschenkpapierabroller.
Top quality, tear-resistant. This kraft paper consist of
recovered paper therefore it saves ressources and is
especially environmentally-friendly.
This rolls are suiteable for wrapping paper dispenser.

50 cm

70cm

75 cm

35250

50 cm x 250 m

~ 70 g/m²

1

~ 70 g/m²

1

~ 70 g/m²

1

Art. 37525

70 cm x 25 m

Art. 37250

75 cm x 250 m
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Transparentpapier

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Sehr stabiles Transparentpapier
• Brillante und leuchtende Farben
• Sehr gut zum Verarbeiten
• Verwendbar zum Basteln von Drachen, Laternen
oder Fensterbildern
• Zum Kleben, Schneiden, Reißen, Tackern usw.
• Produktion in Deutschland
38

Transparentpapier

25 lagen zweimal gefalzt auf 35 x 50 cm
25 sheets folded twice to 35 x 50 cm

Transpaprent Paper

Hochwertig. Dieses Transparentpapier ist sehr gut geeignet
zum Basteln von Drachen, Laternen, Lampen, Fensterbildern,
Dekorationen und vielem mehr.

High quality. This transparent paper is excellent to create kites,
lanterns, lamps, suncatchers, decorations and much more.

Art. 1017-#

70 x 100 cm
07

weiß
white

04

gelb
yellow

05

orange
orange

01

rot
red

08

~ 40 g/m²

10

25 Lagen zweimal gefaltz auf 35 x 50 cm,
sortierte Farben
25 sheets folded twice to 50 x 35 cm,
assorted colors

pink
pink

Art. 1016
09

lila
lilac

02

dunkelblau
blue

03

hellgrün
light green

14

dunkelgrün
dark green

06

braun
brown

70 x 100 cm

~ 40 g/m²

10

60 Rollen im Display, sortierte Farben
60 rolls in display carton, assorted colors

Art. 1022

70 x 100 cm

~ 40 g/m²

1

10 Bogen sortierte Farben
10 sheets, assorted colors

Art. 75407

20 x 30 cm

stapled
geheftet

10

100

25

100

Art. 75406

20 x 30 cm
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Alu-Bastelpapier, doppelseitig
Alu Handicraft Foil, Double-Sided

Glatt, auf jeder Seite eine andere Farbe. Feste und stabile Qualität,
vielseitig, geeignet für fantastische Bastelarbeiten, vor allem für
Weihnachten. Auch sehr gut geeignet für Dekorationen im
Außenbereich
1160

silber / silber
silver / silver

1260

gold / gold
gold / gold

1261

silber / gold
silver / gold

1263

Plain, different color on each side. Stable quality, versatile, for
awesome handicrafts, especially for christmas.
Also well suited for outdoor decoration.

rot / gold
red / gold

1264

grün / gold
green / gold

20 Rollen im Nachfüllkarton
20 Rolls in refill carton

Art. W112-#

1265

blau / gold
blue / gold

50 x 78 cm

1

Rollen einzeln eingeschweißt
Rolls film-packed

Art. 30001-#

50 cm x 10 m

25

50 Rollen im Display, sortierte Farben
50 Rolls in display carton, assorted colors

Art. W110

50 x 78 cm

50
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Alu-Bastelpapier, doppelseitig
Alu Handicraft Foil, Double-Sided

Geprägte Sterne, auf jeder Seite verschiedene Farben.
Die spezielle Alubastelfolie ist sehr gut geeignet für Weihnachtsbasteleien. Z.B. für wunderschönen Weihnachtsbaumschmuck.

1359

silver / silver
silber / silber

1364

green / gold
grün / gold

1360

gold / gold
gold / gold

Embossed with stars, different color on each side.
The especially alu handicraft foil, perfect for christmas
handicrafts, e.g. beautiful christmas tree ornaments.

Rolle einzeln eingeschweißt
Rolls film-packed

Art. 10001-#

1363

red / gold
rot / gold

50 cm x 10 m

20

1365

blue / gold
blau / gold
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Source: Picture from Miguel Á. Padriñán on Pixabay

Faltblätter

42

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Brillante und leuchtende Farben
• Quadratische / runde Blätter
• Üben der Feinmotorik
• 2- oder 3-dimensionale Faltfiguren erschaffen
• Produktion in Deutschland

Faltblätter
Origami Paper

Intensiv gefärbt, strahlende Farben, mit den Faltblätter lässt
sich einfach und sehr gut die Feinmotorik üben. Die Großpackungen eignen sich gut für Schulklassen oder Kindergärten.

gelb
yellow

orange
orange

Intensively colored, brilliant colors, the origami papers are perfect
to train the fine motor skills, the big packs are well suited for
school classes and kindergartens.

500 Lagen eingeschweißt, 10 Farben sortiert
500 sheets film-packed, 10 assorted colors

Art. 60015

Ø ~ 15 cm

~ 60 g/m²

30

~ 60 g/m²

85

~ 60 g/m²

35

~ 60 g/m²

20

Art. 61010
feuerrot
red

braun
brown

10 x 10 cm

primel
primrose

amethyst
amethyst

Art. 61515

15 x 15 cm
hellblau
light blue

dunkelblau
dark blue

Art. 62020

hellgrün
light green

dunkelgrün
dark green

20 x 20 cm
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Faltblätter
Origami Paper

Intensiv gefärbt, strahlende Farben, mit den Faltblätter lässt sich
einfach und sehr gut die Feinmotorik üben. Die Großpackungen
eignen sich gut für Schulklassen oder Kindergärten.
gelb
yellow

orange
orange

feuerrot
red

primel
primrose

Intensively colored, brilliant colors, the origami papers are
perfect to train the fine motor skills, the big packs are well
suited for school classes and kindergartens.

100 Lagen eingeschweißt, sortierte Farben
100 sheets film-packed, assorted colors

Art. 11010

amethyst
amethyst

10 x 10 cm

~ 60 g/m²

50

~ 60 g/m²

25

~ 60 g/m²

100

Art. 11515
hellblau
light blue

dunkelblau
dark blue

hellgrün
light green

dunkelgrün
dark green

braun
brown

15 x 15 cm

Art. 12020

20 x 20 cm

250 Lagen eingeschweißt, sortierte Farben
250 sheets film-packed, assorted colors

Art. 51502

5010
gold

5011

silber

15 x 15 cm

~ 70 g/m²

40

250 Lagen eingeschweißt
250 sheets film-packed

Art. 51515-#
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15 x 15 cm

~ 70 g/m²

40

Faltblätter
Origami Paper

Alubastelfolie, doppelseitig, verschiedene Farben auf beiden Seiten.
Stabile Qualität, vielseitig, für eindrucksvolle Weihnachtsbasteleien.
Auch sehr gut für Dekorationen im Außenbereich geeignet.

1160

silver / silver
silber / silber

1261

silver / gold
silber / gold

1264

green / gold
grün / gold

Alu handicraft foil, double-sided, different color on each side.
Stable quality, versatile, for awesome handicrafts, especially
for christmas. Also well suited for outdoor decoration.

50 Lagen eingeschweißt, 5 Farben sortiert*
50 sheets film-packed, 5 colors assorted*

Art. 21010

1260

gold / gold
gold / gold

1263

red / gold
rot / gold

10 x10 cm

U
NE
NEUE

PRODUKTE

50

Art. 21515

15 x 15 cm

150

1265

blue / gold
blau / gold

Art. 22020

20 x 20 cm

100

* Die Artikel enthalten eine zufällige Mischungs aus 5 von 6 Farben.
* The items contain a random mix of 5 of 6 colors.
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Mal- und Zeichenpapier
Drawing Paper

Weiß matt. Große Rolle Mal- und Zeichenpapier.
Sehr gut geeignet für große Skizzen, Schnittmuster
oder große Malereien. Endlosmalen für Kinder.

White matt. Large roll drawing and painting paper. Well suited for
big sketches, cutting pattern or big paintings. Endless painting for
children.
Rolle eingeschweißt
Roll film-packed

Art. 0042

70 cm x 10 m

~ 90 g/m²

6

Rolle eingeschweißt
Roll film-packed
Picture from Malachi Witt on Pixabay

Art. 0010

50 cm x 10 m

Picture from April Bryant on Pixabay
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~ 120 g/m²

15

PULSAR-NATURPAPIERE - KEIN SORTIMENT WIE ALLE ANDEREN.
Unter der Marke Pulsar bieten wir dem Fachhandel langfaserige,
hoch qualitative Naturpapiere an.
Den Kreislauf der Natur zu nutzen, ohne ihn zu stören – das ist unser Ziel bei
der Herstellung der exklusiven Naturpapiere. Wenn dabei einfach schöne
Produkte wie unsere Strohseide herauskommen, dann hat es sich allemal
gelohnt.
Mehr Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Staufen Verkaufsberater!
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