
Halbach Seidenbänder
Natur pur: Der Trend setzt sich auch bei Dekobändern und Schnüren durch

Halbach Seidenbänder, der Spezialist für Dekobänder, -stoffe und Accessoires, 
setzt auch in dieser Saison stark auf Produkte mit natürlichem Charme.

Megatrend Natürlichkeit
In einer zunehmend digitalisierten Welt sehnen wir uns nach wohltuendem Ausgleich, praktizieren „Digital 
Detox“. Warum sonst hören wir von „Waldbaden“? Warum ist Wandern, Gärtnern und Draußensein beliebt 
wie nie?
Der Wunsch nach naturnahem Erleben mit allen Sinnen macht auch vor Produkten nicht halt! Kein Wunder, 
dass Naturmaterialien mit authentischen Oberflächen voll im Trend liegen.

Nicht erst seit gestern …
… haben Dekobänder, Kordeln, Schnüre und Dekostoffe aus Naturmaterialien bei Halbach einen festen Platz 
im Sortiment. Aktuell erleben sie geradezu einen Boom!
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Halbachs natürliche Bandbreite
Diese Naturstoffe begeistern mit ihren typischen Eigenschaften:
• faserige Jute – als Kordel, Band und Stoff – durch ihren rauen Griff
• recycelte Baumwollkordel durch ihre Nachhaltigkeit
• feine Leinenbänder durch ihre edle Optik
• matter Papier-Strickschlauch und gewobenes Band aus Papiergarn durch erstaunliche

Geschmeidigkeit
• gefällige Baumwollhäkelspitze durch ihr feines Maschenbild
• handgefertigte Wollschnur und Band aus Wolle durch ihre weiche Art
• handschmeichelndes Korkband durch seinen besonderen Look

Farbenvielfalt
Wer bunte Farbigkeit genauso liebt wie den Natur-Look, muss sich nicht für entweder oder entscheiden. 
Dank der großen Farbauswahl bleiben keine Wünsche offen. Die Palette reicht von soften Pastellen bis hin 
zu satten Tönen. Für jedes Produkt werden die Farben individuell festgelegt – immer ideal dem jeweiligen 
Habitus entsprechend!
Wer es ganz naturbelassen liebt: Alle Produkte der Naturgruppe gibt es selbstverständlich in den typisch 
erdig-natürlichen Nuancen.

Perfekte Ergänzung
Übrigens: Neben textiler Vielfalt hält die Halbach-Kollektion auch trendgemäße Accessoires aus Holz bereit 
– passen ebenfalls perfekt zum Naturtrend.

Gut zu wissen
Nicht für alle Zwecke eignen sich Naturmaterialien. Sie möchten dennoch nicht auf die natürliche Optik 
ver-zichten? Der Bänderspezialist hat zahlreiche Produkte im Sortiment, die ganz natürlich anmuten und 
zum Beispiel mit lockerer Leinenstruktur bestechen.
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