
Qualität- nachhaltig gut.
Quality  -  sustainably good

Roswitha Halbach Brigitte Halbach



UNSER ENGAGEMENT
OUR COMMITMENT

Umstellung auf Recycling-Kunststoff-Spulen
Conversion to recycled plastic spools

Einhaltung der EU-Verpackungsrichtlinie 
Compliance with the EU packaging directive

OEKO-TEX-zertifizierte Garne
OEKO-TEX-certified yarns

Textilkennzeichnung gemäß EU-Verordnung
Textile labelling according to EU regulation

Klimaneutraler Warenversand
Climate-neutral dispatch of goods

Solarzellen für Ökostrom
Solar cells for green electricity

Druckerei und Färberei mit
Wasserrückgewinnungsanlage
Printing and dyeing facility with 
water recovery system

Produktion nach strengen
deutschen Umweltgesetzen
Production according to strict 
German environmental laws

Wasserlösliche, lösungsmittelfreie 
Farben und Druckpasten
Water-soluble, solvent-free 
dyes and screen print pastes

Verpackungsalternativen mit 
Papier und Jute
Packaging alternatives with 
paper and jute

… eine Chemiefaser ist, aber einen natürlichen Ursprung hat?
… aus Cellulose auf Holzfaserbasis besteht und verrottbar ist?
… für unsere Produktion seit über 30 Jahren aus Spanien bezogen wird?
… is a chemical fibre, but has a natural origin?
… is made of cellulose based on wood fibres and is degradable?
… for our production has been purchased from Spain for over 30 years?

Did you know that greencel-actetate…

Wussten Sie schon, dass Greencel-Acetat...



WER WIR SIND
WHO WE ARE

Familienunternehmen seit 1933
Family company since 1933

Regional verwoben im Bergischen Land, 
einer der Traditionstextilregionen Deutschlands
Regionally woven in the Bergisches Land,
one of the traditional textile regions in Germany

Kurze Wege zwischen 
Entwicklung und Produktion
Short distances between
development and production

Printing and dyeing facility with 
water recovery system

Verantwortung für alle Mitarbeiter und den 
Nachwuchs: Halbach bildet aus!
Responsibility for all employees and the
Youngsters: Halbach educates!

Klares „Ja“ zum Standort Remscheid:
Bandweberei, -färberei und -druckerei vor Ort
Clear “yes” to the Remscheid location:
ribbon weaving, dyeing and printing on site

Halbach-Design: 
eigenes Design- und Grafikteam für Trends, 
Produktentwicklung und -gestaltung
Halbach Style:
own design and graphics team for trends,
product development and design

Zukunftsorientiert:
stetige Weiterentwicklung und Optimierung 
aller Unternehmensprozesse – von der Technik, 
über das Produkt, bis zum Miteinander
Future-oriented:
constant development and optimization of
all company processes - from technology and 
product development to cooperation of colleagues

Soziales Engagement:
Unterstützung lokaler Einrichtungen, Initiativen 
und Projekte
Social commitment:
supporting local institutions, initiatives and projects

Zuverlässige Zusammenarbeit mit Lieferanten 
und Produzenten – regional, in Europa und Asien
Reliable cooperation with suppliers
and producers - regionally, in Europe and Asia



UNSERE WAHL
OUR CHOICE

Halbach Seidenbänder GmbH
Ritterstraße 15
D-42899 Remscheid

www.halbach-seidenbaender.com
www.halbachblog.com
www.halbach-shop.com

Telefon +49(0)2191-9583-0
Telefax +49(0)2191-9583-99
info@halbach.ag

Produktion & Showroom:

Baumwollschnur
Zweites Leben: 
Kordel aus recycelter Baumwolle
Cotton cord
Second life: 
cord made of recycled cotton

Leinenband
Fein gewebtes Naturgarn
Linen ribbon
Fine woven natural yarn

Papier-Strickschlauch
Reißfest und langlebig: 
Schnur aus Papiergarn
Knitted paper tube
Tearproof and long-lasting: 
cord made of paper yarn

Jutekordel
Jutefaser:
nachwachsender Rohstoff
Jute cord
Jute fibre:
renewable raw material

Acetat-Band
Greencel ist biologisch abbaubar
Acetate ribbon
Greencel is biodegradable

Diese Drucksache wurde mit 
Recyclingpapier produziert


