
PRODUCT ON SPOTLIGHT: LANGLEBIGE
FILZTASCHEN VON HALFAR 

Filzprodukte als Business-Accessoire – das
sind Werbemittel, die überzeugen. Dies hat
bereits vor einigen Jahren HALFAR erkannt,
unser Taschenexperte aus Bielefeld. So
launchte man im Laufe der Zeit immer
mehr Artikel aus Filz, die durch ihre
positiven Eigenschaften, durch und durch
überzeugen. Mittlerweile bietet HALFAR
eine ganze Bandbreite, an unterschiedlich-
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Seit mehr als 30 Jahren ist HALFAR ein fester Bestandteil der Werbemittelindustrie. Angefangen
mit einer funktionellen Tasche, die dem Namensgeber Armin Halfar vor allem seinen Dienst als
Rettungssanitäter erleichtern sollte, entwickelte sich das Unternehmen in der Zwischenzeit zu
einem echten Taschenexperten. Dabei stehen zwei Eigenschaften im Vordergrund, denen bis
heute jedes Produkt gerecht werden muss – die Funktionalität sowie die individuelle
Werbemöglichkeit. Mit einem breiten Portfolio an Werbetaschen, dass von Rucksäcken, Hüllen,
Reiseaccessoires bis hin zu Kühltaschen und Umhängetaschen keine Wünsche offenlässt, ist
bei dem mittelständischen Unternehmen für jeden etwas dabei. 

sten Werbeartikeln aus synthetischem
Filzmaterial an. Von der Schreibmappe,
über die Tablethülle, bis hin zur Business-
tasche – Filz gibt in jeglicher Form eine
gute Figur ab. Weshalb das Material so
beliebt ist, es sich auch in der Außendar-
stellung so bewährt macht und welche
Charakterzüge für den Hersteller aus
Bielefeld sprechen, erfahren Sie in diesem
Beitrag. 

https://corpotex.de/product-on-spotlight-okologische-filztaschen-von-halfar/ 

Besonders bekannt ist HALFAR unter
anderem für seine Filzlinie. Hergestellt aus
hochwertigem Filzgewebe, schinden die
mobilen Werbeartikel durch ihr robustes und
pflegeleichtes Auftreten nicht nur Eindruck,
sondern überzeugen auch durch ihre
natürliche und flexible Optik auf ganzer
Linie. Komplett PVC frei hergestellt, eignen
sich die schlichten Designs hervorragend für
Werbebotschaften oder Logoanbringungen
jeglicher Art. So sind die Filze sowohl indivi- 

duell bestick- und bedruckbar als auch
veredelbar durch ein Digitaldrucklabel oder
ein Metallemblem. Nachfolgend stellen wir
Ihnen drei beliebte Artikel vor, die eine
Schultertasche, eine Mappe sowie eine
Schreibhülle umfassen. Diese sind perfekt für
den Businessalltag oder als Werbegeschenk
geeignet und versprechen nebenbei einen
nachhaltigen Nutzen, durch ihre hohe
Langlebigkeit sowie das Garantieversprechen
des Herstellers. 

FARBBESTÄNDIG & WASSERABWEISEND:
FILZ
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FILZHÜLLE VON
HALFAR

Als „Mitarbeiterin des Monats“ zählt die
Hülle im Hause HALFAR, als das Must-Have
schlechthin im Business-Alltag. Im prak-
tischen DIN A5-Format, schützt die wertige
Filzhülle nicht nur Notizbücher, sondern
bietet mithilfe eines Einsteckfachs auch Platz
für eine Vielzahl an Visitenkarten. Daneben
ist sie durch die Stiftschlaufe an der langen
Kante verschließbar. Auf der Front bietet sich
ausreichend Platz für eine Veredelung durch
eine hochwertige Bestickung oder einen
Transferdruck nach Wahl. Auch ein Digital-
drucklabel ist auf Wunsch kein Problem. 

Was die Hülle kann, kann die Mappe schon
lange: Sie bietet nicht nur Platz für
Notizbücher, Blöcke oder Kataloge im DIN
A4-Format, sondern auch für Kataloge, die
sich darin werbewirksam einkleiden lassen.
Auch zum Schutz von Tablets jeglicher Art,
wird die Filzmappe ModernClassic gerne
genutzt. So bietet sie eine tolle Möglichkeit
zur Vereinbarkeit von Online- sowie Offline-
welt und ist auch als optimaler Werbeträger
auf Messen sowie Events, sehr beliebt. Durch
das elastische Gummiband, ist auch das
Verschließen der Mappe in Leichtes, von den
beiden Veredelungsmöglichkeiten Transfer-
druck und Bestickung, ganz zu schweigen.
Die noch größere verfügbare Werbefläche,
kommt da nur noch als attraktives Goodie
obendrauf. 

FILZMAPPE VON
HALFAR
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SCHULTERTASCHE
MODERNCLASSIC

VON HALFAR

Unter dem Motto „Werben, wo man geht und
steht“, kommt die Schultertasche Modern-
Classic von HALFAR daher. Ihr schlichtes und
geradliniges Design erinnert von der
sportlichen Form her, an eine klassische
Kuriertasche. Mit einem großen Hauptfach
mit Organizer-Elementen, ist sie für die
unterschiedlichsten DIN A4-Unterlagen
geeignet. Mithilfe eines langen Klettver-
schlusses am Innern des Überschlags, lässt
sich die Tasche ruckzuck öffnen und
verschließen. Die enorm große Werbefläche
ist ebenso wie die Filzmappe und -hülle
bestickbar, bedruckbar sowie durch ein
Digitaldrucklabel oder Metallemblem ver-
edelbar. Eine nachhaltige Businesstasche mit
großem Fassungsvermögen, die allen An-
sprüchen gerecht wird.


