
Lanyards
Lanyards sind vor allem auf Veranstaltungen ein gern ge-
sehener Gast und präsentieren Ausweise und Tickets auf 
einen Blick. Sie können nach Ihren Wünschen bedruckt 
werden und in verschiedenen Materialien und vielfältigen  
Formen – breit oder schmal, rund oder fl ach, einfarbig 
oder bunt – sowie auch mit verschiedenen Halterungen 
individuell für Ihre Ansprüche gefertigt werden.
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Jojos
Vor allem für Ausweise und für die Zutrittskontrolle eignen 
sich Jojos. Sie sind in verschiedenen Materialien und Far-
ben sowie mit verschiedenen Bändern und Halterungen 
erhältlich. An der Kleidung befestigt hängt Ihre Karte si-
cher und ist immer zur Hand. Für besonders starke Bean-
spruchung gibt es die Jojos auch mit Stahlseil. Sie können 
individuell bedruckt werden und eignen sich als ideales 
Werbemittel und zur Stärkung Ihrer Corporate Identity.
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Kartenhalter
Für verschiedene Zwecke gibt es eine große Auswahl an 
Kartenhaltern: ob weiche oder harte Hüllen, für Karten 
im Standard- oder Sonderformat, horizontal oder vertikal 
ausgerichtet, aus PVC oder Metall – für jeden Verwen-
dungszweck gibt es den passenden Kartenhalter. Beson-
ders hochwertig und daher für exklusive Events hervor-
ragend geeignet sind zum Beispiel Metallkartenhalter mit 
Stanzung und individuell bedrucktem Textilband, zum Bei-
spiel aus Satin. Kartenhalter gibt es auch aus DOP-freiem 
Material, das heisst ohne Weichmacher.

Clips
Um Karten schnell und einfach zu befestigen, empfehlen 
sich Clips. Auch sie gibt es in verschiedenen Ausführun-
gen mit vielfältigen Halterungen. Am bekanntesten sind 
sie mit transparenter oder milchiger Lasche, erhältlich 
sind sie aber auch in anderen Farben. Die Clips gibt es in 
verschiedenen Formen und Materialien sowie mit Druck-
knöpfen aus Kunststoff oder aus Metall.

Umweltfreundliches Zubehör
Lanyards und Kartenhalter sind auch aus 
rein natürlichen Fasern und aus Recyclingmate-
rialien erhältlich. Bambus-Lanyards sind eine tolle Alter-
native zu den herkömmlichen Bändern und lassen sich 
ebenso individuell mit auf Pfl anzenbasis hergestellten 
Farben bedrucken. Die Bambusfasern sind natürlich anti-
bakteriell und lassen sich angenehm auf der Haut tragen. 
Eine weitere Alternative zu herkömmlichen Textilien sind 
PET-Recyclingmaterialien. Sie können mit Farben auf 
Pfl anzenbasis ganz nach Ihren Vorstellungen individuell 
bedruckt werden.
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