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Einleitung

Impressionen aus der Produktion

herzlich Willkommen bei paco deutschland!

alles begann im Jahr 1995: damals gründete ich als Jugend-
feuerwehrmann einen Vertrieb von feuerwehrausrüstungen und 
erste-hilfe-artikeln. heute ist daraus paco deutschland e.k. ge-
worden, eines der führenden unternehmen in der Branche der 
Systemlieferanten für Reflexmaterial, Dachschilder und Warn-
schilder. 

in unserem stammsitz in norddeutschland produzieren wir schil-
der nach individuellem kundenwunsch für den deutschen und 
europäischen Markt. unser team gewährleistet durch einbindung 
in ein hochtechnisiertes netzwerk die schnelle und reibungslose 
abwicklung ihrer aufträge.  

Sie profitieren jederzeit von unserer Erfahrung und Flexibilität: 
Wenn sie es wünschen, stellen wir ihre artikel in standardgrößen 
und standardfarben her. sie benötigen logodruck oder sonder-
größen? auch hier überzeugen wir sie gerne von unserer kompe-
tenz. fordern sie einfach ein individuelles angebot an.     

übrigens: Bei uns gibt es keine Mindestabnahme. auch einzel-
exemplare produzieren wir mit höchster Sorgfalt und Präzision.  

Wir freuen uns auf ihre herausforderungen. auf gute Zusam-
menarbeit! 

ihr

roger k. Binke

AnbrIngung  newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für 
unseren monatlichen news-
letter auf www.pacoweb.de. 

so sichern sie sich regelmäßig die 
brandheißen angebote von paco 
deutschland und können kräftig 
sparen! 
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Alle Produktionsschritte unter einem Dach: Profitieren Sie von 
schnellen Lieferzeiten und flexiblen Produktgestaltungsvarianten. 
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Reflexmaterial

KFZ Schilder

      TIPP: Nahezu alle Produkte mit individuellem Wunschtext lassen sich im Shop bequem  
konfigurieren und Sie erhalten schon während der Eingabe eine Vorschau über das fertige Produkt.

www.pacoweb.de

Schnell bestellt – schnell geliefert: Jetzt online mit Vorschau-Funktion bestellen!

Qr-code mit smartphone 
scannen und mit unserem 
shop verbunden werden.

Direkt verbunden

einfach produkt 
auswählen. 1

2

3

Wunschtext eingeben und 
Vorschau ansehen 

...und bestellen! 

Service Hotline Service Mail

    0481 786 900
sie erreichen uns Montag bis freitag von 8 bis 18 uhr.

anregungen, Bestellungen oder Wünsche
zum sortiment?
senden sie uns gerne eine eMail an:

info@pacoweb.de

0481 786 900



Glänzende, auffallende Oberfläche

hohe rückstrahlwerte durch tausende Mikroprismen

erhältlich in vielen farben und nachleuchtendem hintergrund

hohe abriebfestigkeit und robuster aufbau

Sehr gute Reflexion auch bei Nässe und Nebel

hohe sichtbarkeit auch bei großen entfernungen

einfach zu beschriften oder bedrucken

stoffprobe

leuchtgelbweiß silber blau leuchtrot leuchtgrün nachleuchtend

 
Reflexmaterial: Mikroprismenreflex

Vorteile

· berufsbekleidung

· Freizeitbekleidung für  
  fußgänger, fahrradfahrer

· Accessoires im Verkehr als  
  arm- und Beinbänder oder Gürtel

Anwendungsbereich

Reflexion durch Mikroprismen

im straßenverkehr ist es 
besonders wichtig, recht-
zeitig von anderen Ver-
kehrsteilnehmern gesehen 
zu werden. Mit unserem 
Reflexmaterial bestehend 
aus vielen Mikroprismen 
werden sie rechtzeitig 
erkannt. 

Das Reflexmaterial besteht aus retroreflektierenden Mikroprismen auf einer flexi-
blen und glänzenden polymerschicht. diese Mikroprismen leiten das eingehende 
Licht durch alle drei Oberflächen des Prismas um und werfen es schließlich an die 
Lichtquelle zurück. Die Rückseite des Materials ist mit einer weißen Kunststoff-
schicht zum schutz vor feuchtigkeit und schmutz versiegelt.
Da das Material tausende kleine, präzise Reflexionsprismen pro Quadratzentimeter 
besitzt, reflektiert es selbst unter Nebel, Rauch oder Regen noch den Großteil des 
einfallenden Lichts. Auch Feuchtigkeit wie Regen hat nur einen geringen Einfluss 
auf das Material. das Material ist in folgenden farben erhältlich:

Produktbeschreibung des Mikroprismenreflexmaterials

glänzend



silber (matt) leuchtgelb (matt)

Das Reflexband ist verarbeitet mit Glaskugelreflexmaterial. Es basiert auf dem 
Prinzip der Retroreflexion. Tausende kleine Glaskugeln sind auf einem Trägermate-
rial aufgebracht, die das einfallende Licht reflektieren und es an die Ausgangsquel-
le zurücklenken. auf diese Weise wird sichtbarkeit auch bei nacht gewährleistet. 
das Material ist speziell für die schutzkleidung der feuerwehr entwickelt worden 
und somit hitzebeständig und schwer entflammbar. 

Matte, weiche Oberfläche

Hitzebeständig und schwer entflammbar

auf alle Größen zuschneidbar

Starke Seitenreflexion

Zertifiziert nach EN471, EN469 und HuPF

in silber oder leuchtgelb erhältlich, auf anfrage auch in leuchtrot

ausgezeichnete chemische reinigungsbeständigkeit

Auch als Reflexband in gelb-silber-gelb verfügbar (Siehe Seite 15)

Vorteile

· berufsbekleidung, speziell  

· Feuerwehrbekleidung

· Freizeitkleidung

Anwendungsbereich

sichtbar - auch wenn´s heiß wird

Dieses Reflexmaterial aus 
Glaskugeln ist durch die 
schwere Entflammbarkeit 
und hitzebeständigkeit be-
sonders gut für feuerwehr-
bekleidung geeignet.

 
Reflexmaterial: Glaskugelreflex

Produktbeschreibung des Glaskugelreflexmaterials

matt

seite  5  
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Reflex-Brustschilder

Allgemeine Info

erstellen sie ihr individuel-
les Reflex-Brustschild.
Wählen sie aus zwei Mate-
rialien und vielen farben. 
Wir beschriften ihr Brust-
schild individuell bereits ab 
einem stück.

Produktbeschreibung

damit sie namentlich oder mit ihrer funktion immer erkannt werden, bieten wir ihnen 
unsere reflektierenden Brustschilder an. Wählen Sie aus 6 Farben und 2 Materialien. Wir 
beschriften Ihr persönliches Brustschild mit Ihrem Wunschtext bereits ab einem Stück. 
sondergrößen sind ebenfalls erhältlich und bei dem matten Material ab einem stück 
möglich. Fragen Sie uns!
die Brustschilder sind ideal geeignet für einsatzkleidung aber auch für Berufsbeklei-
dung. die Beschriftung erfolgt mit hochleistungsfolien, transferfolien oder im druckver-
fahren bei Mengen ab 20 stück.

beschriftungsbeispiele

Jetzt online bestellen mit Vorschau Ihrer Wunschbeschriftung. 

einfach produkt 
auswählen 

AnbrIngung  Anbringung

www.pacoweb.de

1 2 3Wunschtext eingeben und 
Vorschau ansehen ...und bestellen! 

Gleich ausprobieren!

alle Brustschilder werden mit aufgenähtem 
kletthaken ausgeliefert, Gegenstücke für 
die Jacke in verschiedenen Farben finden 
sie auf seite 13.

4,–59
Eurab 4,–59
Eurab

brustschildbrustschild



15 cm x 5 cm  ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36020 4.99 eur

matt leuchtgelb 36021 4.99 eur 

  

Preis pro Stk. best.-nr. Ausführung mit Wunschtext

glänzend weiß 35020 4.99 eur

glänzend leuchtgelb 35021 4.99 eur  

Preis pro Stk. best.-nr. 

15 cm x 5 cm ·  Mikroprismenreflex 

13 cm x 2,5 cm ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36010 4.59 eur

matt leuchtgelb 36011 4.99 eur 

  

Preis pro Stk. best.-nr. Ausführung mit Wunschtext

glänzend weiß 35010 4.79 eur

glänzend leuchtgelb 35011 4.79 eur 

glänzend leuchtrot 35012 4.79 eur

glänzend blau 35013 4.79 eur 

glänzend leuchtgrün 35014 4.79 eur

glänzend nachleuchtend weiß 35017 4.99 eur

Preis pro Stk.best.-nr. 

13 cm x 2,5 cm ·  Mikroprismenreflex 

Foto neu.

Sondergröße? Wir können das Glaskugelreflexmaterial 
auch auf Wunsch zuschneiden – bereits ab einem stück. 
Wir freuen uns auf ihre anfrage!

matt

matt

glänzend

glänzend
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auch 2-zeilige Beschriftung möglich! auch 2-zeilige Beschriftung möglich!

A. MUSTER

Ausführung ohne Wunschtext Ausführung ohne Wunschtext

13 x 2,5 cm glänzend weiß 33010 3.49 EUR

13 x 2,5 cm glänzend leuchtgelb 33011 3.49 EUR

13 x 2,5 cm glänzend leuchtrot 33012 3.49 EUR

13 x 2,5 cm glänzend blau 33013 3.49 EUR

13 x 2,5 cm glänzend leuchtgrün 33014 3.49 EUR

13 x 2,5 cm glänzend nachleuchtend weiß 33017 3.49 eur

15 x 5 cm glänzend weiß 33020 3.49 EUR

15 x 5 cm glänzend leuchtgelb 33021 3.49 EUR

13 x 2,5 cm matt silber 34010 2.99 EUR

13 x 2,5 cm matt leuchtgelb 34011 3.49 EUR

15 x 5 cm matt silber 34020 2.99 EUR

15 x 5 cm matt leuchtgelb 34021 3.49 EUR

   

Preis pro Stk. best.-nr. 

A. MUSTER

1. Material wählen: glänzend oder matt
2. format und Materialfarbe wählen, Best.-nr. angeben
3. Wunschtext: Text so kurz wie möglich, 1- oder 2-zeilig

So bestellen Sie richtig:

positiv negativ
4. Beschriftungsfarbe wählen:

5. optional symbol oder 
    eigenes logo angeben

6. Optional Text in negativer
    darstellung wählen

Preis pro Stk. best.-nr. Ausführung ohne Wunschtext

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

Ihr 
Logo

0481 786 900



 
Reflex-Rückenschilder

Rückenschild mit Wunschtext

Bild kommt neu.

Produktbeschreibung

Bestellen Sie Ihr reflektierendes Rückenschild mit Ihrem persönlichen Wunschtext. 
Wir fertigen seit über 15 Jahren Reflexschilder für Einsatz-, Berufs- und Freizeitklei-
dung bereits ab einem stück. Wählen sie aus 6 farben, 2 Materialien und 7 Größen. 
Wir beschriften ihr rückenschild mit hochleistungsfolien, transferfolien oder im 
Druckverfahren bei größeren Mengen. Ob Standardtexte, Wunschtext oder mit Ihrem 
logo, wir haben die lösung für sie.
Sondergrößen sind bei dem matten Glaskugelreflexmaterial auch ab einem Stück 
möglich, da wir das Material für sie zuschneiden können. senden sie uns ihre anfra-
ge noch heute zu.

30 cm x 5 cm ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36030 5.99 eur

matt leuchtgelb 36031 7.50 eur 

  

Preis pro Stk. best.-nr. Ausführung mit Wunschtext Preis pro Stk. best.-nr. 

30 cm x 5 cm ·  Mikroprismenreflex 

glänzend weiß 35030 8.50 eur

glänzend leuchtgelb 35031 8.50 eur 

  

mattglänzend

kennzeichnen sie ihre 
schutzkleidung mit indi-
viduellen Reflex-Rücken-
schildern. Wählen sie aus 
zwei Materialien und vielen 
farben. die Beschriftung 
nach Wunsch ist bereits ab 
einem stück möglich.

Jetzt online bestellen mit Vorschau Ihrer Wunschbeschriftung. 

einfach produkt auswählen. 

www.pacoweb.de

1

2

3

Wunschtext eingeben und 
Vorschau ansehen 

...und bestellen! 

Gleich ausprobieren!

Ihr Text kann wahlweise in positiv oder 
negativ aufgebracht werden.

alle rückenschilder werden mit aufgenäh-
tem kletthaken ausgeliefert, Gegenstücke 
für die Jacke in verschiedenen farben 
finden Sie auf Seite 13.

AnbrIngung  Anbringung

beschriftungsvariante

positiv

negativ

5,–99
Eurab 5,–99
Eurab



28 cm x 8 cm ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36040 6.50 eur

matt leuchtgelb 36041 8.90 eur 

  

Preis pro Stk.best.-nr. Ausführung mit Wunschtext Preis pro Stk. best.-nr. 

28 cm x 8 cm ·  Mikroprismenreflex 

38 cm x 8 cm ·  Glaskugelreflex 

40 cm x 8 cm ·  Glaskugelreflex 

42 cm x 8 cm ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36050   8.50 eur

matt leuchtgelb 36051 10.99 eur 

matt silber 36100   8.50 eur

matt leuchtgelb 36101 10.99 eur 

  

matt silber 36060   8.50 eur

matt leuchtgelb 36061 10.99 eur 

  

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

glänzend weiß 35050 10.99 eur

glänzend leuchtgelb 35051 10.99 eur 

glänzend leuchtrot 35052 10.99 eur

glänzend blau 35053 10.99 eur 

glänzend leuchtgrün 35054 10.99 eur

glänzend nachleuchtend weiß 35057 11.50 eur

glänzend weiß 35060 10.99 eur

glänzend leuchtgelb 35061 10.99 eur 

glänzend leuchtrot 35062 10.99 eur

glänzend blau 35063 10.99 eur 

glänzend leuchtgrün 35064 10.99 eur

glänzend nachleuchtend weiß 35067 11.50 eur

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

38 cm x 8 cm  ·  Mikroprismenreflex 

42 cm x 8 cm ·  Mikroprismenreflex 

glänzend weiß 35040 8.99 eur

glänzend leuchtgelb 35041 8.99 eur 

  

matt

matt

matt

glänzend
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Wunschtext 1- oder 2-zeilig, max. 25 Zeichen pro Zeile

Wunschtext 1- oder 2-zeilig, max. 25 Zeichen pro Zeile Wunschtext 1- oder 2-zeilig, max. 25 Zeichen pro Zeile

Wunschtext 1- oder 2-zeilig, max. 25 Zeichen pro Zeile

Sondergröße? Wir können das Glaskugelreflex-
material auch auf Wunsch zuschneiden – bereits ab 
einem stück. Wir freuen uns auf ihre anfrage!

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

glänzend

0481 786 900

glänzend



44 cm x 11 cm ·  Glaskugelreflex 

38 cm x 16 cm ·  Glaskugelreflex 

42 cm x 16 cm ·  Glaskugelreflex 

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

matt silber 36070 11.90 eur

matt leuchtgelb 36071 13.50 eur 

  

matt silber 36080 12.50 eur

matt leuchtgelb 36081 16.50 eur 

  

matt silber 36090 12.90 eur

matt leuchtgelb 36091 16.90 eur 

  

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk.

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

44 cm x 11 cm ·  Mikroprismenreflex 

38 cm x 20 cm ·  Mikroprismenreflex 

42 cm x 20 cm ·  Mikroprismenreflex 

glänzend weiß 35070 11.50 eur

glänzend leuchtgelb 35071 11.50 eur 

  

glänzend weiß 35080 16.50 eur

glänzend leuchtgelb 35081 16.50 eur 

  

glänzend weiß 35090 16.50 eur

glänzend leuchtgelb 35091 16.50 eur 

  

matt

matt

matt

glänzend

glänzend

glänzend

1. Material wählen: glänzend oder matt
2. format und Materialfarbe wählen, Best.-nr. angeben
3. Wunschtext: Text so kurz wie möglich, 1- oder 2-zeilig

So bestellen Sie richtig:

positiv negativ
4. Beschriftungsfarbe wählen:

5. optional symbol oder 
    eigenes logo angeben

6. Optional Text in negativer
    darstellung wählen

Ihr 
Logo



Ausführung ohne Wunschtext

Ausführung unbeschriftet Ausführung unbeschriftet

Ausführung ohne Wunschtext

30 x 5 cm glänzend weiß 33030 6.99 EUR

30 x 5 cm glänzend leuchtgelb 33031 6.99 EUR

28 x 8 cm glänzend weiß 33040 7.49 EUR

28 x 8 cm glänzend leuchtgelb 33041 7.49 EUR

38 x 8 cm glänzend weiß 33050 8.99 EUR

38 x 8 cm glänzend leuchtgelb 33051 8.99 eur

38 x 8 cm glänzend leuchtrot 33052 8.99 EUR

38 x 8 cm glänzend blau 33053 8.99 EUR

38 x 8 cm glänzend leuchtgrün 33054 8.99 EUR

38 x 8 cm glänzend nachleuchtend weiß 33057 9.49 eur

42 x 8 cm glänzend weiß 33060 8.99 EUR

42 x 8 cm glänzend leuchtgelb 33061 8.99 eur

42 x 8 cm glänzend leuchtrot 33062 8.99 EUR

42 x 8 cm glänzend blau 33063 8.99 EUR

42 x 8 cm glänzend leuchtgrün 33064 8.99 EUR

42 x 8 cm glänzend nachleuchtend weiß  33067 9.49 eur

44 x 11 cm glänzend weiß 33070 9.49 eur

44 x 11 cm glänzend leuchtgelb 33071 9.49 EUR

38 x 20 cm glänzend weiß 33080 13.50 EUR 

38 x 20 cm glänzend leuchtgelb 33081                13.50 EUR

42 x 20 cm glänzend weiß 33090                13.50 EUR

42 x 20 cm glänzend leuchtgelb 33091                13.50 EUR

30 x 5 cm matt silber 34030 3.49 EUR

30 x 5 cm matt leuchtgelb 34031 3.99 EUR

28 x 8 cm matt silber 34040 4.79 EUR

28 x 8 cm matt leuchtgelb 34041 7.49 EUR 

38 x 8 cm matt silber 34050 6.99 EUR

38 x 8 cm matt leuchtgelb 34051 8.99 EUR

40 x 8 cm matt silber 34100 6.99 EUR

40 x 8 cm matt leuchtgelb 34101 8.99 EUR

42 x 8 cm matt silber 34060 6.99 EUR

42 x 8 cm matt leuchtgelb 34061 8.99 EUR 

44 x 11 cm matt silber 34070 9.49 EUR

44 x 11 cm matt leuchtgelb 34071                10.99 EUR

38 x 16 cm matt silber 34080                11.49 EUR

38 x 16 cm matt leuchtgelb 34081                14.49 EUR 

42 x 16 cm matt silber 34090                11.49 EUR

42 x 16 cm matt leuchtgelb 34091                14.49 EUR

   

Preis pro Stk. Preis pro Stk. best.-nr. best.-nr. 
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alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

0481 786 900



Rundreflex nach Ihrem Wunsch

 
Reflex-Rundemblem

kennzeichnen sie ihre 
Jacke mit einem seit-
lichen oder auf dem 
rücken angebrachten 
Reflex-Rundemblem.
Jetzt ab einem stück 
mit symbol und 
Wunschtext. 

So bestellen Sie richtig:

rundemblem, glänzend, Durchmesser 21 cm

rundemblem, Durchmesser 21 cm

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung unbeschriftet

weiß, 21 cm rund 35110 12.50 eur

leuchtgelb, 21 cm rund 35111 12.50 eur 

  

weiß, 21 cm rund 33110 9.99 eur

leuchtgelb, 21 cm rund 33111 9.99 eur 

  

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung unbeschriftet

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

rundemblem, glänzend, Durchmesser 8 cm

rundemblem, Durchmesser 8 cm

weiß, 8 cm rund 35100 5.99 eur

leuchtgelb, 8 cm rund 35101 5.99 eur 

  

weiß, 8 cm rund 33100 4.49 eur

gelb, 8 cm rund 33101 4.49 eur 

  

1. format und Materialfarbe wählen, Best.-nr. angeben
2. Wunschtext angeben, oben und unten max. 16 Zeichen

3. Textfarbe wählen:
4. symbol auswählen oder eigenes logo angeben

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.



 
Klettverschluss

flauschband als Gegen-
stück zum anbringen auf 
der einsatzkleidung

das Band ist 
zuschneidbar

Flauschband                        

weiß

leuchtgelb

rot

blau

orange

schwarz

leuchtrot

39010       0.69 eur

39011       0.69 eur

39012       0.69 eur

39013       0.69 eur

39014       0.69 eur

39017       0.69 eur 

39020       0.89 eur

39021       0.89 eur

39022       0.89 eur

39023       0.89 eur

39027       0.89 eur

39029       0.89 eur 

39040       0.99 eur

39041       0.99 eur

39042       0.99 eur

39043       0.99 eur

39047       0.99 eur

39049       0.99 eur 

39048       0.99 eur 

39100       0.99 eur

39101       0.99 eur

39102       0.99 eur

39103       0.99 eur

39107       0.99 eur

39109       0.99 eur 

 

Kletthaken schwarz, verschiedene größen, schwarz

Ausführung / größe

2,5 cm breit, Meterware 38019 0.69 eur

5 cm breit, Meterware 38029 0.99 eur 

8 cm breit, Meterware 38049 1.99 eur

16 cm breit, Meterware 38089 2.99 eur

44 x 11 cm, Stück 38079          1.49 EUR

Preis pro Meter best.-nr. Ausführung / Farbe Preis pro Stk. best.-nr. 

Klettverschluss Flausch, 44 cm x 11 cm 

leuchtgelb 39071 1.29 eur

rot 39072 1.29 eur

blau 39073 1.29 eur 

schwarz 39079 1.29 eur

Preis pro Meter Preis pro Meter Preis pro Stk.best.-nr. Farben best.-nr. Preis pro Stk. best.-nr. best.-nr. 

8 cm rund42 x 8 cm (Stück)    5 cm breite 2,5 cm breite

seite  13  



 
Reflex-Personenschutz

einfach in die speichen des fahrrads 
klemmen und sie sind sicher im Verkehr 
unterwegs. 72 stk. für 2 felgen.

Speichenreflektoren 3M™ scotchlite™ 

Ausführung

silber / 72 stk. 32060   13.99 eur 

4stk.jeweils

Reflektierende Aufkleberstreifen 25 x 2,5 cm

Safety Wrap, 32 x 3 cm

Ausführung

Ausführung

4 stück, weiß 32030 3.49 eur

4 stück, leuchtgelb 32031 3.49 eur 

4 stück, leuchtrot 32032 3.49 eur

4 stück, leuchtgrün 32034 3.49 eur

weiß 32010 2.59 eur

leuchtgelb 32011 2.59 eur 

aquagrün 32015 2.59 eur

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung mit Klettverschluss

Ausführung

Preis pro Paar 

Preis pro Stk. 

Preis pro Set 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Reflexarmband (glänzend) 38 x 3 cm

Reflektierende Aufkleber, Ellipsen und Kreise

2 stück, weiß  32000 5.99 eur

2 stück, leuchtgelb  32001 5.99 eur 

2 stück, aquagrün 32005 5.99 EUR

2 stück, pink  32006 5.99 eur 

weiß 32020 2.50 eur

leuchtgelb 32021 2.50 eur 

rot 32022 2.50 eur

Klack - und das Reflexband wickelt sich automatisch um das 
handgelenk oder das Bein - ideal für Jogger, fahrradfahrer, etc.

Werbeaufdruck möglich

Bitte kontaktieren sie 
uns für ein individuelles 
angebot.

idealer Begleiter für Jogger, fahrradfahrer und beim spazieren-
gehen in der abenddämmerung und in der nacht.

Reflektierende Aufkleberstreifen zum Aufbringen auf glatte Flächen 
wie Zäune, fahrräder, taschenlampen, ecken, stufen, helme, etc

best.-nr. Preis pro Set 

2jeweils stk.

Reflex-Personenschutz ist 
retroreflektierendes Material, 
das den Verkehrsteilnehmer 
rechtzeitig erkennen lässt. 
somit können andere teil-
nehmer schnell reagieren 
und einen unfall vermeiden. 
ideal für fuß- und schul-
gänger.



 
Reflexband

individuell an der  
Bekleidung anzunähen

· selbstklebende 
  fahrzeugmarkierung 
· 5,1 cm breit
· reflektierend 

Konturmarkierungsfolie, reflektierend 

aus Glaskugelreflexmaterial (matt), 2-farbig 

aus Glaskugelreflexmaterial (matt), 1-farbig 

Ausführung

Ausführung

Ausführung

5 cm breit 31401 7.99 eur

7,6 cm breit 31411 9.50 eur 
 

weiß, 5,1 cm breit, Meterware 31500 5.99 eur

gelb, 5,1 cm breit, Meterware 31501 5.99 eur

rot, 5,1 cm breit, Meterware 31502 5.99 eur 

silber, matt 2,5 cm breit 31300  2.49 eur

silber, matt 5 cm breit 31310  2.99 eur 

silber, matt 8 cm breit 31320  6.99 eur

silber, matt 11 cm breit 31330  7.49 eur

silber, matt 16 cm breit 31340  9.99 eur

gelb, matt 2,5 cm breit 31301  2.99 eur

gelb, matt 5 cm breit 31311  5.99 eur 

gelb, matt 8 cm breit 31321  9.99 eur

gelb, matt 11 cm breit 31331  13.50 eur

gelb, matt 16 cm breit 31341  17.99 eur

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung

Ausführung

Preis pro Meter 

Preis pro Meter 

Preis pro Meter 

Preis pro Meter 

Preis pro Meter 

best.-nr. 

best.-nr. 

aus Mikroprismenreflexmaterial (glänzend), 5 cm 

aus Mikroprismenreflexmaterial (glänzend), 2,5 cm 

weiß 31100 3.99 eur

leuchtgelb 31101 3.99 eur 

leuchtrot 31102 3.99 eur

blau 31103 3.99 eur 

weiß 31200 2.49 eur

leuchtgelb 31201 2.49 eur 

leuchtrot 31202 2.49 eur

blau 31203 2.49 eur

3M™ scotchlite™ / Gelb-silber-Gelb
EN471/ EN469 zertifiziert

EN471 zertifiziert

seite  15  

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.
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Warnwesten

Warnwesten und Funktionswesten mit 2 Reflexstreifen

Warnweste mit Wunschtext

Wir bieten ihnen hochwertige Warnwesten 

in 4 Größen und unterschiedlichen farben 

und beschriften auf Wunsch ihre Warnweste 

individuell – bereits ab einem stück.

Wir sind offizieller
Vertriebspartner von 

· 100 % polyester
· 120 g/m2

· 2 Reflexstreifen 5 cm breit
· klettverschluss

· en 1150 bei leuchtgelb / orange       

3-6 Jahre 7-12 Jahre

· en 1150 bei leuchtgelb / orange       · en 471 bei leuchtgelb / orange       · en 471 bei leuchtgelb / orange       

leuchtgelb

leuchtorange

weiß

rot

blau

grün

magenta

grau

schwarz

61001      3.49 eur

61002      3.49 eur

61003      7.49 eur

61004      7.49 eur

61005      7.49 eur

61006      7.49 eur 

61007      7.49 eur

61008      7.49 eur

61009      7.49 eur

62001      3.49 eur

62002      3.49 eur

62003      7.49 eur

62004      7.49 eur

62005      7.49 eur

62006      7.49 eur 

62007      7.49 eur

62008      7.49 eur

62009      7.49 eur

63001      1.99 eur

63002      2.99 eur

63003      5.99 eur

63004      5.99 eur

63005      5.99 eur

63006      5.99 eur 

63007      5.99 eur

63008      5.99 eur

63009      5.99 eur

64001      5.99 eur

64002      5.99 eur

64003      7.49 eur

64004      7.49 eur

64005      7.49 eur

64006      7.49 eur 

64007      7.49 eur

64008      7.49 eur

64009      7.49 eur

Preis pro Stk. Preis pro Stk. Preis pro Stk.best.-nr. Ausführung unbeschriftet best.-nr. Preis pro Stk. best.-nr. best.-nr. 

Kinderweste XS Kinderweste S Warnweste XXL Warnweste XXXXXL

40 cm

48
 c

m

55
 c

m

67
 c

m

67
 c

m

45 cm 65 cm 75 cm

Kinderwarnschutz-Poncho, leuchtgelb mit 2 Reflexstreifen

Preis pro Stk. best.-nr. größe

Maximale Druckfläche 
auf Vorder- und Rückseite: 30 x 10 cm

s (3-6 Jahre)

M (6-12 Jahre)

l (ab 12 Jahre u. erwachsene)    

Größe s

40 cm

45
 c

m

Größe M

47 cm

50
 c

m

Größe l

55 cm

58
 c

m

67000 

67001

67002

3.69 eur

3.69 eur

3.69 eur



Platzhalter Platzhalter
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beispiele

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

0481 786 900

beschriftung rückseite Beschriftung Vorderseite – Brust 10 cm x 10 cm

leuchtgelb  leuchtgelb  

brustbeschriftung Preis pro Flächebest.-nr. rückenbeschriftung Preis pro Flächebest.-nr. 

schwarz 69100 2.99 eur

einfarbig 69101 3.49 eur

zweifarbig 69102 4.69 eur 

schwarz 69000 1.99 eur

einfarbig 69001 2.99 eur

zweifarbig 69002 3.99 eur 

herzseiteBrust 
rechts

ca. 10 x 10 cm

34 x 6 cm

34 x 10 cm

34 x 10 cm
rücken (oben)

rücken (Mitte)

rücken (unten)

5. Textfarbe wählen

Warnweste mit beschriftung bestellen:

1. Größe und farbe der Weste wählen, Best.-nr. angeben
2. Beschriftungsvariante wählen (Brust und /oder rückenbeschriftung)
3. Textposition benennen: Vorderseite (Herzseite oder rechts)  
    rückseite (oben, Mitte, unten)
4. Wunschtext angeben, 1-, 2- oder 3-zeilig 

silberreflektierend gegen Aufpreis 

sie wollen ihr logo ab-
bilden oder eine größere 
stückzahl produzieren? – 
sprechen sie uns an! Wir 
erstellen ihnen gerne ein 
individuelles angebot.

Ihr 
Logo

Größere stückzahlen?

Bitte kontaktieren sie 
uns für ein individuelles 
angebot.

Ausführung unbeschriftet Preis pro Stk. best.-nr. 

xl 65001 6.99 eur

xxl 65002 6.99 eur

xxxl 65003 6.99 eur

xxxxl 65004 6.99 eur

    

Warnweste, leuchtgelb, mit 4 Reflexstreifen

67 cm = xl
69 cm = xxl
72 cm = xxxl
74 cm = xxxxl

67 cm = xl
67 cm = xxl
70 cm = xxxl
70 cm = xxxxl

Breite:

Ausführung unbeschriftet Preis pro Stk. best.-nr. 

xl 66001 6.99 eur

xxl 66002 6.99 eur

xxxl 66003 6.99 eur 

xxxxl 66004 6.99 eur 

Warnweste, orange, mit 4 Reflexstreifen

67 cm = xl
69 cm = xxl
72 cm = xxxl
74 cm = xxxxl

67 cm = xl
67 cm = xxl
70 cm = xxxl
70 cm = xxxxl

Breite:höhe:höhe:



 
Dachaufsetzer ›SPEED‹

Online-Konfigurator?

gutachten vom TÜVProduktbeschreibung

Variante mit LED-beleuchtung

für den professionellen Einsatz auch auf Autobahnen

· produktinnovation, in deutschland entwickelt
· durch seine formschönheit und aerodynamik passend zu den 
  neuen autos 

Technische Spezifikationen
· robuste und leichte Bauweise, wiegt nur ca. 650g
· Größe: 29 cm breit , 12 cm hoch, 15 cm tief
· auf allen magnetischen autodächern einsetzbar
· anbringung über 2 leistungsstarke ringmagnete vom Markenhersteller
· Gummierung der Magnete schützt vor kratzern auf dem lack
· Witterungsbeständig aus uV-beständigem aBs Material, rostfrei
· tüV Gutachten bestätigt hohe standfestigkeit bis 240 km/h 

Ausführungen
· haube und ersatzteile leicht austauschbar, da 2-teilig
· Standardtext ››Fahrschule‹‹ oder ››Taxi‹‹, wahlweise auch mit Wunschtext ab einem Stück
· erhältlich in 3 Version: unbeleuchtet, led-Blinklicht oder led-dauerlicht
  und den farben weiß, gelb und leuchtrot
· Beidseitig beschriftet

· erhältlich mit led-dauerlicht oder 
  led-Blinklicht
· einsatz von stromsparenden, 
  langlebigen leds
· 12 V spannung
· nur 3 Watt leistungsaufnahme
· 3m langes spiralkabel für den anschluss  
  am Zigarettenanzünder,
  auch als sicherung vor diebstahl
· Bei Taxischild 2,5 m langes Flachkabel 
  statt spiralkabel

+ Beispiele

· Freigegeben bis 240 km/h 

  auch bei Vollbremsung

· Geeignet auf Autobahnen

· Dachschild gilt als Ladung - 

  daher Teileabnahme nicht erforderlich

Merkblatt vor Anwendung der 

Dachschilder beachten.

· Taxischild konform gemäß BOKraft

TÜV Nord Gutachten Nr. 8108372720

TÜV Nord Gutachten Nr. 8108986946

einfach online bestellen!
Mit dem Online-Konfigurator 
sehen sie ihr schild mit 
Wunschtext bereits vorab in der 
Vorschau.

Allgemeine Info

Rechtlicher Hinweis:

Laut Kommentar des § 49a StVO sind Schilder und Folien ohne Beleuchtung in jedem Fall zulässig. Dachschilder mit lichttechnischer Einrichtung fallen bis heute unter keinen Paragra-

phen der StVO und bedürfen somit in der Regel einer Sondergenehmigung. Der Einsatz wird meistens toleriert und kann notfalls mit dem Argument des rechtfertigen Notstandes (§ 16 

d. Gesetzes für Ordnungswidrigkeiten) begründet werden. Grundlage dafür ist jedoch immer der Einsatz aufgrund Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. (Feuerwehreinsatz, etc.)

Bis 240 km/h
auch für die autobahn

tüV Gutachten
2 leistungsstarke ringmagnete
mit Gummierung
Standardtext oder Wunschtext
Bestes preis-leistungsverhältnis

Für den professionellen  
Einsatz auch auf Autobahnen 

||||
||||

| |||
||||

|||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

240 Km/h

Produkt-
innovation

69,–90
Eur

ab 69,–90
Eur

ab

29 cm

12 cm



1. ausführung wählen, Best.-nr. angeben
2. Wunschtext angeben, 1- oder 2-zeilig
3. Wahlweise symbol
4. Text- und Symbolfarbe angeben

So bestellen Sie richtig:

Auf Wunsch können wir auch eigene logos abbilden.

folgende symbole sind möglich:

Ausführung LED Dauerlicht

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, gelb

Dachaufsetzer ›unbeschriftet‹

Ausführung LED Dauerlicht

Ausführung mit Wunschtext

gelb, Taxi 88041 79.90 EUR

  

Unbeleuchtet, ›mit Wunschtext‹ 82210 69.90 EUR

Blinklicht, ›mit Wunschtext‹ 82211 89.90 eur 

Dauerlicht, ›mit Wunschtext‹ 82212 79.90 eur

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung unbeleuchtet

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Dachaufsetzer ›Fahrschule‹ unbeleuchtet

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, weiß

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, leuchtrot

weiß, fahrschule 84010 69.90 eur

  

Unbeleuchtet, ›mit Wunschtext‹ 82200 69.90 EUR

Blinklicht, ›mit Wunschtext‹ 82201 89.90 eur 

Dauerlicht, ›mit Wunschtext‹ 82202 79.90 eur 

Unbeleuchtet, ›mit Wunschtext‹ 82220 69,90 EUR

Blinklicht, ›mit Wunschtext‹ 82221 89,90 eur 

Dauerlicht, ›mit Wunschtext‹ 82222 79,90 eur 

· aufdruck ›taxi‹ in gelb auf beiden seiten angebracht
· mit 2,5 m flachkabel

taxi ordnungsnummer auch erhältlich, siehe seite 22

· aufdruck ›fahrschule‹ in rot mit rahmen  
  auf beiden seiten angebracht

Ausführung ohne Wunschtext

weiß, unbeleuchtet 82100 68,50 eur

gelb, unbeleuchtet 82110 68,50 eur

leuchtrot, unbeleuchtet 82120 68,50 eur

weiß, led Blinklicht 82101 88,50 eur

gelb, led Blinklicht 82111 88,50 eur

leuchtrot, led Blinklicht  82121 88,50 eur

weiß, led dauerlicht 82102 78,50 eur

gelb, led dauerlicht 82112 78,50 eur

leuchtrot, led dauerlicht 82122 78,50 eur

Preis pro Stk. best.-nr. 
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bestseller
bestseller

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

0481 786 900

Ihr 
Logo



 
Dachaufsetzer ›CITY‹

Produktbeschreibung

Variante mit beleuchtung

Konfigurator

Allgemeine Info

Bis 130 km/h im stadtverkehr 
oder auf landstraßen

tüV Gutachten
folierte Magnetplatte 
Standardtext oder Wunschtext
preiswertes einstiegsmodell

für den kurzweiligen Einsatz im Stadtverkehr

Für den sporadischen  
Einsatz im Stadtverkehr

· kompaktes einstiegsmodell
· durch seine formschönheit und aerodynamik passend zu den 
  neuen autos 

Technische Spezifikationen
· robuste und leichte Bauweise, wiegt nur ca. 600g
· Größe: 28 cm breit , 12 cm hoch, 11 cm tief
· auf allen magnetischen autodächern einsetzbar
· anbringung über folierte Magnetplatte 
· folie auf der Magnetplatte schützt vor groben kratzern auf dem lack
· Witterungsbeständig aus uV-beständigem aBs Material, rostfrei
· tüV Gutachten bestätigt standfestigkeit bis 130 km/h 

Ausführungen
· haube und ersatzteile austauschbar
· Standardtext ››Feuerwehr im Einsatz‹‹, wahlweise auch mit Wunschtext ab einem Stück
· erhältlich in 2 Versionen: unbeleuchtet, oder led-Beleuchtung mit umschaltfunktion
  zwischen dauerlicht und Blinklicht
· Wahlweise in den farben weiß, gelb und leuchtrot
· Beiseitig beschriftet

· erhältlich mit led-Beleuchtung
· umschaltfunktion am Gehäuse zwischen dauer- und Blinklicht
· einsatz von stromsparenden, langlebigen leds
· 12 V spannung
· nur 3 Watt leistungsaufnahme
· 3m langes spiralkabel für den anschluss am 
  Zigarettenanzünder, auch als sicherung vor diebstahl

Rechtlicher Hinweis:

Laut Kommentar des § 49a StVO sind Schilder und Folien ohne Beleuchtung in jedem Fall zulässig. Dachschilder mit lichttechnischer Einrichtung fallen bis heute unter keinen Paragra-

phen der StVO und bedürfen somit in der Regel einer Sondergenehmigung. Der Einsatz wird meistens toleriert und kann notfalls mit dem Argument des rechtfertigen Notstandes (§ 16 

d. Gesetzes für Ordnungswidrigkeiten) begründet werden. Grundlage dafür ist jedoch immer der Einsatz aufgrund Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. (Feuerwehreinsatz, etc.)

Online-Konfigurator?

gutachten vom TÜV

· Freigegeben bis 130 km/h 

  auch bei Vollbremsung

· Geeignet nur für Stadt-

  verkehr und Landstraßen

· Dachschild gilt als Ladung - 

  daher Teileabnahme nicht erforderlich

Merkblatt vor Anwendung der 

Dachschilder beachten.

TÜV Nord Gutachten Nr. 8108372720

einfach online bestellen!
Mit dem Online-Konfigurator 
sehen sie ihr schild mit 
Wunschtext bereits vorab in der 
Vorschau.

||||
||||

| |||
||||

|||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Km/h

29,–90
Eur

ab 29,–90
Eur

ab

130

28 cm

12 cm



Dachaufsetzer ›Feuerwehr im Einsatz‹, leuchtrot

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, gelb

Dachaufsetzer ›unbeschriftet‹

Ausführung mit beschriftung

Ausführung mit Wunschtext

leuchtrot, unbeleuchtet     80520 29.90 eur

leuchtrot, led Blinklicht u. dauerlicht  80521 64.90 eur  

gelb, unbeleuchtet 80410 32.90 eur

gelb, led Blinklicht u. dauerlicht 80411 64.90 eur  

  

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung mit beschriftung

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk.

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Dachaufsetzer ›Feuerwehr im Einsatz‹, gelb

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, weiß

Dachaufsetzer ›mit Wunschtext‹, leuchtrot

gelb, unbeleuchtet 80510 29.90 eur

gelb, led Blinklicht u. dauerlicht 80511 64.90 eur  

weiß, unbeleuchtet 80400 32.90 eur

weiß, led Blinklicht u. dauerlicht 80401 64.90 eur  

  

leuchtrot, unbeleuchtet     80420 32.90 eur

leuchtrot, led Blinklicht u. dauerlicht  80421 64.90 eur  

bestseller auffällig durch
leuchtendes rot

· aufdruck ›feuerwehr im einsatz‹ in gelb  
  auf beiden seiten angebracht

· aufdruck ›feuerwehr im einsatz‹ in schwarz  
  auf beiden seiten angebracht

Ausführung ohne Wunschtext

weiß, unbeleuchtet 80300 29.90 eur

weiß, led Blinklicht u. dauerlicht 80301 62.50 eur

gelb, unbeleuchtet 80310 29.90 eur

gelb, led Blinklicht u. dauerlicht 80311 62.50 eur

rot, unbeleuchtet 80320 29.90 eur

gelb, led Blinklicht u. dauerlicht  80321 62.50 eur

Preis pro Stk. best.-nr. 
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1. ausführung wählen, Best.-nr. angeben
2. Wunschtext angeben, 1- oder 2-zeilig
3. Wahlweise symbol
4. Text und Symbolfarbe angeben

So bestellen Sie richtig:

Auf Wunsch können wir auch eigene logos abbilden.

folgende symbole sind möglich:

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

0481 786 900

Ihr 
Logo



 
Warnschilder für die KFZ Innenscheibe

beispiele

Allgemeine Info

für eine preiswerte 
und schnelle kenn-
zeichnung am fahrzeug 
dienen unsere Warn-
schilder aus robustem 
kunststoff in verschie-
denen ausführungen 
– inklusive Wunschtext 
ab einem stück.

Produktbeschreibung

TAXI Ordnungsnummer, gelb

· Warnschilder aus robustem, uV-beständigem kunststoff
· anbringung mittels einem oder mehrerer saugnäpfe / im lieferumfang enthalten
· Mit abgerundeten ecken für den sicheren umgang
· diebstahlschutz durch anbringung im kfZ innenraum
· Wunschtext, 1-oder 2-zeilig in verschiedenen Farben
· erhältlich in 4 farben und 3 Größen
· rückstandslos abnehmbar und einfach zu verstauen

· Mitglieder von hilfsorganisationen wie feuerwehren, asB, drk, thW usw. verwenden 
  diese schilder in pkWs um auf ihre funktion im straßenverkehr hinzuweisen

· Zudem gibt es Anwendungen bei Pflegediensten, Apotheken, Kurierfahrern und  
  anderen unternehmen, die Werbung oder ihre funktion am fahrzeug zeigen wollen

· ordnungsnummernschild gemäß Bokraft (§ 27 ab. 1) 
· in gelb 15 x 7 cm mit abgerundeten Ecken
· inklusive ihrer ordnungsnummer in schwarz auf beiden seiten
· anbringung mittels zweier saugnäpfe an der kfZ innenscheibe

ab5,–995,–99 **

Ausführung mit eigener Ordnungsnummer Preis pro Stk. best.-nr. 

Eur

gelb, bei Bestellung ordnungsnr. angeben  75041  9.99 eur

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

Eur

ab



ihre
· Reflexfix ist die Trägerplatte mit Klettflausch für die Anbringung Ihres 
Reflexschildes mit max. 42 x 8 cm an der KFZ-Innenscheibe.

Lieferung erfolgt ohne Reflexschild

Reflexfix Trägerplatte, weiß, 50 x 10 cm, mit Saugnäpfen und weißem Klettflausch

20 cm x 15 cm Warnschild mit Saugnapf

Ausführung mit Wunschtext

weiß 75010 6.50 eur

gelb 75011 6.50 eur  

rot 75012 6.50 eur 

blau  75013 6.50 eur

Preis pro Stk. best.-nr. Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

40 cm x 12 cm Warnschild mit Saugnapf

32 cm x 7 cm Warnschild mit Saugnapf

weiß 75000 7.50 eur

gelb 75001 7.90 eur  

rot 75002 7.90 eur 

blau  75003 7.90 eur

weiß 75020 5.99 eur

gelb 75021 5.99 eur  

rot 75022 5.99 eur 

blau  75023 5.99 eur

weiß, 50 x 10 cm 75030 6.90 EUR

Ausführung ohne Wunschtext

40 x 12 cm, weiß 74000 5.99 EUR

40 x 12 cm, gelb 74001 5.99 EUR

40 x 12 cm, rot 74002 5.99 EUR

40 x 12 cm, blau 74003 5.99 EUR

20 x 15 cm, weiß 74010 4.99 EUR

20 x 15 cm, gelb 74011 4.99 EUR

20 x 15 cm, rot 74012 4.99 EUR

20 x 15 cm, blau 74013 4.99 EUR

32 x 7 cm, weiß 74020 4.49 EUR

32 x 7 cm, gelb 74021 4.49 EUR

32 x 7 cm, rot 74022 4.49 EUR

32 x 7 cm, blau 74023 4.49 EUR

saugnapf mit rändelmutter, 35mm 74090 0.99 eur

Preis pro Stk. best.-nr. 
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1. ausführung wählen, Best.-nr. angeben
2. Wunschtext angeben, 1- oder 2-zeilig
3. Wahlweise symbol
4. Text und Symbolfarbe angeben

So bestellen Sie richtig:

Auf Wunsch können wir auch eigene logos abbilden.

folgende symbole sind möglich:

0481 786 900

Ihr 
Logo



 
Magnetschilder

allgemeine infoindividuell zu gestalten

neben unseren Warn- 
und dachschildern bie-
ten wir auch preiswerte 
Magnetschilder für den 
flexiblen Außeneinsatz 
am kfZ an – mit ihrem 
persönlichen Wunsch-
text ab einem Stück.

Produktbeschreibung

beschriftungsbeispiele

geschwindigkeitsbegrenzung

Freigegeben 

vom Hersteller

bis 160 km/h.

Merkblatt vor Anwendung der 

Magnetschilder beachten.

||||
||||

| |||
||||

|||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

160 Km/h

· Die Magnetfolie ist flexibel, witterungs- und temperaturbeständig
· Bestehend aus einer Mischung von strontium-ferritpulver mit einem elastischen, 
  thermoplastischem Bindemittel
· permanent magnetische eigenschaften, haftet daher auf allen ferrohaltigen 
  flächen z.B. eisen und stahlblech
· sie behält auch bei längerer nichtbenutzung ihre dauermagnetischen eigenschaften
· erhältlich in 5 Größen und 2 farben
· sondergrößen ab 20 stück auf anfrage erhältlich
· individuelle Beschriftung nach ihren Vorgaben bereits ab einem stück

· Materialstärke 0,9 mm

Jetzt online bestellen mit Vorschau Ihrer Wunschbeschriftung. 

einfach produkt 
auswählen 

www.pacoweb.de

1 2 3Wunschtext eingeben und 
Vorschau ansehen ...und bestellen! 

Gleich ausprobieren!



40 cm x 12 cm · Magnetschild

50 cm x 15 cm · Magnetschild

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

weiß 83110 8.99 eur

  

weiß 83130 9.90 eur

neonrot 83132 11.50 eur

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk. 

best.-nr. 

best.-nr. 

Ausführung unbeleuchtet

Ausführung mit Wunschtext

Ausführung mit Wunschtext

Preis pro Stk. 

Preis pro Stk.

Preis pro Stk.

best.-nr. 

best.-nr. 

best.-nr. 

100 cm x 12 cm · Magnetschild

30 cm x 8 cm · Magnetschild

40 cm x 24 cm · Magnetschild

Magnetschild 83140 28.50 eur

  

weiß 83100 7.99 eur

neonrot 83102 8.99 eur  

  

weiß 83120 14.90 eur

1. Material wählen: glänzend oder matt
2. format wählen, Bestellnr. angeben
3. Wahlweise Wunschtext: 1- oder 2-zeilig
4. Text und Symbolfarbe angeben

So bestellen Sie richtig:

Auf Wunsch können wir auch eigene logos abbilden.

folgende symbole sind möglich:

Ausführung ohne Wunschtext

40 x 12 cm, weiß 83010 5.50 EUR

40 x 24 cm, weiß 83020 11.50 EUR

50 x 15 cm, weiß 83030 6.50 EUR

50 x 15 cm, neonrot 83032 7.99 EUR

30 x 8 cm, weiß 83000 4.99 EUR

30 x 8 cm, neonrot 83002 5.50 EUR

100 x 12 cm, weiß 83040 19.90 EUR

Preis pro Stk. best.-nr. 
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Ihr Logo, eine individuelle Textmenge 
oder eine größere stückzahl produzie-
ren – sprechen sie uns an! Wir erstellen 
ihnen gern ein individuelles angebot.

alle preise sind endkundenpreise inklusive Mwst. zuzüglich Versandkosten. 
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 26.

0481 786 900

Ihr 
Logo

Ihr 
Logo



 
Ihr schneller Weg zu uns

      TIPP: Nahezu alle Produkte mit individuellem Wunschtext lassen sich im Shop 
bequem konfigurieren und Sie erhalten schon während der Eingabe eine Vorschau 
über das fertige produkt. gleich ausprobieren auf www.pacoweb.de !

Geprüfter onlineshop 
mit käuferschutz.

www.pacoweb.de

Qr-code mit smartphone 
scannen und mit unsere, 
shop verbunden werden.

Vorschaufunktion: Produkte online konfigurieren Direkt verbunden

newsletter

Versandkosten

bezahlung – ganz einfach

Lieferzeit & bestellabwicklung

nachdem ihre Bestellung eingegangen ist, wird diese 
zunächst überprüft. Bei bereits geleisteter Zahlung wird 
der auftrag direkt in unsere produktion übertragen. Wir 
produzieren die Ware individuell für sie und benötigen in 
der regel 3-5 Werktage. Bei Vorkasseaufträgen warten wir 
auf ihre Zahlung und geben den auftrag nach eingang der 
Zahlung frei.

Wir akzeptieren in unserem internetshop paypal, kredit-
karte, Vorkasse, nachnahme, sofortüberweisung, kauf auf 
rechnung und lastschrift. 
Bei Bestellungen per eMail, Fax, Telefon oder Post akzeptie-
ren wir paypal, kreditkarte, Vorkasse und nachnahme.

Wir haben keinen Mindestbestellwert. unsere Waren werden 
in Deutschland je nach Größe und Gewicht als Briefpost mit 
der deutschen post aG oder als paket mit dhl versandt.
die Versandkosten betragen in deutschland pauschal nur 
5,90 eur. Bei nachnahme zzgl. 4,50 eur Gebühr.

Registrieren Sie sich jetzt für unseren monatlichen 
newsletter auf www.pacoweb.de. so sichern sie sich 
regelmäßig die brandheißen angebote von paco 
deutschland e.k. und können kräftig sparen! 

Service Hotline

Service Mail

Adresse

Fax

      0481 786 900

      0481 786 9099

sie erreichen uns Montag bis freitag von 8 bis 18 uhr.

Wir beantworten ihr anliegen umgehend.

paco deutschland e.k.
freudental 18
25746 heide

anregungen, Bestellungen oder Wünsche 
zum sortiment?
senden sie uns gerne eine eMail an:

info@pacoweb.de



 
Agb
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Direkt verbunden

paco deutschland e.k.
freudental 18 – 25746 heide
hotline: (0481) 78690-0
Fax: (0481) 78690-99
info@pacoweb.de
www.pacoweb.de

allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden

1. allgemeines - Geltungsbereich
1.1. Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, also jenen natürli-
chen und juristischen Personen mit gewerblicher und selbständig beruflicher Tätigkeit. Für Endverbrau-
cher gelten gesonderte Geschäftsbedingungen.
1.2. Verträge über lieferungen kommen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden Bedin-
gungen zustande. entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des 
kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Bedingungen abweichender Bedingungen des kunden die lieferung oder die leistung an den kunden 
vorbehaltlos ausführen.
1.3. nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer rechtswirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung.
1.4. unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem kunden.

2. angebot, Bestellung und Vertragsschluss
unsere elektronischen, schriftlichen oder mündlichen angebote stellen kein angebot im rechtssinne dar, 
sondern verstehen sich nur als aufforderung an den kunden zur abgabe einer Bestellung. der kunde 
ist an seine Bestellung 4 Wochen ab Zugang bei uns gebunden. ein Vertrag kommt erst mit unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Annahme der Lieferung durch den Kunden zu-
stande. unsere angebote und auftragsbestätigungen erfolgen stets unter dem Vorbehalt einer positiven 
Bonitätsprüfung des kunden und vorbehaltlich rechtzeitiger und ordnungsgemäßer selbstbelieferung.

3. eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das eigentum an den von uns gelieferten sowie an den etwa aus der Verarbeitung der 
gelieferten Waren entstehenden neuen produkten bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen 
forderungen vor.

4. Beschaffenheit, lieferzeiten und lieferungen, lieferverzug
4.1. für den umfang und den Zeitpunkt der lieferung und für die vereinbarte Beschaffenheit sind aus-
schließlich unsere schriftlichen angaben maßgeblich. nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung.
4.2. sofern sich aus unseren schriftlichen angaben nichts anderes ergibt, ist lieferung ab Versandstelle 
heide vereinbart. die kosten und die Gefahr des transports sowie die Verlade- und Verpackungskosten 
gehen zu lasten des kunden. dies gilt auch für rücksendungen. 4.3. transport- und sonstige Verpa-
ckungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen, ausgenommen 
sind paletten. die kosten für die entsorgung der Verpackung sind vom kunden zu tragen.
4.4. die von uns angegebenen lieferzeiten gelten als nur annähernd vereinbart. der Beginn der von 
uns angegebenen lieferzeit setzt die abklärung aller technischen fragen voraus. eine von uns angege-
bene Lieferzeit beginnt mit dem Ausstellungstag der entsprechenden Bestätigung, jedoch nicht vor der 
Beibringung der vom kunden zu beschaffenden unterlagen, Genehmigungen, freigaben und eingang 
einer vereinbarten anzahlung oder Vorkassezahlung. die lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis 
zum ende der lieferzeit das lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist.
4.5. die lieferfrist verlängert sich angemessen beim eintritt unvorhergesehener hindernisse, die außer-
halb unserer sphäre liegen, soweit solche hindernisse nachweislich auf die fertigung oder ablieferung 
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn solche Umstände bei Unter-
lieferanten eintreten. die vorbezeichneten umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn 
sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und ende derartiger hindernisse 
werden wir dem kunden baldmöglichst mitteilen.
4.6. Wir sind zu zumutbaren teillieferungen und fakturierung solcher teillieferungen berechtigt.
4.7. im falle des lieferverzugs aufgrund einfacher fahrlässigkeit haften wir nur bis zu 5 % des vom 
Verzug betroffenen Fakturawerts, in jedem Fall jedoch beschränkt auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden schaden.
4.8. soweit der Verzug auf Vorsatz oder grober fahrlässigkeit unsererseits beruht, haften wir nach den 
gesetzlichen Regelungen, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den, soweit keine von uns zu vertretende vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt.

5. Warenannahme und prüfung der Ware
5.1 der kunde hat die Ware unverzüglich auf Vollständigkeit, übereinstimmung mit den lieferpapieren 
und der Bestellung und auf Mängel zu untersuchen und erkennbare abweichungen und Mängel unver-
züglich schriftlich geltend zu machen. soweit eine Beanstandung nicht innerhalb von 4 Werktagen ab 
eingang beim kunden erfolgt, gilt die lieferung als vertragsgemäß, es sei denn, die abweichung war 
trotz sorgfältiger untersuchung nicht erkennbar. Bei der anlieferung erkennbare transportschäden oder 
fehlmengen sind darüber hinaus auf der empfangsbescheinigung des spediteurs gemäß § 438 hGB 
zu vermerken.
5.2 Bei Warenannahmeverweigerung oder unzustellbarkeit wird die sendung i.d.r. retourniert. für die 
kosten einer erneuten lieferung kommt der kunde auf. 

6. preise und Zahlung
6.1. es gilt der in unserer auftragsbetätigung genannte preis, ansonsten, soweit nichts anderes schrift-
lich vereinbart ist, der am tag der annahme der Bestellung in unserer preisliste genannte preis.
6.2. unsere preise verstehen sich netto, „ab Werk“ zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, kosten für 
transport, Verpackung und Zahlung.
6.3. Wir behalten uns das recht vor, unsere preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach abschluss des 
Vertrages kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Materialpreissteigerungen oder Wechselkurs-
schwankungen eintreten. diese werden wir dem kunden auf Verlangen nachweisen.
6.4. die Zahlung bei erstbestellung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, per Vorkasse.
6.5. ab der zweiten Bestellung ist eine Zahlung per Vorkasseüberweisung, lastschrift, paypal oder nach-
nahme möglich. Wir behalten uns das recht vor, die Zahlungsart vorzugeben. im internetshop werden 
gelten die angebotenen Zahlungsvarianten.
6.6. Zahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden 
abzug fällig. überschreitet der kunde die eingeräumten Zahlungsfristen, so sind wir - unbeschadet wei-
tergehender Rechte - berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz 
gem. BGB und Bearbeitungskosten zu fordern. alle offenen forderungen werden im falle des Zahlungs-
verzugs des kunden sofort zur Zahlung fällig. Wir behalten uns das recht vor, die forderung durch 

die folgenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für Geschäftskunden. informationen für endverbraucher zum 
Thema Widerrufsrecht, Datenschutz, Versand und Bezahlung finden Sie auf unserer Website www.pacoweb.de  

ein inkassounternehmen einzufordern. die anfallenden kosten hierfür hat der kunde zu tragen.
6.7. kosten, die durch vom kunden vertretbare rücklastschriften, kreditkartenrückbuchung, oder 
nachnahmepaketannahmeverweigerung entstehen, sind neben weiteren Bearbeitungskosten vom 
kunden zu tragen.
6.8 die Zurückhaltung von Zahlungen oder die aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche 
des kunden ist nur statthaft, wenn es sich um rechtskräftig festgestellte oder unsererseits nicht 
bestrittene Gegenansprüche handelt.

7. rückgaberecht und rücksendungen
7.1. rücksendungen werden nur vorbehaltlich unserer prüfung angenommen. rücksendungen 
von Gebraucht- bzw. defekt- und neuwaren haben an die paco deutschland e.k. neuwerkstr. 
3  25746 Heide frei Haus zu erfolgen. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung, auch die des zufäl-
ligen untergangs, auf Gefahr des kunden. Bei rücksendungen die der kunde zu vertreten hat, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, im falle von annahmeverweigerungen, werden wir eine 
Wiedereinlagerungskosten von 10% berechnen.

7.2. der umtausch von Waren ist im originalzustand dann möglich, wenn der käufer uns innerhalb 
14 tagen dieses schriftlich bestätigt und eine kaufbestätigung aufweist. Gebrauchtwaren und 
sonderanfertigungen, besonders individuell nach kundenwunsch angefertigte Ware, sind vom um-
tausch ausgeschlossen. Zurückgenommene Ware wird abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr gutge-
schrieben. die kosten für erbrachte transport- und Verpackungsleistungen werden nicht erstattet.

8. Mängelhaftung
8.1. die Geltendmachung von Mängelrechten des kunden setzt voraus, dass dieser seinen un-
tersuchungs- und rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Verkauf von Ge-
brauchtware ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.
8.2. Bei berechtigtem Mängel sind wir zunächst zur nacherfüllung durch Mängelbeseitigung oder 
ersatzlieferung berechtigt. ist uns dies nicht möglich, kann der kunde vom Vertrag zurücktreten 
oder eine herabsetzung des kaufpreises verlangen. schadensersatzansprüche werden in Ziffer 9 
geregelt.

9. Gesamthaftung
9.1. soweit nachfolgend nichts anderes genannt, sind weitergehende ansprüche des kunden - 
gleich aus welchen rechtsgründen . ausgeschlossen. insbesondere haften wir nicht für schäden, 
die nicht am liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des kunden.
9.2. diese haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die schadensursache auf Vorsatz oder grober 
fahrlässigkeit unsererseits oder eines unserer erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter be-
ruht oder wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt haben. Sie gilt auch nicht wenn 
wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie hinsichtlich der Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben und diese Garantie gerade bezweckt hat, den kunden gegen die 
geltend gemachten schäden abzusichern.
9.3. Unsere Ersatzpflicht ist im Falle der einfachen Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden, 
jedenfalls auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Wir sind 
bereit, dem kunden auf Verlangen einblick in unsere police zu gewähren.
9.4. Die Ansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines 
Mangels aus unerlaubter handlung oder haftungsansprüche wegen Vorsatzes geltend gemacht 
werden.
9.5. eine weitergehende haftung auf schadenersatz als vorstehend vorgesehen, ist - ohne rück-
sicht auf die rechtsnatur des geltend gemachten anspruchs - ausgeschlossen. dies gilt nicht für 
ansprüche wegen der Verletzung des lebens, des körpers oder der Gesundheit, ansprüche gem. 
§§ 1, 4 produkthaftungsgesetz oder für ansprüche aus delikt oder bei von uns zu vertretender 
unmöglichkeit.

10. Gesetzliche Bestimmungen
alle in der straßenverkehrsordnung und der straßenverkehrszulassungsordnung dazugehörigen 
paragraphen sind bei der anwendung von unseren produkten dringend zu beachten und einzu-
halten.

11. Verschiedenes
nebenabreden bedürfen der schriftform. dies gilt auch für den Verzicht auf schriftformerfordernis. 
sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirk-
samkeit des Vertrages im übrigen und der übrigen Bestimmungen. 

12. Gerichtsstand und erfüllungsort, anwendbares recht
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Heide. Der Gerichtsstand für 
alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist gegenüber Kaufleuten Heide, wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an 
seinem sitz zu verklagen. das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem recht der 
Bundesrepublik deutschland unter ausschluss der un kaufrechtskonvention.

stand: 25.04.2007 rev. 0

0481 786 900



paco deutschland e.k.
freudental 18 – 25746 heide
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