
Wenn es darauf ankommt.
Technische Taschen und Produkte  
von HALFAR®



Was kann ein gutes Produkt 
noch besser machen?  

02 Praxis



Was kann ein gutes Produkt 
noch besser machen?  
Die richtige Tasche. 
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Ein Motorrad in der Näherei, eine mobile Steuerung für einen Lifter auf dem 
Schreibtisch … Wenn wir uns mit speziellen Taschen für Motorräder oder techni-
sche Geräte befassen, kann das durchaus passieren. Denn bevor wir eine Tasche 
entwickeln, entwickeln wir erst einmal eine exakte Vorstellung von dem, was Sie 
brauchen. Das heißt, wir sehen uns genau an, was die Tasche können muss. 

01 /// Wir beraten.
Wozu benötigen Sie die Tasche? De-
sign? Termine? Menge? Budget?

02 /// Wir nehmen Maß.
… An Tascheninhalten, Original- 
geräten, Zubehör, …
 
03 /// Wir konzipieren.
Oft entsteht die erste Idee zur Tasche 
auf dem Papier.  

04 /// Wir modellieren.
Wir testen Materialien und Schnitte. 

05 /// Wir prüfen.
Passen Material und Anwendung 
zusammen? Entspricht alles Ihren 
Vorgaben? 

06 /// Wir bauen einen Prototyp.
Die Generalprobe. Gefällt’s? Oder 
muss noch etwas verändert werden? 

07 /// Wir fertigen.
Bevor die Serie läuft, erhalten Sie ein 
Muster zur Freigabe.

08 /// Wir liefern.

Warum wir beim Entwurf 
einer Tasche manchmal 
wirklich Gas geben. 

„Ein Motorrad als Modell“ 

„Bei der Entwicklung einer Tasche 
kommt es auf viele Details an.  
Die Passgenauigkeit muss genauso 
stimmen wie die Funktionalität und 
natürlich das Design. Das alles kann 
man am besten beurteilen, wenn man 
das entsprechende Objekt direkt vor 
Augen hat. So kam es, dass wir unser 
Atelier einige Wochen mit einer  
160-PS-Maschine geteilt haben.“
Rita Lange, Musterbau / Konstruktion
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Gerätedummy Entwurfszeichnung CAD CNC-Cutter
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Nein? Kein Problem. Unsere Experten wissen, worauf es bei der Taschenfertigung 
ankommt. Deshalb kennen sie sich im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB) genauso aus wie in verschiedenen anderen Ver-
ordnungen, die für Ihre Tasche relevant sein könnten. Denn nicht immer ist das 
auf den ersten Blick eindeutig. 
Was zum Beispiel eine Wickeltasche für Babys mit dem LFGB zu tun hat oder 
welche Wassersäule eine Tasche für den Rettungsdienst braucht – wir klären das. 
Dazu haben wir einen eigenen Katalog erstellt, den wir laufend  
aktualisieren. Ein Know-how, das in diesem Markt wohl einzigartig ist. 

Auf dieser Basis empfehlen wir Materialien, die neben den funktionellen und äs-
thetischen auch die gesetzlichen Anforderungen ganz selbstverständlich erfüllen. 
Damit Sie immer wissen, was in Ihrer Tasche ist – gerade, wenn es unsichtbar 
bleibt.

Kennen Sie das LFGB?

Nachhaltigkeit

Die Umwelt zu schonen, Energie 
einzusparen, Abfälle sinnvoll zu 
verwerten, sich für bessere Arbeits-
bedingungen weltweit einzusetzen –  
auch das gehört für uns zur Qualität 
einer Tasche dazu. Wir übernehmen 
Verantwortung und engagieren uns im 
BSCI, in der Initiative Ökoprofit oder 
dem Recyclingnetz texyloop®. Lesen 
Sie mehr darüber auf www.halfar.com. 

Materialprüfung Inhaltsstoffe Belastungsprüfung
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QUALITY LABEL
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Um zu einem der führenden Anbieter von technischen Taschen zu werden, bedarf 
es zweierlei: Leidenschaft und Sorgfalt. Dass diese beiden Begriffe kein Gegensatz 
sind, beweisen wir bei HALFAR® Tag für Tag. 

Mit viel Kreativität entwickeln eingespielte Teams aus Fachleuten – vom Designer 
bis zum Ingenieur –  immer neue Taschenkonzepte und setzen sie in einem hohen 
Qualitätsanspruch um. Denn gut ist, die Vorstellungen unserer Kunden von der 
Entwicklung der Tasche bis zur Lieferung hundertprozentig zu erfüllen. Besser ist, 
sie zu übertreffen. Deshalb bieten wir immer neue Leistungen an, von innovativen 
Fertigungstechniken, wirtschaftlicher OEM-Produktion, flexibler Logistik bis zu 
individuellen Verpackungsdienstleistungen. 

Eines aber ist bei allem Wachstum und allen Neuerungen stets gleich geblieben: 
unser persönlicher Einsatz für Ihre beste Lösung. Und was können wir für Sie tun?

HALFAR® ist der Taschen- 
experte. Seit über 20 Jahren. 

Die erste Tasche

Armin Halfar ist gerade Zivildienst-
leistender im Rettungsdienst, als er 
die ersten Notfalltaschen entwickelt 
und auf Großmutters Nähmaschine 
selbst zusammennäht.  
Es ist die Geburtsstunde des  
Taschenunternehmens und der  
heutigen Marke HALFAR®.

Schnittbildkontrolle am modernen CAD-Cutter Stickveredelung mit leistungsstarken  
Mehrkopfstickautomaten

Effizienz und Qualität durch Anwendung  
moderner Nähtechnologie
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Taschen für 

Einsatzkräfte

12 Praxis

Wo Sekunden zählen, muss alles stimmen. Ob für Rettungsassistenten, Feuer-
wehr oder Polizei: eine Tasche für den professionellen Einsatz muss wohldurch-
dacht sein. Keine komplizierten Verschlüsse, sehr übersichtliche Organisation 
des Inhalts, schneller Zugriff auf Instrumente ... das sind drei von vielen Faktoren, 
die wir bei der Entwicklung berücksichtigen. 

Robustes  
Cordura®-Nylon

Strapazierfähig, 
langlebig, was-
serabweisend: Als 
Material wählten wir 
original Cordura®. 

Übersichtliche  
Anordnung

Auf einen Blick lässt 
sich der Inhalt er-
fassen und ist sofort 
griffbereit.

Notfalltasche

Ein professioneller 
und zuverlässiger 
Begleiter für Ein-
satzkräfte. Mit gro-
ßen Tragegriffen und 
einem verstellbaren 
Schultergurt ist die 
kompakte Tasche 
schnell zur Hand. Im 
großen Deckel und 
im Hauptfach sind 
wichtige Utensilien 
logisch organisiert. 
Die Signalfarbe und 
das reflektierende  
Band schaffen 
Aufmerksamkeit und 
geben Sicherheit. 
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Transportsicherheit 
und Mobilität

Gut gesichert und 
doch einfach ent-
nehmbar: die Halte-
rung für Infusionen 
mit Karabinerhaken.

Notfalltasche

Wenn Neugeborene 
im Inkubator trans-
portiert werden, 
kommt diese Tasche 
zum Einsatz. In ihr 
finden sich alle not-
wendigen Geräte und 
alles Zubehör.

Stativ- 
Transportrolle

Ungewöhnliche 
Formate erfordern 
ungewöhnliche 
Taschen: diese ist 
speziell für den 
Transport eines 
Stativs konzipiert.

Transportrucksack

Militärische Aus-
rüstung muss im 
Einsatz besonders 
geschützt sein. Dafür 
sorgt ein robuster 
Transportrucksack 
mit Formteil aus 
Polyethylen-Schaum. 

Sanitätsrucksack

Speziell auf den 
Inhalt abgestimmter 
Sanitätsrucksack 
mit viel Stauraum. 
Selbstverständlich: 
der Einsatz von 
robustem Material 
in speziellem Tarn-
muster.



Taschen für die 

Automobil-
industrie

14 Praxis

Platz und Gewicht sparen, Hohlräume im Fahrzeug effizient für Verbandtaschen, 
Bordbuchmappen, Reifen-Reparatur-Sets etc. nutzen – da kommt es auf eine 
passgenaue Modellkonstruktion und zuverlässige Umsetzung bei der Serien-
fertigung an.
Wir wissen, dass es neben der Einhaltung geforderter Maßtoleranzen und einer 
lieferplanmäßigen Fertigungssteuerung bei Anwendungen im Fahrzeuginnen-
raum insbesondere auf die Emissionswerte und das Brennverhalten ankommt. 
Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und unser Know-how.  

KFZ-Verbandtasche

Diese vielseitige 
Verbandtasche ist 
nicht nur für KFZ 
konzipiert, sondern 
ganz allgemein für 
den mobilen Einsatz.
Durch den komplett 
zu öffnenden Über-
schlag ist der Inhalt 
leicht zugänglich. 
Das erleichtert den
schnellen Zugriff, 
wenn es darauf 
ankommt.
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Warnwestentasche

In einem Fahrzeug 
gibt es viele Taschen. 
Seien sie von der 
Form her auch 
noch so einfach, der 
Anspruch an das Ma-
terial hat es meist in 
sich. Wie bei dieser 
einfachen Tasche 
für Warnwesten. Ein 
wichtiges Untensil 
für Ihre Sicherheit.

KFZ-Verbandtasche

Verbandtasche aus 
hochwertigem Nylon. 
Einfache Form mit 
dreiseitig umlaufen-
dem Reißverschluss 
für schnellen und 
einfachen Zugriff, 
wenn es darauf 
ankommt.

KFZ-Verbandtasche

Das Format der 
Verbandtasche 
passen wir dem 
Fahrzeuginnenraum 
an. Gerne suchen wir 
eine kreative Lösung 
für die uns gestellte 
Aufgabe oder den 
Platz, den Sie uns 
geben.

KFZ-Bordbuch-
mappe

Von Fahrzeugschein 
und Fahrtenbuch 
über Checkheft 
bis Versicherungs-
ausweis: diese 
Mappe sammelt alle 
wichtigen Papiere 
rund ums Auto. 
Mit praktischem 
Reißverschluss 
und verschiedenen 
Fächern.

KFZ-Bordbuch-
tasche

Alles griffbereit:  
ob Bedienungsanlei-
tung, Datenblatt oder 
Wartungsnachweis. 
Was man der Tasche 
nicht ansieht, ist 
unsere Sorgfalt bei 
der Materialauswahl. 
Von Brennverhalten 
bis Emissionswerten  
ist alles auf die 
Automobilindustrie 
abgestimmt.



Taschen für

Medizin-
technik

16 Praxis

Medizin wird immer mobiler. Die Weiterentwicklung der Medizintechnik macht 
es möglich, dass manche medizinische Versorgung oder Überwachung sogar 
unterwegs stattfinden kann. Um die oft sensiblen und wertvollen Geräte transpor-
tabel zu machen und ihre Funktion zu sichern, ist eine entsprechende Verpackung 
notwendig. HALFAR® hat bereits viele Taschen und Gurte für die Medizintechnik 
entwickelt und dabei stets auch auf eines Wert gelegt: die diskrete und zeitgemä-
ße Optik, die es Patienten ermöglicht, notwendige Geräte „unauffällig“ mitzuneh-
men. Denn auch diese Art der Anwenderfreundlichkeit gehört zur Funktionalität 
einer Tasche dazu.

Leichtlaufräder

Leichtlaufräder 
gestalten den  
Transport sicherer 
und komfortabler. 

Lüftungsösen

Durchdacht: die Lüf-
tungsösen sorgen für 
eine gute Belüftung.

Trolley für Sauer-
stoffgenerator

Für die zuverlässige 
Sauerstoffversorgung 
unterwegs.  
Der Trolley transpor-
tiert eine komplette 
Sauerstoff-Einheit 
leicht und bequem. 
In der gepolsterten 
Tasche ist alles op-
timal geschützt und 
funktionsfähig.
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Gerätetasche

Tasche für ein medi-
zinisches Gerät zur 
Überwachung der 
Vitalfunktionen.
Durch die Polste-
rung der Tasche ist 
das Gerät bestens 
geschützt und bleibt 
immer funktions-
fähig.

Gerätetasche

Je nach Gerätegröße 
und Anwendung 
passen wir die 
Tasche formgenau 
an. Kleine, kompakte 
Gerätetasche mit 
Hüftgurt für unter-
wegs.

Transparentes 
Folienfenster

Die Messwerte stän-
dig im Blick. Dank 
des Folienfensters 
lässt sich das Gerät 
auch in der Tasche 
bedienen.

Schultergurt

Für größtmögliche 
Flexibilität kann man 
die Monitor-Tasche 
auch einfach per 
Schultergurt oder 
Handgriff tragen.

Öffnungen für Netz- 
und Datenkabel

Maßgeschneidert: 
Anschlüsse lassen 
sich selbst am 
verpackten Gerät 
einfach anbringen. 

Etui für Blutzucker-
messgerät

Ein lebenswichti-
ges Gerät, diskret 
verpackt. In diesem 
kompakten Etui 
findet sich alles, was 
Diabetes-Patienten 
für eine Blutzucker-
messung brauchen. 
Dank innovativer 
Cliphalterung ist  
die Handhabung 
denkbar einfach. 



Taschen für

Elektro-
industrie

18 Praxis

Manchmal sind Gerät und Tasche nicht mehr voneinander zu trennen. Sie ver-
schmelzen zu einem funktionalen Produkt. 
Eine der Hauptaufgaben einer Gerätetasche ist aber ohne Zweifel der Schutz des 
oft hochwertigen Inhalts. Hinzu kommt die sinnvolle Organisation verschiedener 
Komponenten, etwa des Gerätes plus Zubehör. Zudem transportiert die Tasche 
neben dem tatsächlichen Gerät auch etwas besonders Wertvolles: die Philosophie 
eines Produktes oder einer Marke. Die Tasche wird zum Gesicht und im wahrsten 
Sinne des Wortes zum Imageträger.

Gummi-Handgriff

Handlich im besten 
Sinne. Rutscht nicht 
weg und liegt gut in 
der Hand. Und wenn 
man die Tasche ein-
mal abstellt? Dann 
sorgen Bodengleiter 
für sicheren Stand. 

Herausnehmbare 
Zubehörtaschen

Eine Tasche mit 
vielen Taschen:  
Dank der heraus-
nehmbaren Zubehör-
taschen findet alles 
seinen eigenen Platz.

Gerätetasche 
zum Schutz und 
Transport sensibler 
Messtechnik

Von außen gut 
geschützt dank 
robuster LKW-Plane. 
Von innen clever 
organisiert.  
Die flexible Innen-
einteilung lässt sich 
per Klett einfach 
auf verschiedene 
Gerätegrößen und 
Zubehörteile einstel-
len. Da klappert und 
rutscht nichts. 
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Fallstudie

Geräteholster für 
Laserentfernungs-
messer

Wunsch des Kunden:  
das Gerät muss ein-
fach zu tragen sein. 
(Wir brachten eine 
Handschlaufe an.) Es 
sollte gegen Heraus-
rutschen gesichert 
sein. (Wir fertigten 
die Seitenteile aus 
elastischem Gummi-
gewirke.) Es soll im 
Lager verwaltbar 
sein. (Wir brachten 
einen Barcode an.) 
Und es sollte zum 
Markenauftritt 
passen. (Wir wählten 
die Farben des 
Corporate Designs 
und veredelten die 
Tasche mit dem 
Markenlogo). Fertig!

Holster für mobiles 
Datenerfassungs-
gerät

Zwei separate 
Klappen mit Klett-
verschluss verleihen 
dieser Gerätetasche 
ihre hohe Funktio-
nalität. Die Form der 
Tasche ist präzise 
an die des Gerätes 
angepasst. Eine 
Polsterung gibt extra 
Schutz. 

Funktionstasche für 
mobile Datenerfas-
sungsgeräte

Dank der ausgeklü-
gelten Tasche muss 
man dieses Gerät 
eigentlich so gut wie 
nie mehr auspacken: 
Die separate Front-
klappe schützt, gibt 
aber bei Bedarf den 
Blick auf das folien-
geschützte Display 
und den Zugriff auf 
die Tastatur frei.

Öffnungen für Netz- 
und Datenkabel

Maßgeschneidert: 
Anschlüsse lassen 
sich selbst am 
verpackten Gerät 
einfach anbringen. 

D-Ringe für  
separaten Tragegurt

Für alle, die lieber 
eine Handschlaufe 
hätten oder das  
Gerät mit einem 
Schulterriemen 
tragen wollen:  
die D-Ringe bieten 
die Möglichkeit für 
beides.



Taschen für

andere  
Produkte

20 Praxis

Auch wenn wir meistens von Taschen und Gurten sprechen: immer wieder verlas-
sen  auch ganz andere Produkte unsere Fertigung. So ist Expertenwissen oft dann 
gefragt, wenn etwas genäht werden muss, das einer besonderen Funktion bedarf. 
Dann beraten wir zu geeigneter Materialwahl, passenden Verarbeitungsmethoden 
und entwickeln Ideen und Prototypen – bis zur Serienreife. Auf diese Weise haben 
wir bereits Problemlösungen für die unterschiedlichsten Branchen und Aufga-
benstellungen erarbeitet. Einige spannende Beispiele stellen wir Ihnen hier vor!

Hase Bikes 
KLIMAX

Stolzer Träger des 
iF product design 
award in Gold und 
des red dot award: 
das könnte auch an 
der genialen Lösung 
des faltbaren Regen-
verdecks liegen.  
Aerodynamisch, 
leicht, sekunden-
schnell aufgesteckt 
und an die Fahrer-
größe angepasst. 
Hier tüftelten die Ex-
perten bei HALFAR® 

im engen Austausch 
mit den Konstruk-
teuren bei Hase. So 
gestaltet sich selbst 
ein Regenverdeck 
alles andere als 
trocken. 
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Schreibmappe

Bei dieser Schreib-
mappe geht es 
heiß her: eigens 
für die Feuerwehr 
entwickelten wir 
diese gepolsterte 
Mappe für die mobile 
Datenerfassung am 
Einsatzort. 

Besonderheiten: 
Klemmbrettfunktion, 
Formularfächer,  
Halterung für Kar-
tenlesegerät und für 
Datenstift inklusive 
Sicherungskette. 

Umsetzhilfe

Vom Bett auf den 
Stuhl, vom Stuhl in 
die Wanne: diese  
professionelle  
Umsetzhilfe trägt  
zur Mobilität von  
Patienten mit  
körperlichen Ein-
schränkungen bei.

Für den Komfort 
haben wir eine 
ergonomische Form 
gewählt und das 
hautsympathische 
Netzmaterial noch 
einmal gepolstert. 
Trotzdem bleibt die 
Umsetzhilfe beson-
ders leicht und dabei 
sehr sicher und 
belastbar.

Kleine Schutzhülle 
für Kontrollspiegel

Ob Schornsteinfeger 
oder Handwerker,  
manchmal ist es 
sehr nützlich, einen 
kleinen Kontrollspie-
gel dabeizuhaben. 
Die kleine Schutz-
hülle lässt den 
Spiegel geschützt 
und doch stets griff-
bereit in der Tasche 
verschwinden. 

Köcher für  
Gartenschere

„Na, wo hab ich denn 
die Schere jetzt wie-
der ...?“ Dieser ein-
fache, aber raffiniert 
designte Köcher 
lässt Gärtner nicht 
länger zwischen Ro-
senbüschen suchen. 
Aus sehr strapazier-
fähigem Material 
gefertigt (das hält 
auch die spitzeste 
Schere aus), bietet 
er eine praktische 
Klettlasche für den 
Gürtel. 



Gurte

22 Praxis

Im Vergleich zu einer Tasche sieht ein Gurt einfach aus. Doch er hat es wortwört-
lich in sich. Denn seine Beschaffenheit ist entscheidend für seine Funktionalität. 
Welche Lasten er halten muss, welcher Belastung er selbst ausgesetzt ist (etwa 
durch Reibung, Witterung etc.) und wie die Verschlüsse und Verbindungen dimen-
sioniert sein können – das alles klären wir in einem Gespräch. 
Einige Beispiel für Gurte und Tragesysteme präsentieren wir Ihnen hier. 

Hüftgurt

Für ein paar Kilos 
mehr um die Hüften: 
dieser gepolsterte, 
robust gearbeitete 
Hüftgurt ist variabel 
einsetzbar und für 
den professionellen 
Einsatz gedacht. Die 
bequeme Polsterung 
macht das Tragen 
von Kleingeräten 
auch für einen 
längeren Zeitraum 
angenehm. Dank 
Schnellverschluss 
ist er ruck, zuck an- 
bzw. ausgezogen. 
Er bietet Platz für 
diverse Geräteta-
schen und verfügt 
über Trageschlaufen 
zum Einhängen von 
Hammer etc. 

Unendliche  
Möglichkeiten

Gurte finden sich 
überall. Es gibt 
unzählige Einsatz-
möglichkeiten – und 
genauso viele Gurt-
varianten. Wie sieht 
der perfekte Gurt 
für Ihre Anwendung 
aus? Wir beraten Sie 
und fertigen ihn nach 
Ihren Vorstellungen.

Tragegurte

Ob als Hilfsmittel 
im Rehabilitations-
bereich oder zum 
Transport schwerer 
Lasten – das strapa-
zierfähige Material 
und die robuste 
Verarbeitung lassen 
dies zu.
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Tragegeschirr mit 
Gerätetasche

Hände frei und 
trotzdem gute Sicht: 
das schafft man etwa 
durch den Einsatz 
eines solchen Trage-
geschirrs. Neben 
der Leuchte können 
weitere Geräte in dem 
individuell geformten  
Tragegeschirr trans-
portiert werden. 
Ergonomisch geformt 
und komfortabel 
gepolstert. Dank 
Reflexband ist das 
Tragegeschirr auch 
für den Außenbereich 
gut einsetzbar. 
Aus strapazierfähigem 
original Cordura®.

Rücken- 
tragegeschirr

So wird das Gewicht 
optimal verteilt: der 
breite Hüftgurt liegt 
gut auf und wird mit 
seitlichen Gurten zu-
sätzlich stabilisiert, 
die Schulterriemen 
sind einstellbar und 
per Brustgurt zu 
fixieren. Rückentra-
gegestelle fertigen 
wir auch speziell 
für Ihre Lasten und 
abgestimmt auf ver-
schiedene Größen.



04 
Service
Logistik

24 Theorie



Ob mittelständisches Unternehmen, Industrie oder Weltkonzern: Wir stellen uns 
auf die besonderen Anforderungen unserer Kunden ein – bis hin zur Logistik. Sie 
möchten Ihr Gerät in die Tasche konfektionieren? Kein Problem. Gerne liefern wir 
Ihnen die Tasche in die Fertigung, und zwar so, wie Sie sie benötigen, z.B. geöffnet, 
in Mehrwegverpackungen oder mit Barcode etikettiert. Ihr Unternehmen hat 
Niederlassungen in der ganzen Welt? Wir übernehmen die Logistik, wickeln  
See- und Luftfracht ab, kümmern uns um die Verzollung und gehen flexibel auf 
gewünschte Incoterms und Zahlungsbedingungen ein. 

Dank unseres modernen Hochregallagers sind wir flexibel und können auch 
auf Abruf liefern. Gerne produzieren wir gemäß Ihrem Lieferforecast, fertigen 
Rahmenaufträge in einem Produktionslos oder richten je nach Auftragsumfang 
ein Konsignationslager ein. Was wir noch alles leisten, erzählen wir Ihnen gerne 
persönlich. Fragen Sie uns, wir freuen uns darauf.

So maßgeschneidert wie 
unsere Taschen: die Logistik.

Individuell abgestimmte Logistiklösungen Weltweiter TransportVom OEM zur Konfektionierung beim Kunden
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Weltweite Lieferung – ein Beispiel 

Für einen deutschen Elektrogeräte-
konzern haben wir eine Gerätetasche 
entwickelt. Die Herausforderung: 
der Konzern fertigt an verschiede-
nen Produktionsstandorten und ist 
in internationalen Absatzmärkten 
vertreten. Unsere Lösung: wir fertigen 
große Stückzahlen der Gerätetasche 
in Asien und liefern sie dort direkt 
in den asiatischen Markt. Zudem 
beschicken wir weitere Destinationen 
wie Südafrika, Australien, Türkei oder 
Frankreich. 



05 
Zusammen-
arbeit

26 Theorie
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Man kann noch so viele Kompetenzen, Referenzen und Leistungen vorweisen, 
ohne eines geht es nicht: die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Denn für eine 
optimale Lösung braucht es beide Seiten: den Kunden, der uns genau brieft und 
uns seine Vorstellungen und Anforderungen darlegt, und unser Team, das diese 
in eine individuelle Problemlösung umsetzt. 

Da geht es oft um scheinbar kleine Details, die später aber entscheidend sein 
können. Deshalb sind wir neugierig, fragen nach, blicken gerne über den Teller-
rand und denken in alle Richtungen: vor, zurück und quer.
Schließlich sollen am Ende Qualität, Budget und Timing stimmen. Und das schafft 
man nur, wenn neben den Produkten auch die Prozesse begeistern.

Für uns ganz selbstverständlich. 
Für Ihren Erfolg ganz  
entscheidend:  
die Zusammenarbeit.

HALFAR® auf einen Blick:

Gegründet 1986
Zwei Geschäftsfelder:  
technische Taschen und  
Promotiontaschen
Mehr als 9 Mio. produzierte Artikel 
pro Jahr
Mehr als 10.000 m2 Firmengelände
Über 80 Mitarbeiter in Bielefeld
Fertigungsbetriebe weltweit

Bemaßung am echten Objekt Beratung zur Farb- und Materialwahl Abstimmung des Prototyps mit Kunden



Und was kann eine gute  
Tasche noch besser machen?  
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Neben dem besonderen Inhalt kann Ihre Tasche noch etwas Wertvolles tragen: Ihren Namen. Wir bieten Ihnen viele techni-
sche Möglichkeiten, Ihr Logo auf die Tasche zu bringen, von brillantem Bilderdruck bis zu edlem Stick. In jedem Fall beraten 
wir Sie gerne, wie aus Ihrer Tasche Ihr Markenzeichen wird.

Beispiel Stick

Metallplakette

Beispiel Digitaldruck

Beispiel Digitaldrucklabel

Beispiel Siebdruck

Beispiel Doming



Halfar System GmbH
Rucksäcke & Taschen

Ludwig-Erhard-Allee 23
33719 Bielefeld

Deutschland

Telefon +49 (0) 521 98244-0
Telefax +49 (0) 521 98244-99

eMail: info@halfar.com
www.halfar.com
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