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VON DER 
FLASCHE 
ZUR TASCHE!
FREUDE AN RECYCELTEN PRODUKTEN.
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Spätestens jetzt ist es allen bewusst. Ein sorgsamer 
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen ist unumgäng-
lich. Vieles lässt sich weiter- und wiederverwenden und 
kann auf diese Weise einen Beitrag zum nachhaltigen 
Wirtschaften leisten. Mit Recycelmaterialien können 
wir aktiv dazu beitragen Ressourcen zu sparen und Müll 
zu vermeiden. Deswegen nehmen wir die Flasche(n) in die 
Hand! 

Wie vielfältig und kreativ das bei HALFAR® aussieht, zeigt diese 
Broschüre. Wunderbar textil, seidig glänzend oder von angenehm 
rauer Natürlichkeit sind die verwendeten Gewebe. Urban, detail-
verliebt, robust oder besonders funktional die Modelle. So schön, 
ressourcenschonend und langlebig können recycelte Kunstfasern 
sein. Echte Lieblingsstücke eben, die nicht nur in Funktion und Haptik 
überzeugen - auch die inneren Werte unserer Recyclinglieblinge 
begeistern: Designqualität, unbedenkliche Inhaltsstoffe, fachgerechte 
Verarbeitung und gute Arbeitsbedingungen. Nur ein Teil der Gründe die 
für HALFAR®-Taschen sprechen.

Klimaneutralität ist ein weiterer Grund. Denn, weil wir wissen, dass jedes 
Produkt für CO₂-Emissionen verantwortlich ist - sei es auch noch so 
nachhaltig produziert, gleichen wir die nicht vermeidbaren Emissionen 
aus. Und das inklusive der Emissionen, die durch die spätere Entsorgung 
entstehen. Auf diese Weise unterstützen wir Projekte in den Herstelllän-
dern unserer Taschen, die dort zum Ausbau einer klimafreundlicheren  
Energieversorgung beitragen. 

ES REICHT!
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ENTSTEHUNGS-
PROZESS
1 Bereits beim Sammeln beginnt der Recycling-Prozess. Denn jede gebrauchte PET-Flasche, 
die nicht in die Umwelt gelangt, hat die Chance den Verbrauch neuer Ressourcen entschei-
dend zu minimieren. 

2 Nach dem Sammeln kommen die Flaschen in Sortierstellen zusammen. Dort werden sie 
von Deckeln und Etiketten befreit und nach Materialzusammensetzung und Farbe sortiert. 

3 Nach der Sortierung werden die Flaschen von äußeren Verschmutzungen gesäubert und zu 
Flakes zerkleinert. Die Flakes werden anschließend nochmals gründlich gereinigt. Ziel ist, ein 
möglichst hochwertiges Rezyklat zu erhalten. 

4 Im nächsten Schritt werden die Flakes geschmolzen und zu Granulat weiterverarbeitet. Aus 
diesem Granulat können dann, je nach Reinheitsgrad, die unterschiedlichsten neuen Produkte 
entstehen.

5 Für HALFAR®-Taschen wird das Granulat zu Garn weiterverarbeitet. Hierfür wird es durch 
Hitze verflüssigt und mithilfe des Spinndüsenverfahrens zu sehr langen Fäden verarbeitet. 
Diese werden verstreckt und anschließend aufgewickelt. Bei der Herstellung der Fasern kann 
der Recyclinganteil je nach Anforderung an das spätere Produkt variieren.

6 Nachdem das Garn hergestellt wurde, kann das gewünschte Flächenmaterial produziert 
werden. Dabei ist, wie bei regulären Polyestergeweben, eine große Vielfalt möglich. Ob Nadel-
filz oder Gewebe, ob glänzend oder matt, mit besonders weicher oder stabiler Beschichtung.  
Lassen Sie sich inspirieren.

Reißverschluss-Tasche | 1816500

Hier der  
Recycling-Prozess  

in Bild & Ton: 
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RECYCELTES

PET
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Von der Flasche zur Tasche. Ein Trend, der seine  
Berechtigung hat, denn er reduziert den Bedarf an  
fossilen Rohstoffen bei der Produktion neuer robuster 
Kunstfasern. Der Recyclinganteil bei der Herstellung der  
Fasern kann dabei variieren. Abhängig vom Einsatz-
zweck des Materials können Gewebe aus recyceltem 
PET, auch rPET genannt, unterschiedliche Recycling-
anteile haben. Dabei sind die für HALFAR®-Produkte 
verwendeten Gewebe vielfältig und facettenreich. Sie 
überzeugen durch ihre wertige Ausstrahlung und beste 
Haltbarkeit. Doch sehen Sie selbst: 
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Kühlshopper | 1818017

Notebook-Rucksack | 1818016

Reißverschluss-Tasche | 1818021
Shopper | 1818019

Gürteltasche | 1818022
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Laptop-Rucksack | 1818014

Die unkomplizierte DAILY-Serie glänzt mit ihrer seidig 
schimmernden Oberfläche und ihrer Vielseitigkeit. Das 
wertige 600d Recyclinggewebe ist dabei belastbar 
und soft zugleich. Die Serie umfasst sechs praktische 
Alltagshelfer, deren Design, auf das Wesentliche redu-
ziert, besonders ressourcensparend ist. Durch ihre 
klaren Formen und durchdachten Funktionen sind der 
Laptop-Rucksack, der Notebook-Rucksack, die Gürtel-
tasche, die Reißverschlusstasche, der Shopper und der 
Kühlshopper für viele Einsätze geeignet. Ihre großen  
Werbeflächen setzen Logos wertig und nachhaltig in 
Szene. 

SERIE

DAILY
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Wem Umweltschutz, kurze Lieferwege und euro-
päische Fertigungsstandards wichtig sind, findet 
im HALFAR® Sortiment eine Serie, die all diese 
Punkte vereint: die Taschenfamilie EUROPE. Auch 
ihr Obermaterial ist mit rPET-Fasern hergestellt. 
Die Serie besteht aus drei Notebook-Rucksäcken,  
einer Notebook-Tasche, einer Reißverschluss- 
Tasche sowie einer Sport-/Reisetasche. 

Ausgesuchte Details wie Magnetverschlüsse, 
Metall-Accessoires, Polsterungen, extra Hand-
griffe, Trolley-Schlaufen und versteckte Reiß-
verschlussfächer verleihen je nach Modell dem  
minimalistischen Design den besonderen Clou. 
Eine durch und durch europäische Business- und 
Prämien-Kollektion mit einem Hauch von skandi-
navischem Design in zeitlosen Melange-Tönen von 
hellgrau bis grün.

SERIE

EUROPE
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Notebook-Rollrucksack | 1816510

Laptop-Rollrucksack | 1816517

Sport-/Reisetasche | 1816518

Notebook-Rucksack | 1816514

Notebook-Tasche | 1816515
Reißverschluss-Tasche | 1816516
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Umhängetasche | 1816077

Shopper | 1816078

Reißverschluss-Tasche | 1816500

Rucksack | 1816076
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Rucksack, Shopper, Umhängetasche und Reißver-
schlusstasche der Taschenserie CIRCLE bestechen 
durch ihre klare, aufgeräumte Formensprache. Urban 
und minimalistisch kommen die Taschen in hellgrau 
meliert, blau-grau meliert und schwarz meliert daher. 
Charakteristisch für den Rucksack CIRCLE ist die  
Kurierform mit Steckverschluss. Ganz typisch lässt 
sich der Rucksack auf diese Weise oben einrollen und  
verschließen. Der Clou: Zur Nutzung des ganzen  
Volumens verfügt das HALFAR® Modell über einen  
extra Reißverschluss am Hauptfach. Das gepolsterte 
Einsteckfach innen und ein zusätzlicher Organizer  
sorgen für reichlich Stauraum bei diesem Ruck-

SERIE

CIRCLE
sackmodell. Die Reißverschluss-Vortasche packt 
Krimskrams im Handumdrehen ein. Und die zwei 
Seitenfächer verstauen Trinkflasche oder Regenschirm 
immer in Griffweite. Auch der Shopper, die Umhänge-
tasche und die Reißverschlusstasche verfügen über 
praktische Vortaschen für den direkten Zugriff. Ihre 
geräumigen Hauptfächer, alle mit Reißverschluss ver-
schließbar, verstauen alles, was Sie für unterwegs 
mitnehmen wollen. Vom A4-Dokument über Kataloge 
bis zu Zahnbürsten. Ob für Business, Hobby oder 
Reise - die durchdachten Modelle der Serie CIRCLE 
machen das Werben leicht und wunderschön nach-
haltig.
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Zugbeutel | 1816079

Der funktionelle Zugbeutel CARE aus robustem und 
dabei weich fließendem rPET, ist ein wahrer Hingu-
cker und Handschmeichler. Das geschmeidige Mate-
rial überzeugt durch seinen seidigen Glanz und ist, 
in seinen satten Farben, optimal für jeden Einsatz  
geeignet. Für zusätzliche Stabilität sorgen Metallösen, 
die die extra starken, komfortablen Baumwollkordeln 
führen. Eine weitere Besonderheit ist das hängende 
Reißverschluss-Täschchen im Innern des Zugbeutels, 
das genügend Platz für wichtige Dinge bietet. All diese 
Details machen den CARE zur zeitgemäßen Interpreta-
tion des Turnbeutel-Klassikers. Schnörkellos, unaufge-
regt, überzeugend!

ZUGBEUTEL

CARE
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Die beiden Rucksäcke OUTDOOR begeistern alle, die gerne 
draußen in der Natur unterwegs sind. Sie sind echte  
Spezialisten für kleine oder längere Wandertouren. Das 
innovative Wabensystem am Rücken sorgt für eine opti-
male Belüftung und Polsterung. Die vielseitig verstell-
baren Gurte sorgen für die richtige Verteilung des  
Gewichts. Diverse Schlaufen und Fächer ermöglichen 
das vielfältige Verstauen der Ausrüstung. Zusätzlich  
bieten beide Modelle die Möglichkeit ein Trinksystem mit 
Schlauch zu integrieren. Während der Daypack der ideale  
Begleiter für einen Tag ist und sich auch für Pedalritter 
oder Stadtentdecker bestens eignet, bietet der Ruck-
sack mehr Volumen und zusätzliche Funktionen auch für 
größere und längere Touren.

TASCHENMODELLE

OUTDOOR

Rucksack | 1818025

Daypack | 1818026



RECYCELTER PES

FILZ
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Ob als Naturfilz- oder synthetische Filztasche - Filz ist 
bekannt für seine natürliche, edle Ausstrahlung und  
angenehme Haptik. Zudem ist das Material druckelas-
tisch, robust und isoliert gegen Hitze als auch Kälte.  
Diese großartigen Eigenschaften des Materials sprechen 
bereits für sich. Recycelter PET-Filz überzeugt zusätz-
lich durch seine ressourcenschonende Produktion. Denn 
das griffige Polyester-Filz, aus dem HALFAR®-Taschen 
gefertigt werden, ist ein Recyclingprodukt. Auch er wird 
aus recycelten PET-Flaschen gewonnen und schenkt  
ihnen damit ein zweites Leben mit der Option zum  
echten Lieblingsstück zu werden.
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TASCHENMODELLE

MODERNCLASSIC
Sie sehen nicht nur gut aus, sie fühlen sich auch so 
an. Die Modelle der MODERNCLASSIC Serie begeistern 
mit ihrer angenehm rauen Natürlichkeit. Das robuste 
und dennoch pflegeleichte Filzmaterial eignet sich für 
eine Vielzahl von Anwendungen und Taschenformen. 
Beste Begleiter für dynamische Zeiten und mobile  
Herausforderungen. Denn ob Shopper oder Hülle: Das 
Material bleibt stabil, immer in Form und schütz gleich-
zeitig vor Umwelteinflüssen. 

Das schnörkellose Design der Modelle wird durch span-
nende Raffinessen ergänzt.  Aus dem Obermaterial 
geformte Träger, ein abnehmbares Wertsachentäschchen 
sowie das Kettchen mit Anhänger schmücken den City-
Shopper. Die Hüllen verbinden in Perfektion Form und 
Funktion. Ihr gradliniges Design akzentuiert durch das 
breite Gummiband und spielt gekonnt den spannenden  

Materialkontrast. Dabei wirkt es gleichermaßen klar 
und dynamisch. Die beiden Organizer bieten ordent-
lich Platz. Zahlreiche Fächer für Projektunterlagen,  
Laptop, Telefon, Tastatur und auch den Thermobecher  
unterstützen das mobile Arbeiten. Mit einer Extra-
Lasche lassen sich diese mobilen Begleiter sicher auf 
dem Beifahrersitz anschnallen. 

Klassisch elegant kommen die Kurier- und Schulter-
tasche daher. Ihre großen Überschläge eignen sich 
perfekt für wertige Stickveredelungen. Dass die beiden 
außerdem absolut Büro- oder Unitauglich sind, liegt 
daran, dass sie mühelos DIN A4 Unterlagen beher-
bergen. Die breiten, längenverstellbaren Polycotton-
gurte machen das Tragen leicht. Einfach, nachhaltig, 
schön und langlebig. 
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Organizer XL | 1818029

Laptop-Hülle | 1816082

Mappe M | 1809117

City Shopper | 1807556

Schultertasche | 1813066

Kuriertasche | 1807554

Organizer | 1816075



SIE MÖCHTEN MEHR 
RECYCELTES VON 

HALFAR®?

HIER ALLE ARTIKEL 
ENTDECKEN:


