
Creating the better bags



Wenn es ums umhüllen, aufbeWahren, schützen oder transportieren geht – sprechen sie mit uns!

rudolf böckenholt taschenherstellung

Seit 1922 vertrauen Hersteller und Fachhändler in der Taschenentwicklung und -herstellung auf die Basis- und Spezialerzeugnisse der  
Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Gerätetaschen und zeichnet sich neben 
seinem Know-how in der Verarbeitung hochwertiger Materialien vor allem durch einen hervorragenden, kundennahen Service aus. 

Maßgeschneiderte &  
     intelligente Lösungen 

Böckenholt konzipiert und fertigt indivi- 
duelle Aufbewahrungs- und Bereitschafts- 
taschen sowie Rucksäcke, Koffer und Etuis 
für mobile Geräte. 

Die Böckenholt Designer und Musterbauer 
verstehen es, sich sowohl in die Anwen- 
dung als auch in den Nutzer eines Produkts 
hineinzudenken. Für sie gilt es, mit jeder 
Neuentwicklung das Handling der Geräte  
zu erleichtern und die Sicherheit für das 
Produkt zu optimieren.

erfahrung &  
     einfühlungsvermögen 

Diese Fähigkeiten sorgen dafür, dass selbst 
empfindlichste Geräte aus der Mess- und 
Prüftechnik oder der Datenerfassung in  
einer Böckenholt Tasche sicher aufbewahrt 
sind – ebenso wie sensible optische und  
fototechnische Artikel, Kommunikations- 
geräte oder medizinische Produkte. 

Das umfangreiche Sortiment hochwertiger 
Produkte aus der Sicherheits- und Wehr- 
technik für Behörden und Organisationen 
rundet das Böckenholt Programm ab. 

hochwertige Materialien &  
     Kompetenz in der fertigung

Kompetenz und Erfahrung in Kombination 
mit modernsten Fertigungsmethoden  
stehen hinter den Böckenholt Produkten  
und ihrer hervorragenden, dauerhaften  
Qualität – stets verbunden mit einem  
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Die nachhaltige Kundenbetreuung – auch 
über den Tag der Auslieferung hinaus –  
genießt bei Böckenholt Priorität.

handwerkliches Können aus dem Münsterland
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natürliche Qualität für WertigKeit und Werterhaltung

Leder ist ein Naturprodukt. Die natürlich gewachsenen Unregelmäßigkeiten der Haut sind  
ein wichtiges Merkmal echten Leders, das nicht nur der Lederkenner sehr zu schätzen weiß. 

Die Charaktereigenschaften des Leders wie z. B. die Geschmeidigkeit von Nappaleder  
oder die Robustheit von Vollleder unterstreichen die Wertigkeit Ihres Produkts und  
stehen für eine besondere Qualitätsphilosophie.

Individuelle Form- und Farbgestaltungen und verschiedene Druck- und Präge- 
techniken von Logos oder Firmensignets kennzeichnen auf Wunsch jedes  
Ledererzeugnis als Ihr Produkt.
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Je nach anwendung werden

in verschiedenen farben und optiken verarbeitet

nappa-, Voll- und spaltleder



Vielseitig und strapazierfähig
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für extreme ansprüche

Cordura® – 
       nylongewebedas

Cordura® ist schmutzabweisend, von außen mit Teflon imprägniert und auf der  
Rückseite wasserdicht mit einer Polyurethanbeschichtung versehen. Höchste 
Strapazierfähigkeit und Flexibilität kennzeichnen dieses technische Gewebe. 

Vielseitige Gestaltungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten und die Kombination  
mit attraktiven und praktischen Applikationen machen Cordura® so beliebt  
für verschiedenste Einsatzzwecke. 

Die Anbringung Ihres Firmen-Logos empfiehlt sich  
als Transfer- oder Siebdruck, als Stickerei oder  
geprägtes Lederemblem. 
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mit spielerischer leichtigKeit in form gebracht
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individualität und Vielfältigkeit

Der Auswahl an Farben und Optiken von synthetischen Materialien sind kaum  
Grenzen gesetzt. Technische Kunstleder werden in den unterschiedlichsten  
Designs hergestellt. Planenstoffe setzen modische Akzente. 

Kaum ein anderes Material erfüllt selbst hygienische Anforderungen  
so wie diese Gewebe.  

Sorgsam verarbeitet entstehen individuelle und  
besonders praktische Gerätetaschen  
und -koffer, die sich im Alltag  
dauerhaft bewähren. 

Firmenlogos sowie großflächige  
Motive werden als Blind-  
oder farbige Folienprägung  
angebracht – alternativ sind  
Sieb- oder Transferdruck  
möglich.

synthetische Materialien
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indiViduelle formen und funKtionen für besondere einsätze
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technik und Mode für jeden anlass

Unternehmen mit einer eigenen Bekleidungskultur vertrauen ebenso wie  
Behörden und Bekleidungsgesellschaften auf die hohe Qualität der indivi- 
duellen Böckenholt Ledergürtel und vielseitigen Hüftriemen. 

Für private oder behördliche Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bieten  
wir ein weites Spektrum an Dienstgürteln, Einsatzkoppeln und Halterungen  
für Werkzeuge oder Sicherheitsausrüstungen. 

Unternehmenssignets und Hoheitskennzeichen können gedruckt, geprägt  
und gelasert oder als Emblem aufgebracht werden. 

gürtel



durchdacht bis ins detail – lösungen für unterschiedlichste anWendungen
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perfektion bis in den letzten Winkel

Viele Produkte bestechen nicht allein durch eine schöne Oberfläche und eine schicke  
Form, sondern durch raffinierte Details. Durchdachte Lösungen, die das Tragen einer  
Rudolf Böckenholt Tasche oder eines Koffers zu einem Komforterlebnis machen: 

· Adaptersysteme · Druckknöpfe · Griffe · Gürtelbefestigungen 
· Handschlaufen · Karabinerhaken · Reißverschlüsse · Schlösser 
· Schulterpolster · Tragegurte 

Wählen Sie aus dem breiten Portfolio oder entwickeln Sie  
mit uns gemeinsam Ihre eigene Lösung.

zubehörprogramm



so empfiehlt sich unsere zusammenarbeit

ihre produktidee
Im gemeinsamen Gespräch werden die Vor- und Nachteile verschiedener Formen,  
Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihren Anwendungszweck erörtert.  
Vielleicht haben Sie bereits konkrete Vorstellungen? 

der prototyp
Auf dieser Basis wird ein Prototyp erstellt. Tasche, Koffer oder Gürtel werden  
entsprechend Ihren Wünschen weiterentwickelt, bis Ihre Vorstellungen genau  
getroffen werden.

der auftrag
Bei Erstaufträgen werden die einmaligen Werkzeugkosten separat berechnet.  
Die Aufträge können in Klein- und Großserien produziert werden.

das freigabemuster
Vor Produktionsbeginn werden zwei Freigabemuster als Unikate erstellt. Diese  
dienen Ihnen und uns zur Kontrolle des Endprodukts.

die lieferung
Die Lieferung kann gemäß Ihren Vorgaben erfolgen. Sollten keine Vorgaben  
gemacht werden, wählt Böckenholt die geeignete Verpackung und den passen- 
den Versandweg für Sie aus.

unser after-sales-service
Auch nach der Lieferung ist Böckenholt zuverlässig für Sie da. Sollten Ersatz- 
teile, einzelne Nachbestellungen oder Variationen gewünscht werden, wird  
Ihnen schnell und unkompliziert weitergeholfen.

die böckenholt methode

Wir freuen uns, von ihnen zu hören

Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 5 
48346 Ostbevern

Tel.: 0 25 32 / 96 10 - 0 
Fax: 0 25 32 / 77 50 
E-Mail:  kontakt@boeckenholt.de

www.boeckenholt.de

ihr Kontakt
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