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WIR BIETEN IHNEN NOCH 
ECHTES HANDWERK

Ob eine edle Individualisierung für 

Ihr corporate design oder große und 

kleine stückzahlen zur Anfertigung 

von Taschen, Mappen, Koffern und 

etuis. Wir bieten Ihnen noch echtes 

Können und professionelles hand-

werk. Wir planen und veredeln nach 

Ihren Wünschen, nutzen sie unsere 

umfangreiche erfahrung und lassen 

sie sich individuell beraten. 

Unsere Welt sind gute Koffer!

Torsten Haritz
Geschäftsleitung u. entwicklung

Tel.: +49 -4122-978-533-15

haritz@kongsbak.de

hOchWeRTIGe 
PRÄsenTATIOnsMAPPe
Mit  individuellen  Fächern, 

Taschen und einsätzen.



Übersicht:

1. Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch 
  • Businesstaschen 

  • Präsentationsmappen

  • dokumentenmappen

2. Veredelung von Standard-Markenprodukten
  • Bedruckung

  • Bestickung

  • Ausbau

3. Unser Markensortiment  
  •  Taschen 

  •  Koffer

  •  Mappen 

4. Etuis - und Kunststoffkoffer
  •  Materialien 

  •  einlagen



IndIvIduelle 
PRÄsenTATIOnsMAPPe

MIT sAMTsTOFF 
lieferbar in 

allen Größen 
und Farben.



ANFERTIGUNG VON 
PRÄSENTATIONSMAPPEN,
DOKUMENTENMAPPEN,
BUSINESSTASCHEN

unser Know-how für ledermappen 

umfasst nicht nur die herstellung, 

sondern auch die ganz individuelle 

Anfertigung nach Ihren vorgaben 

zum jeweiligen einsatzzweck.

Oberfl ächen und die Farbzusam-

menstellungen, Größen und schnitte 

können dabei immer passend nach 

Ihren individuellen Kriterien angefer-

tigt werden. lassen sie sich einfach 

von uns beraten! 

Unsere Welt sind gute Koffer!

Sonderanfertigungen 
nach 
Kundenwunsch
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BUSINESSTASCHEN,
PRÄSENTATIONSMAPPEN,
DOKUMENTENMAPPEN

hier sehen sie die wichtigsten 

Kriterien für die Gestaltungsmöglich-

keiten Ihrer Mappen.

• Farben und Kontraste

• Materialauswahl und Wirkung

• Format und Größen

• Bestückung und Funktion

Keine Mappe ist von der stange, 

sondern jede Mappe wird nach Ihren 

individuellen Wünschen hergestellt.

Unsere Welt sind gute Koffer!



IndIvIduell 
AnGeFeRTIGTe 
ReIseTAschen

corporate 

design 

nach Ihren 

vorgaben.                     
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BEDRUCKUNG, BESTICKUNG
UND INDIVIDUELLER AUSBAU

die erste Wahl, wenn ein einheit-

liches erscheinungsbild wichtig wird. 

eine edle Gestaltung nach Ihrem 

corporate design oder für Ihren 

geplanten  Marketingeinsatz. 

es bietet sich eine vielzahl von 

professionellen Möglichkeiten Ihre 

Taschen, Mappen, Koffer und etuis 

anzupassen – oder direkt herzustellen.

die stückzahl spielt dabei keine Rolle; 

wir sind auf Groß- und Kleinserien  

vorbereitet.

Unsere Welt sind gute Koffer!

Veredelung von 
Sonderanfertigungen
und Standard-Marken-
produkten

PRÄGen 
Wir bieten 

eine Prägung 

für alle festen 

Materialien

2.

BedRucKen 
Gestalten sie Ihre 

Koffer in allen 

gewünschten 

Farben

BesTIcKen 
Fast alles ist 

möglich.





EINE VIELZAHL VON 
INDIVIDUALISIERUNGEN
UND MÖGLICHKEITEN

sie können Ihre Koffer als aktive

Werbefl äche nutzen und einfach Ihre 

Firmenidentität, Botschaften oder 

design aufbringen lassen. vom einfa-

chen Aufkleber oder domlabel, bis 

zum perfekten siebdruck und digital-

druck ist alles möglich. Besonders 

interessant sind hochwertige Mate-

rialien mit wertigen Bearbeitungen, 

z. B. die lasergravur, Prägung oder 

Anbringung von schmuckelementen.

Unsere Welt sind gute Koffer!



unseRe leIsTunGen 
sInd sehR vIelFÄlTIG

Wählen sie einfach zwischen 

standard-Markenprodukten 

oder sonderanfertigungen.  



MARKENWARE: 
AKTUELLE MODE UND TRENDS
FÜR TASCHEN, KOFFER, MAPPEN
UND KLEINLEDERWAREN

Für den modischen Trendgeschmack 

bieten wir Ihnen eine große Angebots-

vielfalt von Markenwaren. 

die Bestellung als Industriekunde 

bietet ganz klare preisliche vorteile. 

Auch anspruchsvolles Reisegepäck 

bekannter Marken, können sie 

bei uns bestellen und auch nach 

Wunsch individualisieren lassen.

www.kongsbak-collection.de

Unsere Welt sind gute Koffer!

Unser 
Markensortiment zum
Industriepreis
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IndIvIduelle 
PRÄsenTATIOnseTuIs

Aus AluMInIuM 
in allen Größen 

und Farben.
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Etuis - und 
Kunststoffkoffer

4.

EINE PERFEKTE
PRÄSENTATION UND IDEALE
BERATUNGSHILFE

etuis sind die professionelle lösung 

zur Präsentation von Produkten, Bau-

teilen oder Anwendungsmaterialien.

der Aufbau erfolgt mit hilfe indivi-

dueller Formen aus Metall, holz oder 

Kunststoffen. ein wertiger einbau von 

Tiefziehteilen, schaumstoffeinlagen 

oder ganz individuelle halterungen 

ermöglichen die perfekte darstellung 

der verschiedensten Produkte.

 

Unsere Welt sind gute Koffer!



KOFFeR nAch MAss - FÜR Jeden 
PROFessIOnellen eInsATZ

unsere freundlichen service-Mitarbeiter 

sind für sie da. Für Ihre Fragen und Planung rufen 

sie uns gerne einfach an!  

Tel.: +49 -4122-978-533-0

TechnIsche KOFFeR- und 
ledeRWARen-FABRIK
c. J. KOnGsBAK GMBh · Inh. TORsTen hARITZ
eGGeRsTedTsBeRG 1 · 25436 ueTeRsen · GeRMAnY
verkauf@kongsbak.de
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C. J. KONGSBAK GmbH

FÜR IndusTRIe & PROFIs

TRANSPORT KOFFER

• Flightcase

• versandkoffer

• Trolleykoffer

• Alukoffer

• Gerätekoffer

Für jeden professionellen einsatz bieten wir 

eine individuelle Anfertigung von 

unterschiedlichsten Transportkoffern.

KOFFER FÜR PROFIS

eRFOlGe eRZIelen

PRÄSENTATIONS KOFFER

• Musterkoffer

• Aluetuis

• ledermappen

• demokoffer

• Kunststoffkoffer

Industriekoffer in höchster Qualität.

seit 1868 sind meisterhafte Präsentations-

und Reisekoffer unser handwerk. 

EXQUISITE REISE-KOFFER

FÜR BusIness & ReIse

MARKEN KOFFER

• samsonite, delsey usw.

• Businesskoffer

• Pilotenkoffer

• Auftragsmappen

• Reisekoffer

Unsere Markenkoffer setzen Trends, bieten 

Funktionalität, Haltbarkeit, hohe Ästhetik 

und eine zeitgemäße Gestaltung.

GÜnsTIG OdeR 
eXKlusIv 
nur das Konzept zählt.                


