Tape measures and more ...
“Made in Germany” makes the difference

Inhaltsverzeichnis

Seite
4 - 17

Table of Contents

Rollmaßbänder

18 - 22

Maßbänder

23 - 24

Lanyard

25 - 29

Gesundheit

30 - 31

Nahttrenner

32 - 33

Sonderanfertigungen

34 - 35

Allgemeine Hinweise

36

Standardfarben

page
4 - 17

roller tape

18 - 22

tape measures

23 - 24

lanyard

25 - 29

health

30 - 31

seam ripper

32 - 33

special production

34 - 35

general information

36

standard printing colours

1

hoechstmass – wenn Qualität zählt
Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und blickt auf eine über 120-jährige Erfolgsgeschichte zurück.
Hoechstmass gehört zu den weltweit führenden Herstellern von ﬂexiblen und qualitativ hochwertigen
Maßbändern. In unserem Werk in Sulzbach am Taunus produzieren wir ein vielseitiges Produktsortiment, von
klassischen Schneidermaßbändern über automatische Rollmaßbänder bis hin zum elektronischen Maßband zur
digitalen Datenverarbeitung. Darüber hinaus umfasst unsere Produktpalette auch ein verkaufsstarkes Sortiment
an Markierstiften, Nahttrennern und Nähhelfern.
Werbeartikel von Qualität
Neben den klassischen Kurzwaren vertreiben wir unsere Produkte auch als Werbeträger für national und international agierende Unternehmen, die in ganz unterschiedlichen Branchen ansässig sind.
Ein qualitativ hochwertiges Maßband von hoechstmass, bedruckt mit Ihrem Logo, ergibt ein langlebiges Werbegeschenk an Ihre Kunden, hergestellt in Deutschland. Inwieweit das jeweilige Produkt personalisiert werden soll,
können Sie selbst entscheiden. Neben einer breiten Palette an Artikeln und Farben, gibt es verschiedene Druckbereiche, die Platz für Ihre Marke bieten.
Sonderanfertigungen und Service sind unsere besonderen Stärken
Unser Portfolio hat vielseitige Einsatzgebiete und doch gibt es Bereiche, für welche ein individuell gestaltetes
Produkt unabdingbar ist. Jährlich setzt hoechstmass eine große Menge an Sonderanfertigungen um, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden erarbeitet werden und welche die Qualitätsanforderungen jedes einzelnen
erfüllen.
Sorgfalt in Beschaffung und Verarbeitung
Unsere Produkte werden überall auf der Welt eingesetzt und haben sich millionenfach bewährt.
Die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen und Materialien, sowie permanente Prüf- und Kontrollverfahren
gewährleisten dauerhafte Funktion und Qualität. Durch ständige Weiterentwicklungen und Kompetenz entstehen
innovative, marktorientierte Produkte, die durch Patente international abgesichert sind.
Made in Germany heißt für uns: Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit!
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hoechstmass - when quality matters
The company was founded in 1895 and looks back on a more than 120-year success story.
Hoechstmass is one of the world's leading manufacturers of ﬂexible and high-quality tape measures. In our factory
in Sulzbach/Taunus we produce a wide range of products, from classic tailor tapes to automatic roller tapes
and electronic measuring tape for digital data processing. In addition, our product range also includes a sales
boosting range of marking pens, seam rippers and sewing aids.
Promotional products of quality
In addition to the classic haberdashery, we also sell our products as an advertising medium for nationally and
internationally operating companies that are based in very different industries.
A high-quality tape measures from Hoechstmass printed with your logo results in a durable giveaway to your
customers, manufactured in Germany. To what extent the respective product should be personalized, you can
decide for yourself. In addition to a wide range of articles and colours there are various print areas that provide
space for your brand.
Special productions and service are our special strengths
Our portfolio has a wide range of applications and yet there are areas for which an individually designed
product is indispensable. Every year, Hoechstmass implements a large number of custom-made products, which
are developed in close cooperation with the customer and which meet the quality requirements of each individual.
Care in procurement and processing
Our products are used all over the world and have proven themselves millions of times. The use of high quality
raw materials and materials, as well as permanent testing and control procedures ensure the long-lasting function
and quality. Constant further development and competence result in innovative, market-oriented products, which
are internationally protected by patents.
Made in Germany means for us: quality, precision and reliabilty!
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picco

Rollmaßband im Miniformat mit praktischer Schlüsselkette.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Mini roller tape measure with practical key chain.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc, case or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

PMS
123C

PMS
186C

PMS
288C

black

W84203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch
8 mm

Werbefläche / Advertising space

28 - 38 mm
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Gehäusedurchmesser / Case diameter

23 mm

41 mm

pillow

Rollmaßband mit Werbefläche geschützt unter transparenter Linse mit Vergrößerungseffekt.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Roller tape measure with advertising area protected by transparent lens with optical magnification.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc, case or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

PMS
196C

PMS
179C

PMS
518C

PMS
362C

PMS
291C

W76203
cm / inch

PMS
black
7707C

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch
8 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

25 mm

43,5 mm
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rollfix

Meistverkauftes Rollmaßband im klassischen Design.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Bestselling pocket roller tape measure.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc, case or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

W80103
cm / cm

PMS
123C

PMS
165C

PMS
186C

PMS
212C

PMS
227C

W80203
cm / inch

PMS
PMS
PMS
7678C 2196C 326C

black

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

29 - 41 mm
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Gehäusedurchmesser / Case diameter

23 mm

50 mm

rollfix-dia

Handliches Rollmaßband zum einfachen Messen von Durchmessern.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine
und Gehäuse möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Handy roller tape measures for easy measuring of diameter.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc and case possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

white

Artikelnummer / W80103-DIA
Item number
cm / o cm

PMS
123C

PMS
165C

PMS
186C

PMS
212C

PMS
227C

W80203-DIA
cm / o inch

PMS
PMS
PMS
7678C 2196C 326C

black

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

29 - 41 mm

Gehäusedurchmesser / Case diameter

23 mm

50 mm
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mastertape

Quadratisches Rollmaßband im mattierten Gehäuse und polierter Platine.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine
und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Square roller tape measure in up matt case and polished center disc.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Platine

Farben
Gehäuse + Platine
Colours
case + center disc

Artikelnummer /
Item number

white

W81103
cm / cm

PMS
288C

Colours
center disc

black

W81203
cm / inch

PMS
186C

PMS
326C

PMS
212C

PMS
7678C

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm
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48 mm

prisma

Farbenfrohes Rollmaßband im transluzentem Gehäuse mit großer Werbefläche.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine
und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Colourfull roller tape measure in a translucent case with big advertising space.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

Farben
Platine
PMS
7404C

PMS
151C

W89103
cm / cm

PMS
PMS
2597C 7739C

W89203
cm / inch

Colours
center disc

white

black

PMS
123C

PMS
356C

PMS
212C

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

48 mm
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hexagon

Rollmaßband in Sechseckform, welche den Werbedruck besonders hervorhebt.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine
und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Roller tape measure in hexagonal design that emphasizes the advertising imprint very good.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc or tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

W86103
cm / cm

PMS
123C

PMS
186C

PMS
288C

PMS
356C

black

W86203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

36 - 44 mm
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Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

48 mm

strato

Rollmaßband in ausgezeichneter Qualität als günstige Alternative.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, Gehäuse aus Polypropylen, Platine aus ABS. Werbeanbringung
auf Platine möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 1.200 Stück
Roller tape measure in excellent quality as a cheap alternative.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, Polypropylene case, ABS center disc. Advertising
imprint on center disc possible. Packed in white single box. Minimum order quantity: 1.200 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

Farben
Platine
white

Colours
center disc

W92203
cm / inch

white

PMS
123C

PMS
186C

PMS
227C

PMS
PMS
2196C 326C

black

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

48 mm
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rondo

Professionelles Rollmaßband mit großer Werbefläche und Druckknopf. Optional mit 2m Bandlänge.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Professional roller tape measure with big advertising space and press-button. Avialable with 2m tape
length Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc, case and tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

W82103
cm / cm

PMS
186C

PMS
227C

PMS
PMS
black
7678C 2196C

W82203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

36 - 48 mm

12

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

56 mm

hobby

300 cm langes Rollmaßband mit praktischer Metallkette oder Umhängeband.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
300 cm long roller tape measure with useful metal chain or neckstrap.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on center disc, case and tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

Artikelnummer /
Item number

white

W83503
cm /analog

PMS
186C

PMS
227C

PMS
PMS
black
7678C 2196C

W83603
inch /analog

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

36 - 48 mm

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

56 mm
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forma

Rollmaßband mit praktischer Bandeinhängung zum leichteren Messen von Körperumfängen.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Gehäuse
und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Roller tape measure with practical clip to take body measurements most easily.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case. Advertising imprint
on case and tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

white

W85103
cm / cm

PMS
186C

PMS
288C

black

W85403
analog/analog

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

38 mm
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Gehäusedurchmesser / Case diameter

54,5 mm

leo - 2M

Großes Rollmaßband mit 2 Metern Länge und großer Werbefläche. Erweiterbar auf bis zu 4 Metern
Länge. Auch als Viehmaßband erhältlich. Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABSGehäuse. Werbeanbringung auf Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Big roller tape measure with 2 meter length and large advertising space. Expandable up to 4 meter in
length. Also available as cattle tape. Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant
ABS case. Advertising imprint on case and tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.
Farben
Gehäuse
Colours
case

white

Artikelnummer /
W97503
Item number
cm / analog

PMS
288C

W97603
inch / analog

Maßband / Tape measure
200 cm / 80 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

55 mm

Gehäusedurchmesser / Case diameter

75 mm
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classic

Flexibles Rollmaßband in hochwertigem Metallgehäuse in zwei Ausführungen: vernickeltes Messing
oder Messing. Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik. Gravur auf dem Gehäuse und Druck auf dem
Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 50 Stück.
Flexible roller tape measure in high value metal case in two versions: nickel-plated brass or brass.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism. Engraving on the case
or imprint on the tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 50 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

silver

gold

W87103
cm / cm

W87203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

40 mm
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49 mm

ecco

Flexibles Rollmaßband im exklusiven Lederdesign.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik. Prägung auf dem Leder und Druck auf dem Band möglich.
Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 100 Stück.
Flexible roller tape measure in exclusive leather design.
Patented automatic Stop & Go rewind mechanism. Embossing on the leather or imprint on the
tape possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 100 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

black

W88103
cm / cm

red

W88203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

38 mm

52 mm
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present

Kleines Maßband in farbenfroher Bonbonverpackung, idealer Streuartikel für Messen oder Mailings.
Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Bandenden. Werbeanbringung
auf einer Seite an einer Position. Mindestbestellmenge: 1.200 Stück.
Small measuring tape in colorful candy packaging, ideal gift for trade fairs or mailings.
High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both end. Advertising imprint on one side on one
position. Minimum order quantity: 1.200 pieces.

Artikelnummer /
Item number

W31143
cm / cm

W31243
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space
60 mm
6,5 mm
60 mm
6,5 mm
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special

Das traditionelle Schneider- und Haushaltsmaßband in bewährter Qualität. Der Werbedruck kann
wahlweise mit cm- oder inch-Skala bestellt werden. Bei cm ist jede volle Zehnerzahl von 10 bis 130
rot gedruckt, bei inch die Zahlen 12, 24, 36, 48. Die Rückseite hat eine durchgehend schwarze cmSkala. Der Deckel der Klarsichtdose kann ebenfalls mit einem individuellen Druck versehen werden.
Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen. Werbeanbringung auf einer Seite an einer
Position. Verpackt in Klarsichtdose, alternativ gewickelt mit Clip. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
The traditional tailor and household measuring tape in proven quality. The advertising imprint can
be ordered with cm-mm or inch scale. For cm, every full ten number from 10 to 130 is printed in red,
for inches the numbers 12, 24, 36, 48. The reverse side has a cm scale printed in black continious.
The lid of the transparent box can also be provided with an individual imprint. High-quality polyfiber fabric with metal tips. Advertising imprint on one side in one position. Packed in transparent
box, alternatively rolled up with clip. Minimum order quantity: 300 pieces.

Artikelnummer /
Item number

W59104
cm / cm

W59204
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

18,5 mm

Werbefläche / Advertising space
100 mm
15,5 mm
100 mm
15,5 mm
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nero

Klassisches Schneidermaßband in edlem schwarz mit weißer Skala und 160 cm Gesamtlänge. Wahlweise beide Seiten mit cm Skala von 0-150 cm oder eine Seite mit 0-60 inch. Der Werbeeindruck ist
auf beiden Seiten im Anschluss an die Skala. Verpackt in Klarsichtdose, alternativ gewickelt mit Clip. Der
Deckel der Klarsichtdose kann ebenfalls mit einem Werbedruck versehen werden. Hochwertiges PolyFiber Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Enden. Mindestbestellmenge: 300 Stück
Classic tape measure in noble black with white scale and 160 cm total length. Optionally both sides
with cm scale from 0-150 cm or one side with 0-60 inch. The advertising imprint is on both sides following the scale. Packed in transparent box, alternatively rolled up with clip. The lid of the transparent
box can also be provided with an advertising print. High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both
ends. Minimum order quantity: 300 pieces

Artikelnummer /
Item number

W29105
cm / cm

W29205
cm / inch

Maßband / Tape measure
160 cm

18,5 mm

Werbefläche / Advertising space
85 mm
15,5 mm
60 mm
15,5 mm
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trendy

160 cm langes Maßband in angesagten Farben und mit Skala im modernen Design! Die Werbefläche
ist vor die Skala gesetzt, so dass die Skala von 0-150 cm durchgängig gedruckt ist. Hochwertiges
Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Bandenden. Werbeanbringung auf einer Seite an
einer Position. Verpackt im Clip, alternativ in Klarsichtdose. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
160 cm long measuring tape in trendy colors and with scale in modern design! The advertising
space is set in front of the scale so that the scale from 0-150 cm is printed throughout. High-quality
poly-fiber fabric with metal tips on both end. Advertising imprint on one side on one position.
Packed with clip, alternatively in transparent box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Bänder
Colours
tapes

Artikelnummer /
Item number

PMS
376

W61104
cm / cm

PMS
219

PMS
299

W61204
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 59 inch

18,5 mm

Werbefläche / Advertising space
80 mm
15,5 mm
80 mm
15,5 mm
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bra tape

Miedermaßband zur Ermittlung der passenden BH-Größe. Ab 1.200 Stück in Hausfarbe des Kunden
möglich. Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Bandenden.
Werbeanbringung auf der cm- Seite an einer Position. Verpackt in Klarsichtdose, alternativ gewickelt
mit Clip. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Bra measurement tape to determine the appropriate bra size. From a quantity of 1.200 pieces in
customers color possible. High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both end. Advertising
imprint on cm- side on one position. Packed in transparent box, alternatively rolled up with clip.
Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Bänder
Colours
tapes

PMS
3395C

Artikelnummer /
Item number

W59105-BRA
cm / Cup Size

PMS
205C

Messanleitung / Instructions
DE
EN
ES, FR, NL, DK
DE, EN, ES, FR, NL, DK

PMS
285C

Maßband / Tape measure
150 cm

18,5 mm

Werbefläche / Advertising space
60 mm
15,5 mm
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schuhmachermaß

Maßband zum Messen von Schuhleisten, für den professionellen Gebrauch. Mit englischen Größen und
französischem Stich. Verfügbar in gelb (schwere Ausführung) oder weiß (leichte Ausführung).
Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Öse am Bandende. Werbeanbringung auf beiden Seiten möglich.
Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Measuring tape for shoe lasts, for professional use. With English sizes and French stich.
Available in yellow (heavy version) or white (light version). High-quality poly-fiber fabric with eyelet at
the end of the tape. Advertising on both sides possible. Minimum order quantity: 300 pieces.
Artikelnummer /
Item number

W71102
cm/Engl.Size+Stich

W71402
analog/Engl.Size+Stich

W51102
cm/Engl.Size+Stich

W51402
analog/Engl.Size+Stich

gelb / yellow

weiß / white

Maßband / Tape measure
75 cm
12 mm

Werbefläche / Advertising space
90 mm
9 mm
100 mm
9 mm
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samba

Praktisches Lanyard mit Druckknopf-Verschluss, zum Öffnen und Schließen mit großer Werbefläche
auf einer Seite, andere Seite mit nützlichem Maßband von ca. 105 cm Länge und einer Bandbreite
von 18,5 mm. Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Bandenden und
Druckknopf-Verschluss. Werbeanbringung auf einer Seite über die ganze Länge.
Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 600 Stück.
Practical lanyard with press-button, for opening and closing with large advertising space on one side,
other side with useful tape measure approx 105 cm length and a tape width of 18,5 mm.
High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both ends and push button closure.
Advertising on one side over the entire length. Packed in single box. Minimum order: 600 pieces.

Farben
Bänder
Colours
tapes

Artikelnummer /
Item number

white

W33103
cm

PMS
123C

PMS
186C

PMS
299C

black

W33203
inch

Werbefläche Rückseite / Advertising space backside

min. 100 x 15,5 mm
max. 1000 x 15,5 mm
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tango XL

Lanyard zum Aufrollen im Minigehäuse. Das Textilband lässt sich aus dem Gehäuse auf ein
individuelles Maß herausziehen und kann zur geschützten Verwahrung einfach per Knopfdruck
wieder im Gehäuse aufgerollt werden. Schlagfestes ABS-Gehäuse. Werbeanbringung auf Platine,
Gehäuse und Band möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Lanyard for rolling up in miniature case. The textile strap can be pulled out of the housing to
an individual dimension and can be rolled back into the housing for protected storage simply by
pressing a button. Shock-resistant ABS case. Advertising on center disc, case and ribbon possible.
Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Artikelnummer /
Item number

Farben
Gehäuse und Platine
Colours
case and center disc

white

PMS
123C

PMS
186C

PMS
288C

black

white

PMS
123C

PMS
186C

PMS
288C

black

W54003

Farben
Textilband
Colours
ribbon

Werbefläche / Advertising space

28 - 38 mm
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Gehäusedurchmesser / Case diameter

23 mm

41 mm

sanaflex

Preiswertes Rollmaßband für die Bauchumfangmessung im medizinischen Bereich. Band mit grünen,
gelben und roten Farbfeldern, die ein Indikator für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein können.
Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, Gehäuse aus Polypropylen, Platine aus ABS. Werbeanbringung
auf Platine möglich. Verpackt in weißer Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 1.200 Stück.
Inexpensive roller tape measure for waist measurement in the medical field. Tape with green, yellow
and red areas that can be an indicator of cardiovascular disease. Patented automatic Stop & Go rewind
mechanism, Polypropylene case, ABS center disc. Advertising imprint on center disc possible. Packed in
white single box. Minimum order quantity: 1.200 pieces.
Farben
Gehäuse
Colours
case

Farben
Platine
white

Artikelnummer / W92103-MED
Item number
cm / cm

Colours
center disc

white

PMS
123C

W92203-MED
cm / inch

PMS
186C

PMS
227C

PMS
PMS
2196C 326C

black

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

30 mm

48 mm
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forma BMI

Gewichtskontrolle nach Body-Mass-Index. Einfaches Ablesen des individuellen BMI mithilfe der
Drehscheibe in Deutsch oder Englisch. Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse.
Werbeanbringung auf dem Gehäuse möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Weight control according to body mass index. Easy reading of the individual BMI using the turntable
in German or English. Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case.
Advertising imprint on case possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

white

W98103
cm / cm

W98403
analog/analog

Maßband / Tape measure
170 cm / 67 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

10 x 35 mm
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54,5 mm

leo BMI

2 Meter Maßband im Gehäuse mit BMI Scheibe. Einfaches Ablesen des individuellen BMI mithilfe der
Drehscheibe in Deutsch oder Englisch. Patentierte Stop & Go Aufrollautomatik, schlagfestes ABS-Gehäuse.
Werbeanbringung auf dem Gehäuse möglich. Verpackt in Einzelschachtel. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
2 meter long tape measure with BMI turntable. Easy reading of the individual BMI using the turntable
in German or English. Patented automatic Stop & Go rewind mechanism, shock-resistant ABS case.
Advertising imprint on case possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

white

Artikelnummer / W97103-BMI
Item number
cm / analog

W97203-BMI
inch / analog

Maßband / Tape measure
200 cm / 80 inch

15 mm

Werbefläche / Advertising space

Gehäusedurchmesser / Case diameter

44 x 15 mm

75 mm
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minifit

Kleines Maßband im Bonbonpapier für die Bauchumfangmessung im medizinischen Bereich, ideal
als Streuartikel für Veranstaltungen. Band mit grünen, gelben und roten Farbfeldern, die ein Indikator
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein können. Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen
an beiden Bandenden. Werbeanbringung auf einer Seite an einer Position.
Mindestbestellmenge: 1.200 Stück.
Small tape measure in the candy wrapper for waist measurement in the medical field, ideal as a gift
for events. Tape with green, yellow and red areas that can be an indicator of cardiovascular disease.
High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both end. Advertising imprint on one side on one
position. Minimum order quantity: 1.200 pieces.

Artikelnummer /
Item number

W32103
cm / cm

W32203
cm / inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

10 mm

Werbefläche / Advertising space
45 mm
7 mm
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bodyfit

Hochwertiges Maßband mit patentiertem Messschieber für die Bauchumfangmessung. Mithilfe des
Schiebers kann der Umfang durch den Benutzer ganz einfach selbst bestimmt werden. Band mit
grünen, gelben und roten Farbfeldern, die ein Indikator für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein können.
Hochwertiges Poly-Fibre Gewebe mit Metallbeschlägen an beiden Bandenden und DruckknopfVerschluss am Messschieber. Werbeanbringung auf einer Seite an einer Position.
Mindestbestellmenge: 300 Stück.
High-quality tape measure with patented slider for waist measurement. By using the slider the
circumference can easily be determined by the user himself. Tape with green, yellow and red areas that
can be an indicator of cardiovascular disease. High-quality poly-fiber fabric with metal tips on both ends
and push-button closure on the slider. Advertising imprint on one side on one position. Minimum order
quantity: 300 pieces.

Artikelnummer /
Item number

W58103
cm

W58203
inch

Maßband / Tape measure
150 cm / 60 inch

18,5 mm

Werbefläche / Advertising space
60 mm
15,5 mm
80 mm
15,5 mm
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minicut

Nahttrenner zum Einklappen im Miniformat. Klinge aus dem Gehäuse drehen, Naht auftrennen und
zur sicheren Verwahrung die Klinge wieder in das Gehäuse zurück klappen.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit hochwertiger Klinge aus Stahl. Werbeanbringung auf dem
Gehäuse möglich. Verpackt in Einzelschachtel mit Sichtfenster. Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Seam ripper for folding in mini format. Turn the blade out of the case, cut the seam and push
the blade back into the housing for safekeeping.
Shock-resistant ABS case with high-quality steel blade. Advertising on the case possible.
Packed in single box with viewing window. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

Farben
Klingenhalter
white

anthrazit

W46001

Colours
blade holder

white

Gehäusedurchmesser /
Case diameter

PMS
123C

PMS
186C

PMS
212C

PMS
326C

black

7 cm

15 mm

Werbefläche / Advertising space

32 mm
9 mm
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minicure

Nagelpfeile und Pinzette im kompakten Handteil. Die Instrumente lassen sich mit einer Fingerbewegung
aus dem Gehäuse rausschieben. Schlagfestes ABS-Gehäuse mit saphirbelegter Nagelpfeile und Pinzette aus
Stahl. Werbeanbringung auf dem Gehäuse möglich. Verpackt in Einzelschachtel.
Mindestbestellmenge: 300 Stück.
Nail files and tweezers in a compact handpiece. The instruments can be pushed out with a finger movement. Shock-resistant ABS case with sapphire-coated nail files and steel tweezers. Advertising on
the case possible. Packed in single box. Minimum order quantity: 300 pieces.

Farben
Gehäuse
Colours
case

Artikelnummer /
Item number

PMS
7404C

PMS
151C

W45001

PMS
PMS
2597C 7739C

Gehäusedurchmesser /
Case diameter
11 cm

15 mm

Werbefläche / Advertising space
45 mm
8 mm
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Sonderanfertigung / special production

Paketmaß mit geeichter Skala
Package dimension with calibrated scale

Finger-Maßband
Tape measure for fingers

Einmal-Maßbänder
Single use Tape measure

Maßband für Pferde oder Schlachtvieh
Tape measure for horses or cattle

Bedruckte Maßband-Dosen
Printed boxes for tape measures

Digitaldruck für rollfix und picco
Digital printing for rollfix and picco
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Sonderanfertigung / special production

Maßbänder in Kundefarben und mit eigenem Design
Measuring tapes in customer colors and with their own design

Maßbänder mit 2 Metern Länge
Measuring tapes with a length of 2 meters

Schritt-Achsel-Maß mit Messing-Verstärkung
Crotch armpit measure with brass reinforcement

Taillenmaß
Measuring the waist
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Allgemeine Hinweise
Druckverfahren
Die Bedruckung von Maßbändern, Gehäuseteilen und Platinen erfolgt ausschließlich im Siebdruckverfahren mit
einer maximalen Rasterauﬂösung von 24 Punkten. Die Farben werden als Vollton gedruckt.
Sehr feine Graﬁken und Schattierungen sowie Fotos sind im Siebdruck nicht umsetzbar.
Gehäuseteile und Platinen können nach individueller Vereinbarung auch im Tampon-oder Digitaldruckverfahren
mit einer höheren Rasterauﬂösung bedruckt werden.

Farben & Siebe
Wir drucken ausschließlich mit unbedenklichen Farben. Die Entsorgung der Farben und Siebe erfolgt in einem
geschlossenen System.
Nach Gebrauch werden die Druckbilder der Siebe gelöscht, so dass bei Nachbestellungen ein neues Sieb erstellt
und berechnet werden muss.
Druckbilder mit Farbvorgabe des Kunden werden nach Pantone oder HKS gedruckt. Da die Farbwiedergabe
abhängig von der jeweiligen Farbe und Beschaffenheit des zu bedruckenden Artikels ist, erfolgt der Druck nach
Farbvorgabe annähernd des gewünschten Farbtons.
Bei einem dunklen Untergrund kann eine Unterlegung in weiß notwendig sein.

Individuelle Druckbilder
Kundeneigene Druckbilder müssen bei Auftragserteilung als reprofähige Vorlage angeliefert werden, idealerweise eine offene und vektorisierte Graﬁk als EPS-Datei (Encapsulated Postscript).
Texte, spezielle Schriftarten oder Sonderzeichen müssen in Kurven konvertiert sein und in die Datei eingebettet
oder separat mitgeliefert werden.
Geeignete Graﬁkprogramme sind unter anderem: Adobe Photoshop / Illustrator, Corel Draw, QuarkXPress.
Davon abweichende Daten werden, soweit möglich, von uns konvertiert, in DTP Programme eingelesen und nachgebaut. Daraus resultierende Abweichungen werden durch Freigabe des Korrekturabzugs vom Auftraggeber
akzeptiert (z.B. Schriftbild, Farbwiedergabe, Text, Bildpositionierung). Nachträgliche Reklamationen werden nach
Erhalt der Freigabe nicht anerkannt.
Sind die Daten nicht druckfähig, so dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist, wird der Aufwand dafür nach
Stunden abgerechnet
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General Information
Printing process
The printing on measuring tapes, case parts and center disc is exclusively carried out by screen printing with a
maximum screen resolution of 24 dots. The colors are printed as a spot color. Very ﬁne graphics and shading and
photos are not feasible in screen printing.
Case parts and center disc can also be printed on a tampon or digital printing process with a higher screen
resolution.

Colors & Screens
We only print with harmless colors. Disposal of the paints and screens takes place in a closed system.
After use the printing on the screens are deleted so that when reordering a new screen must be created and
invoiced.
Printed images with color speciﬁcations of the customer are printed according to Pantone or HKS. Since the color
rendering is dependent on the respective color and condition of the article to be printed, the printing takes place
after color speciﬁcation of approximately the desired color.
On dark items a background in white may be necessary.

Individual print pictures
Customer-speciﬁc print images must be delivered as a reproducible template when the order is placed, ideally
an open and vectorized graphic as an EPS ﬁle (Encapsulated Postscript).
Texts, special fonts or special characters must be converted into curves and embedded in the ﬁle or delivered
separately.
Suitable graphics programs are: Adobe Photoshop / Illustrator, Corel Draw, QuarkXPress.
Any deviating data will, as far as possible, be converted by us, read into DTP programs and rebuilt. The resulting
deviations will be accepted by the customer by releasing the proof (eg typeface, color rendering, text, image
positioning). Subsequent complaints will not be accepted after receipt of the release.
If the data is not printable, so that a post-processing is required, the effort is billed after hours.
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Standard Druckfarben
Standard printing colours

weiß / white
schwarz / black

violett / violet

PMS 2765 C

gelb / yellow

PMS 102 C

blau / blue

PMS 285 C

gelb / yellow

PMS 1365 C

blau / blue

PMS 2945 C

gelb / yellow

PMS 143 C

blau / blue

PMS 300 C

gelb / yellow

PMS 1235 C

blau / blue

PMS 286 C

orange / orange

PMS 165 C

blau / blue

PMS 2965 C

rot / red

PMS 185 C

grün / green

PMS 360 C

rot / red

PMS 186 C

grün /green

PMS 348 C

Werbedruck in Sonderfarben: 72 € je Farbe nach Pantone/PMS oder HKS
Metallicfarben und fluoreszierende Farben auf Anfrage
Advertising print in special colors: 72 € per color according to Pantone/PMS or HKS
Metallic colors and fluorescent colors on request
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Specialist for tape measures since 1895
Hoechstmass Balzer GmbH
Wiesenstraße 13
D-65843 Sulzbach / Germany
Tel:
Fax:

+49 (0)6196 - 50 05 0
+49 (0)6196 - 50 05 55

e-mail: info@hoechstmass.com
www.hoechstmass.com

www.facebook.com/hmB1895

