gedrehte Schnuren
twisted cords

Klassifizierung | classification :
zum Beispiel | for example:

Art. 22 1000 / 2 / 8

Kennung Schnur

Farbnummer

Teile

Durchmesser

identification cord

colour number

parts

diameter

Produktionsmöglichkeiten | production possibilities:
a) 22 xxxx Schnur „glänzend“ | cord „shiny“
b) 22 xxxx Schnur „matt“ | cord „matt“
c) 22 xxxx Schnur „Naturoptik“ | cord „natural optic“
d) 23 xxxx Schnur „Gespinst“ | cord „spun yarn“
* Farbgebung | colour scheme:
einfarbig | plain-coloured

zweifarbig | bi-coloured

mehrfarbig | multi-coloured

gestreift | striped

meliert | mottled

kd.-spezifisch | customized
Ihre Wahl | your selection

Durchmesser

Aufmachung / Rolle

diameter

packaging / roll

2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Mindestabnahmemenge
minimum order quantity

100 m
100 m
100 m
50 m / 100 m
50 m

Lagerartikel auf Anfrage
stock articles on inquiry
Neuproduktionen: 500 m / Farbe
new production: 500 m / colour

op onale Möglichkeiten
op onal possibili es

kundenspeziﬁsche Anfer gung
& Verpackung (z.B. Kunststoﬀ-,
oder Pappspule sowie Haspel)
customized produc on &
packaging (e.g. plas c- and
card board spool as well reel)

Anwendungsmöglichkeiten| application examples:
Reitsportbedarf

Raffhalter

equestrain sports

tiebacks

Bekleidung
clothing

Individuelle Farbzusammenstellungen sind auf Anfrage möglich! Individual colour combina ons are possible on inquiry!
Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen möglich! Insigniﬁcant colour devia ons are possible due to print technically reasons!

Kontakt
Ruther & Einenkel
Tel. +49 (0)3733 1408-0
info@ruther-einenkel.de

Dekoration
decoration

Farbkarte - gedrehte Schnuren
colour card - twisted cords

gedrehte Schnuren „glänzend“|
twisted cords „shiny“ :

gedrehte Schnuren „matt“|
twisted cords „matt“ :

Individuelle Farbzusammenstellungen sind auf Anfrage möglich! Individual colour combina ons are possible on inquiry!
Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen möglich! Insigniﬁcant colour devia ons are possible due to print technically reasons!

Kontakt
Ruther & Einenkel
Tel. +49 (0)3733 1408-0
info@ruther-einenkel.de

gedrehte Schnuren „Naturoptik“|

gedrehte Schnuren „Gespinst“|

twisted cords „nature optic“ :

twisted cords „spun yarn“ :

