
Fahnen und Fahnenmaste 

Unser breites Sortiment verschiedener Bannerfahnen, Hissfahnen und Flaggen bietet die perfekte 
Lösung für Ihre Werbung und sorgt für ein repräsentatives Auftreten Ihrer Firma oder Gemeinde. Der 
passende Fahnenmast rundet das Gesamtbild durch die Schaffung eines ansprechenden Ensembles 
ab. Fahnen, Hissflaggen oder Banner bedruckt mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Werbebotschaft oder dem 
Gemeindewappen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich wie kein anderer Werbeträger. Bunte, flat-
ternde Stofffahnen, Hissflaggen im Querformat oder hochformatige Fahnen, die am Aluminiummast 
hochgezogen sind, bilden zusammen mit Transparenten und Streetbannern ein Rundumpaket für die 
ideale Promotion von Unternehmen und City Branding von Städten, Gemeinden und Landkreisen.

Für den Außeneinsatz stehen zahlreiche Materialien zur Verfügung, leichter Synthetikstoff in 110 g/m² 
ebenso wie das etwas stärkere Schiffsflaggentuch in 155 g/m² Qualität. Wir fertigen auch Fahnen aus 
100% recyceltem Polyester. Im High End Sektor stehen besonders langlebige Materialien zur Verfü-
gung, die Ökotex zertifiziert sind. 

Bei Messen oder internationalen Veranstaltungen, Ausstellungen, Gartenschauen oder großen Events 
sind meistens diverse Länderfahnen gefragt. Die Fahnen und Flaggen aller 16 deutschen und neun 
österreichischen Bundesländer drucken wir sowohl in den Standardformaten als auch in Sonder-
größen. 

 

Über uns 

Jeder Kunde ist für uns einzigartig, individuelle Wünsche sind uns wichtig. Deshalb nehmen wir uns 
viel Zeit für die Beratung. Nur wenn die Vorstellungen unserer Vereins- und Firmenkunden optimal 
umgesetzt sind, geben wir uns zufrieden. Dies beginnt bereits bei den Planungen für neue Projekte 
und endet mit einer pünktlichen Auslieferung des fertigen Produkts. Sowohl bei gestalterischen Fra-
gen als auch bei der handwerklichen Umsetzung stehen wir unseren Kunden zur Seite. Wir fertigen 
nicht nur einzelne Artikel sondern suchen immer Gesamtlösungen für unsere Kunden. Erfahrene und 
kompetente Mitarbeiter sowie verlässliche Zulieferer garantieren eine gleichbleibend hohe Quali-
tät der Produkte. Selbstverständlich arbeiten wir terminorientiert, da wir wissen, wie eng Zeitpläne 
manchmal gesteckt sind. Dafür sind eine hohe Flexibilität und viel Engagement nötig, die wir gerne 
für unsere Kunden aufbringen.  
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