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IDEEN  
IM  
DUTZEND!

Aller guten Dinge sind drei? Wir legen noch etwas 
drauf und präsentieren Ihnen stolz zwölf neue Ta-
schen aus dem Hause HALFAR®. Dabei haben wir 
an all das gedacht, was man jetzt gut gebrauchen 
kann. 

Coole Laptop-Taschen, von Rucksack über Um-
hängetasche bis Shopper. Das Beste: Sie sehen 
nicht nach Büro aus, sind aber 100% professionell.
Kleine CrossBags für Open Airs, Stadtbummel 
und für das gute Gefühl, an warmen Tagen nichts 
mehr mitnehmen zu müssen als ein Täschchen 
für Handy und Co. Auch die neue Thermobag 
hat genau die passende Größe für den selbst-
gezauberten Lunch für Büropause oder Snack 
unterwegs. Und der kleine Monostrap kommt mit 
nur einem Gurt aus und kann vorne, seitlich oder 
hinten getragen werden.

Falls Ihnen gleich beim Blättern das ein oder 
andere Design bekannt vorkommt: Richtig, wir 
haben beliebte Serien wie HASHTAG, COMMUNITY, 
LOFT, FLOW und ORGANIC zeitgemäß ausgebaut. 

Wirklich brandneu und noch nie dagewesen ist die 
Serie FRAME. Mit den sechs neuen Taschen prä-
sentieren wir auch eine einzigartig unkomplizierte 
neue Veredelungsart: die HALFAR FAST LANE®. 
Was das ist und warum Sie mit ihr blitzschnell zu 
individuell gebrandeten Taschen kommen, erfah-
ren Sie ab Seite 6.

Jetzt wünschen wir viel Spaß mit den Neuheiten 
von HALFAR®! 

Ihr HALFAR® Team 

EDITORIAL

IDEAS
BY THE 
DOZEN!

All good things come in threes? We go a bit further 
still and proudly present to you twelve new bags 
from HALFAR®. And we thought of everything that 
might be useful to you right now. 

Cool laptop bags, from backpack to shoulder bag to 
shopper. The best: you don’t look as if you are going 
to the office but are 100% professional. 
Small cross bags for outdoors, city strolls and for 
the good feeling of not needing to take anything 
other than a small bag for mobile phone and co. 
on warm summer days. The new thermo bag also 
has exactly the right size for the home-made lunch 
for office break or snack on the go. And the little 
monostrap manages with just one strap and can be 
worn to the front, the side or at the back. 

Just in case one or the other design seems familiar 
when you are browsing: you are right, we have up-
graded popular ranges such as HASHTAG, COMMU-
NITY, LOFT, FLOW and ORGANIC to go with the times.

Really brand new and never seen before is the 
FRAME series. With these six new bags, we also 
present a uniquely uncomplicated new design 
refinement: the HALFAR FAST LANE®. 
What this is and why it gives you individually  
branded bags in no time - find out from page 6. 

We wish you lots of fun with the new products by 
HALFAR®!

Your HALFAR® team 
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07HALFAR FAST LANE®

Extraschnell und extraindividuell –  
mit der neuen Veredelung von HALFAR® sind 
Sie im Vorteil. Der Clou: Wir fertigen Ihren Druck 
separat als eine Art Aufkleber. Diesen bringen 
wir auf einen Trägerrahmen auf, der bereits auf 
der Tasche vormontiert ist. Das spart Zeit und 
Kosten. Zudem bietet die Gestaltung Ihnen viele  
Spielräume.

   Schon ab 1 Stück,  
ab 1 Tag nach Auftrags-Freigabe fertig

   Kleine Stückzahlen und  
Personalisierungen möglich

   Farbintensiver, vollflächiger 4c-Druck
   Edel mit Spotlack-Finish (optional)
   Energieschonender LED-UV-Druck
   Schnellhärtende Druckfarben,  
frei von Quecksilber und Blei

GESTALTUNG  
BIS ZUM RAND

SCHNELL

PREISWERT

SCHON AB 
1 STÜCK

SPOTLACK-VEREDELUNG
MÖGLICH

NUR FÜR DICH

HALFAR FAST LANE®.  
DIE FORMEL 1 UNTER DEN  
VEREDELUNGEN. 

Extra fast and extra individual - with the new
HALFAR® prints you have the advantage. 
We produce your print separately as a kind of 
sticker. We attach this to a carrier frame that
is already pre-assembled on the bag. This saves 
time and costs. In addition, the creation process  
offers you many possibilities.

   Already from 1 piece, ready from 1 day after 
the launch of the order.

   Small quantities and personalization possible
   Colour intensive, full 4c printing
   Noble with spot varnish finish (optional)
   Energy-saving LED UV printing
   Fast drying inks, without mercury and lead

A GREAT CREATION

QUICK

CHEAP

POSSIBILITY TO CHANGE 
THE VARNISH

ONLY FOR YOU

HALFAR FAST LANE®.  
THE FORMULA 1  
AMONG PRINTS

ALREADY 
FROM 1 
PIECE



FRAMEFRAME



09FRAME

1816051 FRAME 

  38 

1816055 FRAME 

  38 

1816053 FRAME 

  39 

1816057 FRAME 

  39 

1816052 FRAME 

  39 

1816050 FRAME 

  38 

Der richtige Rahmen für alle, 
die stilbewusst unterwegs sind. 
Sieht im Melange-Gewebe und 
mit geometrischen Steppnäh-
ten sehr urban aus. Und ver-
mittelt dabei ein angenehmes 
Textilgefühl und einen weichen 
Polster-Knautschfaktor. Absolut 
außergewöhnlich und innovativ 
ist zudem die Veredelung auf 
dem vormontierten kleinen 
Plastikrahmen. Inspiriert von 
der FAST LANE auf Flughäfen 
kommen Sie so schnell ans 
Ziel, fast ohne Wartezeit.

Notebook-Shopper

Reißverschluss-Tasche

Hülle

CrossBag

Notebook-Rucksack

Notebook-Tasche

The right setting for all who 
are on the go with style. With 
its melange fabric and with 
geometric quilt stitching it looks 
most urban. At the same time, it 
gives a pleasant textile feel and 
a soft cushiony crumple factor. 
Absolutely extraordinary and 
innovative is the refined finish 
on the pre-mounted, small plas-
tic frame. Inspired by the FAST 
LANE at airports, you get to your 
destination fast, almost without 
waiting time.  

| notebook shopper

| zip bag

| sleeve

| cross bag

| notebook backpack

| notebook bag
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HALFAR® proudly presents: den 
ersten Shopper mit Notebook-
fach im Sortiment. So geht 
man (und vor allem Frau) heute 
schicker und modebewusster 
zu Geschäftsterminen – und 
schlürft nach Feierabend lässig 
einen Latte Macchiato im Café 
oder geht schnell noch einmal 
einkaufen. Dann schnappt  
man sich die verstaubaren 
Handgriffe oder wirft den 
abnehmbaren Schultergurt um. 
Ganz nach Belieben.

Notebook-Shopper

HALFAR® proudly presents: the 
first shopper in the range with 
notebook compartment. This is 
how every man (and above all 
every woman) goes to business 
appointments looking more 
elegant and more fashion-con-
scious – and after work coolly 
sips a Latte Macchiato at the 
café or quickly goes shopping 
one more time. Then you grab 
the stowed handles or throw the 
detachable strap over the shoul-
der. It is entirely up to you.

| notebook shopper
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Notebook-Tasche

Auffällig schön und auffällig an-
ders. Die FRAME Notebook-Ta-
sche macht Eindruck. Und das 
nicht nur mit ihrem smarten 
Äußeren, sondern auch durch 
viele durchdachte Details von 
Griffmanschette über Organizer 
bis zu Netzinnentaschen. Ein 
besonderer Clou: die rücksei-
tige Reißverschlusstasche, die 
bei Bedarf zur Trolleyhalterung 
wird. Kurzum: Eine hochwerti-
ge Prämie für Mitarbeiter und 
Kunden. 

| notebook bag

Strikingly beautiful and strik-
ingly different. The FRAME 
notebook bag makes an impact. 
And that not just with its smart 
exterior, but also with its many 
thought-out details from grip 
band and organizer to interior 
net bag. A special highlight: the 
zipped pocket at the back, which 
turns into a trolley holder when 
needed. In short: a high-qual-
ity bonus for employees and 
customers.
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free
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FRAMEFRAME
FAST
LANE

NOTEBOOK BACKPACK

14 FRAME

1816052 FRAME 

  39 
Notebook-Rucksack

Sicher: Dieser Rucksack lässt 
sich hervorragend tragen.  
Dafür sorgen die Polster an  
Rücken und Träger. Packen Sie 
ihn also gerne voll: mit Büro- 
unterlagen, Laptop und allem, 
was Sie sonst noch für den 
Tag oder eine kurze Dienst-
reise brauchen. Praktisch: 
das Laptop kommt in das 
separate Fach hinten, da geht 
nichts durcheinander. Und ein 
Rückenfach lässt sich flugs zur 
Trolleyhalterung umfunktio-
nieren.

| notebook backpack

Secure: This backpack provides 
excellent carrying comfort, 
ensured by padding on the back 
and the straps. So just pack it 
full: with office files, notebook 
and everything you need for the 
day or a short business trip. 
Practical: the laptop goes into 
the separate compartment at 
the back so that nothing can get 
mixed up. And the back pocket 
can be quickly turned into a 
trolley holder. 
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Großes Smartphone? Die Pow-
erbank muss mit? Nicht ohne 
meinen e-Reader? Kein Prob-
lem, die CrossBag ist so etwas 
wie die erweiterte Hosentasche 
oder eigentlich noch viel besser 
als das. Denn sie lässt sich cool 
crossbody tragen und sieht 
stylisch aus. Wunderbar für Bu-
siness oder Freizeit. Und weil 
die Tasche so klein ist, darf sie 
überall dahin mit, wo die Gro-
ßen draußen bleiben müssen – 
etwa ins Theater, Museum oder 
oder... Viel Spaß!

CrossBag

Large smartphone? The power 
bank has to come too? Not with-
out my e-reader? No problem, 
the cross bag is like an extended 
trouser pocket or really much 
better than that, as it can be 
casually worn across the body 
and looks stylish. Wonderful 
for business or leisure. And as 
the bag is very small it can go 
where the big ones have to stay 
outside – perhaps to the theatre, 
museum or anywhere else... 
Have fun!

| cross bag
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Hülle

Wer kennt das nicht: Eigentlich 
braucht man keine große Ta-
sche, um ins Meeting zu gehen 
– aber wohin dann mit Laptop, 
Unterlagen und Stiften? Einfach 
in die FRAME Hülle. Sie bietet 
ein gepolstertes Hauptfach, 
eine Vortasche und ein rücksei-
tiges Reißverschlussfach. Der 
Überschlag verschließt sich 
elegant per Magnet und die 
HALFAR FAST LANE® Verede-
lung bietet alle Möglichkeiten: 
Vielleicht mit dem Namen des 
Seminarteilnehmers oder mit 
einem Firmenlogo für die Mes-
sebesucher?

| case

Who hasn’t come across this: 
you do not really need a big bag 
to go to a meeting – but where 
do you put laptop, files and 
pens? Simply inside the FRAME 
case. It offers a padded main 
compartment, a front pocket 
and a zipped pocket at the back. 
The cover closes elegantly with 
a magnet and the HALFAR FAST 
LANE® finish offers all options: 
perhaps with the name of the 
seminar participant or with a 
company logo for the visitors to 
a trade fair?
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Reißverschluss-Tasche

Bei einem Bilderrahmen weiß 
man ja oft auch nicht, was 
ihn später einmal füllen wird. 
Genauso ist es mit unserer 
Reißverschluss-Tasche FRAME. 
Sie ist offen für all Ihre Ideen: 
Setzen Sie sie als Kulturtasche 
ein. Füllen Sie sie mit Produk-
ten für besondere Promotions 
– etwa mit Büromaterial oder 
Kosmetik. Oder geben Sie sie 
als Prämie für Kunden oder 
Mitarbeiter weiter.  
Was planen Sie?

| zip bag

After all, you often don’t know 
what a picture frame will hold 
one day. The same goes for our 
zip bag FRAME. It is open to all 
of your ideas: use it as a toiletry 
bag. Fill it with products for spe-
cial promotions – perhaps with 
office materials or cosmetics. Or 
give it as bonus to customers or 
employees. What is your plan? 
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  40 

1816061 ORGANIC 

  40 

Unkompliziert, sympathisch 
und dabei ausgesprochen 
nützlich: Diese drei Taschen 
sind für alle gemacht, die 
selbstbestimmt ihren eigenen 
Weg gehen – ganz ohne großes 
Gepäck. Ideal für Promotions, 
ob auf der bunten Festivalwie-
se, im hippen Unverpackt- 
Laden oder am Kühlregal im 
Supermarkt. 

CrossBag

Thermobag

Mehrwegbeutel

Uncomplicated, likeable and 
really useful as well: these 
three bags are made for all who 
confidently go their own way – 
completely without big luggage. 
Ideal for promotions, be it on the 
colourful festival lawn, in the hip 
shop selling loose items or by 
the cooling shelf in the super-
market.

| cross bag

| thermo bag

| reusable bag
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  40 
CrossBag

Frei sein. Unterwegs sein. Auf 
Festivals. Auf Reisen. In der 
Stadt. Zur Uni. Mit dem Rad. Ins 
Büro. Mit Freunden… Mit der 
FLOW CrossBag liefern wir die 
passende Tasche zu diesem 
Gefühl. Unkompliziert, leicht, 
für alles Wesentliche gedacht 
und gemacht. Und dabei ausge-
sprochen günstig und fröhlich 
in sieben Farben. Feel free!

| cross bag

Be free. On the go. At festivals. 
Travelling. In the city. At uni. 
On the bike. To the office. With 
friends… with the FLOW Cross-
Bag we supply the bag that goes 
with this feel. Uncomplicated, 
light, well planned and made 
for all the essentials. And at the 
same time at a really favoura-
ble price and cheerful in seven 
colours. Feel free!



FLOWFLOW
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Thermobag | thermo bag



FLOW

27FLOW

THERMOBAG
Auch eine Kühltasche kann 
sexy sein – den Beweis treten 
wir mit der FLOW Thermobag 
an. In die kleine Tasche passt 
das Brötchen fürs Frühstück 
genauso wie der Salat zum 
Lunch im Park. Ob großer 
Hunger oder kleiner Snack – 
die Tasche stellt sich mit ihren 
verschiedenen Verschlussmög-
lichkeiten darauf ein. Und sieht 
mit ihren sieben Farben ausge-
sprochen appetitlich aus.

A cool bag can be sexy too – we 
provide the proof with the FLOW 
thermo bag. The sandwich for 
breakfast fits into it as well as 
the salad for lunch in the park. 
For big appetites or little snacks 
– the bag adjusts itself using 
its various closing options. And 
with its seven colours it looks 
really appetising. 
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Mehrwegbeutel

Die Tasche mit Netz und star-
kem Boden ist ein echter Alles-
könner. Sie ist die nachhaltige 
Alternative zu Plastik beim 
Gemüse- oder Brotkauf. Sie ist 
die durchsichtige Ordnungs-
helferin im Haushalt. Sie ist die 
belüftete Tasche für Wäsche 
auf Reisen. Und vor allem ist 
sie ein vielseitiges Werbemittel 
aus 100 % Bio-Baumwolle.  
Natürlich zu veredeln auf Vor-
der- und Rückseite. Los geht's.

| reusable bag

The bag with net and strong 
base is a genuine all-rounder. It 
is the sustainable alternative to 
plastic when buying vegetables 
or bread. It is the see-through 
helper keeping order in the 
household. It is the ventilat-
ed bag for the laundry when 
travelling. And above all, it is a 
versatile advertising medium 
made of 100 % organic cotton. 
Can have a natural finish front 
and back. Off you go.
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1816060 COMMUNITY 

  41 

1815012 LOFT 

  41 

Voilà, das Traum-Trio für alle, 
die von einer Tasche das gewis-
se Etwas erwarten. Diese drei 
Modelle sind allesamt span-
nende Weiterentwicklungen von 
erfolgreichen HALFAR® Serien. 
Und alle drei verbindet das 
coole Design, das genauso ins 
11-Uhr-Meeting wie an die Kaf-
feebar passt. Jetzt entdecken! 

Monostrap

Notebook-Rucksack

Notebook-Rucksack

Voilà, the dream trio for anyone 
expecting that certain something 
from a bag. All three models are 
altogether an exciting further 
development of the successful 
HALFAR® ranges. And all three 
are combined by the cool design, 
which goes equally well with the 
11 am meeting or the coffee bar. 
Discover now!

| monostrap

| notebook backpack

| notebook backpack



32 HASHTAG

Nur ein Gurt? Klar. So wird der 
HASHTAG Monostrap zu einem 
saloppen und sehr flexiblen Be-
gleiter. Einfach bequem hinten 
tragen beim Radfahren oder 
vorne im Gedrängel.  
So reduziert sich diese kom-
pakte Tasche bei den Gurten 
gibt, so aufwändig ist sie in 
Design und Ausstattung. Nur 
ein paar Stichwörter dazu: 
integrierter USB-Ladeport und 
Kabel für die Powerbank,  
Gummischlaufe für Brille auf 
dem Schultergurt, Fahrrad-
licht-Befestigung, Reißver-
schluss-Anhänger in sechs 
Farben … noch Wünsche?
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Monostrap | monostrap

Only one strap? Clearly. This is 
how the HASHTAG monostrap 
becomes a casual and very 
flexible companion. Just carry it 
comfortably on the back when 
cycling or up front in a crowd. 
Just as this compact bag shows 
itself in a reduced form, so it ap-
pears complex in its design and 
features. Only a few keywords 
here: integrated USB charging 
port and cable for the power 
bank, elastic band for spectacles 
on the shoulder strap, bicycle 
light mount, zipper tag in six 
colours …
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Notebook-Rucksack

Es gibt Umhängetaschen-Fans 
und es gibt Rucksack-Fans. 
Schön, dass wir mit der Serie 
LOFT jetzt beide begeistern. Der 
neue Rucksack bringt alles mit, 
was schon bei der Umhängeta-
sche für Begeisterung gesorgt 
hat: den charakteristischen 
Verschluss, der sich wahlweise 
auf zwei Längen einhaken lässt. 
Die luxuriöse Polsterung an 
Rücken und Gurten. Das schim-
mernde, moderne Material… 
Das alles sorgt dafür, dass man 
auf jeden Fall zu einem wird: 
zum LOFT-Fan.

| notebook backpack

There are shoulder bag fans and 
there are backpack fans. It is 
great that we can now impress 
both with our LOFT series. The 
new backpack brings everything 
that already ensured enthusi-
asm for the shoulder bag: the 
characteristic fastening, which 
can be hooked in two lengths. 
The luxurious padding on the 
back and straps. The shiny, mod-
ern material… All that makes 
sure that you become one thing: 
a LOFT fan.
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Er ist wieder da: der klassisch 
geschnittene Rucksack. Oben 
rund, mit großzügiger aufge-
setzter Vortasche und Hand-
griff. Ein Lieblingsstück, das zu 
allen Gelegenheiten passt. Vor 
allem, wenn er in so angenehm 
geschmeidigem PU-Kunstleder 
daher kommt wie unser  
COMMUNITY. Selbstverständ-
lich mit gepolstertem Note-
book-Fach. Dann tragen Sie 
mal los.

Notebook-Rucksack

It has come back again: the 
classic design backpack. Round 
at the top, with generously at-
tached front pocket and handle. 
A favourite piece that goes with 
any occasion. Above all, because 
it comes in such pleasantly 
smooth UPVC synthetic leather 
as our COMMUNITY. Obviously 
with padded notebook pocket. So 
start carrying.

| notebook backpack
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Reißverschluss-Tasche

Notebook-Tasche Notebook-Shopper

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 24 x H 17 x T 9

VE (Stück): 25  

funktionale, gepolsterte Reißver-

schluss-Tasche mit aufwändig 

gesteppter Front und Kunststoffemblem 

für Ihr Logo; Hauptfach mit flachem 

Reißverschluss-Netzfach und zwei 

Netzeinsteckfächern; rückseitig flaches 

Reißverschluss-Fach; Handgriff

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (9)

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 40 x H 30 x T 10

VE (Stück): 10  

komfortable Businesstasche mit auf- 

wändig gesteppter Front und Kunststoff- 

emblem für Ihr Logo; großes, gepolster- 

tes Hauptfach mit 2-Wege-Reißver-

schluss; Notebookfach; zwei flache 

Netzfächer; gepolsterte Reißverschluss- 

Vortasche mit drei Netzfächern; rück- 

seitig flaches Reißverschluss-Einsteck-

fach auch zur Befestigung am Trolley- 

Gestänge geeignet; Handgriffe mit Griff- 

manschette; abnehmbarer, längenver-

stellbarer Schultergurt mit Schulterpols-

ter; wertigen Metallaccessoires

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (2)

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 30 x H 42 x T 13

VE (Stück): 10  

formschöner textiler Shopper; aufwändig 

gesteppte Front mit Kunststoffemblem 

für Ihr Logo; Reißverschluss-Hauptfach 

mit Notebookfach; zwei Netzeinsteckfä-

cher; großes Netz-Reißverschlussfach 

innen; außen flache Einsteckfächer mit 

Magnetverschluss; versenkbare 

Handgriffe; abnehmbarer, längenver-

stellbarer Schultergurt mit wertigen 

Metallaccessoires 

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (2)

zip bag

notebook bag notebook shopper

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 24 x H 17 x D 9  
Packing (pcs): 25

functional, padded zip pocket with elabo-

rately-stitched front and plastic emblem 

for your logo; main compartment with 

flat zip mesh pocket and two mesh pock-

ets; flat zip pocket on the back; hand grip

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (9)

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 40 x H 30 x D 10  
Packing (pcs): 10

comfortable business bag with elabo-

rately-stitched front and plastic emblem 

for your logo; large, padded main 

compartment with 2-way zip; notebook 

compartment; two flat mesh compart-

ments; padded zipped front pocket with 

three mesh compartments; rear flat zip 

pocket, also suitable for attachment to 

trolley poles; handles with grip sleeve; 

detachable, length-adjustable shoulder 

strap with shoulder pad; high-quality 

metal accessories

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (2)

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 30 x H 42 x D 13 
Packing (pcs): 10

elegant shopper; elaborately-stitched 

front with plastic emblem for your logo; 

zip main compartment with notebook 

compartment; two mesh pockets; 

large mesh zip compartment inside; 

flat pockets with magnetic closure 

outside; retractable handles; detachable, 

length-adjustable shoulder strap, with 

high-quality metal accessories

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (2)
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1816057 FRAME
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CrossBag

Notebook-Rucksack Hülle

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 15 x H 20 x T 4

VE (Stück): 25  

kleine, gepolsterte Umhängetasche; 

Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss; 

Reißverschluss-Vortasche mit aufwändig 

gesteppter Front und Kunststoffemblem 

für Ihr Logo; rückseitig flaches 

Einsteckfach; längenverstellbarer 

Schultergurt mit wertigen Metallacces-

soires

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (9)

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 33 x H 46 x T 12

VE (Stück): 10  

gepolsterter Businessrucksack mit 

aufwändig gesteppter Front und 

Kunststoffemblem für Ihr Logo; 

gepolstertes Hauptfach mit flachem 

Einsteckfach geeignet für DIN A4- 

Unterlagen; Reißverschluss-Vortasche 

mit zwei flachen Einsteckfächern; 

gepolstertes Reißverschluss-Notebook-

fach; gepolsterter Rücken mit 

verstecktem Reißverschluss-Fach auch 

zur Befestigung am Trolley-Gestänge 

geeignet; längenverstellbare gepolsterte 

Schultergurte; gepolsterter Handgriff  

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (2)

Material: Polyester 900d 
Maße (cm): B 39 x H 29 x T 3

VE (Stück): 25  

gepolsterte wertige Hülle mit aufwändig 

gesteppter Front und Kunststoffemblem 

für Ihr Logo; geeignet für Notebook und 

DIN A4-Notizbücher; auf der Front 

flaches Einsteckfach mit Stiftschlaufe; 

rückseitig großes Reißverschluss-Fach 

geeignet für DIN A4-Unterlagen; 

Magnetverschluss 

Werbefläche (cm, HFL-Sticker):  
auf dem HFL-Träger B 5,7 x H 2,3

Werbeanbringungstechniken:
HALFAR FAST LANE®; Geschenkkarton (1)

black-grey sprinkle (740)

black-grey sprinkle (740) black-grey sprinkle (740)

cross bag

notebook backpack sleeve

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 15 x H 20 x D 4 
Packing (pcs): 25

small, padded shoulder bag; main 

compartment with 2-way zip; zip front 

pocket, with elaborately-stitched front 

and plastic emblem for your logo; flat 

rear pocket; adjustable shoulder strap 

with high-quality metal accessories

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (9)

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 33 x H 46 x D 12  
Packing (pcs): 10

padded business backpack with elabo-

rately-stitched front and plastic emblem 

for your logo; padded main compartment 

with flat insert compartment suitable for 

DIN A4 documents; zip front pocket, with 

two flat insert pockets; padded zip note-

book compartment; padded back with 

hidden zip compartment, also suitable 

for attachment to trolley rods; adjustable 

padded shoulder straps; padded handle

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (2)

Material: Polyester 900d

Size (cm):  W 39 x H 29 x D 3  
Packing (pcs): 25

padded high-quality sleeve with elabo-

rately-stitched front and plastic emblem 

for your logo; suitable for notebook 

and DIN A4 notebooks; on the front, flat 

pocket with pen loop; large zip pocket on 

the back, suitable for DIN A4 documents; 

magnetic fastener

Decoration area (cm, HFL sticker):   
on HFL carrier W 5,7 x H 2,3

Decoration possibilities:  
HALFAR FAST LANE®; present box (1)
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1815028 FLOW

1816061 ORGANIC

1815029 FLOW

Thermobag

Mehrwegbeutel

CrossBag

Material: Polyester 600d 
Maße (cm): B 21/28 x H 27 x T 10

VE (Stück): 50  

vielseitige Kühltasche; großes 

gepolstertes Reißverschluss-Hauptfach; 

Steckverschluss für verschiedene 

Tragevarianten 

Werbefläche (cm, Transferdruck):  
auf der Front B 17 x H 8

Werbeanbringungstechniken:
Transferdruck; Doming;  

Geschenkkarton (9))

Material: Baumwolle 5 OZ 
Maße (cm): B 30 x H 40

VE (Stück): 250  

wiederverwendbarer Mehrzweck-Beutel 

mit Zugkordel-Verschluss

Werbefläche (cm, Siebdruck):  
auf der Front B 22 x H 6

Werbeanbringungstechniken:
Siebdruck; Transferdruck; Doming;  

Geschenkkarton (9)

Material: Polyester 600d 
Maße (cm): B 14 x H 18 x T 5,5

VE (Stück): 50  

kleine, funktionelle Umhängetasche; 

Hauptfach mit flacher Reißverschluss- 

Vortasche; längenverstellbarer 

Schultergurt

Werbefläche (cm, Siebdruck):  
auf der Vortasche B 9 x H 8

Werbeanbringungstechniken:
Siebdruck; Doming; Metallemblem;  

Geschenkkarton (9)

nature (704)

orange (169)

red (5)navy (3)

black (1)

apple green (187) apple green (187) white (18) royal blue (8)

red (5)navy (3)

black (1) white (18)

anthracite (10)

anthracite (10)

cyan (652)

thermo bag

reusable produce bag

cross bag

Material: Polyester 600d

Size (cm):  W 21/28 x H 27 x D 10  
Packing (pcs): 50

versatile cooling bag; large, padded 

zipped main compartment; snap closure 

for various carrying methods 

Decoration area (cm, transfer print):   
on the front W 17 x H 8

Decoration possibilities:  
transfer print; doming; present box (9)

Material: cotton 5 OZ

Size (cm):  W 30 x H 40  
Packing (pcs): 250

reusable multi-purpose bag with  

drawstring closure

Decoration area (cm, silkscreen):   
on the front W 22 x H 6

Decoration possibilities:  
silkscreen print; transfer print; doming; 

present box (9)

Material: Polyester 600d

Size (cm):  W 14 x H 18 x D 5,5  
Packing (pcs): 50

small, functional shoulder bag; main 

compartment with flat zip front pocket; 

length-adjustable shoulder strap

Decoration area (cm, silkscreen):   
on front pocket W 9 x H 8

Decoration possibilities:  
silkscreen print; doming; metal emblem; 

present box (9)
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1815009 HASHTAG

1816060 COMMUNITY

1815012 LOFT

Monostrap 

Notebook-Rucksack

Notebook-Rucksack

Material: Polyester 1680d 
Maße (cm): B 21 x H 33 x T 8

VE (Stück): 20  

aufwändig gearbeiteter Rucksack mit 

Reflex-Besatz und LED-Fahrradlicht- 

Befestigungsmöglichkeit; Hauptfach mit 

2-Wege-Reißverschluss; flaches Ein- 

steckfach; Reißverschluss-Innentasche; 

kleine Netztasche; Reißverschlusstasche 

auf der Front; rückseitig verstecktes 

Reißverschluss-Fach, USB-Durchlass 

mit integriertem Verbindungskabel; 

umfänglich gepolstertes Monostrap- 

Tragesystem beidseitig tragbar mit 

elastischer Schlaufe für z.B. Brillenbü-

gel; Reißverschlussschieber verfügbar in 

den abgebildeten Farben

Werbefläche (cm, Siebdruck):  
auf der Vortasche B 9 x H 4;  

auf der Front B 13 x H 10

Werbeanbringungstechniken:
Siebdruck; Stick; Doming; Digitaldruck-

label; Metallemblem; Geschenkkarton (1)

Material: PU-Kunstleder 
Maße (cm): B 29 x H 43 x T 15

VE (Stück): 10  

klassisch-eleganter Rucksack mit 

großer Vortasche; Hauptfach mit 

2-Wege-Reißverschluss; seitlich  

flache Einsteckfächer; Notebookfach; 

verstärkter Rücken und Boden; 

gepolsterte, längenverstellbare 

Schultergurte

Werbefläche (cm, Siebdruck):  
auf der Vortasche B 17 x H 14;  

auf der Front B 12 x H 12

Werbeanbringungstechniken:
Siebdruck; Stick; Metallemblem;  

Geschenkkarton (2)

Material: Polyester 600d 
Maße (cm): B 34 x H 42 x T 11

VE (Stück): 20  

modischer Notebook-Rucksack mit 

markantem Schnallenverschluss; Haupt-

fach mit Reißverschluss und Reißver-

schluss-Sicherung; seitlich und rückseitig 

gepolstert; Notebookfach; zwei flache 

Einsteckfächer innen; flache, große 

Reißverschluss-Innentasche; außen 

seitliches Reißverschluss-Einsteckfach; 

aufwändig gesteppter Rücken; längen- 

verstellbare gepolsterte Schultergurte 

mit höhen- und weitenverstellbarem 

Brustgurt; Handgriff

Werbefläche (cm, Siebdruck):  
auf der Front B 23 x H 24

Werbeanbringungstechniken:
Siebdruck; Stick; Transferdruck; Digital-

drucklabel; Metallemblem

black (1) black (1)

black (1)

monostrap 

notebook backpack

notebook backpack

Material: Polyester 1680d

Size (cm):  W 21 x H 33 x D 8  
Packing (pcs): 20

elaborately-processed backpack with 

reflective trimming and LED bicycle light 

mounting option; main compartment 

with 2-way zip; flat pocket; zipped inside 

pocket; small mesh pocket; zipped 

pocket on the front; concealed zipped 

compartment on the back, USB port with 

integrated connecting cable; fully padded 

monostrap carrying system can be worn 

on both sides, with elastic loop for e.g. 

temple stem; zip sliders available in the 

colours shown 

Decoration area (cm, silkscreen):   
on front pocket W 9 x H 4; 

on the front W 13 x H 10

Decoration possibilities:  
silkscreen print; embroidery; doming; 

digitally printed label; metal emblem; 

present box (1)

Material: pu artificial leather

Size (cm):  W 29 x H 43 x D 15  
Packing (pcs): 10

classic-elegant backpack with large 

front pocket; main compartment with 

2-way zip; flat side pockets; notebook 

compartment; reinforced back and bot-

tom; padded, adjustable shoulder straps

Decoration area (cm, silkscreen):   
on front pocket W 17 x H 14;  

on the front W 12 x H 12

Decoration possibilities:  
silkscreen print; embroidery; metal 

emblem; present box (2)

Material: Polyester 600d

Size (cm):  W 34 x H 42 x D 11  
Packing (pcs): 20

fashionable notebook backpack with 

striking buckle closure; main com-

partment with zip and zip protection; 

padded on the side and back; notebook 

compartment; two flat inner pockets; 

flat, large inner zip pocket; outside side 

zip pocket; elaborately-stitched back; 

length-adjustable, padded shoulder 

straps with height- and width-adjustable 

chest strap; hand grip

Decoration area (cm, silkscreen):   
on the front W 23 x H 24

Decoration possibilities:  
silkscreen print; embroidery; transfer 

print; digitally printed label; metal 

emblem
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Starke Taschen – darum dreht 
sich bei einem Taschen- 
spezialisten wie HALFAR® 
natürlich alles. Seit über 30 
Jahren entwerfen, produzieren, 
veredeln und vertreiben wir 
Taschen und Rucksäcke. 
Kundenberater, Taschendesigner, 
Näher und Veredler in Bielefeld 
sowie Fertigungsteams weltweit 
sorgen dafür, dass aus Kunden- 
wünschen Taschen werden. 

Dabei haben wir neben der 
Qualität auch immer eines im 
Blick: die Nachhaltigkeit 
unserer Produkte und 
Prozesse. So wurde Halfar 
2018 wieder mit dem Sustain- 
ability Award ausgezeichnet. 
Und hat ebenfalls 2018 den 
CSR-Preis OWL für unterneh- 
merisches Engagement 
entgegengenommen. Als 
Mitglied des amfori BSCI stehen 
wir für faire Bedingungen in 
einer globalen Wirtschaft ein. 

Und als Unternehmen mit dem 
Prädikat Familienfreundlich 
machen wir es unseren 
Mitarbeiter/innen leichter, 
Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen.

Heute ist HALFAR® eines der 
marktführenden Unternehmen 
für Spezialtaschen in Europa. 
Im Bereich der Promotion- 
taschen bieten wir mehr als 
200 Taschen und 
Rucksackmodelle vom Lager. 
Zudem entwickeln wir 
Sonderanfertigungen.  
Große Farbauswahl, hohe 
Lagerverügbarkeit, vielfältige 
Veredelungen und Bestseller 
wie die Planentasche LorryBag® 
zeichnen unser Angebot aus.

Unsere Werbetaschen 
vertreiben wir übrigens 
ausschließlich über den 
qualifizierten Werbefachhandel. 

Made 
in 
Bielefeld

Strong bags – that’s what 
everything naturally focuses on 
at a bag specialist like HALFAR®. 
We have been designing, 
producing, finishing and 
marketing bags and backpacks 
for 30 years. Customer advisors, 
bag designers, machinists and 
finishers in Bielefeld as well as 
finishing teams worldwide 
ensure that customer 
requirements become bags. 

Apart from quality we always 
also keep an eye on the 
sustainability of our products 
and processes. This is why 
Halfar was granted the 2018 
Sustainability Award again. And 
we also received the 2018 CSR 
Prize OWL for entrepreneurial 
engagement. As member of 
amfori BSCI we stand for fair 
conditions in a global economy. 

And as a company with a special 
rating for family friendliness, we 
make it easier for our 
employees to balance family life 
and career. 

Today, HALFAR® is one of the 
companies leading the European 
market for specialised bags. In 
the field of promotional bags, we 
offer more than 200 bags and 
backpack models from stock.  
We also design custom-made 
products. Great colour choice, 
high levels of availability from 
stock, wide range of finishes and 
bestsellers such as the canvas 
LorryBag® characterise our 
product range. 

By the way, we market our 
promotional bags exclusively  
via the qualified specialist 
advertising trade.
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schwarz

hellgrau

marine

gelb

rot 

transparent

royalblau

anthrazit

orange

weiß 

beige

weinrot

lila

neongelb

grau

grün

oliv

dunkelblau

magenta

silber

hellgrau

blau

orange 

hellblau

grün

pink

braun

maigrün

dunkelrot

rot

taupe

beige-dunkelblau

hellgrün

fuchsia

matt schwarz

gold

silber

weiß

grau meliert

cyan

braun meliert

schwarz meliert

petrol

natur

blau meliert

grün meliert

warm grey

hellgrau meliert

blau-grau meliert

nachtgrau

rot-gelb

grau-orange

marine-rot

maigrün-grün

hellgrau meliert

schwarz-grau

weiß-grau

rot-blau

blau-gelb

braun-hellblau

braun

cyan-royalblau

schwarz-grau meliert

Notebook-Tasche für die 

gängigsten Modelle 

 

 

 

Tablet Hülle 

 

 

 

 

passend für
Laptop-Inlay

 

 

 

für Lebensmittel- 
kontakt geeignet 

 

 

 

PVC-frei 

 

 

preisgünstiger Artikel 

Rucksack- 
Tragefunktion

 

 

 

Temperatur haltend 

 

 

 

Spritzwasser  
geschützt 

 

 

Bio-Baumwolle 

Kunststoff-Emblem  
für Ihr Logo

Anti-Theft Funktionen

Teil einer  
Taschenfamilie

Farben Iconscolours

1

2

3

4

5

6

8

10

11

18

22

26

31

32

54

55

56

59

72

89

145

155

169

170

171

172

179

187

197

215

220

221

306

307

336

448

611

616

638

652

677

678

691

704

716

717

720

721

722

723

724

725

726

727

728

730

731

732

733

734

735

738

740

black 

light grey

navy

yellow 

red 

transparent

royal blue

anthracite

orange

white

beige 

wine red

violet

neon yellow

grey

green

olive

dark blue

magenta

silver 

light grey 

blue

orange

light blue

green

pink

brown

apple green

dark red

red

taupe

beige-dark blue

light green

fuchsia

black matt

gold

silver

white

grey sprinkle

cyan

brown sprinkle

black sprinkle

teal

nature

blue sprinkle

green sprinkle

warm grey

ash

blue-grey sprinkle

night grey

red-yellow

grey-orange

navy-red

apple green-green

ash

black-grey

white-grey

red-navy

navy-yellow

brown-light blue

brown

cyan-royal blue

black-grey sprinkle

 

 

notebook bag 
fits most

 

 

tablet sleeve 

 

 

 

suitable for 
laptop-inlay 

 

 

suitable for contact 
with food 

 

 

PVC free

cost-efficient item

backpack carry  
function

 

 

 

temperature 
retentive 

 

 

splash-water 
resistant

organic cotton

HFL carrier

anti-theft functions

part of a bag series
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