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Von der Idee bis zur Realisierung: 
Seit 1994 konzipieren, gestalten, produzieren und 
vertreiben wir bei Pins & mehr haptische Werbemittel. 

Unser Service-Team berät von Anfang an professionell und 
individuell. Die Lieferung erfolgt schnell und termingerecht.

Was wir für Sie tun können:
Hilfe bei der Produktsuche, sowie Produktauswahl
Bestmögliche Umsetzung des Motivs in Form und Produkt
Grafische Unterstützung und Umsetzung
Neutraler Versand/Rechnungsstellung/Logistik

Was uns auszeichnet:
Kreativität & Kompetenz
Persönlicher Kundenservice
 Individuelle Produktion zu fairen Preisen
Qualität mit Sicherheitsgarantie

From the idea to the realization: 
Since 1994 we have been designing, creating, producing 
and selling haptic advertising media at Pins & mehr. 

Our service team provides professional and individual 
advice right from the start. Delivery is fast and in time.

We offer:
Help with product search and product selection
Best possible implementation of 

the motive in form and product
Graphical support and implementation
Neutral Shipping/Invoicing/Logistics

We are excellent in:
 Creativity & Competence
Personal customer service
 Individual production by fair prices
Quality with safety guarantee

IHR WERBEMITTEL-PROFI
Your advertising professional
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PINS & ANSTECKER
Pins & custom badges

Pins und Anstecker sind nicht nur in Sachen Design ein 
Multitalent. Sie können auf verschiedenste Weise in unter-
schiedlichen Herstellungsverfahren individuell produziert 
werden. 

Die verschiedenen Produktionstechniken erklären wir Ihnen 
gerne. Die Umsetzung ist oft motivabhängig. Wir unterstützen 
Sie bei der richtigen Auswahl, damit Ihre Werbebotschaft 
ausdrucksvoll wirken kann.

Pins and badges are not only multi-talented when it comes 
to design. They can be produced in a wide variety of ways in 
different manufacturing processes. We are happy to explain 
the various production techniques to you. 

The implementation is often subject-dependent. We support 
you with the right selection, so that your advertising message 
can have an expressive effect.
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Sandkorn
Sandy finish

Hartemaille
Synthetic enamel

Weichemaille
Soft enamel

Druck
Printing

Reversnadeln
Lapel pin

Spritzguss
Injection molding

Krawattenschieber
Tie bar

Weichgummi
Soft PVC
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EINKAUFSWAGENCHIPS
Shopping trolley coins

Einkaufswagen-Chips sind ein Klassiker. Wir fertigen die 
kleinen, praktischen Einkaufshelfer gemäß der europäischen 
Münz- und Medaillenverordnung ganz nach Ihren Vorstellungen. 
Mit dem passenden Einkaufswagenchip-Halter ein perfektes 
Werbegeschenk.

Informieren Sie sich über die verschiedenen 
Herstellungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne!

Shopping trolley coins are classic items.  
We manufacture the small, practical shopping aids according  
to the European Coin and Medal Regulation and to your ideas.  
A perfect promotional gift with the matching shopping trolley 
chip holder.

Find out about the different corresponding 
production possibilites. We are happy to help!

Sonderhalter für Einkaufswagen-Chips  

in verschiedenen Formen und Farben

Special shopping cart chip holder in different shapes and colors

Druck
Printing

Geprägt ohne 
Farbauslegung
Stamped iron

Spritzguss
Injection molding

Geprägt Weichemaille
Stamped soft enamel

Sonderhalter Ortsschild
Special holder town sign
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SCHLÜSSELANHÄNGER
Key holder

Originell bedruckte Schlüsselanhänger mit pfiffigen 
Werbebotschaften, Motiven, Sprüchen oder Logos machen 
sich am Schlüsselbund besonders gut. Das Material und die 
Machart hängen vom Kundenwunsch ab.

Originally printed key-pendants with clever advertising 
messages, motives, slogans or logos make themselves 
especially good on the keychain. The material and the style 
depend on the customer‘s request.

Leder
Leather

Weichgummi
Soft PVC

Spritzguss
Injection molding

Druck
Printing

Filz
Felt

Geprägt
Stamped
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Orden
Medal

Medaille
Medal

Autoplakette
Car badge

PLAKETTEN & MEDAILLEN
Badges and medals
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Plaketten, Münzen und Medaillen für Sport, Vereine 
und Jubiläum. Die vielseitigen Herstellungsverfahren und 
Anbringungsmöglichkeiten verleihen Ihrer Auszeichnung 
eine persönliche Note.              

Badges, coins and medals for sports, clubs and anniver-
saries. The versatile manufacturing processes and mounting 
options gives your award a personal touch.
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LANYARDSLANYARDSLANYARDS
Lanyards

Bunte Lanyards sind praktische Schlüsselbänder 
zum Umhängen. Mit verschiedenen Accessoires können 
unterschiedliche Dinge an das Lanyard angehängt werden:
Ausweisschilder, Eintrittskarten, Schlüssel, Einkaufswagen- 
Chips, sogar Mobiltelefone oder eine Getränkeflasche.

Colorful lanyards are practical ribbons. 
Various accessories can attach different things to the lanyard:
ID badges, entrance tickets, keys, shopping cart chips,
even a mobile phone or a beverage bottle.

Anhänger, Verschlüsse, Karabiner und Ringe 

– passendes Zubehör für Ihr Schlüsselband

Pendants, clasps, carabiners and rings - matching accessories for your lanyard

PLAKETTEN & MEDAILLEN
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MAGNETLESEZEICHEN
Magnetic bookmarks

Magnetlesezeichen werden individuell nach Kunden-
vorlage hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Größen  
und Formen. Individuelle Sonderformen lassen sich prima 
umsetzen.

Wir unterscheiden zwischen magnetischen Lesezeichen  
aus laminiertem Papier und stabilem PP-Kunststoff in  
Weiß oder Aluminium-Optik.

Magnetic bookmarks are made individually according 
to the customer‘s template. Available in different sizes and 
shapes. Individual special forms can be implemented well. 

We distinguish between magnetic bookmarks made  
of laminated paper and sturdy PP plastic in white or  
aluminum optic.

Aluminium-Optik
Aluminum optic

Metall-Lesezeichen
Metal bookmarks
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KÜHLSCHRANKMAGNETE
Fridge magnets

Magnete sind nützlich und ziehen die Blicke auf sich. 
Warum nicht auch als Werbemittel nutzen? 

Werbe-Magnete werden aus unterschiedlichen Materialien 
hergestellt. Wir beraten Sie gerne, auf welchem Material 
Ihr Werbemotiv am ausdrucksvollsten wirkt.

Magnets are useful and attract attention. 
Why not use as advertising material?

Promotional magnets are made of different materials. 
We are happy to advise you on which material your 
advertising motiv is most expressive.

3D Polyresin Magnet
3D polyresin magnet

Kunststoffmagnete
Plastic magnets

Magnetpin 
Magnetic pin

Weichgummi-Magnet
Soft PVC magnets

Magnetfolie
Flat rubber magnet

Flipchart-Magnete
Flipchart magnet
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Der original TRIGGI® Einkaufswagen-Auslöser ist ein  
Schlüsselanhänger mit Mehrwert. TRIGGI®s Hauptaufgabe 

 ist seine Funktion als genialer Einkaufswagen-Löser. 

The original TRIGGI® shopping cart trigger is a key fob 
with added value. TRIGGI®s main task is his function 

 as a brilliant shopping trolley trigger.

1. Einführen | insert 2. Auslösen | unlock 3. Abziehen | pull off

TRIGGI®NFCTRIGGI®plus

TRIGGI®Öffner

Der Einkaufswagenlöser mit Schlüsselfund-Service
The shopping cart trigger with keyfinder service

Der Einkaufswagenlöser mit innenliegendem Flaschenöffner
The shopping cart trigger with bottle opener

Near Field Communication - Digitale Interaktion am Schlüsselbund
Near Field Communication - Digital interaction on a keychain
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TRIGGI® Original
Der Original Einkaufswagenauslöser
The original shopping cart trigger

TRIGGI®NFC
Near Field Communication - Digitale Interaktion am Schlüsselbund
Near Field Communication - Digital interaction on a keychain

Verleihen Sie Ihrem TRIGGI® 

noch mehr Individualität durch 

folgende Accessoires:
Give your TRIGGI® even more individuality 

with following accessories:

mehr als 100 
designgeschützte 

Formen

more than 100 
designpatent 

shapes



1414

14
www.pinsundmehr.de | Wir  Pins

FILZPRODUKTE
Felt products

Filzprodukte in unterschiedlichen Qualitäten haben eine 
weiche Oberfläche und sind in vielzähligen Standardfarben 
lieferbar. 

Individuelle Konturen oder Größen sind kein Problem. 
Hier sehen Sie nur einige Impressionen aus unserer 
Filz-Produktion. 

Felt products in different qualities have a soft surface 
and are available in several standard colors. 

There is no problem with individual contours or sizes.
Here you see only some impressions from our felt production.

Taschen
Bags

Anhänger
Pendant

Untersetzer
Coaster

Geschenktasche
Gift bag
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Microfaserprodukte produzieren wir als Reinigungstuch 
für empfindliche Flächen, als Beutel für verschiedene 
Utensilien oder als praktische Maus-Unterlage – immer mit 
Ihrer Werbung im Blick. Erhältlich in verschiedenen Größen 
und unterschiedlichen Qualitäten.

We produce microfiber products as a cleaning cloth 
for sensitive surfaces, as a bag for various utensils or as  
a practical mouse pad - always with your advertising in mind. 
Available in different sizes and different qualities.

Mousepad 3in1
3in1 mousepad

Microfaserbeutel
Microfiber bag

Displayreiniger
Display cleaner

MICROFASERPRODUKTE
Micro fiber products
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BUTTONS

3D-EPOXY-LABELS
3D-Epoxy-Labels

BUTTONS
Buttons

Die 3D-Aufkleber werden bedruckt. Danach wird die 
Oberfläche mit einem Domingharz (Epoxydharz) überzogen. 
Dieser Überzug erzeugt die leichte Wölbung über dem 
Aufkleber. Eine kräftige Klebefläche auf der Rückseite der 
3D-Aufkleber sorgt für festen Halt auf vielen Untergründen.

The 3D stickers are printed. After that the surface is coated 
with epoxy. This cover creates the slight curvature over the 
label. A strong adhesive surface on the back of the label ensures 
firm grip on many surfaces.

Buttons sind die kultige Alternative zu Ansteck-Pins. 
Das Motiv wird aufgedruckt. Verschiedene Größen und 
Formen stehen zur Auswahl. 

Buttons are the cult alternative to pins. The motive 
is printed on. Different sizes and shapes are available.
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BUTTONS
SILIKONARMBÄNDER

Silicone bracelets

Klatschstangen sind aufblasbare und wiederverwendbare 
Stimmungsmacher mit einer sehr großen Werbefläche. Modelle 
in verschiedenen Größen und Formen stehen zur Auswahl.

Bang-Bang-Sticks are inflatable and reusable  
mood makers including a big printing area. Models 
in different sizes and shapes are available.

Silikonarmbänder sind ein beliebter Streuartikel bei 
Veranstaltungen aller Art. Die Werbeanbringung kann 
durch Druck oder Prägung erfolgen.

Silicone wristbands are a popular promotional item 
at events of all kinds. Advertising can be applied by printing 
or embossing.

Bang-Bang-Sticks

KLATSCHSTANGEN
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WERBEKLAMMERN
Paperclips

Werbeklammern sind wesentlich haltbarer als herkömm-
liche Büroklammern. Mit Ihrem Logo versehen, verleihen sie 
jedem Dokument etwas Elegantes. Verschiedene Größen, 
Farben und Formen stehen hier zur Auswahl.

Our printed paper clips are much more durable than 
conventional paper clips. With your logo on them, they add 
elegance to any document. Different sizes, colours and shapes 
are available.

Promo-Clip

Budget-Clip

IMCO-Clip

ClipBasic Color ML-Clip

ClipBasic
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VERSCHLÜSSE & VERPACKUNGEN
Closures & packaging

Zu unseren Produkten stehen verschiedene gold- 
oder silberfarbene Verschluss-Arten zur Auswahl. 

Zudem halten wir für Ihre Schmuckstücke repräsentative  
Boxen, Samttaschen oder auch Kartonagen bereit. Diese  
Verpackungen sind für alle Produkte erhältlich und können 
ebenfalls gebrandet werden.

According to our products we offer different types of 
attachments in gold or silver.

We also have representative boxes, velvet bags or cardboard 
boxes for your jewelry. Packaging is available for all products 
and can also be branded.

AT-01

AT-13

AT-33

AT-03

AT-15

AT-27

Verpackungen 
Packaging

AT-17

AT-28

AT-20

AT-30

AT-22

AT-31         

AT-08 AT-10 AT-12
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WEITERE PRODUKTE
Other products

Blechschilder
Metal signs

Stofflabel
Patches

Federmäppchen
Pencil case

Microfaser-Velours-Tücher
Microfibre velour fabric

Bierkrugkennzeichner
Beer mug ribbon

Flipchart Magnete
Flipchart magnets
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WEITERE PRODUKTE

Neopren-Getränkekühler 
Beer cooler neoprene

Gürtelschnallen & Knöpfe
Belt buckles & buttons

Weichgummi-Labels
Soft PVC labels

Outdoor-Packsack mit individuellem Werbeaufdruck
Outdoor dry-bag with individual imprint

Filz-Türanhänger
Felt door sign

Samtbeutel
Velvet pouch

Die Vielfalt an Werbemitteln ist wohl unendlich. 
In diesem Katalog bieten wir Ihnen nur einen kleinen Überblick 
dessen, was möglich ist. Einen Gesamtüberblick unserer 
Standard-Artikel finden Sie auf unserer Homepage. 
Aber wir finden auch ganz individuelle Lösungen für 
Ihre Wünsche. Zögern Sie nicht, uns zu fragen!

The variety of advertising media is probably infinite. 
In this catalogue we offer you only a small overview of our 
possibilities. You will find a complete overview of our standard 
items on our website. But we also find individual solutions 
for your wishes. Do not hesitate to ask us!
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Für Weitere Informationen besuchen sie bitte:
www.reach-info.de
www.sedexglobal.com
www.bsci-intl.org

SEDEX - Wir arbeiten auf eine 
ethischere Lieferkette hin
Pins & mehr GmbH & Co.KG ist Teil von SEDEX, dem Supplier 
Ethical Data Exchange, einer gemeinnützigen Organisation,  
die sich dafür einsetzt, globale Lieferketten verantwortungs- 
bewusster und ethischer zu gestalten.

Als die größte Plattform für den Austausch ethischer 
Lieferketten-Daten, ist SEDEX eine innovative und effektive 
Supply-Chain-Management-Lösung, die uns hilft, unsere 
eigenen Lieferketten zu verbessern. Lieferanten, die mit mehre-
ren Audits, Fragebögen und Zertifizierungen konfrontiert sind, 
werden entlastet, und die kontinuierliche Verbesserung der 
sozialen und ökologischen Bedingungen in unserer Lieferkette 
wird erleichtert.

REACh SVHC, zum Schutz 
der Lebewesen und der Umwelt!

Registrierung, Evaluierung (Bewertung) 
und Autorisierung von Chemikalien.

 

REACh ist eine EU-Verordnung und steht für die Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien und 
somit für die Abschätzung der Wirkungen auf die Gesundheit 
und die Umwelt. Die Verordnung verlangt den Austausch von 
Informationen über sogenannte besonders besorgniserregende 
Stoffe (SVHC), die in Erzeugnissen enthalten sind. 

Entsprechend Artikel 59 REACh veröffentlicht die Europäische 
Chemikalienagentur ECHA eine Liste dieser SVHCs. Sie wird 
regelmäßig erweitert und kann unter dem folgenden Link aufge- 
rufen werden:  https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Der Verbraucher muss auf Nachfrage informiert werden können. 
Das heißt, dass jeder Kunde erfragen kann, ob das von ihr/ihm 
gekaufte Erzeugnis eine besonders besorgniserregende Substanz
(SVHC = Substances of Very High Concern) enthält. In Artikel 33 
der REACh Verordnung ist dies gesetzlich vorgeschrieben.

Risk assessment in 
Zusammenarbeit mit der DEKRA
Unser Ziel ist es, kritische Materialien sukzessive durch 
unbedenkliche Materialien zu ersetzen. Deshalb hat Pins & mehr 
GmbH & Co.KG ein Risk Assessment System (Management-
system zur Einhaltung von REACH) in Zusammenarbeit mit dem 
Prüfinstitut DEKRA erstellt, um Sie mit den entsprechenden 
Informationen zu versorgen. Das Zertifikat der Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderung gemäß Artikel 33 der REACh Verord-
nung haben wir dabei erhalten und können Ihnen somit Rechts-
sicherheit bei diesem komplexen Thema geben.

Als vorgeschalteter Hersteller geben wir Ihnen als nachgeschal-
tetem Anwender Sicherheit und erfüllen die Informationspflicht 
innerhalb der Lieferkette und gegenüber dem Verbraucher. 
Wir informieren Sie über Inhaltsstoffe, basierend aus dem 
Datenbestand der DEKRA und unseren Produktdatenblättern, 
welche Inhaltsstoffe in unserem Produkt enthalten sein können. 
Diese spiegeln jedoch den tatsächlichen Inhalt in der angegebe-
nen Menge nicht. Dies kann nur durch einen Individualtest für 
Ihr Produkt genauestens ermittelt werden.

Sehr gerne informieren wir Sie im persönlichen Gespräch  
weitergehend über REACh SVHC und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our responsibility to the future

ZUKUNFT DURCH 
VERANTWORTUNG

 BSCI - Business Social Compliance Initiative

Die BSCI ist eine Wirtschaftsinitiative für Unternehmen, 
die sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
globalen Lieferkette engagieren. Mit ihrer freiwilligen Mitglied- 
schaft verfolgen die teilnehmenden Unternehmen und Organi-
sationen das Ziel, eine bessere Einhaltung der Arbeitnehmer-
rechte und der Verbesserung der sozialen Standards in der
globalen Wertschöpfungskette zu erreichen. Dies erfolgt auf 
der Basis eines einheitlichen Verhaltenskodex und eines einheit-
lichen Monitoringsystems sowie Schulungen. Hiermit stellt die 
BSCI ein entwicklungsorientiertes System zur Verfügung, das 
für alle Sektoren und alle Lieferländer gültig ist.

	 Der Vehaltenskodex der BSCI 
	  Gewerkschaftsgründung und -mitgliedschaft  
  sowie Kollektivverhandlungen
 Mindestens gesetzliche Mindestlöhne
  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
 Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
 Verbot der Diskriminierung
  Geregelte Arbeitszeiten 
 Managementsysteme sowie 
  Anti-Bestechungs- und Antikorruptionspolitik
 Umweltaspekte
	 Verbot von Kinderarbeit
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For more information please visit:
www.reach-info.de
www.sedexglobal.com
www.bsci-intl.org

SEDEX - Ethical supply chain management

Pins & mehr GmbH & Co.KG is part of SEDEX, the Supplier Ethical 
Data Exchange, a non-profit organization, committed to helping 
global supply chains more conscious and ethical.

As the largest platform for sharing ethical supply chain data, 
SEDEX is an innovative and effective Supply chain management 
solution that helps us, ours improve their own supply chains. 
Suppliers faced with multiple audits, questionnaires and cer-
tifications will be relieved and the continuous improvement of 
social and environmental conditions in our supply chain will be 
facilitated.

REACh SVHC, for the protection 
of living things and the environment!

Registration,Evaluation and 
Authorization of Chemicals.

REACh is an EU regulation that stands for the registration,  
evaluation, authorization and restriction of chemicals and thus 
for the assessment of effects on health and the environment. 
The regulation requires the exchange of information on  
substances of very high concern (SVHC) contained in articles. 

According to Article 59 REACh, the European Chemicals 
Agency ECHA publishes a list of these SVHCs. It is regularly 
updated and can be accessed at the following link:  
https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

The consumer must be informed on demand. That is, every  
customer question whether the product purchased is of  
particular concern substance (SVHC = Substances of Very  
High Concern). This is required by law in Article 33 of the  
REACh Regulation.

Risk assessment 
in cooperation with DEKRA
Our goal is to successively replace critical materials with  
harmless materials. Therefore, Pins & mehr GmbH & Co.KG  
has created a risk assessment system (REACH compliance 
management system) in cooperation with the testing institute 
DEKRA in order to provide you with the relevant information.  
We have received the certificate of compliance with the legal  
 requirement in accordance with article 33 of the REACh regula-
tion and can thus give you legal certainty on this complex issue.

As an upstream manufacturer, we provide you as a downstream 
user with security and fulfill the information obligation within 
the supply chain and towards the consumer. We inform you 
about ingredients, based on the database of DEKRA and our 
product data sheets, which ingredients may be included in our 
product. However, these do not reflect the actual content in the 
specified quantity. This can only be accurately determined by an 
individual test for your product.

We are happy to inform you in a personal conversation about 
REACh SVHC and look forward to your inquiry.

BSCI - Business Social Compliance Initiative

The BSCI is an economic initiative for companies committed to 
improving working conditions in the global supply chain. With 
their voluntary membership, the participating companies and 
organizations aim to achieve better compliance with workers 
rights and the improvement of social standards in the global  
value chain. This is done on the basis of a uniform code of  
conduct and a uniform monitoring system as well as training.

Hereby, the BSCI provides a development-oriented system 
which is valid for all sectors and all supplier countries.

	 Principles of the code of conduct
	  the right of freedom of association 
  and collective bargaining
  fair remuneration
  occupational health and safety
  no bonded labour
  no discrimination
  decent working hours
  ethical business behaviour
  protection of the environment
	  no child labour



                                                      

Bei uns sind Sie in guten Händen

PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS 
Wir sind preiswert, aber nicht billig.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG
Wir gestalten, entwerfen 
und setzen Ihre Idee um.

MEHR ALS 20 JAHRE…
… Erfahrung und Werbemittel- 

Knowhow zeichnen uns aus.

FACHKUNDIGE BERATUNG
Wir beraten Sie, welche 

Pins & mehr-Art für Ihr Motiv 
die Geeignete ist.

PERSÖNLICHER SUPPORT
Wir unterstützen Sie persönlich mit 
Rat und Tat vor und auch nach der 

Bestellung.

WIR LEBEN PINS, …
weil wir Pins lieben –

… selbstverständlich lieben 
wir aber auch noch mehr. 

Pins & mehr GmbH & Co. KG
Lechstrasse 10.8
D-86415 Mering

Tel.:  +49 (0) 8233 79312 -  0
Fax:  +49 (0) 8233 79312 -  29

eMail: info@pinsundmehr.de
Web: www.pinsundmehr.de


