
BAGSTAGE –  
die Tragetaschen Company



Stefi van der Most Philipp Zimmermann

„Das Wichtigste ist  
der Spaß an der Arbeit und  
die herzliche Beziehung zu  
unseren Kunden.“

Szenenwechsel in unser Fabrikloft in Düsseldorf, von dem aus aktuell 15 Mitarbeiter die Kundenaufträge 
platzieren. Die Espressomaschine läuft auch auf Hochtouren.   

Kleine Aufträge werden inhouse im Siebdruckverfahren realisiert, für handgefertigte Luxustaschen und 
alles andere, was wir zu bieten haben, steht ein globales Partnernetzwerk mit mehr als 30 Lieferanten von 
Italien bis China zur Verfügung.  

Die richtigen und sinnvollsten Produkte für Ihre Belange auszuwählen, ist oberstes Ziel unserer Beratung. 
Druckservice, technisches Know-how und reibungslose Logistik sind der Weg zu Ihrem Geschäftserfolg. 
Ganz gleich, ob Sie gerade eine Boutique eröffnen oder auf internationalen Messen vertreten sind: Die 
Serviceverpackungen von Bagstage setzen Ihr Produkt perfekt in Szene. 

Mit freundlichen GrüßenDieser Leitsatz von Geschäftsführer Philipp Zimmermann und seiner Ehefrau Stefi van der Most ist zur 
Unternehmensphilosophie von Bagstage geworden.

2005 hat Philipp Zimmermann beschlossen, die mütterliche Handelsagentur für Serviceverpackungen 
unter dem neuen Namen Bagstage fortzuführen. Damit blickt das Unternehmen in Familientradition auf 
über 30 Jahre Markterfahrung zurück. Seitdem hat sich viel getan.

Unser Unternehmen



Ökologie und Verpackung – Nach haltigkeit bei Bagstage
Mit Stolz können wir sagen, dass wir als Agentur in unserer Branche eine der ersten waren, die als  
klimaneutrales Unternehmen zertifiziert wurde. Schon seit 2011 behalten wir unseren „ökologischen  
Fußabdruck“ im Blick. Bei unseren Zulieferern achten wir auf die REACH-Konformität, bei eingesetzten 
Materialien auf Ressourcenschonung und leisten so unseren Beitrag zum nachhaltigen und  
ökologischen Wirtschaften.

Die Folge: Wir bieten unseren umweltbewussten Kunden an, ihre Produkte bei uns nachhaltig produ- 
zieren zu lassen. Im Angebot sind dabei neben Alternativmaterialien wie PET, Recycling-Baumwolle oder 
FSC-Papiere auch Öko-Siegel (u. a. Blauer Engel, ÖkoTex, Earth Positive).  

Kommt bei uns auf Wunsch auch in die Tüte: eine klimaneutrale Tragetaschen-Produktion inklusive  
Versand.

www.bagstage.de/nachhaltigkeit

Unser Anspruch

Unsere Zertifikate

  FSC®-Zertifikat – Produkte mit FSC®-Label stehen für die Nutzung der Wälder 
gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen. Nach 
erstmaliger Auditierung durch den TÜV Nord im Dezember 2012 haben wir 
die FSC®-Zertifizierung erhalten und dürfen FSC®-zertifizierte Tragetaschen mit 
dem Gütesiegel vertreiben.

  Klimaneutrale Tragetaschen – alle beim Druck entstehenden CO²-Ausstoß-
mengen werden in gleicher Menge in einem Klimaschutzprojekt ausgeglichen 
und das Projekt wird gefördert. Sie erhalten nach Produktion ein Zertifikat 
über die Kompensation und eine Rückverfolgungsmöglichkeit bis hin zum 
geförderten Projekt.

https://bagstage.de/wissenswertes/nachhaltigkeit/


Neutral wie die Schweiz … … oder voll auf Marke
Ihr Name verdient Beachtung und gehört aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt! Dabei wollen wir Sie 
gerne unterstützen! Mit Veredelungen, Spezialpapieren, Sonderfarben, Wow-Effekten und allem anderen, 
was Drucktechnik und Weiterverarbeitung zu bieten haben. Wir verstehen auch, dass morgen schon ges-
tern war und Zeit das kostbarste Gut ist. Was zu machen ist, machen wir! Zusammen mit Ihnen!

www.bagstage.de

Ist Ihr Bedarf an Verpackungen gering oder für eine spontane Veranstaltung gedacht, dann ist der Online-
Shop mit neutraler Lagerware wie für Sie gemacht. Dort finden Sie eine große Auswahl an Tragetaschen, 
Kartonagen, Papieren, Bändern und Kleidersäcken. Soll es trotzdem etwas individueller sein, dann können 
wir ab einer Verpackungseinheit auch kurzfristig für Sie im Siebdruck personalisieren.

www.bagstage24.de

Angebot und Produktion

https://bagstage.de/
https://bagstage.de/shop/


Vom Cupcake bis zum  
Zweireiher
Jedes Produkt braucht eine Serviceverpackung. Zum Beispiel zum Transport oder zur Aufbewahrung 
gekaufter Waren. Oder zum Schutz von Köstlichkeiten. Oder am allerliebsten: als verheißungsvolle Hülle 
eines Geschenkes.
Unabhängig davon, was es ist und wie es verpackt werden soll – neben der reinen Notwendigkeit gibt  
es viele Mittel, den Zweck zu adeln oder zu variieren. Zum Beispiel durch die Wahl eines hochwertigen 
Materials, die Ausführung oder durch eine zusätzliche Veredelung.
Oder ist es wichtig, dass alles perfekt zueinander passt? Dass Materialien und Farben produktions- 
übergreifend auf Ihre CI abgestimmt sind? Quasi alles aus einer Hand und in einem Look? Wir können 
das! Bleibt eine letzte Frage: Welche Verpackung darf es sein?

Produktsortiment

Unser Sortiment

Alle Produkte bieten wir sowohl neutral ab Lager als auch individuell gefertigt an.  
Für Sonderwünsche sind wir offen – sprechen Sie uns gerne an!

Tragetaschen 

• aus Papier
• aus Kunststoffen
• aus Naturstoffen
• zur Aufbewahrung

Verpackungen

• Hartkartonagen
• Faltkartonagen
• Kissenschachteln
• Säckchen & Beutel

Papier & Bänder 

• Seidenpapier
• Geschenkpapier
• Abroller
• Geschenkbänder
• Fertigschleifen
• Schmucketiketten

Kollektionsbedarf

• Kleidersäcke
• Brautkleidersäcke
• Kollektionssäcke
• Farbmusterkarten
• Kleiderständer



Drei Klicks – immer und 
überall
Sie sind mobil, wir sind responsive. Egal, ob Sie unterwegs sind oder am PC sitzen, ein Tablet  
nutzen oder das Smartphone. Unser Online-Angebot im Shop und auf der Druckseite ist so aufge-
baut, dass Sie jederzeit und überall bestellen oder ein Angebot anfordern können. 

Und wenn Sie noch gar nicht wissen, wie oder was es werden soll, dann rufen Sie uns an und wir 
finden es gemeinsam heraus: 0211 157 60 70 0

Unser Online-Angebot



Bagstage GmbH

Ronsdorfer Straße 143
40233 Düsseldorf

0211 157 60 70 0
0211 157 60 70 5

info@bagstage.de
www.bagstage.de

https://bagstage.de/

