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Wir sind die erste Adresse, wenn es um die Aufwertung Ihrer Marke durch hochwertige Etiketten geht. Dabei verbinden wir altbewährte 
Tradition mit kreativem Schöpfungsgeist und digitalen Lösungen. Unser umfangreiches Sortiment bietet Ihnen alle Möglichkeiten der 
Produktausstattung. In unserem Portfolio finden Sie Webetiketten, Drucketiketten, Bänder, Hangtags, Stickpatches, Kunststoffetiketten, 
Transfers, Metalletiketten und Kunst- bzw. Echtlederetiketten. Fast alle Produktgruppen können wir für Sie zertifiziert nach OEKOTEX® 
Standard 100, Klasse I liefern.  

Auch wenn Sie Ihre Etiketten selber drucken möchten, sind Sie bei uns bestens beraten! Wir liefern Ihnen nicht nur die benötigten 
Materialien, sondern auch das umfassende Know-how unserer Experten, damit Sie Ihre Etiketten in perfekter Qualität selber drucken 
können. Bedienen Sie sich aus einer großen Auswahl an Bändern, die wir Ihnen blanko oder auch vorgedruckt liefern. Hierbei können 
Sie auch auf stark belastbare Materialien für die industrielle Anwendung zurückgreifen. Zusätzlich sind spezielle Thermotransferfolien 
für ein herausragendes Druckergebnis verfügbar.

Webshop und 
Carelabelkonfigurator Design Logistik

Internationale Konzerne profi-
tieren von unserer integrierten 
Bestellplattform. Durch einen 
individuellen Login kann der 
Konfektionär reibungslos die 
vorab festgelegten Artikel or-
dern. 
Wenn zusätzlich Carelabel 
benötigt werden, haben wir 
auch hier die optimale Lösung 
für Sie: Über unseren eigens 
entwickelten Carelabelkon-
figurator können die bis jetzt 
umfangreichen und zeitinten-
siven Prozesse auf ein Mini-
mum reduziert werden. 
Weitere Vorteile für Sie: 
absolute Datenintegrität, welt-
weite Kontrolle und größtmög-
liche Flexibilität.

Wo benötigen Sie Ihre La-
bels? Wir bieten individuelle 
Logistikkonzepte und liefern 
die Etiketten dorthin, wo sie 
von Ihnen benötigt werden. 
Zur Verkürzung der Lieferzeit 
bieten wir die Möglichkeit zur 
Einlagerung der Produktions-
mengen an unseren weltwei-
ten Standorten und liefern die-
se auch direkt von dort an Ihre 
Konfektionäre.

Wir zeigen aktuelle Trends in 
bis zu 15 Kollektionsthemen 
pro Jahr und entwickeln auch 
gerne komplette Labeling-
Programme für Sie!
Inspiration für unsere krea-
tive Arbeit geben uns unter 
anderem Storechecks, Mes-
sebesuche, Trendagenturen 
und natürlich der Austausch 
mit unseren Kunden. 
Ihre Designwünsche setzen 
wir gerne in den gewünsch-
ten Layoutformaten um. Wir 
arbeiten sowohl mit 2D- als 
auch mit 3D-Entwürfen und 
können Sie darüber hinaus im 
Bereich Rapid Prototyping mit 
unserem 3D-Drucker unter-
stützen.

Netzwerk

Im Team entstehen Ideen und 
Lösungen, die uns gemeinsam  
in die Zukunft tragen!  Unser 
Außendienst steht Ihnen per-
sönlich und auch digital gerne 
zur Seite. 
Für die reibungslose Umset-
zung Ihrer Projekte sorgen 
wir gemeinsam mit unserem 
weltweiten Netzwerk: Unsere 
Standorte sind neben Wup-
pertal in Guangzhou (China), 
Istanbul (Türkei), Parwanoo 
(Indien) und Kaunas (Litauen). 



Nachhaltigkeit

Unser Ziel ist es, in unserer täglichen Arbeit alles im Sinne der Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Das betrifft Produkte und Prozesse 
gleichermaßen. Klimaneutraler Versand und das Recyceln von Verpackungsmaterial ergeben sich dadurch beispielsweise im Logistik-
bereich. Darüber hinaus nutzen wir ausschließlich Ökostrom und sparen durch unsere Wärmerückgewinnungsanlage ca. 30% unseres 
CO2-Ausstoßes ein. 

Unser Markenstandpunkt b green verpflichtet uns dazu, im Bereich Produkte immer auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen 
Materialien zu sein. In einem ständig aktualisierten Portfolio präsentieren wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten für Ihr Labeling. 
Die Range reicht von Etiketten aus recycelten Grundmaterialien wie Polyester, Filz oder auch Echtleder bis hin zu Kunstledervarianten 
aus Ananasblattfasern. Viele dieser Artikel sind zertifiziert, z.B. nach OEKOTEX® Standard 100 Klasse I, GRS, GOTS oder FSC.

Das sind Wir 

Unter Einbeziehung aller 
und mit Offenheit 

gegenüber jedem kreiert 
Bornemann gemeinschaftlich 

individuelle Lösungen.

Bornemann ist in der Welt zu 
Hause und hat seine Heimat in 
Deutschland. Egal wo, sozial 

sind wir überall.

Bornemann bekennt sich zu 
nachhaltigen Wertstoffkreis-
läufen und setzt alles daran, 

seinen ökologischen Footprint 
zu minimieren.

Bornemann steht für moderne 
digitale Vernetzung, offene und 
transparente Kommunikation 

sowie partnerschaftliche 
Kollaboration.

Leidenschaft Leistungsorientierung Gemeinschaft Dynamik

Wir möchten Ihnen jeden Tag die bestmögliche Lösung bieten, Ihre Marke nach außen zu tragen. Dazu ist uns ein starkes Gemein-
schaftsgefühl mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern besonders wichtig. Die großen Herausforderungen der Zukunft bewältigt man am 
besten zusammen! Unsere Standpunkte geben uns dabei die Richtung vor: 

Der Name Bornemann ist seit vielen Jahren in der Textilbranche bekannt, das Unternehmen wird bereits in der dritten Generation 
geführt. Auf der Grundlage unserer Markenwerte arbeiten wir gemeinsam daran, das Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft 
zu führen.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage -
gemeinsam finden wir die beste Lösung für Sie! 

Bornemann-Etiketten GmbH · Otto-Hahn-Straße 19 · 42369 Wuppertal · Tel. +49 202 478970
info@bornemann-etiketten.de · www.bornemann-etiketten.de

Sie erreichen uns unter:  

Tel. +49 202 478970 
info@bornemann-etiketten.de

Besuchen Sie unsere Social Media Accounts, hier gibt es weitere Infos zu uns und unseren Produkten!

https://www.linkedin.com/company/bornemann-etiketten-gmbh/
https://www.instagram.com/bornemannetiketten/?hl=de
https://www.facebook.com/bornemannetiketten
https://www.youtube.com/channel/UCEU1p_58N7fGaQu0lsXlPnw

