
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Individuelle Schnürsenkel 

 

 
 

Die Vielfalt der Möglichkeiten ist grenzenlos. Wir liefern Ihnen 
Rundsenkel, Flachsenkel, Ovalsenkel, Kordelsenkel, Ledersenkel, 

elastische Senkel, gewachste Schnürsenkel mit Ihrer Bedruckung oder 
Ihrer Werbung. Sie bestimmen die Ausführung im Detail! Form, Farbe, 

Material, Länge und Breite, die Farbe sowie Material der Tips und 
Hülsen. 

 

Die Rundsenkel sind besonders beliebt im eleganteren modischen 
Bereich und für klassische Schuhe. Die Qualität kann hier je nach Art 

des Schuhwerks, leicht oder robust, variieren.  
 

Flachsenkel bestehen aus einem Schlauchmaterial aus diagonal 
gekreuzten Fasern. Durch diese Beschaffenheit erhalten Sie eine Dauer-
Elastizität und passen sich der Form des jeweiligen Schuhs und Fußes 

sehr gut an. Die Flachsenkel fertigen wir speziell für robustes Schuhwerk 
oder Sportschuhe. Das Design bestimmen Sie im kompletten Umfang. 

 

Kordelsenkel sind eine ausgesprochen robuste und strapazierfähige 
geflochtene Variante der Schnürsenkel. Besonders schön und 

werbewirksam sind sie übrigens in mehrfarbiger 
Materialzusammenstellung. Richtig chic werden Sie dann durch Metall-

Tips mit Prägung. Auffälliger und modischer geht es nicht! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovale oder halbrunde Schnürsenkel geben besonders sicheren und 
festen Halt in Freizeitschuhen. Mehrfarbig und mit Ihrem Branding 
versehen, werden diese Schnürbänder große Beachtung bei Ihrem 

Kunden finden. 
 

Arbeits- und Wanderschuhe oder robustes Schuhwerk generell wird oft 
mit Lederschnürsenkeln ausgestattet. Diese sind natürlich, extrem 

haltbar und für den Schuh ein unbedingtes Highlight. Sie bestimmen die 
gewünschte Dicke, Länge und Farbe. Gerne versehen wir die 

Schuhbänder auch noch mit einer nach Ihren Vorgaben bedruckten 
Banderole oder liefern sie Ihnen geblistert. 

 

Gummischnürsenkel oder elastische Schnürsenkel werden immer dann 
benötigt, wenn eine besondere Bequemlichkeit erforderlich ist; z.B. die 
Schonung des Fußrückens oder eine angenehmes Tragegefühl. Für 

ältere Menschen und motorisch eingeschränkte Personen haben diese 
Schubänder den Vorteil, dass sie nur einmal gebunden werden müssen. 

Einmal festgezogen kann man den Schuh ohne die Schnürbänder zu 
öffnen aus und wieder anziehen. Auch hier bestimmen Sie 

selbstverständlich die Maße und die Farbigkeit.  
 

Bunt und auffällig wir es bei den Mode-Schuhbändern und Design-
Schnürsenkeln! Ob mit Lurexfaden, im Metallic-Look, in grellen 

Neonfarben oder mit Farbverlauf von Tip zu Tip, hier spielen Sie förmlich 
virtuos mit den Möglichkeiten der Gestaltung! Besonders angesagt sind 
gerade Used-Look-Senkel oder Vintage-Schnürsenkel. Die Glow-in-the-

Dark Varianten sind besonders in der Party-Szene beliebt. Hier bleibt 
kein Wunsch offen. 

 

Die extra breiten Schnürsenkel sind der Renner in der Old-School-Hip-
Hop-Szene! Aber auch Skater und Tänzer greifen gerne auf die 

ansprechende Variante der Schuhbänder zurück.  

 


