


Einfach anlEgEn! 
MaritiMe arMbänder aus echteM 
segeltau und leder

Für seebären wie auch für landratten 
sind die widerstandsfähigen, obgleich 
geschmeidigen armbänder ein lässiger 
und stylischer blickfang.

Jedes band ist 100% original und liebevoll 
handgefertigt „made in germany“.

unsere armbänder sind in über 30 designs 
und Farben sowie in zwei stärken (4 und 8 
mm durchmesser) erhältlich.

und für all diejenigen, die sich nicht nur 
einmal „umgarnen“ lassen möchten: 
unsere „4 mm“ bänder gibt es auch zum 
zweifachen umwickeln des handgelenks.

casual look with nautical flair
MaritiMe bracelets Made of 
genuine sailing ropes and leather

for old salts and landlubbers alike, the 
resistant, lightweight seemannsgarn 
bracelet is a casual and stylish nautical 
eye-catcher.

every single piece is 100% original and 
lovingly handmade in germany.

Our bracelets are offered in over 30 rope 
designs and colours, as well as in two 
thicknesses (4 and 8 mm diameters).

for those who want to be enmeshed more 
than once, our 4 mm bracelets are also 
available for double wrapping around the 
wrist.



Fähnrich

Matrose

leutnant

Kapitän

adMiral

ein Magnetverschluss aus hochwertigem 
edelstahl dient als perfekter 
„seemannsknoten“, der die endkappen 
des accessoires meisterhaft verbindet.

Zur auswahl stehen fünf Farbvarianten, die 
-  stets zu allen armbändern passend  -  ein 
flexibles Wechseln und Kombinieren von 
armband und Verschluss ermöglichen.

„Volle Kraft voraus“ für ein sammeln und 
Mixen von individuellen, maritimen Looks! 

a magnetic closure made of high-quality 
stainless steel serves as a perfect sailor 
knot connecting the end caps of the 
accessory masterfully.

five tone variants are available which 
-  each fitting all bracelets  -  can be 
interchanged when a range of colours and 
designs are collected.

With all the sails fully spread, the 
seemannsgarn will create individual, 
maritime looks!



„Amrum“, hAnf-fArben, 8mm (248 2000) mit Verschluss „KApitän“
„Amrum“, hemp-coloured, 8mm (248 2000) with clAsp „KApitän“



„borKum“, weiss-rot, 8mm (248 2001) mit Verschluss „mAtrose“
„BorKum“, white-red, 8mm (248 2001) with clAsp „mAtrose“

„borKum“, weiss-grün, 8mm (248 2002) mit Verschluss „AdmirAl“
„BorKum“, white-green, 8mm (248 2002) with clAsp „AdmirAl“



„borKum“, weiss-blAu, 8mm (248 2003) mit Verschluss „fähnrich“
„BorKum“, white-Blue, 8mm (248 2003) with clAsp „Fähnrich“



„Amrum“, blAu, 8mm (248 2005) mit Verschluss „mAtrose“
„Amrum“, Blue, 8mm (248 2005) with clAsp „mAtrose“

„Amrum“, weiss, 8mm (248 2004) mit Verschluss „fähnrich“
„Amrum“, white, 8mm (248 2004) with clAsp „Fähnrich“



„Amrum“, schwArz, 8mm (248 2006) mit Verschluss „leutnAnt“
„Amrum“, BlAcK, 8mm (248 2006) with clAsp „leutnAnt“

„Amrum“, nAVy-blAu, 8mm (248 2007) mit Verschluss „AdmirAl“
„Amrum“, nAvy-Blue, 8mm (248 2007) with clAsp „AdmirAl“



„rügen“, weiss-gelb, 8mm (248 2010) mit Verschluss „fähnrich“
„rügen“, white-yellow, 8mm (248 2010) with clAsp „Fähnrich“

„rügen“, weiss-blAu, 8mm (248 2011) mit Verschluss „AdmirAl“
„rügen“, white-Blue, 8mm (248 2011) with clAsp „AdmirAl“



„rügen“, weiss-grAu, 8mm (248 2012) mit Verschluss „AdmirAl“
„rügen“, white-grey, 8mm (248 2012) with clAsp „AdmirAl“

„rügen“, weiss-schwArz, 8mm (248 2013) mit Verschluss „mAtrose“
„rügen“, white-BlAcK, 8mm (248 2013) with clAsp „mAtrose“



„rügen“, weiss-rot, 8mm (248 2014) mit Verschluss „KApitän“
„rügen“, white-red, 8mm (248 2014) with clAsp „KApitän“



„rügen“, weiss-grün, 8mm (248 2015) mit Verschluss „leutnAnt“
„rügen“, white-green, 8mm (248 2015) with clAsp „leutnAnt“

„usedom“, schwArz-rot, 8mm (248 2016) mit Verschluss „fähnrich“
„usedom“, BlAcK-red, 8mm (248 2016) with clAsp „Fähnrich“



„usedom“, schwArz-orAnge, 8mm (248 2018) mit Verschluss „mAtrose“
„usedom“, BlAcK-orAnge, 8mm (248 2018) with clAsp „mAtrose“

„usedom“, schwArz-grAu, 8mm (248 2017) mit Verschluss „leutnAnt“
„usedom“, BlAcK-grey, 8mm (248 2017) with clAsp „leutnAnt“



„usedom“, schwArz-grün, 8mm (248 2019) mit Verschluss „fähnrich“
„usedom“, BlAcK-green, 8mm (248 2019) with clAsp „Fähnrich“



„usedom“, schwArz-gelb, 8mm (248 2021) mit Verschluss „AdmirAl“
„usedom“, BlAcK-yellow, 8mm (248 2021) with clAsp „AdmirAl“

„usedom“, schwArz-blAu, 8mm (248 2020) mit Verschluss „KApitän“
„usedom“, BlAcK-Blue, 8mm (248 2020) with clAsp „KApitän“



„föhr“, gelb, 8mm (248 2022) mit Verschluss „mAtrose“
„Föhr“, yellow, 8mm (248 2022) with clAsp „mAtrose“



„föhr“, nAVy-blAu, 8mm (248 2024) mit Verschluss „KApitän“
„Föhr“, nAvy-Blue, 8mm (248 2024) with clAsp „KApitän“

„föhr“, blAu, 8mm (248 2023) mit Verschluss „fähnrich“
„Föhr“, Blue, 8mm (248 2023) with clAsp „Fähnrich“



„föhr“, weiss, 8mm (248 2026) mit Verschluss „AdmirAl“
„Föhr“, white, 8mm (248 2026) with clAsp „AdmirAl“

„föhr“, beige, 8mm (248 2025) mit Verschluss „fähnrich“
„Föhr“, Beige, 8mm (248 2025) with clAsp „Fähnrich“



„föhr“, brAun, 8mm (248 2028) mit Verschluss „AdmirAl“
„Föhr“, Brown, 8mm (248 2028) with clAsp „AdmirAl“

„föhr“, grAu, 8mm (248 2027) mit Verschluss „leutnAnt“
„Föhr“, grey, 8mm (248 2027) with clAsp „leutnAnt“



„föhr“, schwArz, 8mm (248 2029) mit Verschluss „leutnAnt“
„Föhr“, BlAcK, 8mm (248 2029) with clAsp „leutnAnt“



„föhr“, grün, 8mm (248 2031) mit Verschluss „KApitän“
„Föhr“, green, 8mm (248 2031) with clAsp „KApitän“

„föhr“, rot, 8mm (248 2030) mit Verschluss „mAtrose“
„Föhr“, red, 8mm (248 2030) with clAsp „mAtrose“



„sylt“, leder geflochten, brAun, 8mm (248 2041) mit Verschluss „leutnAnt“
„sylt“, leAther BrAided, Brown, 8mm (248 2041) with clAsp „leutnAnt“

„sylt“, leder geflochten, schwArz, 8mm (248 2040) mit Verschluss „fähnrich“
„sylt“, leAther BrAided, BlAcK, 8mm (248 2040) with clAsp „Fähnrich“



„sylt“, leder gesäumt, brAun, 8mm (248 2043) mit Verschluss „AdmirAl“
„sylt“, leAther seAmed, Brown, 8mm (248 2043) with clAsp „AdmirAl“

„sylt“, leder gesäumt, schwArz, 8mm (248 2042) mit Verschluss „KApitän“
„sylt“, leAther seAmed, BlAcK, 8mm (248 2042) with clAsp „KApitän“



KombinAtion Aus „Amrum“, hAnf-fArben, 4mm (244 2000) und „sylt“, leder gesäumt, 
brAun, 4mm (244 2043) mit Verschluss „leutnAnt“
comBinAtion oF „Amrum“, hemp-coloured, 4mm (244 2000) And „sylt“, leAther seAmed, 
Brown, 4mm (244 2043) with clAsp „leutnAnt“



„Amrum“, hAnf-fArben, 4mm (244 2000) mit Verschluss „AdmirAl“
„Amrum“, hemp-coloured, 4mm (244 2000) with clAsp „AdmirAl“

„Amrum“, weiss, 4mm (244 2004) mit Verschluss „KApitän“
„Amrum“, white, 4mm (244 2004) with clAsp „KApitän“



„Amrum“, blAu, 4mm (244 2005) mit Verschluss „fähnrich“
„Amrum“, Blue, 4mm (244 2005) with clAsp „Fähnrich“

„Amrum“, schwArz, 4mm (244 2006) mit Verschluss „mAtrose“
„Amrum“, BlAcK, 4mm (244 2006) with clAsp „mAtrose“



„Amrum“, nAVy-blAu, 4mm (244 2007) mit Verschluss „KApitän“
„Amrum“, nAvy-Blue, 4mm (244 2007) with clAsp „KApitän“



„rügen“, weiss-gelb, 4mm (244 2010) mit Verschluss „KApitän“
„rügen“, white-yellow, 4mm (244 2010) with clAsp „KApitän“

„rügen“, weiss-blAu, 4mm (244 2011) mit Verschluss „leutnAnt“
„rügen“, white-Blue, 4mm (244 2011) with clAsp „leutnAnt“



„rügen“, weiss-grAu, 4mm (244 2012) mit Verschluss „KApitän“
„rügen“, white-grey, 4mm (244 2012) with clAsp „KApitän“



„rügen“, weiss-rot, 4mm (244 2014) mit Verschluss „fähnrich“
„rügen“, white-red, 4mm (244 2014) with clAsp „Fähnrich“

„rügen“, weiss-schwArz, 4mm (244 2013) mit Verschluss „AdmirAl“
„rügen“, white-BlAcK, 4mm (244 2013) with clAsp „AdmirAl“



„rügen“, weiss-grün, 4mm (244 2015) mit Verschluss „mAtrose“
„rügen“, white-green, 4mm (244 2015) with clAsp „mAtrose“

„usedom“, schwArz-gelb, 4mm (244 2021) mit Verschluss „mAtrose“
„usedom“, BlAcK-yellow, 4mm (244 2021) with clAsp „mAtrose“



„usedom“, schwArz-rot, 4mm (244 2016) mit Verschluss „AdmirAl“
„usedom“, BlAcK-red, 4mm (244 2016) with clAsp „AdmirAl“



„usedom“, schwArz-grAu, 4mm (244 2017) mit Verschluss „KApitän“
„usedom“, BlAcK-grey, 4mm (244 2017) with clAsp „KApitän“

„usedom“, schwArz-orAnge, 4mm (244 2018) mit Verschluss „fähnrich“
„usedom“, BlAcK-orAnge, 4mm (244 2018) with clAsp „Fähnrich“



„usedom“, schwArz-grün, 4mm (244 2019) mit Verschluss „leutnAnt“
„usedom“, BlAcK-green, 4mm (244 2019) with clAsp „leutnAnt“

„usedom“, schwArz-blAu, 4mm (244 2020) mit Verschluss „AdmirAl“
„usedom“, BlAcK-Blue, 4mm (244 2020) with clAsp „AdmirAl“



„föhr“, blAu, 4mm (244 2023) mit Verschluss „leutnAnt“
„Föhr“, Blue, 4mm (244 2023) with clAsp „leutnAnt“

„föhr“, gelb, 4mm (244 2022) mit Verschluss „AdmirAl“
„Föhr“, yellow, 4mm (244 2022) with clAsp „AdmirAl“



„föhr“, beige, 4mm (244 2025) mit Verschluss „mAtrose“
„Föhr“, Beige, 4mm (244 2025) with clAsp „mAtrose“

„föhr“, nAVy-blAu, 4mm (244 2024) mit Verschluss „AdmirAl“
„Föhr“, nAvy-Blue, 4mm (244 2024) with clAsp „AdmirAl“



„föhr“, weiss, 4mm (244 2026) mit Verschluss „fähnrich“
„Föhr“, white, 4mm (244 2026) with clAsp„Fähnrich“



„föhr“, grAu, 4mm (244 2027) mit Verschluss „KApitän“
„Föhr“, grey, 4mm (244 2027) with clAsp „KApitän“

„föhr“, brAun, 4mm (244 2028) mit Verschluss „mAtrose“
„Föhr“, Brown, 4mm (244 2028) with clAsp „mAtrose“



„föhr“, schwArz, 4mm (244 2029) mit Verschluss „AdmirAl“
„Föhr“, BlAcK, 4mm (244 2029) with clAsp „AdmirAl“

„föhr“, rot, 4mm (244 2030) mit Verschluss „KApitän“
„Föhr“, red, 4mm (244 2030) with clAsp „KApitän“



„föhr“, grün, 4mm (244 2031) mit Verschluss „fähnrich“
„Föhr“, green, 4mm (244 2031) with clAsp „Fähnrich“



„sylt“, leder geflochten, schwArz, 4mm (244 2040) mit Verschluss „AdmirAl“
„sylt“, leAther BrAided, BlAcK, 4mm (244 2040) with clAsp „AdmirAl“

„sylt“, leder geflochten, brAun, 4mm (244 2041) mit Verschluss „KApitän“
„sylt“, leAther BrAided, Brown, 4mm (244 2041) with clAsp „KApitän“



„sylt“, leder gesäumt, schwArz, 4mm (244 2042) mit Verschluss „leutnAnt“
„sylt“, leAther seAmed, BlAcK, 4mm (244 2042) with clAsp „leutnAnt“

„sylt“, leder gesäumt, brAun, 4mm (244 2043) mit Verschluss „mAtrose“
„sylt“, leAther seAmed, Brown, 4mm (244 2043) with clAsp „mAtrose“



seemAnnsgArn by Q-sportz  
die trend- und sportschmucKmArKe der Quinn scheurle gmbh

tel: +49-7171-6000-0         fAx: +49-7171-6000-11

WWW.Mein-seeMannsgarn.de


