


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 40 
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 40 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 hoch-
wertigem edelstahl dient als perfekter 
„seemannsknoten“, der die endkappen 
des accessoires meisterhaft verbindet.

Zur auswahl steht dabei eine Vielzahl 
von Modellen, die - stets zu allen arm-
bändern passend   - ein flexibles Wech-
seln und Kombinieren von armband und 
Verschluss ermöglichen.

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

there are various models to choose from 
which -  each fitting all bracelets  -  can be 
interchanged when a range of colours and 
designs are collected.



Fähnrich X

Matrose X

leutnant X

Kapitän X

adMiral X

six colour variations and two surface 
designs, classic and faceted, provide the 
“agony of choice” and plenty of variety. 
our “bootsmann“ made of solid 925 
sterling silver offers a touch of luxury and 
is the undisputed star among the closures.

Maat

Maat X

bootsMann

sechs Farbvarianten und zwei 
Oberflächendesigns, klassisch sowie 
facettiert, sorgen für die „Qual der 
Wahl“ und reichlich Abwechslung. 
unser „bootsmann“  aus massivem 925 
sterlingsilber bietet dabei eine brise von 
Luxus und ist der unangefochtene Star 
unter den Verschlüssen.



unsere stadt
unsere koordinaten

Zeig wer du bist, woher du kommst oder 
wo du am liebsten bist - zeige damit 
allen deine heimatstadt oder deinen 
lieblingsurlaubsort. 
dafür haben wir individuelle anhänger 
mit dem Namen, Wahrzeichen sowie 
Koordinaten deiner stadt entwickelt, als 
Beads für die 8 mm Bänder sowie in Form 
von Charms für die 4 mm Modelle.

show who you are, where you come from or 
where you like it best, in other words show 
everyone your sweet home or favourite 
place. 
therefore we have developed individual 
pendants with the name, landmarks and 
coordinates of your city, as beads for the 
8 mm bracelets and in the form of charms 
for the 4 mm models.



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



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

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



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

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



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



„bOrKum“, 8mm, weiss-rOt (248 2001) mit Verschluss „mAtrOse“
„borKum“, 8mm, white-red (248 2001) with clAsp „mAtrose“

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



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



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

„rügen“, 8mm, weiss mit schwArz (248 2013) / mit grün (248 2015) / mit gelb (248 2010) / mit blAu (248 2011)
„rügen“, 8mm, white with blAcK (248 2013) / with green (248 2015) / with yellow (248 2010) / with blue (248 2011) 



„fehmArn“, 8mm, schwArz-blAu (248 2070) mit Verschluss „mAtrOse“
„FehmArn“, 8mm, blAcK-blue (248 2070) with clAsp „mAtrose“



„fehmArn“, 8mm, schwArz-grAu (248 2071) mit Verschluss „fähnrich“
„FehmArn“, 8mm, blAcK-grey (248 2071) with clAsp „Fähnrich“

„fehmArn“, 8mm, beige-grAu (248 2072) mit Verschluss „KApitän“
„FehmArn“, 8mm, beige-grey (248 2072) with clAsp „KApitän“



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



„usedOm“, 8mm, schwArz mit rOt (248 2016) / mit gelb (248 2021) / mit grAu (248 2017) / mit OrAnge (248 2018)
„usedom“, 8mm, blAcK with red (248 2016) / with yellow (248 2021) / with grey (248 2017) / with orAnge (248 2018)

„usedOm“, 8mm, schwArz-blAu (248 2020) mit Verschluss „KApitän“
„usedom“, 8mm, blAcK-blue (248 2020) with clAsp „KApitän“



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



„föhr“, 8mm, rOt (248 2030) / beige (248 2025) / grAu (248 2027) / weiss (248 2026)
„Föhr“, 8mm, red (248 2030) / beige (248 2025) / grey (248 2027) / white (248 2026)

„föhr“, 8mm, grün (248 2031) / gelb (248 2022) / blAu (248 2023) / brAun (248 2028)
„Föhr“, 8mm, green (248 2031) / yellow (248 2022) / blue (248 2023) / brown (248 2028)



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



„sylt“, 8mm, leder geflOchten, brAun (248 2041) mit Verschluss „leutnAnt“
„sylt“, 8mm, leAther brAided, brown (248 2041) with clAsp „leutnAnt“

„sylt“, 8mm, leder geflOchten, schwArz (248 2040) mit Verschluss „fähnrich“
„sylt“, 8mm, leAther brAided, blAcK (248 2040) with clAsp „Fähnrich“



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

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



„sylt“, 8mm, leder, rOchen-OptiK, nAVy-blAu (248 2064) mit Verschluss „AdmirAl“
„sylt“, 8mm, leAther, stingrAy imprinted, nAvy-blue (248 2064) with clAsp „AdmirAl“

„sylt“, 8mm, leder, rOchen-OptiK, weiss (248 2062) / grAu (248 2063) / brAun (248 2061) / schwArz (248 2060) 
„sylt“, 8mm, leAther, stingrAy imprinted, white (248 2062) / grey (248 2063) / brown (248 2061) / blAcK (248 2060)



„deutschlAnd-bAnd“, 4 und  8 mm, schwArz-rOt-gelb (244 2065 / 248 2065) 
„germAny“ brAcelet, 4  And  8mm, blAcK-red-yellow  (244 2065 / 248 2065) 

einfach anlegen 
& flagge zeigen

das deutschland-Band



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

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



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

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



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



„rügen“, 4mm, weiss-gelb (244 2010) / weiss-blAu (244 2011)
„rügen“, 4mm, white-yellow (244 2010) / white-blue (244 2011) 

„rügen“, 4mm, weiss-grün (244 2015) / weiss-rOt (244 2014) 
„rügen“, 4mm, white-green (244 2015) / white-red (244 2014) 



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



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

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



„usedOm“, 4mm, schwArz-grAu (244 2017) / schwArz-OrAnge (244 2018) 
„usedom“, 4mm, blAcK-grey (244 2017) / blAcK-orAnge (244 2018) 

„usedOm“, 4mm, schwArz-grün (244 2019) / schwArz-blAu (244 2020) 
„usedom“, 4mm, blAcK-green (244 2019) / blAcK-blue (244 2020) 



„usedOm“, 4mm, schwArz-rOt (244 2016) mit Verschluss „AdmirAl“
„usedom“, 4mm, blAcK-red (244 2016) with clAsp „AdmirAl“



„föhr“, 4mm, nAVy-blAu (244 2024) / beige (244 2025) 
„Föhr“, 4mm, nAvy-blue (244 2024) / beige (244 2025) 

„föhr“, 4mm, gelb (244 2022) / blAu (244 2023) 
„Föhr“, 4mm, yellow (244 2022) / blue (244 2023) 



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



„föhr“, 4mm, schwArz (244 2029) / rOt (244 2030) 
„Föhr“, 4mm, blAcK (244 2029) / red (244 2030) 

„föhr“, 4mm, grAu (244 2027) / brAun (244 2028) 
„Föhr“, 4mm, grey (244 2027) / brown (244 2028) 



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



„nOrderney“, 4mm, neOn-pinK (244 2036) / neOn-grün (244 2037)
„norderney“, 4mm, neon mAgentA (244 2036) / neon green (244 2037)

„nOrderney“, 4mm, neOn-OrAnge (244 2038) / neOn-gelb (244 2039)    
„norderney“, 4mm, neon orAnge (244 2038) / neon yellow (244 2039)  



„pellwOrm“, 4mm, schwArz-beige (244 2066) mit Verschluss „fähnrich“
„pellworm“, 4mm, blAcK-beige (244 2066) with clAsp „Fähnrich“

„pellwOrm“, 4mm, nAVy-blAu - neOn-pinK (244 2067) mit Verschluss „AdmirAl“
„pellworm“, 4mm, nAvy-blue - neon mAgentA (244 2067) with clAsp „AdmirAl“



„sylt“, 4mm, leder geflOchten, schwArz (244 2040) mit Verschluss „AdmirAl“
„sylt“, 4mm, leAther brAided, blAcK, (244 2040) with clAsp „AdmirAl“

„sylt“, 4mm, leder geflOchten, brAun (244 2041) mit Verschluss „KApitän“
„sylt“, 4mm, leAther brAided, brown (244 2041) with clAsp „KApitän“



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

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



„sylt“, 4mm, leder, rOchen-OptiK, schwArz (244 2060) mit Verschluss „fähnrich“
„sylt“, 4mm, leAther, stingrAy imprinted, blAcK (244 2060) with clAsp „Fähnrich“



„sylt“, 4mm, leder, rOchen-OptiK, grAu (244 2063) / nAVy-blAu (244 2064)  
„sylt“, 4mm, leAther, stingrAy imprinted, grey (244 2063) / nAvy-blue (244 2064) ) 

„sylt“, 4mm, leder, rOchen-OptiK, brAun (244 2061) / weiss (244 2062)  
„sylt“, 4mm, leAther, stingrAy imprinted, brown (244 2061) / white (244 2062) 



„mAinAu“, 4mm, leder gesäumt, pinKes blumenmuster (244 2050) mit Verschluss „KApitän“
„mAinAu“, 4mm, leAther seAmed, FlorAl pAttern mAgentA (244 2050) with clAsp „KApitän“

„mAinAu“, 4mm, leder gesäumt, weißes blumenmuster (244 2051) mit Verschluss „mAtrOse“
„mAinAu“, 4mm, leAther seAmed, FlorAl pAttern white (244 2051) with clAsp „mAtrose“



„mAinAu“, 4mm, leder gesäumt, blumenmuster gelb-rOt (244 2052) / blAu-grün (244 2053)
„mAinAu“, 4mm, leAther seAmed, FlorAl pAttern yellow-red  (244 2052) / blue-green (244 2053) 



unsere schlüsselanhänger sind 
wunderbare begleiter im alltag und 
die perfekten ankerplätze für deine 
„Türöffner“, USB-Sticks, Charms oder 
andere gegenstände, die man an einem 
sicheren ort wissen möchte.

our key rings are wonderful everyday 
companions and the perfect anchorages 
for your “door openers”, usb sticks, charms 
or other items you want to know in a safe 
place.



Für die befestigung und aufbewahrung 
sorgt ein hochwertiger schlüsselring.
Dieser wird zusätzlich in der 8mm 
Variante mit einem segelschäkel 
sowie in der 4 mm Variante mit einem 
„seemannsgarn“-anhänger ergänzt, was 
den maritimen charakter der praktischen 
helfer stilvoll unterstreicht.

a high-quality key ring is used for fastening 
and storage.
In addition, the 8mm version is sup-
plemented with a sailing shackle and 
the 4mm version with a “Seemannsgarn“ 
pendant, which stylishly underlines the 
maritime character of the practical helpers.
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