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Das schwäbische Traditionsunterneh-
men aus Aichwald, in der Nähe von 
Stuttgart, legt großen Wert auf einen 
verantwortungsvollen und nachhalti-
gen Umgang mit  den Ressourcen. 

Laurel setzt ausschließlich REACH- 
konforme Kunststoffe ein: lebens-
mittelneutral, antiallergisch, leicht, 
flexibel, antimagnetisch und sorten-
rein zu trennen.
 
Farbstoff, Granulat oder Pulver sind 
frei von gesundheitsgefährdenden 
Stoffen.
 
Produktionsbedingt entstehende 
Kunststoffabfälle werden aufge-
arbeitet und wieder der Fertigung 
zugeführt. Ein abfallfreier Pro du k-
tionskreislauf.

Konfektionierungsarbeiten werden 
teilweise von Behindertenwerkstätten 
ausgeführt.

 
UNSER BEITRAG FÜR UMWELT  
UND NACHHALTIGKEIT!

The traditional company from Aich
wald, near Stuttgart, attaches great 
im portance to a responsible and 
sustainable use of resources.
 
Laurel uses only REACHkonform 
plastics: neutral to foodstuffs, non 
allergenic, light in weight, flexible, 
nonmagnetic and seperat  
according to type.
 
Dye, granules or powder are free of 
harmful substances.

Plastic waste resulting from the  
product is processed and returned 
to production. An almost wastefree 
production cycle.

Packing is carried out partially by 
handicaped workshops.

OUR CONTRIBUTION TO THE  
ENVIRONMENT AND  
SUSTAIN ABILITY!

Umwelt und Nachhaltigkeit
Environment and Sustainability



3

GRUNDFARBEN 
PRIMARY COLOURS

10 weiß/white

11 schwarz/black

20 rot/red

30 blau/blue

60 grün/green

70 gelb/yellow

95 Grundfarben,  
sortiert/assorted

KRISTALLFARBEN 
CRYSTAL COLOURS

00 kristall/crystal

02 kristallrot/crystalred

03 kristallblau/crystalblue

04 kristallpink/crystalpink

06 kristallgrün/ 
crystalgreen

07 kristallgelb/ 
crystalyellow

96 Kristallfarben,  
sortiert/assorted

LEUCHTFARBEN 
BRIGHT COLOURS

15 hellrot/lightred

17 hellgrün/lightgreen

18 violett/violet

19 hellgelb/lightyellow

40 pink/pink

50 orange/orange

80 hellblau/lightblue

97 Leuchtfarben,  
sortiert/assorted

98
Grund- und 
Leucht farben, 
sortiert/assorted

Übersicht aller lieferbaren Farben
Overview of all available colours
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Elegant in schwarz-weiß 
Elegant in black and white

Briefklammern in den Farben weiß oder 
schwarz erledigen zurückhaltend und un-
a uffällig ihren Job und lenken nicht vom 
Wesentlichen - dem Dokument - ab. Ideal für 
Rechtsanwälte, Notare, Steuer berater oder 
Patentanwälte sowie Stadtarchive, die eine große Anzahl an Vertragsunter-
lagen, Schriftstücken, Verfügungen etc. ordnen und verwalten müssen.

Paperclips in the colors white or black do their job discreetly and i n con
spicuously and do not distract from the essentials  the document.
Ideal for lawyers, notaries, tax advisers or patent attorneys as well as 
cityarchives who need to organize and manage a large number of contract 
documents, documents, orders, etc.

Unauffällig in kristallklar
Unobtrusive in crystal clear
Dieser Clip zeichnet sich durch seine 
elegante Schlichtheit aus. Unaufgeregt 
und kristallklar lenkt er den Blick nicht vom 
Wesentlichen ab, sondern erledigt ganz un-
auffällig seine Aufgabe. Und ist damit perfekt 
geeignet für Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Buchhalter…
Nur Kunststoff kann so unauffällig sein.

This clip is characterized by its elegant simplicity. Unruffled and crystal  
clear, he does not distract his gaze from the essentials, but does his 
 job unobtrusively. So it is perfectly suited for lawyers, notaries, tax 
accountants, accountants ... Only plastic can be so unobtrusive.

Stimmung in pastell
Mood in pastel
Farben lösen bei uns bestimmte 
Stimmungen aus und können be-
einflussen, wie wir kommunizieren, 
uns konze ntrieren oder entspannen 
können. Bei der Farbauswahl für den 
Arbeitsplatz achtet man am besten  
auf Authentizität. In einer Werbe-
agentur, in der kreatives und 
unkonven tionelles Arbeiten gefragt 
ist, werden sicher andere Farben 
b e vorzugt als beispielsweise in einer 
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Ausstrahlung in glitzer
Shining in glitter
Farben können Produktivität und Stimmung verbessern - will eine vom 
Unternehmen Interaction durchgeführte Studie herausgefunden haben. 
Laut der Studie glauben 80 % der britischen Arbeiter, dass die Farbe im 
Büro ihre Stimmung beeinflussen kann. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit 
wir im Büro verbringen, lohnt es sich durchaus, den Arbeitsplatz in einen 
farbenfrohen und inspirierenden Ort zu verwandeln.

Colors can improve productivity and mood   
according to a study conducted by the company 
Interaction. According to the study, 80 %  
of British workers believe color in the office  
can affect their mood. Considering  
how much time we spend in the office,  
it is worthwhile turning the workplace 
into a colorful and inspiring place.

Alles ist möglich
Everything is possible
Laurel bietet seine Produkte in den 
verschiedensten Firmen-, Trend- und 
Sonderfarben an. Bringen sie Farbe 
ins Büro und verbreiten gute Laune!

Laurel offers its products in a variety 
of corporate, trend and spot colors  
as well as crystal clear. They bring 
color to the office and spread  
good mood!

Anwalts kanzlei, in der bevorzugt 
Seriosität zum Ausdruck kommen soll.

Colors trigger certain moods and 
influence how we communicate, 
concentrate or relax. When choosing 
a color for the workplace, it is best 
to pay attention to authenticity. In an 
advertising agency in which creative 
and unconventional work is required, 
other colors are certainly preferred 
than, for example, in a law firm, in  
the preferred seriousness should  
be expressed.
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Heim 
home

Gastronomie 
catering
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Garten 
garden

Freizeit 
leisure time
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Papier
Paper

Die Hoffnung, dass mit dem Einsatz 
von Computern und elektronsicher 
Datenverarbeitung die Verwendung 
des bedruckten Mediums Papier 
zurückgehen würde, haben sich  
nicht erfüllt. 
 
Im Gegenteil! Die enorme Zunahme 
der Datenmengen und ihre leichte 
und schnelle Verfügbarkeit haben eine 
wahre Papierflut ausgelöst. Nicht nur 
im Büro, sondern auch im privaten 
Bereich. Sich zu orientieren wird 
immer schwieriger. Wichtiges ist von 
Unwichtigem zu unterscheiden. 
 
Laurel hilft den Überblick zu bewah-
ren. Mit einer Vielzahl von nützlichen 
Arbeitsmitteln, die es Ihnen erlauben, 
eine eigene Ordnung aufzubauen. 
 
Unseren Produkten wird Langlebigkeit 
und beispielhafte Gestaltung zuge-
sprochen, das freut uns. 
 
Wir hoffen, nicht nur einen Beitrag 
zur Bewältigung der Arbeit im Büro 
und Haushalt zu leisten, sondern 
wünschen Ihnen auch Freude beim 
täglichen Umgang mit Laurel.

With the installation of computers and 
electronic data processing systems, 
people hoped that the volume of 
paper and printing would somehow be 
reduced; needless to say, their expec
tations have not been fulfilled!

On the contrary, the enormous 
increase in the volume of data and 
their easy and repid availability have 
triggeres off a fresh flood of paper in 
the office an even in the home.

To keep one’s bearings, to separate the 
important form the unimportant, has 
become increasingly difficult. 

Laurel makes sure that you never lose 
control! By supplying you with a wide 
range of useful tools so that you can 
bulid up your own, efficient system.

Our products are highly praised for 
their long life and examplary design. 
A situation that makes us very happy.

Making your work easier in the office 
and at home is one of our main prio
tities but we also want you to enjoy 
your daily encounter with Laurel.
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Kunststoff
Plastics

Nicht einfach in der heutigen Zeit, sich 
zu einem Werkstoff zu bekennen, der 
schon dem Namen nach im Gegen-
satz zur Natur/Natürlichkeit zu stehen 
scheint. 
 
Zusätzlich schwer belastet durch ge-
dankenlosen, verschwenderischen  
Umgang. Leicht zu belegen mit  
einem Blick in die Mülltonne und  
die Weltmeere. 
 
Vergessen wird dabei oft, dass auch 
Kunststoffe aus Naturprodukten  
her gestellt werden und eine Reihe  
sehr wertvoller Eigenschaften auf-
weisen, dass eine sinnvolle Verwen-
dung für den Menschen schwerlich 
abzulehnen ist. 
 
Kunststoffe wie Laurel sie verwendet, 
sind leicht, antimagnetisch, leiten 
keinen Strom, sind alterungsbeständig, 
ungiftig, lebensmittelneutral, zäh, flexi-
bel, unempfindlich und antiallergisch. 
 
Aus der breiten Palette der möglichen 
Eigenschaften werden diejenigen 
eingesetzt und verstärkt, die der 
angestrebten Verwendung am besten 
entsprechen.

Das Ergebnis sind funktionelle  
Arbeit s    mittel aus Kunststoff.

Dies ist unser Beitrag für eine  
gute Umwelt.

In our time it’s not easy to defend a 
material whose very name seems to 
imply a departure from nature and all 
that ist natural.

A material which has had to bear an  
additional burden because of thought
less, wasteful handling. A fact that’s 
easily proved by a quick glance at the 
average garbage bin and the oceans.

We so often forget that plastics are 
made of natural products too and have 
a large number of valuable properties, 
so that it is impossible to ignore their 
benefits for man kind.

The kind of plastics used by Laurel are 
light in weight, nonmagnetic, not elec
trically conductive, resistant to ageing, 
non-toxic, neutral to foofstuffs, ductile, 
flexible, practical and non-allergenic.

From a wide range of possible properties 
we select and enhance those which best 
suit the targeted application.

The result are functional plastic 
products.

They are our contirbution to an  
intact environment.
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Büroklammer Plastiklip
Paperclip Plastiklip

Eignen sich bestens zum Ordnen und 
Sortieren von Unterlagen in Schule 
und Büro. Die bunten Büroklammern 
sind formstabil, stark belastbar und 
extrem flexiebel.

They are ideal for sorting documents 
in school and office. The colorful paper 
clips are dimensionally stable, strong 
and extremely flexible .

Sie funktionieren hervorragend als 
Tabs oder bieten direkten Zugriff in 
umfangreichen Ablagesystemen.

They work great as tabs or provide  
direct access in extensive filing 
systems.

21 mm 25 mm 35 mm 60 mm
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06

PS

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H für Blätter 
for sheets

0129 Plastiklip® 10 mm 21 mm 2-10

0119 Plastiklip® 15 mm 25 mm 2-20

1309 Plastiklip® 20 mm 35 mm 2-30

1311 Plastiklip® 33 mm 60 mm 2-40

9988 Super Plastiklip® 70 mm 110 mm 2-80

9999 Super Plastiklip® 142 mm 250 mm 2-16
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Büroklammer LaurelClip
Paperclip LaurelClip

Der LaurelClip ist die erste asymme-
trische Büroklammer aus Polystyrol, 
die durch seine Form 2 Blatt genauso 
stark hält wie 35 Blatt. Unterschiedlich 
lange Klemmschenkel machen es 
möglich. Somit ersetzt er 3 Größen 
des Plastiklips (21, 25, und 35 mm).

The LaurelClip is the first polystyrene 
asymmetric paperclip that holds 2 
sheets just as hard as 35 sheets. 
Different length clamping legs make 
it possible. The long clamping leg is 
optimal for the thick paper stack, the 
short for the thin paper stack. Thus, it 
replaces 3 sizes of plastic clips (21, 25, 
and 35 mm).

Schön und nützlich. Mit ihrer Pfeilform 
lässt sich trefflich markieren und auf 
Wichtiges hinweisen. Funktion und 
Form at its best!

Attractive and useful. Their arrow 
shape ensures accurate, selective 
marking of important items. Form and 
function at its best.

30 mm
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B

H

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H für Blätter 
for sheets

1291 LaurelClip 18 mm 30 mm 2-35

06

PS
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Büroklammer King Klip
Paperclip King Klip

King Klips sind nützlich zum Markieren 
von wichtigen Hinweisen oder Termi-
nen am Wandkalender.

King Klips are useful for highlighting 
important notes or appointments on the 
wall calendar.

Können als Marker in Büchern und 
Zeitschriften verwendet werden.

Can be used as markers in books and 
magazines.

27 mm 32 mm 50 mm

75 mm
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H für Blätter 
for sheets

1381 King Klip 27 mm 2-20

1391 King Klip 32 mm 2-30

1341 King Klip 50 mm 2-50

1350 King Klip 75 mm 2-70

06

PS
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Büroklammer Bogen King Klip
Paperclip Arch King Klip

Eine runde Sache. Die Bögen der  
King Klips setzen klare Signale.  
4 verschiedene Größen stehen zur 
Verfügung. Sie tauchen überall auf, 
z.B. als Kartenreiter, in Büchern und 
Zeitschriften als Lesezeichen, im 
Kalender als Terminmarker.

An allround success! King Klips are 
available in 4 different sizes. The 
raised loop supplies a clear signal. You 
can see it anywhere, for instance as a 
file card rider, in books and magazines 
als a marker, in a diary or calender to 
keep track of your important appoint
ments.

Ein praktischer Aufhänger für alles 
was nicht beschädigt werden und 
aus dem Blickfeld verschwinden soll. 
Dafür eignet sich am besten der große 
King Klip.

A practical hanger for everything that 
you want to remain undamaged but 
out of sight. The large King Klip will do 
the job.

25/30 mm 30/38 mm 50/62 mm 75/100 mm
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H1 H2 für Blätter 
for sheets

1371 Bogen King Klip
Arch King Klip

25 mm 30 mm 2-20

1361 Bogen King Klip 
Arch King Klip

30 mm 38 mm 2-30

1331 Bogen King Klip 
Arch King Klip

50 mm 62 mm 2-50

1320 Bogen King Klip 
Arch King Klip

75 mm 100 mm 2-70

06

PS
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Büroklammer Herz-/Pfeilklip/Kartenreiter
Paperclip Heart Clip/Arrow Clip/Tab

Pfeil drauf am Kalender als Datums-
anzeiger, als Hinweis auf wichtige 
Abschnitte. Mit dem Herzklip ohne 
Worte etwas nettes sagen.

Attach the arrow to a calendar as date 
indicator, to indicate important sections. 
Using the Heart Clip to say something 
without words.

Zwei Größen sorgen für Ordnung in 
jeder Kartei. Mit wasserfesten Stiften 
dauerhauft beschriftbar.

Tabs sit firmly and securely thanks 
to small clamping pins. Permanently 
labelled with a waterproof marker.

B: 25 mm

B: 40 mm 30 mm

30 mm
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H1 H2 B

1400 Herzklip 
Heart Clip

30 mm

1420 Pfeilklip 
Arrow Clip

30 mm

0011 Kartenreiter 
Tab

11 mm 40 mm 25 mm

0021 Kartenreiter 
Tab

15 mm 61 mm 40 mm

06

PS
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Brief- und Eckenklammer Zacko
Letter and Corner Clip Zacko

Mit dem Zacko kann man Papiere 
fest und dauerhaft heften aber auch 
schnell wieder lösen. Zacko auf die 
Papiere aufstecken - zuklappen - 
fertig!

Zacko clips sheets of paper tightly and 
firmly together. Zacko over the sheets - 
snap it shut  that’s all!

Lässt sich auch gerne zweckentfrem-
den: Socken zusammen waschen und 
im Trockner trocknen.

Also likes to alienate purpose: wash 
socks together and dry in the dryer.

Zacko 1
Zacko 2

Zacko 3
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B L T für Blätter 
for sheets

2841 Zacko 1 11 mm 14 mm 5 mm 2-10

2851 Zacko 2 12 mm 18 mm 7 mm 2-20

2871 Zacko 3 15 mm 22 mm 8 mm 2-30

POM
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Clip Tab/Uni Klip
Clip Tab/Uni Klip

Clip Tab mit selbstklebender Folie.  
Einfach die Folie entfernen, fest 
andrücken, die Informationen ein legen 
und zuklappen.

Clip Tab with self-adhesive film.  
Simply remove the film, firmly press in 
place, insert the information and close.

Uni Klip für Notizen auf Maschinen und 
Computern. Hält Notizen und Karten 
auf dem Armaturenbrett. Zeigt immer 
die richtigen Informationen zu Hause 
und im Büro.

Uni Clip for notes on machines and 
computers. Holds notes and maps on 
the dashboard. Always displays the 
right information in the home  
and office.

Clip Tab 
selbstklebend/ 
selfadhesive

Uni Klip
selbstklebend/ 
selfadhesive
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H1 H2 T

2881 Clip Tab selbstklebend 
self-adhesive

20 mm 24 mm 13 mm 5,5 mm

2810 Uni Klip 15 mm 23 mm 26 mm 9 mm

2811 Uni Klip selbstklebend 
self-adhesive

15 mm 23 mm 26 mm 9 mm

POM

Clip Tab / Clip Tab

Uni Klip / Uni Klip
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Binderklip
Fold Back

Die Federn sind farbig. Damit können 
Sie ordnen und organisieren, z.B. im 
Hängeregister. Sofort hat man den 
Vorgang fest im Griff.

The spins are coloured to assist your 
organising und arrangement work,  
for instance in suspended files.  
You control the entire process right 
form the start.

Sie möchten eine wichtge Akte 
aufhängen? Kein Problem für den 
Binderklip!

You want to hang upan important file? 
No problem with the Fold Back!

85 mm

60 mm

45 mm

30 mm
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POM ABS

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H Ø für Blätter 
for sheets

0700 Adam 14 mm 30 mm 20 mm 30

0710 Brutus 19 mm 45 mm 30 mm 80

0730 Caesar 32 mm 60 mm 40 m 100

0740 Goliath 40 mm 85 mm 50 mm 180
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Multi Clip
Multi Clip

Gute Form und die Kombination von 
leichtem, bruchfestem Kunststoff 
und starkem Federstahl, das sind die 
Laurel Aktenklammern.

Stylisch design and light, shatterproof 
plastic material combined with strong 
spring steel  the Laurel Plastiklamp.

Sie sind funktionell und strapazier-
fähig. Im Büro und Haushalt bieten sie 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

They are parctical and durable. 
In the Office and at hoame they are 
suitable for a wide variety of  
applications.

Liliput
Pegy

Taifun

Signal 2

Maxi Peg

Big Peg

Signal 1

Signal 3
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H Klemmweite 
Closing width

1000 Pegy 10 mm 25 mm 6 mm

1100 Liliput 15 mm 25 mm 7 mm

1900 Taifun 15 mm 50 mm 13 mm

1110 Signal 1 25 mm 43 mm 19 mm

1120 Signal 2 70 mm 50 mm 13 mm

1130 Signal 3 90 mm 70 mm 23 mm

1113 Maxi Peg 26 mm 80 mm 18 mm

1114 Big Peg 33 mm 120 mm 33 mm

06

PS
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Wandklette/Magnetclip
Wall Clip/Magnetic Clip

Wandklette: selbstklebende Scheibe 
mit Pegy Halteklip. Mit solider Stahl
feder für mühelosen Halt von 55 Blatt.

Wall Clip: self-adhesive disc with  
Pegy clip. With powerfull steel spring, 
can easily hold 55 sheets.

Magnetclip: magnetische Scheibe mit 
Signal 1 Halteklip.

Magnetic Clip: magnetic disc with 
signal 1 clip.

Wandklette/
Wall Clip

Magnetclip/
Magnetic Clip
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B Ø Klemmweite 
Closing width

4419 Wandklette 
Wall Clip

10 mm 30 mm 6 mm

4466 Magnetclip 
Magnetic Clip

25 mm 53 mm 19 mm

06

PS

Wandklette / Wall Clip

Magnetclip / Magnetic Clip
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Briefknopf
Button Clasp Fastener

Briefknöpfe verschließen Versand-
taschen transportsicher, reibungsarm, 
ohne spitze Ecken und Kanten. Da 
freuen sich Versender und auch Ihre 
Hände!

Button Clasp Fasteners close enve
lopes in way that’s safe for transport, 
with no sharp corners or edges.  
Your post room will love them   
your hands too!

Pflanzen können schondend befestigt 
werden, ideal mit dem Stretch, denn 
der ist dehnbar.

Plants can be attached gently, 
ideally with the Stretch because it 
is stretchy.

Duo StretchSigmaJotaBeta



33

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H L1 L2

0221 Beta 5 mm 30 mm

0271 Jota 8 mm 36 mm

0201 Sigma 8 mm 48 mm

0281 Duo 8 mm 30 mm 38 mm

0261 Stretch 8 mm 35 mm

06

PS
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Dank seines ergonomisch geformten 
Kopfes liegt der Power Griff Magnet 
mit Schlitz bestens in der Hand. Er ist 
perfekt geeignet um Karten, Hinweise 
oder Aushänge an Aktenschränke, 
Magnetwände oder den Kühlschrank 
zu befestigen.

Thanks to its ergonomically shaped 
head, the Power Grip Magnet with slot 
fits perfectly in the hand. It is perfect 
for attaching cards, notes or notices to 
filing cabinets, magnetic walls or the 
fridge.

Der Laurel Power Zylinder Magnet 
ist mit seiner kleinen Kette perfekt 
geeignet Stifte, Scheren oder Schlüs-
sel an metallischen Oberflächen zu 
befestigen.

The Laurel Power cylinder magnet with 
its small chain is perfect for attaching 
pins, scissors or keys to metallic 
surfaces.

Power Magnet
Power Magnet

Power Zylinder  
mit selbstklebender  
Scheibe/with self 
adhesive disc

Power Zylinder  
mit KLammer/  
with clamp 

Power Zylinder  
mit Kette/ 
with chain 

Griffmagnet/  
Magnet with knop Maxi

Power  
Zylinder
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H/L Ø Haftkraft 
adehsive force

4424 Maxi 16 m 30 mm 1,9 kg

44290 Super Power Maxi 16 mm 30 mm 2,8 kg

4806 Power Zylinder 
Cylinder 

19 mm 14 mm 1,9 kg

4845 Power Zylinder mit selbst-
klebender Scheibe Ø 20 mm 
Cylinder with self-adhesive 
disc Ø 20 mm

19 mm 14 mm 1,9 kg

4816 Power Zylinder mit Kette 
Cylinder with chain

25 mm 14 mm 1,9 kg

4826 Power Zylinder mit Klammer 
Cylinder with clamp

44 mm 14 mm 1,9 kg

4894 Griffmagnet 
Magnet with knop

34 mm 24 mm 2,8 kg

06

PS

Folgendes ist beim Umgang mit 
den ange botenen Neodymium 
(NdFeB)-Magneten zu beachten: 

• Nicht in die Nähe von Herzschrittmachern 
bringen.

• Ausreichend Sicherheitsabstand zu allen 
TV-Geräten, Computern, Lautsprechern 
etc. einhalten.

• Nicht in der Nähe von EC-/Kreditkarten,
Tapes, Kassetten usw. bringen.

• NdFeB-Magnete nicht zusammenknallen 
lassen – Verletzungsgefahr durch zersplittern!

Bitte beachten: Beim Versenden von 
NdFeB Magneten per Luftfracht ist eine 
Deklaration notwendig.

Please comply with the following  
when handling the offered neodymium 
(NdFeB) magnets:

• Keep away from pacemakers.
• Adequate safe distance to TV, computer,

loudspeakers etc.
• Keep away from EC/Credit cards, tapes,

cassettes, etc.
• Do not let NdFeB magnets bang 

together, because this could cause risk 
ofinjuries!

Please note: If you send NdFeB magnets 
by airfreight, they must be accompanied 
by a corresponding declaration (dangerous 
goods). 



36

Superreißnagel
Super Drawing Pin

Eine massive Kunststoffkappe um-
schließt den Reißnagel. Sie lässt sich 
garantiert nicht durchdrücken, denn 
die Superreißnägel sind eingegossen.

A solid plastic cap encloses the tack. 
It cannot pressed though, because the 
Super Tacks are moulded in.

Ein hervorragendes  Planungs- und 
Terminsystem: Wandkalender und 
Superreißnägel.

An excellent panner and Appointment 
system: wall calendar and Super 
Tacks.

40 mm

30 mm
14 mm
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

Schrifthöhe
pin height

Ø

2770 Superreißnagel 
Super Tack

6 mm 14 mm

2700 Superreißnagel 
Super Tack

5,5 mm 30 mm

2740 Superreißnagel 
Super Tack

5,5 mm 40 mm

06

PS
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Nadelmagazin
Pin Magazine

Nach dem Gebrauch werden die 
Nadeln einfach wieder in das Magazin 
gesteckt und sind sicher aufgehoben.

After use, the push pins are simply 
inserted into the magazine again for 
safe storage.

Spike ist Nagel und Haken in einem. 
Für alles mit einem Aufhänger. Die 
Spikes lassen sich einiges anhängen. 
Ihr Kopf aus Hostaform hält sogar 
einem Schlag mit dem Hammer stand.

Spike is nail and kook in one. It is 
suitable for everything with a hanger. 
Spikes can support a great deal.  
Their heads, of Hostaform material, 
can even withstand being struck 
with a hammer.
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06

PS POM

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H L mit Nadeln 
with pins

2929 8 x 14 mm 8 mm 25 mm 120 mm 20

2979 Picas 5 mm 26 mm 120 mm 20

2959 Kubus 14 mm 26 mm 120 mm 14

2939 Power Pin 14 mm 17 mm 120 mm 14

0339 Spike 14 mm 22 mm 120 mm 14

2907 Plakatstift 14 mm 26 mm 120 mm 14

2920 8 x 14 mm 8 mm 25 mm - -

2970 Picas 5 mm 26 mm - -

2950 Kubus 14 mm 26 mm - -

2930 Power Pin 14 mm 17 mm - -

0330 Spike 14 mm 22 mm - -

2900 Plakatstift 14 mm 26 mm - -

8x14 mm Picas Kubus

Power Pin PlakatstiftSpike
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Pin-Zack
Push-in Clip

Die perfekte Steckklammer für Ihre 
Versandabteilung. Steckklammer am 
Karton anbringen. Versandpapiere 
einstecken - fertig.

The perfect clip for your shipping 
department. Attach the clip to the 
cardboard. Insert shipping documents 
 done.

Pin-Zack kann auch wie ein Reißnagel 
verwendet werden.

Pushin Clip can also be used like a 
thumbtack.
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

T Ø

3101 Pin-Zack 
Push-in Clip

10 mm 20 mm

06

PS
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Gummiband
Rubber Band

Ein Gummi mit Pep. Sehr dünn und 
außergewöhnlich fest. Elastisch mit 
einer glänzend glatten Oberfläche, 
dehnbar bis 25 cm.

A rubber band with pep. Extremly thin 
and extraordinarily strong. Elasitc,  
with a shiny smooth surface, strechy 
up to 25 cm.

Können vielseitig zum Einsatz kom-
men. Mit ihnen kann man spannen, 
bündeln, verschließen, verpacken 
oder dekorieren.

Can be used versatile. With them you 
can stretch, bundle, seal, package or 
decorate
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

L B dehnbar bis 
stretchable to

2821 Gummiband 
Rubber Band

55 mm 2 mm 250 mm
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Heftsteifen/Abhefter
File

Leicht und schnell. Einfach die spitzen 
Enden durch die Papierlochung ste-
cken und die Dokumente sind wirklich 
ordentlich abgelegt.

Easy and quick. Simply pass the point
ed ends through the punched holes, 
and the documents are realy for neat 
and tidy filing.

Die verschiedenen Abhefter von 
Laurel organisieren Ihre Ablage von 
20 bis 100 Blatt. Die Abhefter sind, 
glatt, flexibel und lassen sich einfach 
anwenden. Sie eignen sich auch her-
vorragend zum Versenden komplexer 
Unterlagen.

Different files help you organizing your 
storage of anything from 20 up to 100 
sheets of paper. They are smooth, 
flexible and easy to use. They are not 
just for storage purpose but also for 
dispatching complex documents as 
well.

Heftstreifen/ 
Prong Fastener

XXL-Abhefter/
XXLFile

Abhefter  
universell/ 

File 
universal

Abhefter mit Deckschiene/ 
File with compressor



45

02

PE

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

L für Blätter 
for sheets

1830 Heftstreifen 
Prong Fastener

80 mm 20

1882 XXL-Abhefter 
XXL-File

80 mm 50

1840 Abhefter mit Deckschiene 
File with compressor

80 mm 80

1892 Abhefter universell 
File universal

80 mm 100

Abhefter / File

Heftstreifen / Prong Fastener
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Papier-/Archivschraube
Paper/Archive Screw

Altablage und Archivierung, ein ständi-
ges Problem in vielen Büros. Hier hilft 
die Laurel Papierschraube. Sie fasst ei-
nen kompletten Ordnerinhalt, schnell 
und platzsparend.

Old files and archives, a never-ending 
problem in many offices. The Laurel 
Archive Screw helps here. With a 
capacity of one complete file, storage 
becomes quick and spacesaving.

Überstehende Teile der Schraube 
werden mit der Schere auf die 
gewünschte Länge gekürzt. Auch eine 
spätere Entsorgung, thermisch oder 
mit dem Reißwolf, ist problemlos, 
da die Papierschraube in den Akten 
verbleiben kann.

The projecting length thread can 
simply be trimmed off with scissors. 
Even disposal at alter date, either by 
incinerating or with a shredder, poses 
no problems: the Archive Screw can be 
left in files.

Archivschraube/ 
Archiv ScrewPapierschraube/ 

Paper Screw
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02

PE

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

H L

1871 Archivschraube 
Archive Screw

75 mm 80 mm

1861 Papierschraube 
Paper Screw

75 mm
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Plemix Anfeuchter
Plemix Moistener

Plemix bleibt lange feucht und einsatz-
bereit. Der Wasservorrat ist groß und 
Nachfüllen nur selten nötig. 

The sponge remains moist and ready 
for operation for a long time. Thanks to 
the large water reservoir, refilling  
is only rarely necessary. 

Im medizinischen Bereich einsetz-
bar, da die Laurel-Kunststoffe reach 
konform sind.

Can be used in the medical field, 
because the Laurel plastics are reach 
compliant.

Plemix

Plemix Ersatzkappe/  
Replacement cap
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02

PE

06

PS

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H Volumen 
Volume

0604 Plemix 38 mm 80 mm 0,16 l

0614 Plemix Ersatzkappe 
Replacement cap

38 mm
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Konzepthalter
Page Holder

Der Konzepthalter ist vielseitig 
einsetzbar in Büro, Schule und 
Hobby. Er hält Rezepte in der Küche, 
Notizzettel und Visitenkarten auf dem 
Schreibtisch oder Schreibhefte beim 
Erledigen der Hausaufgaben.

The concept holder is versatile in 
office, school and hobby. He keeps 
recipes in the kitchen, sticky notes and 
business cards on his desk, or copy
books while doing his homework.

Mit seinem Metallfuß steht er sicher 
auf jeder glatten Oberfläche und hält 
mit seinem elastischen Clip bis zu 10 
DIN A4 Blätter.

With its metal base it stands securely 
on any smooth surface and holds with 
its elastic clip up to 10 A4 sheets.
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

B H1 H2 Ø

3121 Konzepthalter 
Page Holder

49 mm 71 mm 10 mm 60 mm

06

PS
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Gute Ideen
Good Ideas

Um die Ecke gedacht mit cleveren und 
originellen Anwendungen. Unsere 
Produkte machen nicht nur im Büro 
eine gute Figur, sie sind auch in vielen 
Alltagssituationen nützliche Helfer. Ob 
in der Kfz-Werkstatt oder Gastronomie, 
in einer Gärtnerei oder in der Endmon-
tage - Laurel Produkte sind vielseitig 
verwendbar.

Designed around the corner with clever 
and original applications. Our products 
not only look good in the office, they 
are also useful helpers in many 
everyday situations. Whether in the car 
workshop or gastronomy, in a nursery 
or in the final assembly - Laurel 
products are versatile.

Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

0422 Ringbinder 23 mm 
Ring Binder 23 mm

0432 Ringbinder 39 mm 
Ring Binder 39 mm

0281 Briefknopf Duo 
Button Clasp Fastener Duo

0261 Briefknopf Stretch 
Button Clasp Fastener 
Stretch

1190 Taifun mit Haken 
Taifun with Hook

2871 Briefklammer Zacko 3 
Letter Clip Zacko 3

Paarweise
Pairwise
Kein sortieren der Socken nach dem 
Waschen und Trocknen. Klammer 
hält vielen Waschgängen und 
Trockneranwendungen stand.

No sorting of socks after washing and 
drying. Clip withstands many washes 
and dryer applications.

Eingepackt
Wrapped
Salat gut eingepackt hält länger, 
auch Gefriergut kann so geschützt 
werden. Kunststoff hält der Kälte 
stand.

Well packed salad lasts longer, 
even frozen food can be protected. 
Plastic withstands the cold.
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Griffbereit
Handy
Geschirrtuch dort aufhän-
gen wo es als nächstes 
gebraucht wird.

Hang a tea towel where it  
is needed next.

Sortiert
Sorted 
Schlüssel farbig kenn-
zeichnen, so sind sie nicht 
mehr zu verwechseln.

Mark colored keys, so they 
are no longer confused.

Organisiert
Organized
Kabel zur Aufbewahrung sowie hinter 
Schränken oder Schreibtischen 
bündeln und farbig kennzeichnen  
so bleibt alles ordentlich.

Bundle cables for storage and behind 
cabinets or desks and color them so 
everything stays neat.

Unterstützt
Supported
Befestigung von Pflanzen an Trägern, 
so wachsen sie in die richtige 
Richtung.

Attaching plants to girders, 
they grow in the right direction.
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Herzklip/
Heart Clip

Werbeklammern
Advertising Clips

Individuelle und kreative Werbemittel 
erhöhen die Wiedererkennung von 
Marke, Produkt und Dienstleistung 
eines Unternehmens. Sie sind sichtbar, 
fühlbar und jederzeit präsent. Das 
Laurel Produktsortiment ist eine tolle 
Fundgrube für kreative Anwendungen 
in der Welt der Werbemittel.

Individual and creative advertising 
media increase the recognition of a 
company’s brand, product and service. 
They are visible, tangible and always 
present. The Laurel product range 
is a great treasure trove for creative 
applications in the world of  
advertising.

Konzepthalter/
Page Holder

Venus

Wega

Bigy

Super 
Plastiklip®
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Bestell-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Item

Abmessungen/
dimension

Druckfläche/ 
Printing area

4540 Venus 45 x 20 mm 25 x 10 mm

4550 Wega 60 x 25 mm 40 x 15 mm

4560 Jumbo 127 x 67 mm 60 x 35 mm

9999 Super Plastiklip® 110 x 70 mm 24 x 8 mm

4500 Bigy 55/40 mm Ø 35 mm Ø

4510 Disco 80/55 mm Ø 50 mm Ø

1400 Herzklip 
Heart Clip

35 x 30 mm 20 x 10 mm

1830 Heftstreifen 
Prong Fastener

80 mm 40 x 6 mm

3121 Konzepthalter 
Page Holder

60 x 71 mm 30 x 12 mm

Jumbo

Disco

Heftstreifen/ 
Prong Fastener
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Displays, Trioboxen und Mini Office
Displays, Trioboxes and Mini Office

Die trendigen, dekorativen Theken- 
Displays mit verschiedenen Büro-
klammern, Multi Clips, Reißnägeln 
und Power Magneten in Klarsicht-
verpackungen sorgen für Ordnung, 
Übersicht und Aufmerksamkeit. Sie 
sind Eyecatcher, die Kaufentschei-
dungen erleichtern und Impulskäufe 
der Kunden fördern.

The trendy, decorative counter displays 
with various paper clips, multi clips, 
drawing pins and power magnets in 
transparent packaging ensure order, 
overview and attention. They are 
eyecatchers that make buying  
decisions easier and encourage 
customers to buy impulses.

Display
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The practical Trioboxes and Mini  
Office by Laurel, originally available  
as mixed packs, can be creatively 
reused as little helpers. Use these for 
sewing utensils, spices, tablets and 
more in your handbag, in the kitchen, 
for storage or travel. There are no 
limits to your ideas here.

Die praktischen Trioboxen und Mini 
Office von Laurel, im Original als 
Mischpackungen erhältlich, können 
als kleine Helfer kreativ wiederver-
wendet werden. Nutzen Sie diese für 
Nähutensilien, Gewürze, Tabletten  
und vieles mehr in der Handtasche, 
in der Küche, zur Aufbewahrung oder 
zum Verreisen. Hier sind Ihren Ideen 
keine Grenzen gesetzt.

Triobox

Mini 
Office
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Lieferung ab Werk zuzüglich Fracht 
und Verpackung. Fracht und Verpa-
ck ung werden zum Selbskostenpreis 
berechent.

Farbabweichungen und Änderungen 
im Design behalten wir uns vor.

Transportschäden gehen zu Lasten 
des Empfängers, wenn die Ware 
ordnungsgemäß verpackt war.

Beanstandungen müssen uns inner-
halb von 10 Tagen gemeldet werden.

Sie haben innerhalb von 10 Tagen 
nach Lieferung das Recht auf Um-
tausch oder Rückgabe. Voraussetzung 
ist, dass uns die Waren kostenfrei 
zurück gesandt werden und im  
wieder verkäuflichen Zustand bei  
uns eingehen. Ausgenommen von  
dem Rückgaberecht sind Sonder - 
a n ferti gungen und Werbeartikel.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum.

Zahlung innerhalb 8 Tagen mit  
2 % Skonto oder 30 Tage netto.

Ex works, freight and packing extra. 
Freight and packing are charged at 
self cost.

We reserve changes oft the design and 
the colour deviations.

Damages in Transit will be charged tot 
he addressee if the merchandise was 
correctly packed.

Complaints must reach uns within  
10 days.

You have the right to exchange or 
return within 10 days after delivery. 
It is prerequisite that the goods are 
returned to us free of cost and we 
receive them in a resellable dpndition. 
Exempt form this right of return are 
customermade products and  
advertising items.

The product remains our property until 
the complete payment.

2 % discount within 8 days or 30 Days 
net. We deliver to customers unknown 
to us against payment in advance.

Liefer- und Zahlungsbedingungen
Conditions of Delivery and Payment
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Laurel Klammern GmbH
Schurwaldstraße 114
D-73773 Aichwald

Tel: +49 (0)711 369858-0
Fax: +49 (0)711 369858-28

info@laurel-klammern.de

www.laurel-klammern.de

Registergericht Register Court
HRB Stuttgart 212326

Finanzamt/Tax Office
Esslingen

USt-Identnummer/V.A.T. Number
DE 145350435

CCG (EAC) ILN Nummer
40 01782 00000 0

Grüner Punkt DSD
4563501

Duales System Deutschland 
Interseroh 93550

Kontaktdaten und Impressum
Contact and Imprint

Gestaltung und Produktion
Design and Production

CMD Factory GbR
Meraner Straße 43
D-86165 Augsburg

Druck Print
Druckerei Haag GmbH
Hirblinger Straße 23
D-86154 Augsburg

Ich bin Nico und  

bei Laurel für die  

Qualitätssicherung 

 zuständig!

Produktka
talog

Product Catalog

Tel: +49 (0)711 369858-0
tel:+49 (0)711 369858-28
mailto:info@laurel-klammern.de
http://www.laurel-klammern.de/


Laurel Firmenportrait
Laurel Company Portrait

Laurel wurde von Kurt und Margarete 
Lorber im Jahr 1952 gegründet. Der 
Firmenname „Laurel“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Lorbeer“.

Die erste Büroklammer der Welt aus 
Kunststoff wurde vom Firmengründer 
Kurt Lorber erfunden, der dafür sein 
erstes internationales Patent erhielt.

Nach der Verlegung des Firmensitzes 
1957 nach Aichwald im Kreis Esslingen 
konnten die Verwaltungs- und Pro-
duktionsgebäude laufend erweitert 
werden, so dass die Produktionsfläche 
heute 2.000 qm beträgt.

Seit Oktober 2014 leitet die Tochter 
des Firmengründers Ulrike Lorber-Gee 
das Unternehmen.

Laurel produziert ausschließlich in 
Deutschland. Konfektionierungs-
arbeiten werden teilweise von  
Behindertenwerkstätten ausgeführt.

Das Herstellungsprogramm von Laurel 
umfasst heute 20 Produktgruppen 
mit 70 Artikeln. Die meisten unserer 
Produkte sind durch nationale und 
internationale Patente, Geschmacks- 
und Gebrauchsmuster geschützt.  
Laurel liefert in fast alle europäischen 
Länder, USA, Australien VAE und Japan.

The company was founded in 1952  
by Kurt and Margarete Lorber. The 
name of the company „Laurel“ is 
derived form Latin and is actually 
the translation of the German word 
„Lorbeer“ which closely resembles  
the family name.

After transfer of the principal office to 
Aichwald in 1957 the administration 
and production building could be  
enlarged constantly so that the pro
duction facilities are 2.000 qm today.

Since October 2014, the daugther of 
company founder Ulrike LorberGee 
leads the company.

Laurel’s products are only made in 
Germany.

Today Laurel’s production programme 
encompasses 20 product groups with 
70 items in differing shapes and sizes. 
Most of our products are protected 
by national and international patents, 
registered designs and registered  
utility models.

Laurel supplies its products to nearly 
all European counties,  
the USA, Australia,  
UEA and Japan.


