Präsent made by C.E. Pattberg

Geschenk- und Dekorationsbänder vom
führenden Hersteller in Europa
Decorative ribbons from
Europe’s leading manufacturer

C.E. Pattberg steht für Qualität made in Germany.
C.E. Pattberg stands for quality, made in Germany.
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Tradition & Innovation
Tradition & Innovation
Von der Bastbandfabrik
zu Europas führendem
Bandproduzenten.

Die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens beginnt früh: bereits 1893 als Bastband
fabrik gegründet, gelingt im Jahr 1974 der internationale Durchbruch mit Geschenkund Dekorationsbändern. Heute beträgt der Exportanteil bereits 30 % am Jahresumsatz;
1990 wird die eigene Tochterfirma MOREX allein für den amerikanischen Markt
gegründet. Die durchgängig positive Entwicklung ist das Ergebnis konsequenter Inno
vation in der Produktionstechnik und sicheren Gespürs für neue Trends und Zielgruppen.
Unser umfassendes Know-how macht uns zu einem der vielseitigsten Hersteller, dessen
Marke PRÄSENT als Synonym für Geschenk- und Dekorationsbänder höchster Qualität
weit über die Grenzen Deutschlands bekannt ist. Dekorationsbänder sind aber nur
eine Facette unseres Sortiments. Darüber hinaus fertigen wir für international agierende
Top-Konzerne der Kabelindustrie auf 40.000 m2 Produktionsfläche auch technische
Folien und Kennzeichnungsbänder. Uns liegt besonders am Herzen, dass all unsere
Produkte ausschließlich in Deutschland produziert werden.

From a ribbon factory
to Europe’s leading
ribbon producer.

Our company’s success story began early on: established in 1893 as a raffia ribbon
factory, the international breakthrough came in 1974 with decorative ribbons. Today,
export accounts for 30 % of the annual sales volume. In 1990, the subsidiary MOREX was
founded for the American market. Our continuous growth is the result of consistent
innovation in production technology and a sure sense of new trends and target groups.
Our extensive know how makes us one of the most diverse manufacturers, whose brand
PRÄSENT is known for decorative ribbons of the highest quality throughout Europe
and America. Decorative ribbons are, however, only one aspect of our product line.
In our 40,000 m² production area, we also manufacture technical films and labeling
tape for top international companies in the cable industry. All of our products are made
in Germany – something that is near and dear to our hearts.
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Produkte & Vielfalt
Products & Diversity
Für jeden Anlass das
richtige Produkt.

PRÄSENT-Bänder bereichern den Alltag und geben jeglichen Anlässen einen
besonderen Charakter – ob beim Schenken, Basteln oder Dekorieren. In unserem
Hause kreieren wir aus zuvor selbst produziertem Ringelband die verschiedensten
Produkte, ganz nach den Bedürfnissen Ihrer Kunden. Sie erhalten von uns zum
Beispiel die allseits bekannten Eiknäuel, bunte Fertigschleifen in verschiedenen
Größen, bedruckte Meterware, modische Trays oder klassische Strängchen. Was
unser Unternehmen C.E. Pattberg besonders auszeichnet: Vom ersten Entwurf in
der Marketingabteilung bis zur Konfektionierung läuft bei uns die ganze Produktion
zusammen. Demzufolge garantieren wir eine konstant hohe Produktqualität und
haben die Möglichkeit, jederzeit flexibel und schnell auf die vielfältigen Kunden
wünsche und aktuelle Trends zu reagieren.

The right product for
every occasion.

PRÄSENT ribbons add that special something to everyday life and give each
occasion its own unique touch – whether for presents, arts and crafts or décor.
We use our in-house produced curling ribbon to create a wide range of products
orientated towards your customer’s needs. For example, we can supply you
with our popular curling ribbon rolls, colorful bows in a variety of sizes, printed
ribbons by the meter, and fashionable trays, as well as classic ribbon hanks.
What distinguishes C.E. Pattberg? From the creative inspiration of our marketing
department to finishing, our company and employees work together to guarantee
the highest level of product quality and customer satisfaction. In addition, we
offer great flexibility and respond quickly to diverse customer requirements and
the latest trends.
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Höchste Standards in der Produktionstechnik.
Highest standards in production technology.
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Herstellung & Hightech
Manufacturing & High Tech
Vom Rohmaterial bis
zur Konfektionierung
alles aus einer Hand.

Polypropylen – so heißt das umweltfreundliche Granulat, das als Basismaterial für
einen Großteil der PRÄSENT-Bänder dient. Unser Unternehmen ist weltweit einer
der wenigen Geschenkbandproduzenten mit eigener Herstellung von Polypropylen
folien. Die prozessgesteuerte Folienanlage gehört zum technisch Anspruchsvollsten
der gesamten Fabrikation und produziert aus hochwertigem Granulat täglich bis
zu drei Tonnen Folie gemäß REACH-Standard. Hierzu wird das in vier Silos mit
einer Kapazität von je 35 t aufbewahrte Polypropylen der Folienanlage zugeführt,
geschmolzen und eingefärbt, um schließlich als 540 mm breite Folie mit einer Stärke
zwischen 25 µ und 200 µ auf sieben Walzen verstreckt zu werden. Das ist Hightech
in Bestform. Die Weiterverarbeitung folgt gleich im Anschluss: Die selbst produ
zierten Folien werden maschinell auf die erforderliche Bandbreite geschnitten und
anschließend je nach gewünschtem Endprodukt vollautomatisch konfektioniert.

A one-stop shop –
from the raw material
to finishing.

Polypropylene is the name of the environmentally friendly granulate which is
used as the basic material for the majority of the PRÄSENT ribbons. Our company
is one of the few decorative ribbon producers worldwide which manufactures its
own polypropylene film. The process-controlled film facility is one of the most
technically advanced of the entire fabrication process and produces, out of the
high quality granulate, up to three tons of film every day in accordance with the
REACH standard. For this, the polypropylene – stored in four silos, each weighing
35 tons – is added to the film facility where it is melted and colored and finally
stretched on seven rollers as 540 mm wide film with a strength of between 25 μ and
200 μ. High tech at its best! This is followed by processing – the in-house produced
films are cut to the required width by machine and finished – a further fully auto
mated process – depending on the required end product.
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Bandweberei & Veredelung
Weaving & Enhancement
Wir setzen Trends um.

In unserer Bandweberei laufen die unterschiedlichen Garne zusammen. Die
ser klassische Fertigungsbereich ist bei uns von innovativer Technik geprägt.
Vom einfarbigen Geschenk- bis zum aufwändigen Motivband mit Drahtkante
produzieren hier modernste Webautomaten aus verschiedenen Garnen jegliche
Dekorationsbandvariationen. Im Anschluss kommt das gewebte Band in die
Appretur: Dort wird es für den vielfältigen Einsatz beim Endverbraucher behandelt
und erhält seinen besonderen Griff und seine Festigkeit. Außerdem setzen wir
Ihnen in unserer Druckerei jedes gewünschte Design auf fast jedem Material um
– unterschiedliche Verfahren wie Sieb-, Kupfertief- und Heißprägedruck machen
das möglich. Hierbei werden bis zu acht Farben in einem Produktionsprozess
realisiert. Verbraucherwünsche werden von uns genauso berücksichtigt wie aktuelle
Trends. Durch gezielte Marktforschung sind wir immer am Puls der Zeit und können
schnell reagieren und produzieren.

We put trends into
practice.

In our weaving mill, classic production and innovative technology come together.
From single-colored decorative ribbons to elaborate motif ribbons with wired
edges, our state-of-the-art weaving machines produce all types of decorative
ribbons out of the various yarns. The woven ribbon then enters the enhancing
area where it is treated to suit the many different types of use by the end customer
and given its particular surface and feel. With our print shop we are also able to
print any required design on almost any material by means of various procedures
such as silkscreen, direct printing, and hot stamp printing. Whereas, we are able
to print up to eight colors in one production process. We take into consideration
customer requests, just as much as we do current trends. Thanks to targeted market
research, we are always up to date with the latest trends and are able to respond
and produce quickly.
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Hier kommt Farbe ins Spiel.
Where the color comes in.
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Für den Gebrauch nach Maß.
For customized use.
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Konfektionierung & Flexibilität
Finishing & Flexibility
Wir konfektionieren
verbraucher- und
branchengerecht.

Automatisierte Prozesse spielen auch bei der Konfektionierung, das heißt der
Weiterverarbeitung der Halbfertigware zu den Endprodukten, eine ganz ent
scheidende Rolle. Sie garantieren beste Qualität, ein vielseitiges Sortiment und
die Flexibilität, Branchen- und Verbraucherwünsche in kürzester Zeit umzusetzen.
Ob Meterware oder Kleinspulen – Rollmaschinen erledigen die Fertigung zuverlässig
und vollautomatisch. Sie rollen die gewünschte Länge auf Spulen, schneiden das
Band ab, drucken Details wie Bandlänge und Artikelnummer auf ein Etikett und
kleben dieses auf das Produkt. Fertig. Auf ähnlich hohem technischem Niveau
läuft die automatische Herstellung der bekannten Ringelbandeiknäuel, der Fertig
schleifen und der Strängchen. Als zusätzlichen Service für unsere Kunden bieten wir
das so genannte Private Labeling an. Vertreiben Sie die hochwertigen Produkte von
C.E. Pattberg mit Ihrem Markennamen.

Customer and
industry orientated
finishing.

Automated processes play an important role in product finishing – the additional
processing of the semi-finished goods to the end products. These processes
guarantee the best quality, a diverse range, and the flexibility to be able to respond
to industry and customer needs in the shortest time. Whether goods by the meter
or small rolls – spooling machines ensure production is reliable and fully
automated. They spool the desired length onto spools, cut the ribbon, print
details such as ribbon length and item number on a label, and adhere it to the
end product. Finished! The automated production of our popular curling ribbon
rolls, bows, and hanks are also made using advanced technology and machinery.
As an additional service for our customers, we also offer so-called private
labeling, where our high quality PRÄSENT products from C.E. Pattberg can
feature your own brand name.
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Qualität & Schnelligkeit
Quality & Speed
Wir haben Ihre Ware
sofort auf Lager.

In Sachen Produktionstechnik verfügt unser Unternehmen über ein enormes
Potenzial, welches ein sehr vielseitiges Sortiment ermöglicht. Unser Sortiment wird
den Wünschen der Verbraucher durch höchste Qualität optimal gerecht und ist
größtenteils nach Oeko-tex® Standard 100 zertifiziert. Diese Qualität gilt es zu
kontrollieren und zu sichern. Uns gelingt dies mit eigenem Management-Handbuch
und den Richtlinien der ISO 9001. Auf die systematische Qualitätssicherung in
unserem Hause können sich unsere Kunden genauso verlassen wie auf eine
individuelle Betreuung durch unsere Verkaufsberater und kurze Lieferzeiten.
Denn in unserem Fertigwarenlager mit über 17.000 EDV-gestützen Palettenplätzen
stehen Ihre Produkte sicherlich schon versandfertig bereit.

We have your goods
in stock.

When it comes to production technology, our company has enormous potential,
which enables us to offer a diverse product range – this fulfils customer demands
with the highest quality and is also certified in accordance with the OEKO-TEX®
Standard 100. This quality has to be controlled and secured, which is done in
accordance with our management handbook and ISO 9001 guidelines. Our
customers can depend on the systematic quality assurance of our company, as
much as they can rely on short delivery times, and the individual support they
receive from our sales advisors. This is because our finished goods warehouse,
which has more than 17,000 computerized pallet spaces, is sure to have your
products ready for dispatch.
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Es läuft rund.
An all round service.
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Gezielte Unterstützung für Ihren Erfolg.
Targeted support for your success.
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Warenpräsentation & Umsatz
Presentation & Turnover
So bringen wir die
Ware an Ihre Kunden.

Aufmerksamkeitsstark und verkaufsfördernd – das sind unsere Warenpräsentations
konzepte. Branchengerechte Lösungen rücken sowohl Kleinaufmachungen als
auch Meterware ins richtige Licht. Natürlich bieten wir Ihnen auch saisonale
Verkaufsmöbel an, sei es für Weihnachten, Ostern oder als jahreszeitliche
Platzierung. Mit unserer Produktkenntnis und Branchenerfahrung, sowie Ihrer
Kundenexpertise entwickeln wir gemeinsam ein individuelles Konzept für Sie.
Damit geben wir den richtigen Rahmen für unsere Produkte und unterstützen Sie
im erfolgreichen Verkauf. Für den Online-Vertrieb stellen wir Ihnen gerne hoch
wertige Digitalfotos aller Produkte zur Verfügung. Werfen Sie doch einfach
einen Blick in unseren halbjährlich erscheinenden Katalog und lassen Sie sich von
unserem Sortiment inspirieren. Gerne stehen unsere Verkaufsberater Ihnen bei
der optimalen Produktzusammenstellung unterstützend zur Seite.

How we bring the goods
to your customers.

Our goods presentation concepts are eye-catching and promotional. Industry
orientated solutions present small items, as well as goods sold by the meter in
the best light. We also offer seasonal sales presentation items for Christmas,
Easter or other special occasion placement. With our product knowledge and
industry know how, as well as your customer expertise, we can work together
to develop an individual concept for you to ensure the right merchandising for
our products, and support you in successful sales. For online shopping sales, we
also provide high quality digital photos of all of our products. Why not browse
through our bi-annual catalog and find inspiration from our product range.
Our sales advisors are always happy to help you put together the right product
collection to suit your needs.
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Unser Firmengelände
in Hattingen
Our facility
in Hattingen

Adressen und Informationen National

Address and information international

Address and information United States

C.E. Pattberg GmbH & Co. KG

C.E. Pattberg GmbH & Co. KG

MOREX RIBBON

Heiskampstraße 12

Heiskampstraße 12

603 Memory Lane

45527 Hattingen

D-45527 Hattingen

York, PA 17402 - 2235

Telefon

02324 - 390 0

Phone

+49 2324 - 390 167

Phone

Telefax

02324 - 390 103

Fax

+49 2324 - 390 101

Toll free +1 800 466 7393 Ext. 238

E-mail

vertrieb@pattberg.com

E-mail

vertrieb@pattberg.com

Fax

+1 717 852 7773

E-mail

info@morexribbon.com

Internet www.pattberg.com

Internet www.pattberg.com

+1 717 852 7771 Ext. 238

Internet www.morexribbon.com

