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Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie einen Blick in unseren neuen Katalog werfen. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass auch im digitalen Zeitalter ein Katalog eine wichtige Rolle 
spielt um Ihnen eine Übersicht über unsere Produkte und einen Einblick in unser Unternehmen zu geben. 
Dabei ist das gezeigte Sortiment sicherlich nur beispielhaft zu sehen. 
Für uns als reine „Private Label“-Profis ist es unsere Aufgabe, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

Wir sind maximal flexibel bei den Produktspezifikationen und gerne auch bei 
kompletten Neuentwicklungen.  

Wir freuen uns schon heute auf Ihre Kontaktaufnahme.

Jan Schäfer, Benedikt Schäfer, Dimitri Konowalow 
Geschäftsführer der SI MASS Production GmbH

Dear Customer,

We are delighted that you are taking a look at our new 
catalogue. We are convinced that catalogues play an 
important role, even in the digital age, for offering you 
an overview of our products and insight into our 
company. Certainly, the featured product range 
only shows you some examples. As exclusive “private 
label” professionals it is our task to make your wishes come true. 

We can be as flexible as you like with product specifications and the same goes for developing completely new products.  

We look forward to hearing from you.

Jan Schäfer, Benedikt Schäfer, Dimitri Konowalow 
Directors of SI MASS Production GmbH
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LAST MAN STANDING!

Wir gehen davon aus, dass ein Teil unserer 
Produkte aufgrund des gesellschaftlichen 
Wandels zukünftig weniger relevant, aber 
dennoch von Bedeutung sind. Und so lautet 
unser Motto:
„Last Man Standing“. 

Wir möchten aktiv an der weiteren 
Konsolidierung unserer Branche teilnehmen. 
Diese Strategie führt schon heute zu einer 
Markführerschaft bei diversen Produkten.

Wir können Ihnen die Versorgungssicherheit 
garantieren. Langfristig – mit gewohnter 
SI-Qualität oder sogar als umweltneutrale 
Weiterentwicklung.

LAST MAN STANDING!

We believe that, in view of a changing society, 
some of our products may be less relevant in 
future, but they will be no less significant. 
Therefore, our motto is:
“Last Man Standing”. 

We would like to play an active role in the 
further consolidation of our industry. 
Thanks to this strategy we are already 
market leaders for a variety of products.

We can guarantee reliable supplies. On a 
long-term basis - with our familiar 
SI quality or even for sustainable 
new products.
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        SURVIVAL OF THE FITTEST!

Darüber hinaus bereiten wir uns unter dem Slogan „Survival of the fittest“ schon jetzt auf die Zukunft vor.
In Betrachtung der aktuellen ökonomischen, ökologischen sowie soziodemografischen Tendenzen 
entwickeln wir unsere Unternehmen ständig weiter. Dafür evaluieren wir sämtliche Teilbereiche 
unserer Märkte, unseres Umfelds, der Umwelt, unserer Produktion sowie das Wohl 
unserer Kunden und Mitarbeiter.

Wir brauchen keine Gender- oder Ausbildungsquoten – wir leben diese Werte seit Jahrzehnten. 
Nicht umsonst sind wir als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden.

Bereits seit Jahrzehnten sind wir branchenweit ein Vorreiter wenn es darum geht,  
PVC-Artikel durch qualitativ gleichwertige PP-Artikel zu ersetzen. 
Mit unseren eigenen Recycling-Aktivitäten werden wir zukünftig weitere Maßstäbe setzen.
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SURVIVAL OF THE FITTEST!

In addition, we are already getting ready for the future according to the slogan “survival of the fittest”.
In face of the latest economic, ecological and socio-demographic trends we are constantly developing 
our companies further. For this purpose, we analyse our markets in all their aspects, as well as our 
situation, the environment, our production, and the well-being of our customers and employees.

We don't need gender or trainee quotas - we are living this already since decades. 
It is no coincidence that we have won awards as a family-friendly company.

For decades, we are pioneers in replacing  PVC products with PP products of the same quality. 
We will continue to set new standards with our own recycling activities.

Mensch & Familie im Fokus
Focus on Family & People

CERTIFIIED ACCORDING TO DIN EN 14001 5



Kommentar: Hier das  
SI Quadrat als Struktur 
im UV-Spotlack.
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Firmenphilosophie und Leitlinien der Firma SI Mass Production
Kundenerwartungen erfüllen!
 Qualität ist die Erfüllung der Erwartungen und Wünsche unserer Kunden. 
 Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir funktionsfähigen und haltbaren 
 Schul- und Bürobedarf in angemessener Zeit liefern. Die Firma SI Mass 
 Production wird auch in Zukunft nur dann erfolgreich verkaufen, wenn wir 
 die ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Kundenerwartungen 
 aktiv erfüllen.

Stärken ausbauen!
 Wir haben uns bewusst für den heimischen Raum und seine Mitarbeiter am 
 Standort Bad Wünnenberg entschieden. Auch die Werke im Ausland werden 
 aus Bad Wünnenberg gesteuert und der Versand erfolgt von unserer logistisch 
 perfekt gelegenen Unternehmenszentrale. Damit sichern wir Arbeitsplätze in 
 Deutschland.  Etwas besser zu machen als andere – das bedeutet für uns:
 „Bessere Qualität, besserer Service und mit zukunftsweisenden Technologien 
 immer einen Schritt voraus zu sein“. Auf diese Strategie und Stärke 
 konzentrieren wir uns seit 1984 und werden diesen Weg weiter gehen.

Flexibilität, Produktqualität, marktgerechte Preise schaffen!
 Wir wollen mit unseren Standardprodukten und Sonderanfertigungen auch 
 ausgefallene Kundenanforderungen in kurzer Zeit erfüllen. Flexibilität in 
 Fertigung und Auslieferung, hohe Qualität am Endprodukt und marktgerechte 
 Preise sind die Grundlage für den Erfolg. Somit gelingt es uns, den Anforderungen 
 des Fach- und Einzelhandels gerecht zu werden.

Kontinuierlich besser werden!
 In allen Unternehmensbereichen und -prozessen ist die ständige Verbesserung 
 oberstes Ziel. Das gilt in Bezug auf Qualität, Produktivität, Fertigungsverfahren, 
 Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz genauso wie bei der Vermeidung von 
 negativen Umweltauswirkungen. Die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und 
 behördlichen Auflagen ist selbstverständlich. Wir wissen um die Zusammenhänge 
 zwischen Qualifikation, Motivation und Unternehmenserfolg.

Qualitätsmanagement leben!
 Wir sichern unsere Qualität mit einem QM-System. Ein Qualitätsmanagement- 
 Handbuch ist die Grundlage für die moderne Qualitätssicherung. Seinen Inhalt und 
 seine Bedeutung lernt jeder Mitarbeiter der Firma SI Mass Production kennen.

Zugesagte Termine einhalten!
 Die Einhaltung der von uns zugesagten Termine hat höchste Priorität. 
 Hierzu sind klare und eindeutige Informationen notwendig, die von jedem Mitarbeiter 
 verstanden werden und somit zur letztendlichen Realisierung der Kundenwünsche 
 führen. Sollten trotz aller Bemühungen Terminverschiebungen unumgänglich sein, 
 werden die Kunden zeitnah und umfassend informiert. Gemeinsam erreichen wir das 
 Ziel! Wir stellen alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung, damit 
 uns eine zielgerichtete Weiterentwicklung gelingt. Wir suchen den Kontakt zu Kunden, 
 Lieferanten und Mitarbeitern, um langfristig eine faire Partnerschaft zu gestalten.

Verantwortung übernehmen!
 Unsere Mitarbeiter sind ein zentraler Bestandteil unseres Unternehmens. Deshalb 
 legen wir Wert auf Arbeitsschutz und einen kollegialen Umgang miteinander. Zudem 
 beschaffen wir waldbasiertes Material für unsere FSC®-Produkte aus verantwortungs-
 vollen Quellen. Dadurch unterstützen wir die nachhaltige Waldbewirtschaftung im 
 Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Standards sowie den Einsatz von 
 Recyclingmaterialien.

Corporate philosophy and mission statement of SI Mass Production
Meet customer expectations!
 Quality means fulfilling customer requirements and expectations. Our customers 
 expect us to deliver functional and durable school and office supplies within 
 a reasonable timeframe. SI Mass Production will only be able to succeed in 
 future if we actively meet customer expectations - be they expressed or not.

Build on strengths!
 We have deliberately chosen our home region and the local workforce in 
 Bad Wünnenberg. Our international partner companies are managed from our 
 headquarter in Bad Wünnenberg, this belongs also to our logistic. In this way, 
 we secure jobs in Germany. For us, being better than the rest means:
 “Better quality, better service and keeping a step ahead with future-forward 
 technologies”. We have focused on this strategy and strength since 1984 and 
 will continue to follow this path.

Create flexibility, product quality, competitive prices!
 With our standard products and custom designs, we also want to meet special 
 customer requirements within a short period of time. Flexibility in production 
 and delivery, finished products of a high quality and competitive prices are the 
 base of our success. This enables us to meet the requirements of specialists 
 and retailers.

Constantly seek to improve!
 Constant improvement is our ultimate goal in all areas of the company and in 
 all processes. This applies to quality, productivity, manufacturing  processes, 
 economic efficiency and energy efficiency as well as to avoid pollution, in 
 accordance to law and regulations. We are well aware that qualifications, 
 motivation and corporate success are closely connected.

Practice quality management!
 We have a QM system in place to ensure high quality standards. A quality 
 management handbook is the basis of modern quality assurance. Every staff 
 member of SI Mass Production is familiar with its contents and importance.

Meeting the confirmed delivery date!
 Meeting the confirmed delivery dates is on of our top priorities. 
 This requires specific and accurate information that every staff member will 
 understand and that ultimately ensure the realisation of the customer’s 
 requirements. If postponements are inevitable, despite all efforts, customers 
 will be informed promptly and comprehensively. Together we can achieve the 
 goal! We will provide all the necessary information and resources to ensure that 
 we succeed in a targeted further development. We constantly seek to 
 communicate with our customers, suppliers and employees to establish a fair 
 and lasting partnership.

Take responsibility!
 Our employees are a key part of our company. Therefore we attach importance 
 to a safe workplace and a respectfull working climate. In addition we procure 
 forest-based material for our FSC® products from responsible sources. In doing 
 so, we support sustainable forest management in respect of economic, ecological 
 and social standards as well as the use of recycled materials.
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Qualität definiert sich für uns sowohl im Prozess als auch im Produkt.

Um die individuellen Anforderungen an unsere Produkte zu erfüllen, verwenden wir 
zahlreiche Materialien und setzen auf unterschiedliche Produktionsverfahren.

Aus eigenem Antrieb werden unsere Prozesse und Abläufe nach DIN EN 9001 definiert 
und gelebt. Um den eigenen Ansprüchen und den Anforderungen des Marktes zu  
entsprechen, lassen wir diese durch externe Dienstleister prüfen und zertifizieren.
Aber auch unsere Kunden auditieren uns regelmäßig, um unseren Leistungen auch in 
Zukunft weiter vertrauen zu können.
Die Kontinuität der positiven Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht als Referenz 
für unsere exzellenten Produkte und Services.

Darüber hinaus finden ständig Produktüberprüfungen durch den TÜV oder die LGA im 
Auftrag unserer Kunden statt. Zur einwandfreien Einhaltung von REACH-Vorgaben 
arbeiten wir engmaschig und kooperativ mit unseren Vorlieferanten und Partnern 
zusammen.

For us, quality is defined both by the process and the product.

To meet the individual expectations of our products, we use many different materials 
and rely on diverse production processes.

On our own initiative, our processes and procedures are defined and lived according 
to DIN EN 9001. To meet our own requirements and market demands, we have 
them tested and certified by external service providers. And our customers also 
audit us regularly in order to ensure that they can rely on our services both now 
and in future.
The continuity of our good cooperation with our customers is a testimonial 
to our excellent products and services.

In addition, TÜV and LGA constantly perform product inspections on behalf of our 
customers. To ensure that REACH requirements are fully met we work closely and 
cooperatively with our suppliers and partners.
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Katalog-Inhalt | Catalogue contents
 
 Hefter | Files
 PP-Schnellhefter, PVC-Schnellhefter, Angebotshefter, Archivhefter, PP-Klemmhefter, PVC-Klemmhefter, 
  Fensterhefter und Heftstreifen
 PP flat files, PVC flat files, presentation files, flat files for archiving, PP clip files, PVC clip files, 
  window folders and filing strips
 

 Hüllen | Hüllen  
 Prospekthüllen, Aktenhüllen, Signalkantenhüllen, Katalogfaltentaschen, Ausweishüllen
 Punched pockets, L folders, coloured edge pockets, catalogue pockets, U shape pockets

 Buch- & Heftschutz | Book & exercise book covers
 Buchschutzhüllen, Heftschoner, Bucheinschlagfolie klebend und nicht klebend
 Book covers, exercise book covers, book covering film adhesive and non-adhesive

 Register | Indexes and dividers
 PP-Register, Mylar-Register, Fenstertabregister, Kartonregister, Tauenregister, Trennblätter, 
 Trennstreifen
 PP indexes, Mylar indexes, window tab indexes, manila dividers, paper dividers, divider sheets, 
 Divider strips

 Schreibunterlagen | Desk mats
 PP- und PVC-Schreibunterlagen für Büro und zu Hause. PP-Schreibunterlagen mit Motiven für zu Hause. 
 PP and PVC desk mats for office and home use. Printed PP desk mats for home use.

Erklärung Zeichen & Symbole | Explanation signs & symbols  
Material Polypropylen, PP.
Material polypropylene, PP.

Prägung, Blindprägung, Farbprägungen.
Embossing, blind embossing, colour 
embossing.

Mögliche Lochungen (siehe S. 19).
Possible punchings (see p. 19).

Mögliche Farbvarianten (siehe S. 29).
Possible colours (see p. 29).

Offset in Druckveredelung / Printing.
Offset - flexo - silk screen or digital 
printing

System 9 möglich (siehe S. 26).
System 9 possible (see p. 26).

Material Polyvinylchlorid, PVC.
Material polyvinyl chloride, PVC.

Tabprägungsgröße & 
Sprache anpassbar.
Tab embossing available 
in different sizes & languages.

Transparent
Transparent

Farbig in Verpackung sortiert
Sorted by colour in packaging
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Mappen & Hefter
Ablegen / Organisieren / Schützen / Präsentieren

Schnelle und einfache Ablage mit einem Schnellhefter wird 
häufig schon in der Schule gelehrt.
Auch im digitalen Zeitalter, wo gebundene Werke seltener 
werden, erweisen sich Schnellhefter als optimale Lösung,  
um eine übersichtliche Ordnung in Loseblattsammlungen zu 
bekommen. Ob in der Schule, im Studium, im Home-Office 
oder am Arbeitsplatz: Mit wenigen Handgriffen kommt eine  
lineare Ordnung, bei geringem Raumbedarf, in jedes Arbeitsumfeld.

Bei der Verpackung und Auszeichnung sind Ihnen keine Grenzen 
gesetzt. Einheiten von 2 bis 10 eignen sich hervorragend für eine 
Verpackung im Polybeutel mit einem Einleger in Ihrem Design. 
Größere Einheiten kommen für gewöhnlich in einem Stanzkarton 
mit einem Etikett in Ihrem Design. Die Schnellhefter können jeweils 
mit einem Barcodeetikett auf der Rückseite oder einer  
Barcodeprägung auf dem Beschriftungsstreifen ausgestattet 
werden. Ihr Logo kann als Blind- oder Farbprägung umgesetzt 
werden. 

Mappen & Hefter | Files & folders

Files & folders
Filing / Organisation / Protection / Presentation

Swift and convenient archiving with flat files is something 
we often learn at school.
Even in the digital age, where bound works are less common, 
flat files are the perfect solution for loose leaf filing. Be it at 
school, at university, in the home office or workplace: 
With a few simple steps you can create linear order, using little 
space, in any work environment.

There are no limits to packaging and labelling. 2 to 10 units can 
be easily packed in a polybag with an insert in your design. 
Larger units are normally packed in a die-cut box with a label in 
your design. Flat files can feature a barcode label on the back or 
be embossed with a bar code on the labelling strip. Your logo can 
be embossed blind or in colour. 
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PP-Schnellhefter
Erhältlich in DIN A4 und DIN A5, wahlweise für 7- oder 
8-cm-Mechanik und Beschriftungsstreifen. Im Portfolio 
bieten wir Ihnen 17 Farbvarianten; Sonderfarben auf 
Anfrage. Durch verschiedene Folienfarben entsteht ein 
optionales Mapping für Schulfächer, Arbeitsbereiche 
oder Verantwortlichkeiten. 
Aus Polypropylen gefertigte Schnellhefter von SI-Mass 
lassen sich über die Rückführung in den
Wertstoffkreislauf vollständig recyclen.  
PP-Schnellhefter sind belastbar und langlebig.

PP-Archivhefter
DIN A4, wahlweise für 7- oder 8-cm-Mechanik und 
Beschriftungsstreifen. Mittels der optionalen 2er 
oder 4er Mechanik im Gelenk des Hefters lässt sich der 
Archivhefter wiederum als Kompendium in weiteren 
Ordnern oder Ablagesystemen abheften. Im Portfolio 
bieten wir Ihnen 17 Farbvarianten. Durch verschiedene 
Folienfarben entsteht ein optionales Mapping für 
Schulfächer, Arbeitsbereiche oder Verantwortlichkeiten. 
Aus Polypropylen gefertigte Schnellhefter von SI-Mass 
lassen sich über die Rückführung in den Wertstoff-
kreislauf vollständig recyclen. 
PP-Schnellhefter sind belastbar und langlebig.

Mappen & Hefter | Files & folders

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 20 27 30 38 42

2 , 4 & 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16

PP flat files
Available in A4 and A5, optionally for 7 or 8 cm 
mechanism and labelling strip. Our portfolio 
features 17 different colours; special colours 
on request. Different film colours enable 
optional mapping for school subjects, 
work areas or responsibilities. 
SI-Mass flat files made of polypropylene 
can be fully recycled by returning them to 
the reusable materials cycle.  
PP flat files are sturdy and durable.

PP flat file for archiving
A4, optionally for 7 or 8 cm mechanism and labelling 
strip. Thanks to the optional 2 or 4-ring mechanism in the 
hinge, the flat file can be used for archiving compiled 
documents in other binders or filing systems. Our 
portfolio features 17 different colours. Different film 
colours enable optional mapping for school subjects, 
work areas or responsibilities. SI-Mass flat files made of 
polypropylene can be fully recycled by returning 
them to the reusable materials cycle. 
PP flat files are sturdy and durable.
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PVC-Schnellhefter
Hart-PVC-Schnellhefter; erhältlich in DIN A4, für
8-cm-Mechanik sowie mit und ohne 
Beschriftungsstreifen. 
Erhältlich in 17 verschiedenen Farben. Optional 
können wir bei diesem Schnellhefter eine 
Griffausstanzung mit einbringen. 

PVC-Präsentations-Schnellhefter
Weich-PVC-Schnellhefter; erhältlich in DIN A4, für
8-cm-Mechanik sowie mit und ohne 
Beschriftungsstreifen. Erhältlich in 7 verschiedenen 
Farben. Durch die Längsinnentasche hinten und die 
vollflächige Tasche auf der Vorderseite eignet sich 
dieser Hefter perfekt für Präsentationen.

weitere Farben auf Anfrage | further colours on request 

weitere Farben auf Anfrage | further colours on request 

Mappen & Hefter | Files & folders

01 02 03 04 05 06 07 08 11

01 02 03 04 05 06 07 08 11

PVC flat file
Hard PVC flat file; available for A4, with 8-cm 
mechanism as well as with or without  labelling strip. 
Available in 17 different colours. Optionally 
we can add a handling cut to this flat file. 

PVC presentation file
Soft PVC flat file; available in A4, for 8-cm 
mechanism as well as with or without labelling strip. 
Available in 7 different colours. Thanks to the vertical 
inside pocket on the back and the full front pocket this 
file is perfect for presentations.
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PVC-Exklusiv-Schnellhefter
Hart-PVC-Schnellhefter; erhältlich in DIN A4, für
8-cm-Mechanik. Erhältlich in 7 verschiedenen Farben. 
Opaker Vorderdeckel mit Visitenkartenfenster sowie 
transparenter Längsinnentasche auf dem Rückdeckel.

Klemmhefter
DIN A4-Klemmhefter mit Federstahlklemme für 30 oder 
60 Blatt. Fertigung aus PVC oder PP. Branding kann 
durch Blindprägung auf der Klemme oder als Blind- 
sowie Farbprägung auf dem Vorderdeckel ausgeführt 
werden. Transparenter oder opaker Vorderdeckel 
möglich. Optional als Co-Pack mit Versandumschlägen 
zum Verkauf als Bewerbungsset.
Aus Polypropylen (PP) gefertigte Klemmhefter 
lassen sich über die Rückführung in den
Wertstoffkreislauf vollständig recyclen.

Mappen & Hefter | Files & folders

Optionale Prägung auf Klemme.
Optional embossing on clamp.

01 02 03 04 05 06 07 08 11

weitere Farben auf Anfrage | further colours on request

weitere Farben auf Anfrage | further colours on request

01 07 0804 05 11

01 07 0804 05 11

PVC exclusive flat file
Hard PVC flat file; available in A4, for 8-cm 
mechanism. Available in 7 different colours. 
Opaque front cover with business card window 
and transparent vertical inside pocket on the back cover.

Clip file
A4 clip file with spring steel clamp for 30 or 60 sheets. 
Made out of PVC or PP. Branding can be added by blind 
embossing on the clamp or by blind or colour embossing 
on the front cover. Transparent or opaque front cover 
possible. Optionally available as co-pack with  
envelopes for sale as an application set. Clip files 
made of polypropylene (PP) can be fully recycled 
by returning them to the reusable materials cycle.
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Heftstreifen
PP-Heftstreifen mit Kunststoffdeckleiste im Format 
34 x 150 mm. 8 cm-Lochung zur fallweisen Ablage in 
einem Ordner. 12 verschiedene Farben erhältlich. 
Metalldeckleiste oder Kartonversion auf Anfrage 
erhältlich.

Selbstklebende Heftstreifen 
PP-Heftstreifen mit Kunststoffdeckleiste und 
weißer Metallzunge zum Einkleben. 
Optional mit vormontierter Abheftmechanik. 

Mappen & Hefter | Files & folders

01 03 04 05 06 07 08 11

08

Filing strips
PP filing strips with plastic cover strip in format 
34 x 150 mm. 8 cm punching for case-by-case  
filing in a binder. 12 different colours available. 
Metal cover strip or manila version available 
on request.

Self adhesive filing strips 
PP filing strips with plastic cover strip and 
white metal prong for gluing. 
Optionally with attached filing mechanism. 
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2, 4, 11, 16, 21, 23

Mögliche Öffnungen:
Possible openings:

Transluzente Prospekthüllen
Transluzente Prospekthüllen sind farbig und 
durchsichtig. Erhältlich in den Farben rot, gelb,
grün, blau und violett.

Oben
Top

Links & Oben  
Left & Top

Links  
Left

60

90

110

50

70

80

100

120

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

µm 
Folienstärke 

Film thickness

Glatt | Clear 
Glatt 
Clear

Prospekthüllen | Punched pockets  

DIN A4

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

Translucent punched pockets
Translucent punched pockets are transparent 
and come in different colours. Available in the 
colours red, yellow, green, blue and purple.
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6, 7, 16

50

70

80

100

X 
X 
X X 

X 

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

µm 
Folienstärke 

Film thickness Oben
Top

* S. 25 
   P. 25

Prospekthüllen | Punched pockets 

DIN A5

Glatt | Clear 
Glatt 
Clear * S. 25 

   P. 25

Mögliche Öffnungen:
Possible openings:
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11

80

60

120

X 
X 
X X 

X 

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

µm 
Folienstärke 

Film thickness

Varianten: 
Variants:
DIN A3 quer auf DIN A4 gefalzt 
A3 landscape folded to A4.

DIN A3 quer 
DIN A3 landscape.

* S. 25 
   P. 25

Lochmuster 
Hole patterns

Prospekthüllen | Punched pockets 

DIN A3

Glatt | Clear 
Glatt 
Clear * S. 25 

   P. 25

Oben
Top

Mögliche Öffnungen:
Possible openings:
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Signalkantenhülle
DIN A4, 80 my glasklar, oben offen.
Eignet sich durch Farbcodierung perfekt 
zur fallweisen Ablage im Ordner.

Signalkantenhülle Easy Entry 
DIN A4, 80 my glasklar / 150my glasklar,
oben offen / 11 Loch
Eignet sich durch Farbcodierung perfekt 
zur fallweisen Ablage im Ordner.
Zum einfachen Befüllen ist die Hülle 
rechts zur Hälfte geöffnet.

Prospekthüllen | Punched pockets 

Specials 

11

Kanten in den transluzenten Farben | Edges in translucent colours

11
51 52 53 54 65 80

Kanten in den transluzenten Farben | Edges in translucent colours

51 52 53 54 65 80

Coloured edge pockets
A4, 80 my crystal clear, top opening.
Perfect for case-by-case filing in binders 
thanks to colour coding.

Coloured edge pockets easy entry 
A4, 80 my crystal clear/ 150my crystal clear,
top opening/ 11 holes
Perfect for case-by-case filing in binders 
thanks to colour coding.
Pocket is half open on the right 
for easy entry.
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Visitenkartenhüllen
DIN A4, 80 my glatt

Für 20 oder 16 Visitenkarten
Fächer zur Mitte hin geöffnet

Prospekthüllen | Punched pockets 

Specials 

Abheftstreifen in den Farben | Spine in the colours

11

11
01 070403 11

Coloured spine 
A4
Optional:
Top opening, left opening, top and left opening

Perfect for case-by-case filing in binders 
thanks to colour coding.

Business card pockets
A4, 80 my clear

For 20 or 16 business cards
Compartments with opening in the centre

20 16

Farbiger Abheftstreifen 
DIN A4
Optional:
Oben offen, links offen, oben und links offen

Eignet sich durch Farbcodierung perfekt zur 
fallweisen Ablage im Ordner.
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CD-Hüllen
DIN A4

Für 2 oder 3 CDs / mit Beschriftungsfeldern

Mittlere Folie optional in opak weiß, opak 
schwarz oder transparent lieferbar.

Fotohüllen
DIN A4, 80 my glatt

Für 2/4/6/8 Fotos; beidseitig bestückbar.

Mit opak weißer oder opak schwarzer 
Innenfolie lieferbar.

Fächer zur Mitte hin geöffnet.

Prospekthüllen | Punched pockets 

Specials 

11

11

CD pockets
A4

For 2 or 3 CDs / with labelling fields

Middle film available optionally in opaque  
white, opaque black or transparent.

Photo pockets
A4, 80 my clear

For 2/4/6/8 photos; loadable on both sides.

available with opaque white or opaque black 
inside film.

Compartments with opening in the centre.
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Katalogfaltentasche
DIN A4
Extrastarkes und reißfestes Material in 180, 
200 oder 300 my. 
 
Passend für 100 Blatt Papier in 80 g/m². 
Geeignet zur Ablage von Katalogen, 
Zeitschriften etc. 
3/4 abdeckend oder voll abdeckend.

Spezial | Specials 

11 3/4 abdeckend | 3/4 cover

Voll abdeckend |  Full cover

Catalogue pockets
A4
Extra strong and tear-resistant material in 180, 
200 or 300 my. 
 
Suitable for 100 sheets of paper in 80 g/m². 
Can be used to archive catalogues, 
magazines etc. 
3/4 cover or full cover.
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100
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140

120

180

90

150
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X X 
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X X 

X 

X 

X X 

X 
X 

X 
X 

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

OE 
Genarbt 

Orange peel embossed

DIN A4 DIN A5

DIN A4

µm 
Folienstärke 

Film thickness

µm 
Folienstärke 

Film thickness

µm 
Folienstärke 

Film thickness

Glatt 
Glatt 
Clear

Glatt 
Glatt 
Clear

Glatt 
Glatt 
Clear

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

* S. 25 
   P. 25

Aktenhüllen | L folders 

Aktenhüllen
Oben und rechts offen, mit Daumenausstanzung 
oder Längsgriffausstanzung. Ecke oben rechts 
abgerundet.

51 52 53 54

5150 52 53 54 65

5150 52 53 54 65

5150 52 53 54 65

L folders
Top and right opening, with thumb cut 
or vertical handle cut. Right top corner 
rounded.
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* OE oder glatt:
OE bedeutet „Orangepeel Effect“. Die OE-Oberfläche wird während der 
Extrusion durch eine Prägewalze hinzugefügt und ähnelt, wie der Name 
schon sagt, einer Orangenhaut. Gemessen ist die Folie stärker als vom 
eigentlichen Materialeinsatz. Die OE-Folie ist sehr griffig und 
reflektionsarm.

Dagegen sind die „glatten“ Folien ohne Prägung und wirken dadurch 
hochwertiger. Aufgrund des höheren Materialeinsatzes bei gleicher 
messbarer Stärke sind diese im Verhältnis teurer.

OE GLATT
CLEAR

120

150

150

X X X X X 

X X X X X 
X X X X X 

DIN A8 DIN A6DIN A7 DIN A5 DIN A4
µm 

Folienstärke 
Film thickness

Prospekthüllen | Punched pockets 

Ausweishüllen | U shape pockets

Ausweishüllen
Oben offen. Optional mit Daumenausstanzung 
oder zurückgesetzter Folie. Oberfläche Orangepeel (OE).

U shape pockets
Top opening. Optionally with thumb cut 
or recessed film. Surface orange peel embossed (OE).

* OE or clear:
OE means "orange peel effect”. The OE surface is added during extrusion 
by an embossing roll and resembles orange peel, as the name says. The 
measured film is thicker than the actual material used. OE film has a 
good grip and low-reflection surface.

In contrast, “clear” films are not embossed and thus look 
more high-quality. As they require more material for the same 
measurable thickness, they are proportionally more expensive.
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Prospekthüllen | Punched pockets 

System 9 | System 9

Innovation: System 9
Kleiner Schlitz, große Wirkung: Im System 9 erweitern wir die Lochungen unserer 
Prospekthüllen mit einem Einschnitt. In der Draufsicht sieht die Lochung somit 
aus wie eine 9, daher der Name System 9.

Hüllen mit einer System-9-Stanzung können dem Ringordner oder dem Hefter 
ohne Öffnen der Mechanik entnommen oder an gewünschter Stelle zugeführt werden. 
Dafür müssen nun nicht mehr alle Seiten vor der gewünschten Position umgeblättert 
oder auch entnommen werden.

Die System 9 Lochung ist bei vielen Prospekthüllen, Visitenkarten-, Foto- & CD-Hüllen, 
die mit diesem Icon        markiert sind, produzierbar. Bei weiteren Produkten sprechen 
Sie uns gerne an.

System-9-Lochung:
Beim Einheften oder Herausnehmen ohne Öffnen der 
Mechaniken klappt die vordere Lasche einfach um. 
Da die eigentliche Lochung versetzt wurde, gibt sie im 
eingehefteten Zustand genügend Halt vor dem Herausfallen.

Innovation: System 9
Small slit, big effect: In System 9, we have added a new slit to the hole systems of our 
punched pockets. Viewed from above, the hole punching looks like a figure 9, hence we  
named it System 9.

Pockets with System 9 punching can be removed from or inserted in the ring binder or 
file in the desired place without having to open the mechanism. This means that it is 
no longer necessary to turn all the pages or even remove them in order to reach the 
desired position.

System 9 punching is available for many punched pockets, business card, photo & 
CD pockets that are marked with this icon       . For other products please don’t  
hesitate to contact us.

System 9 hole punching:
When inserting or removing pockets without opening the 
mechanism the front flap simply folds down. Since the actual 
punching has been offset, it will provide enough stability when 
the pocket is inserted to keep it safely in place.
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DIN A5
DIN A5

DIN A4

Quart

X X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

X 
X 

90 µm 
OE

Aufbau Farb-Codierung | Colour coding structure

120 µm 
Bast / OPAK

120 µm 
OE

150 µm 
glatt | clear

Buch- & Heftschutz | Bookcover & Protection

Code
Code

Beschreibung
Description
rot
red

gelb
yellow
grün
green
grau
grey
orange
orange

mittelblau
medium blue

01

02

03

04

06

05

Code
Code

Beschreibung
Description

hellblau
light blue14

hellgrün
light green15

türkis
turquoise16

bordeaux
burgundy17

dunkelbraun
dark brown18

dunkelgrün
dark green20

Code
Code

Beschreibung
Description

Code
Code

Beschreibung
Description

chamois
chamois81

Code
Code

Beschreibung
Description

Code
Code

Beschreibung
Description

nachtblau (10405)

midnight blue(10405)27

mint
mint30

gold
gold35

grasgrün
gras green38

silber
silver36

dunkelgelb
dark yellow42

Code
Code

Beschreibung
Description
schwarz
black

flieder
lilac
violett
purple

07

weiß
white08

09

10

rosa (eosin)
pink (eosin)13

dunkelblau
dark blue11

braun
brown12

rot transluzent
red translucent51

50
violett transluzent
purple translucent

52

53

grün transluzent
green translucent

gelb transluzent
yellow translucent

54

blau transluzent
blue translucent

orange transluzent
orange translucent65

71
rot-dunkel transluzent
red-dark translucent

dunkelviolett
dark purple77

72
blau-dunkel transluzent
blue-dark translucent

73
gelb-dunkel transluzent
yellow-dark translucent

74
grün-dunkel transluzent
green-dark translucent

80
milchweiß transluzent
milky white translucent

blendfrei
glare-free004

5150 52 53

727154 65

73 74 77

5150 52 53

727154 65

73 74 77

5150 52 53

727154 65

73 74 77

71 72

73 74 77

73 7401 02 03 04

05 06 07 08

10 11 13 14

15 16 18

landscape
quer
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Heftschoner
Diesen Klassiker gibt es in A4, A5 und A5quer sowie 
für Österreich im Spezialformat “Quart“. Neben 
transparenten und transluzenten Versionen in vielen 
modischen Farben gibt es Heftschoner mit Baststruktur. 
Beidseitig mit stabil verschweißter Tasche zum 
Einstecken des Heftcovers. Wahlweise mit 
Namensschild.

Siehe Seite 29 | See page 29

Buchschutzhülle
Noch ein Klassiker. Typisch Deutsch und nicht 
wegzudenken. Es gibt 16 Grundformate (Höhen), 
den seit jeher bekannten roten Kantenschutz sowie 
ein Namensschild auf der linken Tasche. Die Breite 
des Buches ist flexibel; die Hülle wird mittels 
Einschublasche oder Klebestreifen fixiert.

Buch- & Heftschutz | Bookcover & Protection

Exercise book cover
This classic is available in A4, A5 and A5 landscape as well 
as in the special "Quart" format for Austria. In addition 
to transparent and translucent versions in many stylish 
shades, we offer exercise book covers with a raffia finish. 
Sturdy welded pockets on both sides for inserting the 
exercise book. Optionally with nameplate.

Book cover
Another classic. Typically German and an absolute 
must-have. It comes in 16 basic formats (heights), 
with traditional red edge protectors as well as 
a name plate on the left pocket. The width of 
the book is flexible; the cover is fixed in place 
by a slide-in tab or adhesive strips.
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Bucheinschlagfolie
Buchfolie zum Einschlagen von Büchern und Heften. 
Verfügbar in Transparent und Transluzent farbig. 
Verfügbare Farben: gelb, grün, rot, blau, transparent
Breite: 0,40 m, Stärke: 50 / 60 my.
Verfügbare Längen: 
- 1 m pro Rolle
- 2 m pro Rolle
- 3 m pro Rolle
- 4 m pro Rolle
- 5 m pro Rolle
- 10 m pro Rolle 

Selbstklebende Bucheinschlagfolie
Selbstklebende Buchfolie zum Einschlagen von Büchern 
und Heften. Verfügbar in Transparent und Transluzent 
farbig. Leicht abziehbares Trägermaterial.
Breite: 0,40 m, Stärke: 50 / 60 my.
Verfügbare Längen: 
- 1 m pro Rolle
- 2 m pro Rolle
- 3 m pro Rolle
- 4 m pro Rolle
- 5 m pro Rolle
- 10 m pro Rolle

Buch- & Heftschutz | Bookcover & Protection

5150 52 53 54

Book wrapping film
Book film for protecting books and exercise books. 
Available in transparent and translucent colours. 
Available colours: yellow, green, red, blue, transparent
Width: 0.40 m, thickness: 50 / 60 my.
Available lengths: 
- 1 m per roll
- 2 m per roll
- 3 m per roll
- 4 m per roll
- 5 m per roll
- 10 m per roll 

Self adhesive book wrapping film
Self-adhesive book film for protecting books and exercise 
books. Available in transparent and translucent colours. 
Easily removable backing material.
Width: 0.40 m, thickness: 50 / 60 my.
Available lengths: 
- 1 m per roll
- 2 m per roll
- 3 m per roll
- 4 m per roll
- 5 m per roll
- 10 m per roll
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Register | Indexes & dividers

1-5 
1-6 

1-25 

1-12 
1-15 

1-52 
1-100 

A-Z 
Mon-Fr 

Jan-Dec 
1-10 

31-1 

1-24 

1-8 

1-31 

1-20 

Indexe numerisch 
Indexes numerical

Indexe alphabetisch 
Indexes alphabetical

PP-Register mit Tabdruck | PP dividers with tab embossing
DIN A4, DIN A4+, DIN A5, Halbformat | Half-size format

Alphabetisch in 
allen Sprachen 
verfügbar 
Alphabetical  
index Available 
in all languages 

95 & 120 µm 
Folienstärke 

Film thickness

11 07 0805
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Schulregister | School index
DIN A4, DIN A4+

Kartonregister | Manila Dividers
DIN A4, DIN A4+, DIN A5, DIN A3H, DIN A3Q

5 5 

20 20 

10 10 
8 8

15 15 

6 6 

31 31 

12 12 

Indexe numerisch 
Indexes numerical

Indexe numerisch 
Indexes numerical

120 µm 
Folienstärke 

Film thickness

g/m² 
150, 170, 210

Blass       Intense

Karton-Universalregister  
Manila dividers

Camois, Tauenpapierregister
Camois, paper dividers

Register | Indexes & dividers

07 0805
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Mylar® Register farbig
Mylar® dividers with
        coloured tabs

Mylar® Register transparent
Mylar® dividers with 
transparent tabs

Mylar® Index 
DIN A4, DIN A4+, DIN A5, DIN A3H, DIN A3Q.

1-5 1-5 

1-20 1-20 

1-10 1-10 

A-Z 
Mon-Fr 

Jan-Dec 1-8 1-8

1-25
1-31 1-31

1-25

1-15 1-15 

1-6 1-6 

1-24 1-24 

1-12 1-12 

1-54 

1-175 

1-52 

1-150

1-250 

1-75

1-200 

Indexe numerisch 
Indexes numerical

Indexe numerisch 
Indexes numerical

Indexe alphabetisch 
Indexes numerical

g/m² 
150, 170, 210

g/m² 
170, 210

Register | Indexes & dividers

07 0805 07 0805
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Mylar® Register
Die Besonderheit des Mylar® Register ist die 
Verstärkung des Lochrandes sowie die 
Beschichtung der Taben mit Dupont® 
Mylar®-Material. Dies verhindert das  Ausreißen 
aus dem Ordner sowie das Abnutzen der Taben. 
SI ist eines von wenigen Unternehmen, welches 
diese Marke offiziell nutzen darf.

Mylar® dividers.
The special feature of the Mylar® divider is 
its strengthened spine and the tab coating 
with Dupont® Mylar® material. This prevents 
tearing from the binder as well as tab wear. 
SI is one of only a few companies that is 
officially licensed to use this brand.
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Trennblätter
180 und 230 Gramm

Farbig oder cremefarben. Jede Seite ist mit 
einem Liniendruck ausgestattet. Die Taben sind 
entweder perforiert oder können entsprechend 
abgeschnitten werden. 
11-Fach-Lochung sowie optional mit 
Lochrandverstärkung erhältlich. 

Trennstreifen
Einfarbig und farbig sortiert, 
erhältlich in 190 Gramm. 

Format: 10,5 x 24 cm

8-cm-Lochung – optional mit 
Hochkanntlochung

Farben: 
weiß, grün, gelb, rot, blau, orange, grau, chamois

Register | Indexes & dividers

11
8112

01 02 03 04

Divider sheets
180 and 230 grams

Coloured or cream. Each page is lined. 
The tabs are either perforated or can 
be cut according to needs. 
11-hole punching and optionally  
available with reinforced holes.

Divider strips
Plain and assorted colours, 
available in 190 grams. 

Format: 10.5 x 24 cm

8 cm punching and optionally 
with portrait punching

Colours: 
white, green, yellow, red, blue, orange, grey, chamois
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Schreibunterlagen | Office desk mats
Büro | Office

65 x 34 cm

63 x 50 cm

65 x 50 cm

50 x 38 cm

50 x 34 cm

800 µm

1.000 µm

1.000 µm 1.200 µm 1.500 µm

Formate 
Formats

Formate 
Formats

Optional: 
Optional:

Partielle oder vollflächige Auflage 
Partial or full surface.

Stärke
Thickness

Stärke
Thickness

0040705 11 17

00401 02 0705 16 2717
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Schreibunterlagen | Office desk mats
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Schreibunterlagen | Office desk mats

59 x 38,5 cm 65 x 50 cm 50 x 34 cmFormate 
Formats

Tiermotive
Animal images

Weltkarten
World maps

Illustrationen
Illustrations 

Lernmotive
Educational images

Fotos
Photos
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       info@si-mass.de
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