
application manual



application manual

Application K0 Inhalt_D.indd   1 18.10.2010   10:14:12 Uhr



Application K0 Inhalt_D.indd   2 18.10.2010   10:14:15 Uhr



3 

 70 versiegeln

 72 Produktübersicht

 72  Maschinen, Werkzeuge 
 und Hilfsmittel

 74 Lieferanten

 75 Applikation

 81 Weitere Vergussmethoden

 83 Nützliche Informationen

 84 Schnellhilfe

 86 HOTFiX APPliKATiOn

 88 Produktübersicht

 88  Maschinen, Werkzeuge 
und Hilfsmittel

 90 Lieferanten

 91 Applikation

 99 Nützliche Informationen

 101 Schnellhilfe

 102 Swarovski Hotfix Selector

 110 nÄHen, sTiCKen UnD  
  HAnDAPPliKATiOn

 112 Produktübersicht

 112  Maschinen, Werkzeuge 
 und Hilfsmittel

 115 Lieferanten

 116 Applikation

 124 Nützliche Informationen

 125 Schnellhilfe

 126 MeCHAnisCHe APPliKATiOn

 128 Produktübersicht

 128  Maschinen, Werkzeuge 
 und Hilfsmittel

 132 Lieferanten

 136 Applikation

 143 Nützliche Informationen

 144 Schnellhilfe

 146 PFlegeHinWeise

 148 Textile Pflegehinweise

 150 Generelle Pflegehinweise

 151 ZerTiFiKATe, nOrMen,  
  besTiMMUngen UnD  
  WArnHinWeise

 08 AllgeMeine inFOrMATiOnen

 10 Application Manual – Leitfaden

 10  Application Online

 11 Application Services

 14 Advanced Solutions

 20 Allgemeine Produktinformationen

 25  SWArOVSkI ELEMENTS und 
geeignete Applikationstechniken

 26 lÖTen, gAlvAnisieren UnD  
  FAssen

 28 Produktübersicht

 28 Maschinen, Werkzeuge 
  und Hilfsmittel

 29 Lieferanten

 30 Applikation

 38  Hinweise zur 
Schmuckherstellung

 40 Schnellhilfe

 42 Kleben

 44 Produktübersicht

 44  Maschinen, Werkzeuge 
und Hilfsmittel

 47 Lieferanten

 48 Applikation

 58 Übersicht der  
  Applikationsschritte

 59 Produktspezifische  
  Applikationshinweise

 65 Nützliche Informationen

 68 Schnellhilfe

inhalt

Application K0 Inhalt_D.indd   3 16.11.2010   16:22:34 Uhr



4 

Über  
SwarovSki  
und die Marke 
SwarovSki 
eleMentS

Swarovski ist der weltweit führende 
Hersteller von präzisionsgeschliffenen 
Kristallen, die in der Welt der mode- und 
Schmuckindustrie ebenso anwendung 
finden, wie in der Welt des lichts, der 
architektur und im Bereich Interior. Das 
unternehmen, das seit seiner Gründung 
im Jahre 1895 in Wattens, Österreich, ein 
eigenständiger Familienbetrieb geblieben 
ist, beschäftigt 20.000 mitarbeiter und ist in 
mehr als 120 ländern dieser Welt tätig. 

SWaROVSKI ElEmEnTS ist die 
Premiummarke für feinste Kristallelemente 
aus dem Hause Swarovski. Seit mehr 
als hundert Jahren verwenden führende 
Designer und Produzenten diese innovativen 
und inspirierenden Elemente in ihren 
Kreationen. SWaROVSKI ElEmEnTS sind 
in einer unermesslichen Vielfalt an Formen, 
Schliffen, Farben und Effekten erhältlich und 
verzaubern durch ihr kreatives Potential. 
Das label „maDE WITH SWaROVSKI 
ElEmEnTS“ kennzeichnet Designstücke, die 
mit den kostbaren Kristallelementen veredelt 
wurden, und dient als Echtheitszertifikat für 
Konsumenten in der ganzen Welt.

SWaROVSKI ElEmEnTS steht für: 

inDiviDUAliTÄT & KreATiviTÄT

SWaROVSKI ElEmEnTS sind die 
kleinen schillernden Kristalle, die bei der 
Entstehung hervorragender Designstücke 
den unterschied ausmachen. Durch sie 
heben sich erstklassige Kreationen von 
gewöhnlichen Designs ab. Zusätzlich bietet 
Swarovski als einzige Firma ihren Kunden 
die möglichkeit, individuelle Sondereditionen 
maßgeschneidert zu produzieren.

innOvATiOnsFüHrersCHAFT

SWaROVSKI ElEmEnTS setzen maßstäbe 
in Technologie und Design. Durch intensive 
Trendforschung und neuentwicklungen auf 
dem Gebiet verwendeter Rohstoffe, ihrer 
Komposition und anwendung entstehen 
Innovationen auf höchstem niveau, die die 
Branche stets aufs neue inspirieren und 
revolutionieren. Passend zu den Trends 
Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter lanciert 
SWaROVSKI ElEmEnTS zweimal jährlich ein 
Innovationspaket an neuen Farben, Effekten 
und Schliffen sowie vorwärtsintegrierten 
Produkten.

PrODUKTvielFAlT

SWaROVSKI ElEmEnTS sind in ihrer 
Vielfalt ungeschlagen und bieten das größte 
angebot an verschiedenen Formen und 
Schliffen, Größen, Farben und Effekten 
im markt. Das Sortiment reicht von den 
klassischen Edelsteinschliffen bis hin 
zu zeitgenössischen, avantgardistischen 
Schliffen, und von klassisch-edlen 
Kristallfarben bis hin zu den neuesten 
Trendfarben. Es ist für Swarovski eine 
Selbstverständlichkeit, all seine Kristallfarben 
im gesamten Sortiment in konsistenter 
Qualität herzustellen. 

HÖCHsTe QUAliTÄT & brillAnZ

Swarovski hat den Schliff mit der höchsten 
Brillanz entwickelt: den XIlIOn Schliff. Die 
XIlIOn Elemente unterscheiden sich durch 
ihren unverwechselbaren sternförmigen 
Schliff, der ihnen durch höchste Präzision 
und die perfekte Positionierung der Facetten 
eine ideale lichtverteilung und das höchste 
maß an Helligkeit verleiht. Das einzigartige 
Platinum Foiling unterstützt dieses 
Qualitätsmerkmal zusätzlich, indem es den 
Kristall bei der Weiterverarbeitung (z.B. 
bei der Galvanisierung oder beim löten) 
schützt und die dauerhafte Brillanz des 
Kristallelements gewährleistet. 

nACHHAlTigKeiT

Wer SWaROVSKI ElEmEnTS wählt, 
entscheidet sich für den höchsten 
Kristallstandard ebenso wie für den 
umweltschutz und eine konsequent 
nachhaltige Entwicklung. neue, 
bahnbrechende Kristallkompositionen 
von Swarovski erfüllen nicht nur Gesetze 
und Sicherheitsanforderungen, sondern 
auch freiwillige Standards. SWaROVSKI 
ElEmEnTS versteht sich dabei als 
verlässlicher Partner, dessen anspruch 
es ist, seine Kunden stets mit dem 
hochwertigsten Kristall auszustatten und 
Verantwortung gegenüber Konsumenten  
und umwelt zu übernehmen.

Einen Überblick über das SWaROVSKI 
ElEmEnTS Produktsortiment gibt die 
Kollektionsübersicht (Collection Summary). 
Das komplette Sortiment und Produktdetails 
können dem Produktkatalog (Collection)  
sowie der Business Website  
WWW.SWaROVSKI-ElEmEnTS.COm/BuSInESS 
entnommen werden.

APPliCATiOn serviCes

SWaROVSKI ElEmEnTS lassen sich 
dank ihrer hervorragenden Qualität 
und mit Hilfe von speziell entwickelten 
applikationsverfahren schnell, einfach und 
hochwertig weiterverarbeiten. In diesem 
manual finden sich Informationen über alle 
gängigen applikationsverfahren inklusive 
Fotos und detaillierten Erklärungen sowie 
über die von Swarovski angebotenen 
application Services. 
Kunden profitieren von den umfangreichen 
application Services durch interne und 
weltweit führende technische Spezialisten. 
Für nähere Informationen stehen die 
jeweiligen regionalen Swarovski-Vertretungen 
gerne zur Verfügung. 
Ein breites Spektrum an multimedial 
aufbereiteten und stets aktuellen 
Informationen bietet darüber hinaus die 
Business Website 
WWW.SWaROVSKI-ElEmEnTS.COm/BuSInESS.
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*Zum Zeitpunkt des Drucks waren folgende Farben 
nicht RoHS-konform: Citrine, Dark Red Coral, Fireopal, 
Garnet, Hyacinth, light Siam, Palace Green Opal, Siam 
und Sun

inFOrMATiOnen ZU ZerTiFiKATen  
UnD ZUr KOnFOrMiTÄT  
vOn sWArOvsKi eleMenTs

Über 100 Jahre
innovation
und erfahrung

Swarovski steht seit 1895 für Perfektion, 
Kreativität und zukunftsweisende 
Kristalltechnologie.  
mit präzisionsgeschliffenem Kristall höchster 
Qualität ist Swarovski Inspirationsquelle für 
die gesamte Designwelt.

reSPekt und
verantwortung

alle Produkte von Swarovski spiegeln die 
Werte des unternehmens wider: Respekt, 
Integrität sowie Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber mensch und umwelt. 
SWaROVSKI ElEmEnTS ist ein Synonym  
für Innovationsgeist – nicht nur in Sachen 
Design, sondern auch bezogen auf 
Zertifikate und die Einhaltung von Gesetzen 
zu Gesundheit und Sicherheit.

OeKO-TeX® ZerTiFiKAT

SWaROVSKI ElEmEnTS ist gemäß Klasse 
II des Oeko-Tex® Zertifikat 100 zertifiziert, 
einem internationalen Qualitätssiegel für 
unbedenkliche Textilien. Der Klasse-II-
Standard für die Textilindustrie gilt für 
Textilen, die für den direkten und dauerhaften 
Kontakt mit der menschlichen Haut bestimmt 
sind. Der Standard regelt Schwellenwerte für 
bestimmte gesundheitsschädliche Stoffe und 
setzt noch strengere maßstäbe an als die 
derzeitigen Gesetze.

en 71/3 UnD AsTM F963-03 ZerTiFiKAT

SWaROVSKI ElEmEnTS erfüllt die 
anforderungen der normen En71/3 
und aSTm F963-03 hinsichtlich der 
zulässigen löslichkeit von Substanzen bei 
Kinderspielzeugen.

PlATin-FOiling UnD M-FOiling
Frei vOn geFAHrensTOFFen

Die für SWaROVSKI ElEmEnTS 
verwendeten Similisierungen erfüllen 
die anforderungen gemäß 16 CFR 1303 
und überschreiten die Bleigrenzwerte für 
Oberflächenbeschichtungen nicht.

rOHs-KOnFOrMiTÄT

Die RoHS-Richtlinie, die seit 1. Juli 2006 in  
Kraft ist, regelt die Verwendung von 
gefährlichen Substanzen (z.B. Blei, 
Cadmium, Quecksilber, …) in Verbindung 
mit elektrischen und elektronischen Geräten.
aufgrund der ausnahmeregelung für 
die Glasindustrie für gebundenes Blei in 
Kristallglas kann die mehrheit unseres 
Kristall-Sortiments* (inkl. Effekte und Crystal 
Pearls) im Bereich der elektrischen und 
elektronischen Geräte weiter verwendet 
werden.

reACH

am 1. Juni 2007 trat eine neue Eu-
Verordnung zur Registrierung, Evaluierung 
und authorisierung von Chemikalien, 
die so genannte REaCH-Verordnung, in 
Kraft. Gemäß dieser Verordnung müssen 
Hersteller oder Importeure von Chemikalien 
Informationen über die Chemikalien, die in 
den Produkten enthalten sind, übermitteln. 
Diese Informationen müssen sowohl 
den Kunden als auch der Europäischen 
agentur für chemische Stoffe (ECHa) 
zur Verfügung gestellt werden. Swarovski 
erfüllt alle anforderungen der REaCH-
Verordnung. Weitere Informationen zur 
Einhaltung der Verordnung und/oder 
anwendungsempfehlungen finden Sie auf 
unserer Business-Website 
WWW.SWaROVSKI-ElEmEnTS.COm/BuSInESS  
oder in unserem application manual.
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AllgemeIne informationen
Swarovski bietet ein umfassendes und speziell auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmtes Serviceprogramm für die Applikation von SWAroVSKI elementS.
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Dieses Application manual bietet ausführliche Informationen zu den umfangreichen Application Services und Advanced Solutions von 
Swarovski.

Darüber hinaus lassen sich SWAroVSKI elementS dank ihrer hervorragenden Qualität und mit Hilfe von speziell entwickelten 
Applikationsverfahren effizient und hochwertig weiterverarbeiten. Die jeweiligen Verfahren werden in diesem manual anhand von fotos 
und grafiken ausführlich und Schritt für Schritt beschrieben.

Jede Applikationsmethode enthält detaillierte Informationen zu folgenden Bereichen:

Produkte SWAroVSKI elementS, welche für die jeweiligen Applikationstechniken geeignet sind

maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel Auflistung der maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Applikation benötigt 
werden

lieferanten Auswahl an lieferanten, die diese maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel weltweit 
vertreiben

Applikation Detaillierte Beschreibung des gesamten Applikationsprozesses und der 
produktspezifischen Anwendungsverfahren

Zusätzlich wird der Hotfix Selector, welcher ausführliche Applikationsparameter für 
geeignete Produkt- und trägermaterialkombinationen enthält, beschrieben

nützliche Informationen tipps und tricks zur Verarbeitung von SWAroVSKI elementS

Schnellhilfe Checkliste zu typischen Applikationsproblemen, möglichen Ursachen und empfehlungen 
zu deren Vermeidung 

(im Kapitel sind diese mit   gekennzeichnet)

Ausführliche Pflege- und rechtshinweise sind am ende des manuals zusammengefasst.

Alle Informationen dieses manuals sind auf der SWAroVSKI elementS Business Website (WWW.SWAroVSKI-elementS.Com/
BUSIneSS) ausführlich und stets aktuell angeführt. Zusätzlich werden Applikationsverfahren mit Animationen und Videos veranschaulicht. 
nützen Sie diese möglichkeit, um sich über die Application Services und Applikationsverfahren von Swarovski zu informieren.

Zugang zum geschlossenen Bereich der Business Website kann jederzeit bei Ihrer lokalen Swarovski Vertretung angefragt werden.

ApplicAtion MAnuAl – leitfAden <<<

ApplicAtion online: WWW.SWArovSki-eleMentS.coM/BuSineSS <<<
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Swarovski bietet ein umfassendes und speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Serviceprogramm für die Applikation von 
SWAroVSKI elementS. Ziel dieses Servicekatalogs ist es, auf die Anforderungen der jeweiligen Industrien einzugehen und  
gemeinsam flexible und ganzheitliche Lösungen anzubieten.

 technischer Anfragenservice

 trainings

 Application Partner netzwerk

Technischer Anfragenservice

Der weltweit verfügbare technische Anfragenservice unterstützt Sie bei folgenden themen:

 Produktinformationen

 technische Zeichnungen 

 Informationen zu normen und Bestimmungen 

 Pflegehinweise 

 Zertifikate

 Individuelle Applikationstests auf Basis von Kundenmustern 

 Informationen zu maschinen, Werkzeugen und Hilfsmitteln

ApplicATion ServiceS <<<

für nähere Informationen steht Ihnen Ihre lokale Swarovski Vertretung gerne zur Verfügung.

Trainings 

Swarovski bietet Applikationswissen auch in form von Schulungen an, die als Demonstration, Workshop oder individuelle 
Produktionsberatung vor Ort durchgeführt werden können. Je nach Zielgruppe und Industrie erhalten Sie dabei in Theorie und Praxis 
einen Überblick über die umfangreichen Applikationsmöglichkeiten von SWAROVSKI ELEMENTS. Dabei stehen der effiziente Einsatz 
von Hilfsmaterialien, die optimale Wahl der Applikationstechnik sowie Qualitätssicherung im fokus.

für nähere Informationen steht Ihnen Ihre lokale Swarovski Vertretung jederzeit zur Verfügung.
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Application partner netzwerk

Als Unternehmen mit einem internationalen Vertriebsnetz und ausgeprägter marktkenntnis, hat Swarovski ein umfassendes Bild von 
weltweit existierenden Applikationsbetrieben und deren Serviceleistungen.

Auf Basis dieses Wissens hat Swarovski ein globales Partnernetzwerk aufgebaut, welches aus „recommended“ und „Certified“ 
Application Partnern besteht. Diese bieten ein breites Angebot an technischen und produktverbundenen Serviceleistungen sowie 
maßgeschneiderte Produktionslösungen.

Die Application Partner unterstützen Sie mit einem umfassenden Angebot an Applikationstechniken, wie z.B.Hotfix Applikation, nähen, 
Sticken oder mechanische Applikation. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an Partnern, die technisch komplexe lösungen, wie flat Back 
leather oder die automatisierte und mechanische Applikation von rivets durchführen können. Der Servicekatalog unserer Partner 
reicht von Produkt- und Designberatung über Prototyping bis hin zur Umsetzung der Produktion und stellt einen wichtigen Bestandteil 
der kundenorientierten Perspektive des Unternehmens dar.

falls Sie einen professionellen Partner benötigen, der Sie bei der Anbringung von z.B. transfer-motiven auf t-Shirts, rivets auf gürtel 
oder Plastic trimmings auf Jeans unterstützen soll, hilft Ihnen die „Application Partner Platform“ oder Ihre lokale Swarovski Vertretung 
weiter.

Application partner platform (App)

Die „Application Partner Platform“ ermöglicht es Ihnen weltweit den richtigen Application Partner an Ihrem gewünschten 
Produktionsort schnell und einfach zu finden. mittels einer maßgeschneiderten „Pitch funktion“ können Sie zusätzlich eine konkrete 
und detaillierte Applikationsanfrage (z.B. Applikation von XIlIon transfers auf 500 t-Shirts mit einem Zielpreis von eUr 5,-) an 
ausgewählte Partner weltweit versenden.

Die Plattform besteht aus den drei Kernbereichen „find a Partner“, „Become a Partner“ und „Partner Service Area“:

 find a Partner
Dieser Bereich ermöglicht es Ihnen mittels Suchformular das optimale Application Center für Ihre Applikationsleistung zu finden. 
Umgehend erhalten Sie eine liste an Application Partnern, welche Sie downloaden und speichern können. Wenn Sie die „Pitch 
funktion“ für eine konkrete Anfrage zu einem Applikationsservice benützen, erhalten Sie von den kontaktierten Application Partnern 
umfassende Angebote vorgelegt.

 Become a Partner
Sollten Sie Interesse haben selbst ein Application Partner zu werden, finden Sie im Bereich „Become a Partner“ wichtige 
Informationen zu den Anforderungen und ein Antragsformular, welches Sie für Ihre Bewerbung verwenden können. Ihre lokale 
Swarovski Vertretung wird Sie in weiterer folge umgehend kontaktieren.

 Partner Service Area
Die „Partner Service Area“ bietet einen für Application Partner exklusiven Zugang zu speziell entwickelten und abgestimmten 
Informationen, Kommunikationsmaterialien und „Service tools“. Ziel ist es, die „Partner Service Area“ und damit die Partner von 
Swarovski laufend mit neuen Informationen und features auszustatten, um die Verarbeitung von SWAroVSKI elementS zu 
vereinfachen und die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern.
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Zugang zur Application Partner Platform:

Die „Application Partner Platform“ finden Sie im geschlossenen Bereich der Business Website WWW.SWAroVSKI-elementS.Com/
BUSIneSS. Dort finden Sie unter „Application“ einen direkten Zugang zur „Application Partner Platform“.

für Zugang zum geschlossenen Bereich der Business Website und nähere Informationen steht Ihnen Ihre lokale Swarovski Vertretung 
gerne zur Verfügung.
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Unter Advanced Solutions versteht Swarovski innovative technische lösungen, die sowohl spezielles Produkt- als auch 
Applikationswissen beinhalten. Diese können einerseits auf einer langjährigen internen forschung und entwicklung oder auf 
einer fruchtbaren Kooperation mit einem externen Partner basieren. Swarovski hat Advanced Solutions für bestimmte Bereiche 
und Segmente entwickelt, welche konkrete Anforderungen und Bedürfnisse beantworten sollen. Das folgende Kapitel stellt Ihnen 
Applikationsinnovationen und -lösungen vor und soll einsicht gewähren in die endlosen Applikationsmöglichkeiten von SWAroVSKI 
elementS.

AdvAnced SolutionS <<<

Spezifikationen des trägermaterials

lederarten

  nachdem leder ein natürliches Produkt ist, unterscheidet es sich vor allem durch die Individualität jeder einzelnen Haut. leder 
kann unterschiedlich auf Hitze und Druck reagieren, abhängig von den natürlichen eigenschaften sowie von den Verarbeitungs-  
und Zurichtungsmethoden. 

  Um ein optimales ergebnis zu gewährleisten testet Swarovski daher jedes individuelle Kundenleder vor Applikationsbeginn. 

  Swarovski empfiehlt zusätzlich eine Auswahl an Standardleder, welche sich speziell für die Anwendung der Chaton leather technik 
eignen.

Artikelbeschreibung

SWAroVSKI elementS

	Die Chaton leather technik ist für die Applikation von Diamond transfers in den Kristallgrößen PP 12 und PP 17 geeignet. 

 Dabei können beide Kristallgrößen nach Wunsch auch kombiniert werden.

farben und motivauswahl

  Die technik ist für Standard motives als auch für Special motives verfügbar und bietet alle Standard farben und effekte des 
Diamond transfer Sortiments an. 

Diamond transfer motivgröße

 Die maximalgröße des Diamond transfer motivs beläuft sich bei einer Chaton leather Applikation auf 480x197 mm. 

 generell gibt es keine minimumgröße für das Diamond transfer motiv.

chaton leather

Chaton leather ist eine von zwei innovativen Applikationslösungen, welche speziell für die lederindustrie entwickelt wurde. Die technik 
basiert auf einem hohen maß an technischem Know-how und wird exklusiv von Swarovski angeboten.

generell stellt glattleder eines der faszinierendsten aber gleichzeitig auch herausforderndsten trägermaterialien für eine Applikation 
von SWAroVSKI elementS dar. Aufgrund der besonderen lederstruktur als auch hinsichtlich der sensiblen und behandelten 
oberfläche ist insbesondere eine Standard Hotfix Applikation ungeeignet. Daher hat Swarovski eine technik entwickelt und patentiert, 
die es erlaubt diamond transfers auf Glattleder zu applizieren.

geometrisches Chaton leather motiv auf lamm 
nappa
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größe des lederzuschnitts

 Die maximalgröße des leders beträgt 490x207 mm. 

 generell gibt es keine minimalgröße für den lederzuschnitt, nur in seltenen fällen können einzelne restriktionen auftreten.

lederstärke

 für die Kristallgröße PP 12 sollte das leder eine Stärke von 0.7 – 1.0 mm aufweisen. 

 Bei einer Kristallgröße von PP 17 sollte die lederstärke zwischen 1.0  – 1.3 mm liegen. 

  falls beide Kristallgrößen in einem motiv kombiniert werden, muss eine lederstärke von 0.9 – 1.1 mm vorhanden sein. Diese 
Stärkeangaben sind einzuhalten, um ein optimales Applikationsergebnis zu gewährleisten.

pflegehinweise

  Chaton leather besteht aus dem natürlichen trägermaterial leder. nachdem leder sensibel und unterschiedlich auf mechanische 
und chemische einflüsse reagieren kann, empfehlen wir für die reinigung ein weiches Baumwolltuch. 

  generell können auch milde, ph-neutrale lederpflegemittel aus der lederindustrie verwendet werden, diese sollten vor der ersten 
Anwendung getestet werden. 

 Bitte holen Sie zusätzliche Informationen von Ihrem lederlieferanten ein, um das gewünschte ergebnis zu erzielen.

Anmerkung

Aufgrund technisch- bzw. produktionsbedingter toleranzen bei Chaton leather, kann das finale Design leicht von den entwürfen 
abweichen. Deshalb unterliegt das Design bzw. im weiteren Sinne die Applikation selbst individuellen Schwankungen bei jeder 
reproduktion. Da diese Abweichungen nicht als mängel zu betrachten sind, können dafür gegenüber Swarovski auch keine 
gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

Chaton leather unterliegt neben den Allgemeinen geschäftsbedingungen auch den Chaton leather Sonderbedingungen, welche 
jedem Angebot beiliegen.

Muster- und Bestellinformation

Prozess

 testen und freigabe des Kundenleders hinsichtlich eignung 

 erstellen des gewünschten Chaton leather motivs und Angebots 

 Platzierung und fertigung des musterauftrags 

 Platzierung und fertigung des Produktionsauftrags 

 Versand des finalen, zugeschnittenen Chaton leathers an den Kunden

maßgeschneiderte muster- und Produktionsaufträge können in Ihrer nächstgelegen Swarovski Vertriebsgesellschaft angefragt werden. 

erstellung des Chaton leather motivs

  Bilder und Dateien, die die tatsächliche größe des gewünschten Designs widerspiegeln und in guter Qualität sowie in einem 
lesbaren format (JPg, BmP, DXf) übermittelt werden, erleichtern eine bestmögliche Umsetzung des Designs in ein Chaton leather 
motiv.

  Bitte inkludieren Sie bei Ihrer Designangabe sowohl die motivgröße als auch das Außenmaß der lederkontur und beachten Sie 
dabei das finale maximalmaß von 490x207 mm.

Zusenden des Kundenleders

  Um eine bestmögliche nutzung des trägermaterials zu gewährleisten, stellen Sie bitte bereits zugeschnittenes leder zur Verfügung. 
Dabei sind dem rand zusätzlich 25 mm auf jeder Seite hinzuzufügen, um ein optimales Produktionsergebnis zu ermöglichen. 
(Beispiel: Beläuft sich der finale lederzuschnitt auf 100x50 mm, so muss das leder in der Dimension von 150x100 mm geliefert 
werden.)
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flat Back leather

flat Back leather ist die zweite innovative Applikationslösung, welche speziell für die lederindustrie entwickelt wurde. Die technik 
basiert auf einem hohen maß an technischem Know-how und wird exklusiv von zertifizierten Application centern angeboten.

generell stellt glattleder eines der faszinierendsten aber gleichzeitig auch herausforderndsten trägermaterialien für eine Applikation 
von SWAroVSKI elementS dar. Aufgrund der besonderen lederstruktur als auch hinsichtlich der sensiblen und behandelten 
oberfläche ist insbesondere eine Standard Hotfix Applikation ungeeignet. Daher hat Swarovski eine technik entwickelt und patentiert, 
die es erlaubt Xilion transfers und pearl transfers auf Glattleder zu applizieren.

Artikelbeschreibung

SWAroVSKI elementS

  Die flat Back leather technik ist für die Applikation von XIlIon transfers in den Kristallgrößen SS 12, 16, 20, 30 und SS 34 sowie 
Pearl transfers in den Kristallgrößen SS 16 und SS 34 geeignet. 

 Dabei können alle Kristallgrößen nach Wunsch kombiniert werden.

farben und motivauswahl

  Die technik ist für Standard motives als auch für Special motives verfügbar und bietet alle Standard farben und effekte des XIlIon 
transfers und Pearl transfers Sortiments an.

motivgröße

 Die maximalgröße des motivs beträgt 500x322 mm. 

  motive, die dieses maß überschreiten, können problemlos während des Applikationsprozesses auf dem leder zusammengefügt 
werden.

 generell gibt es keine minimumgröße für das flat Back leather motiv.

Spezifikationen des trägermaterials 

lederarten

  nachdem leder ein natürliches Produkt ist, unterscheidet es sich vor allem durch die Individualität jeder einzelnen Haut. leder 
kann unterschiedlich auf Hitze und Druck reagieren, abhängig von den natürlichen eigenschaften sowie von den Verarbeitungs- 
und Zurichtungsmethoden. 

  Um ein optimales ergebnis zu gewährleisten wird jedes individuelle Kundenleder vor Applikationsbeginn von Ihrem Application 
Partner getestet. 

  Swarovski empfiehlt zusätzlich eine Auswahl an Standardleder, welche sich speziell für die Anwendung der flat Back leather 
technik eignen.

größe des leders

  generell gibt es kein maximales ledermaß. Jedoch kann es aufgrund der größe der Bügelpresse (Standardmaß: 500x400 mm), 
des transfer Designs oder der Beschaffenheit des leders zu restriktionen kommen. Vor Produktionsbeginn sollte in jedem fall eine 
musterserie appliziert werden.

 es gibt keine minimumgröße für das leder.

lederstärke

 Um optimale ergebnisse zu erzielen wird eine minimale lederstärke von 0.5 mm empfohlen.

  eine maximale Stärke lässt sich generell nicht festlegen, da sie insbesondere von der Struktur und elastizität des leders abhängt. 
Vor Produktionsbeginn sollte in jedem fall eine musterserie appliziert werden.

florales flat Back leather motiv auf lamm 
nappa mit zusätzlichen rivets
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pflegehinweise 

  flat Back leather besteht aus dem natürlichen trägermaterial leder. nachdem leder sensibel und unterschiedlich auf 
mechanische und chemische einflüsse reagieren kann, wird für die reinigung ein weiches Baumwolltuch empfohlen. 

  generell können auch milde, ph-neutrale lederpflegemittel aus der lederindustrie verwendet werden, diese sollten vor der ersten 
Anwendung getestet werden. 

 Bitte holen Sie zusätzliche Informationen von Ihrem lederlieferanten ein, um das gewünschte ergebnis zu erzielen.

Muster- und Bestellinformation

Certified Application Center

  Aufgrund der umfassenden technischen Anforderungen, wird flat Back leather exklusiv von trainierten und zertifizierten Application 
Centern angeboten. eine liste an weltweiten Partnern finden Sie auf der Business Webseite WWW.SWAroVSKI-elementS.Com/
BUSIneSS im Bereich der Application Partner Platform. 

 Kontaktieren Sie bitte Ihre nächstgelegene Swarovski Vertriebsgesellschaft für weitere Informationen.

Prozess

 testen und freigabe des Kundenleders hinsichtlich eignung (Certified Application Center)

 erstellen des gewünschten flat Back leather motivs sowie des Angebots exklusive Applikation (Swarovski)

 erstellung des Angebots für die Applikation (Certified Application Center) 

 Platzierung und fertigung des musterauftrags (Kunde bei Certified Application Center)

 Platzierung und fertigung des Produktionsauftrags (Kunde bei Certified Application Center)

 Versand des finalen flat Back leathers an Kunden (Certified Application Center)

erstellung des flat Back leather motivs

  Bilder und Dateien, die die tatsächliche größe des gewünschten Designs widerspiegeln und in guter Qualität sowie in einem 
lesbaren format (JPg, BmP, DXf) übermittelt werden, erleichtern eine bestmögliche Umsetzung des Designs in ein flat Back 
leather motiv.

 Bitte inkludieren Sie bei ihrer Designangabe die motivgröße und beachten Sie dabei das finale maximalmaß von 500x322 mm.

Anmerkung

Die Platzierung des muster- und Produktionsauftrags erfolgt direkt beim Certified Application Center. Demnach werden alle 
Auftragskonditionen sowie liefer- und geschäftsbedingungen direkt mit dem Application Partner vereinbart. gerne unterstützt Sie 
Swarovski während des gesamten Bestellprozesses.

Aufgrund technisch- bzw. produktionsbedingter toleranzen bei flat Back leather kann das finale Design leicht von den entwürfen 
abweichen. Deshalb unterliegt das Design bzw. im weiteren Sinne die Applikation selbst individuellen Schwankungen bei jeder 
reproduktion. gegenüber Swarovski können hierfür keine gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
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Beflockungsservice mit SWArovSki eleMentS

flocken mit SWAroVSKI elementS ist eine innovative Applikationstechnik, welche ein breites Angebot an großflächigen 
Applikationsmöglichkeiten auf edlen grundmaterialien der textilindustrie eröffnet. Diese Anwendungstechnologie wird exklusiv 
von Swarovski angeboten und basiert auf einer Standard-textilveredelungstechnik, angereichert mit umfassendem Druck- und 
Anwendungswissen.

Kristall in Crystal Aurore BorealeKristall in Jet Hematite

Artikelbeschreibung

  flocken mit SWAroVSKI elementS wurde speziell für den Bereich der dekorativen Inneneinrichtung entwickelt. Vorhänge, 
Wandverkleidungen und dekorative Accessoires, um nur einige zu nennen, können damit zu einem Highlight der Innendekoration 
werden. 

  ein breites Angebot an unterschiedlichen flock-farben und Kombinationsmöglichkeiten mit Kristall in Crystal Aurore Boreale oder 
Jet Hematite bieten das notwendige Spektrum, um erstklassige Akzente zu setzten.

 Kristallintegration: Hohe oder geringe Belegungsdichte

 farbkombinationen: eine flockfarbe kann mit einer Kristallfarbe kombiniert werden

 rapport: Vertikal 64 cm oder 92 cm; Horizontal 35 cm bis max. 140 cm

 minimale Breite einer einzelnen flocklinie: 5 mm

 minimaler Abstand zwischen einzelnen linien: 2 mm

Spezifikationen des trägermaterials

Stoffe sollten vor der Veredelung nicht mit Silikon, teflon®  oder einer anderen Imprägnierung zum Schutz der oberfläche behandelt 
werden. Sehr leichte Stoffqualitäten oder weitmaschige Stoffe erfordern für die industrielle Produktion ein zusätzliches temporäres 
trägermaterial (z.B. wasserlöslich) auf der rückseite. 

pflegehinweise

generell können Stoffe, welche mit SWAroVSKI elementS beflockt sind, folgendermaßen behandelt werden: 

 Handwäsche

 fusselbürste

 P und W reinigung

Muster- und Bestellinformation

  maßgeschneiderte muster- oder Produktionsaufträge können in der nächstgelegenen Swarovski Vertriebsgesellschaft angefragt 
werden. 

  Bitte stellen Sie sicher, dass alle maßangaben (z.B. rapport) der Anfrage beigelegt werden. Bilder oder Zeichnungen, bevorzugt 
in schwarz/weiß, müssen zu 100% der größe des gewünschten Designs entsprechen. Alternativ können auch in hoher Qualität 
eingescannte Designs in den formaten tIf oder DXf zur Verfügung gestellt werden. nur mit qualitativ hochwertigen Daten kann ein 
rascher und sauberer Bearbeitungsablauf sichergestellt werden!

  Sie erhalten im Anschluss zu Ihrer Anfrage ein Angebot, welches die Artikelnummer, fixkosten für muster und Zylinder sowie den 
Preis pro laufmeter für die gewählte Kristallbelegungsdichte (hoch oder gering) enthält. mit Ihrer Bestätigung wird der Auftrag zur 
Produktion von handgefertigten mustern (je Design 80x80 cm) auf den zur Verfügung gestellten Stoffen erteilt. 

  für die Produktion von handgefertigten mustern ist es wichtig, für jedes Design nicht weniger als 2 meter des gewünschten Stoffs 
zur Verfügung zu stellen. Da jede industrielle Produktion eine bestimmte Anlaufzeit benötigt, um die erwünschte Qualität der 
Veredelung zu erreichen, müssen aufgrund dieser produktionsbedingten faktoren ca. 1-2 meter des zur Verfügung gestellten Stoffs 
als Ausschuss betrachtet werden. 

  Die mindestbestellmenge für eine industrielle Produktion beträgt 35 laufmeter. Die lieferzeit für eine durchschnittliche Produktion 
(ca. 300 laufmeter) kann in besonderen fällen maximal 6 Wochen betragen. Stoffe, beflocket mit SWAroVSKI elementS, werden 
aufgerollt und in Schutzfolie verpackt geliefert. 
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Anmerkung

Aufgrund technisch- bzw. produktionsbedingter toleranzen bei der Applikation von flock und Kristallen auf Stoff, kann das finale 
Design leicht von den entwürfen und Prints in Bezug auf deren Konturen abweichen. Deshalb unterliegt das Design bzw. im weiteren 
Sinne die Veredelung selbst individuellen Schwankungen bei jeder reproduktion. Da diese Abweichungen nicht als mängel zu 
betrachten sind, können dafür gegenüber Swarovski auch keine gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

Spezielle Produktionen werden grundsätzlich allen Kunden angeboten, sofern die machbarkeit gegeben ist und unsere Allgemeinen 
geschäftsbedingungen angewandt werden.
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AllGeMeine produktinforMAtionen <<<

Diese liste bietet einen Überblick über SWAroVSKI elementS, die für die beschriebenen Applikationsmethoden geeignet sind. 
Produktkategorisierung bzw. -bezeichnungen basieren auf der Collection 2010.

flat Backs no hotfix

fancy Stones & Settings

pendants

Synthetics hotfix

Buttons, fasteners & Zippers

round Stones

Sew-on Stones

transfers

plastic trimmings

flat Backs hotfix

Beads

Self-adhesive elements

crystal Yarn

Metal trimmings

crystal pearls
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cupchains & findings

Seitenansicht

crystal Mesh

Ansicht von oben (tafel)

knobs, handles & co

Ansicht von unten (Pavillon)

kristallspezifikationen

Similisierung

Similisierung ist die brillanzverstärkende Verspiegelung der rückseite von Schmucksteinen. Seit der XIlIon einführung 2004 
bietet Swarovski das exklusive Platinum foiling an, welches eine unerreichbare Brillanz und optimale Anpassung der Kristalle an 
unterschiedliche fassungsfarben ermöglicht. Darüber hinaus werden Produkte auch mit einem Aluminiumspiegel oder unsimilisiert 
angeboten.

platinum-foiling (f)
ein Silberspiegel, überzogen mit einer neu entwickelten platinfarbenen Schutzschicht von höchster Qualität.

Aluminium-foiling (M)
ein Aluminiumspiegel, vom technischen Standpunkt eine Bedampfung.

unsimilisiert (u)

tafel

rondiste

Pavillon
(rückseite)
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effekte

Durch die Bedampfung der Kristalloberfläche entstehen je nach Bedampfungsart spezielle oberflächen- oder Durchscheineffekte. 
Diese können sowohl auf Kristall als auch auf farben aufgebracht werden („open to See Colours & effects“). Spezielle farb- und 
effektkarten zu einzelnen Produktgruppen befinden sich jeweils am Anfang jedes Kapitels in der Collection. Im folgenden finden Sie 
eine Auflistung aller Swarovski effekte gefolgt von einer erklärung der besonderen Bedampfungsvarianten.

Oberflächeneffekte
(Bedampfung der Ansichtsseite des Kristalls) 

Effektcode Name
AB  Aurore Boreale
CAl  Comet Argent light
CoP Copper
Dor  Dorado
gSHA golden Shadow
Hem  Hematite (nur auf Jet)
metBl metallic Blue
metSI metallic Silver
mlglD metallic light gold
mol moonlight
nUt  nut (nur auf Jet)
reDm  red magma
SAt  Satin
SSHA Silver Shade
trA  transmission

durchscheineffekte
(Bedampfung der rückseite, effekt scheint durch transparenten 
Kristall durch) 

Effektcode Name
BBl  Bermuda Blue
Hel  Heliotrope
mBl  meridian Blue
SAg  Sage
SAH Sahara
tAB  tabac
Vl  Vitrail light
Vm  Vitrail medium
Vol  Volcano

Besondere Bedampfungsvarianten 

v
Der effekt wird verkehrt angebracht. Der 
oberflächeneffekt wird wie ein Durchscheineffekt 
verwendet (z.B. CAlV = Comet Argent light auf der 
rückseite), oder umgekehrt (z.B. VmV = Vitrail  
medium auf der Ansichtsseite). 

Z
nur ein teil des Kristalls wird bedampft (z.B. HelZ)

B
Speziell bei Würfelformen, Bedampfung von 3 flächen 
(z.B. ABB)

2x
Beide Seiten des Kristalls werden  
bedampft (z.B. AB2)

Spezielle Oberflächeneffekte
Durch besondere chemische und mechanische Bearbeitung der 
Kristalloberfläche kann Swarovski spezielle oberflächeneffekte 
erreichen. 

Effektcode Name
mAt matt finish
fro frosted
CoS Cosmojet

Der effekt matt finish entsteht durch chemische mattierung der 
gesamten Kristalloberfläche. Durch die chemische Behandlung 
des Kristalls können kleinere maßabweichungen nach der 
mattierung nicht ausgeschlossen werden. Durch mechanische 
mattierung der Kristalloberfläche kann der effekt frosted erzielt 
werden, welcher aufgrund technischer Verfahren nur bei flat 
Backs rosen möglich ist. Die Schwärzung einzelner facetten des 
Kristalls bewirkt der effekt Cosmojet.

mAt fro CoS
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cyclamen opal
398

Amethyst
204

purple velvet
277

dark indigo
288

Montana
207

capri Blue
243

Sapphire
206

light Sapphire
211

Air Blue opal
285

Aquamarine
202

light Azore
361

indian Sapphire
217

Pacifi c Opal
390

turquoise
267

indicolite
379

caribbean Blue opal
394

Blue Zircon
229

chrysolite
238

peridot
214

fern Green
291

erinite
360

emerald
205

palace Green opal
393

 crystal
001

White opal
234

White Alabaster
281

rose Water opal
395

vintage rose
319

light rose
223

rose
209

indian pink
289

fuchsia
502

ruby
501

padparadscha
542

hyacinth
236

light Siam
227

indian Siam
327

dark red coral
396

Siam
208

dark Siam
308

Garnet
241

Burgundy
515

light Amethyst
212

violet
371

provence lavender
283

tanzanite
539

farben

crystal 
Aurore Boreale
001 AB

crystal Satin*
001 SAt

crystal Matt finish***
001 mAt

effekte

olivine
228

khaki
550

light topaz
226

Sunfl ower
292

Jonquil
213

Silk
391

light peach
362

light colorado topaz
246

topaz
203

light Smoked topaz
221

Smoked topaz
220

Mocca
286

Smoky Quartz
225

Sand opal
287

light Grey opal
383

Greige
284

Black diamond
215

Jet
280

crystal Moonlight
001 mol

crystal
Silver Shade
001 SSHA

crystal 
Golden Shadow
001 gSHA

crystal copper*
001 CoP

crystal red Magma*
001 reDm

crystal 
comet Argent light*
001 CAl

White opal
Sky Blue**/***
234 SBl

White opal
Star Shine**/***
234 StS

crystal Bermuda Blue**
001 BBl

crystal heliotrope**
001 Hel

crystal Metallic Blue*
001 metBl

crystal vitrail light**
001 Vl

crystal vitrail Medium**
001 Vm

crystal Sahara**
001 SAH

crystal tabac**
001 tAB

crystal volcano**
001 Vol

crystal 
Metallic light Gold*
001 mlglD

crystal dorado*
001 Dor

Jet nut*
280 nUt

crystal Silver night
001 SInI

Jet hematite*
280 Hem

Jet Metallic Silver*
280 metSI

Klassische farben: Diese farbpalette zeigt eine große Auswahl an traditionellen Swarovski Kristallfarben.
exklusive farben: Diese farbpalette wird exklusiv von Swarovski angeboten.

Die Standardauswahl an farben und effekten kann zwischen Produktgruppen variieren.

geringe Abweichungen bei farbtönen sind unvermeidbar. Die farben können hinsichtlich Schliff und form variieren.

Die Galvanisierungsbeständigkeit von Effekten wurde gemäß den Richtlinien von Swarovski getestet (WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS). 
Kunden werden gebeten ihre eigenen Tests durchzuführen, wenn die Galvanisierungsanforderungen des Kunden von denen von Swarovski abweichen.

* Kristalle sind für galvanisierungen oder ähnliche Prozesse nicht geeignet.
** Kristalle sind für galvanisierungen nur geeignet, wenn sie similisiert sind.
*** effekte sind nur als Sonderanfertigungen erhältlich.
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Größen

Schmucksteine werden je nach form in verschiedenen maßeinheiten gemessen.

pp, SS
Pearl Plate (PP), Siebmaße oder Stone Size (SS) bei runden Kristallen.

mm
metrische Angaben in millimeter bei faconsteinen und geometrischen formen.

pp 1 (SS 000)

0.80–0.90 mm

pp 2 (SS 00)

0.90–1.00 mm

pp 3 (SS 0)

1.00–1.10 mm

pp 4 (SS 1)

1.10–1.20 mm

pp 5 (SS 2)

1.20–1.30 mm

pp 6 (SS 2)

1.30–1.35 mm

pp 7 (SS 3)

1.35–1.40 mm

pp 8 (SS 3)

1.40–1.50 mm

pp 9 (SS 4)

1.50–1.60 mm

pp 10 (SS 4) 

1.60–1.70 mm

pp 11 (SS 5)

1.70–1.80 mm

pp 12 (SS 5)

1.80–1.90 mm

pp 13 (SS 6)

1.90–2.00 mm

pp 14 (SS 6)

2.00–2.10 mm

pp 15 (SS 7)

2.10–2.20 mm

pp 16 (SS 7)

2.20–2.30 mm

pp 17 (SS 8)

2.30–2.40 mm

pp 18 (SS 8)

2.40–2.50 mm

pp 19 (SS 9)

2.50–2.60 mm

pp 20 (SS 9)

2.60–2.70 mm

pp 21 (SS 10)

2.70–2.80 mm

pp 22 (SS 10)

2.80–2.90 mm

pp 23 (SS 11)

2.90–3.00 mm

pp 24 (SS 12)

3.00–3.20 mm

pp 25 (SS 13)

3.20–3.30 mm

pp 26 (SS 13)

3.30–3.40 mm

pp 27 (SS 14)

3.40–3.50 mm

pp 28 (SS 14)

3.50–3.60 mm

pp 29 (SS 15)

3.60–3.70 mm

pp 30 (SS 15)

3.70–3.80 mm

pp 31 (SS 16)

3.80–4.00 mm

pp 32 (SS 17)

4.00–4.10 mm

pp 33 (SS 17)

4.10–4.20 mm

SS 18

4.20–4.40 mm

SS 19

4.40–4.60 mm

SS 20

4.60–4.80 mm

SS 21

4.80–4.90 mm

SS 22

4.90–5.10 mm

SS 23

5.10–5.27 mm

SS 24

5.27–5.44 mm

SS 25

5.44–5.61 mm

SS 26

5.61–5.78 mm

SS 27

5.78–5.96 mm

SS 28

5.96–6.14 mm

SS 29

6.14–6.32 mm

SS 30

6.32–6.50 mm

SS 31

6.50–6.68 mm

SS 32

6.68–6.87 mm

SS 33

6.87–7.07 mm

SS 34

7.07–7.27 mm

SS 35

7.27–7.48 mm

SS 36

7.48–7.70 mm

SS 37

7.70–7.93 mm

SS 38

7.93–8.16 mm

SS 39

8.16–8.41 mm

SS 40

8.41–8.67 mm

SS 41

8.67–8.95 mm

SS 42

8.95–9.23 mm

SS 43

9.23–9.53 mm

SS 44

9.53–9.85 mm

SS 45

9.85– 
10.19 mm

SS 46

10.19– 
10.54 mm

SS 47

10.54– 
10.91 mm

SS 48

10.91–

11.30 mm

SS 49

11.30–

11.72 mm

SS 50

11.72–

11.97 mm

SS 55

12.97–

13.22 mm

SS 60

14.22–

14.47 mm

SS 65

15.47–

15.72 mm

SS 70

16.72–

16.97 mm

SS 75

17.97–

18.22 mm
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round Stones    

flat Backs no hotfix   

flat Backs 
hotfix

XIlIon rose 

Creation Stones 

Creation Stones Plus 

ringed roses 

Cabochon round 

Sew-on Stones  1 

fancy Stones 
& Settings

fancy Stones  

Settings    

Beads  

crystal pearls   

pendants  

Self-adhesive elements 

transfers

XIlIon transfers 

Creation transfers 

Creation transfers Plus 

Pearl transfers 

Diamond transfers 

metallic transfers 

mezzo transfers 

Crystaltex motives transfers 

transfers no Hotfix 

Synthetics 
hotfix

Crystal fabric   

Crystal rocks   

Crystal transfabric   

Crystaltex    2

crystal Yarn   

plastic 
trimmings

Basic Bandings    3 

fishnet Bandings    

Decorative Bandings    

Plastic Components    

Buttons, 
fasteners  
& Zippers

Crystal Buttons  

Buttons with Plastic Shank  

Snap fasteners & Decorative Buttons 

Jeans Buttons 

Buttons with metal Shank  

magnet fasteners  

Zippers 

Metal 
trimmings

Chaton Bandings    

flat Back Bandings   

rivets 

roses & Chaton montées  

Crystal Pearl rivets 

rose Pins 

crystal Mesh    

cupchains & findings     

knobs, handles & co 
1 Art. 3129 P288 
2 nicht geeignet für Crystaltex Chaton Bandings 
3 Art. 50002, 50003 und 50004 (einreihig)
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