
Fühle den BEAT ... 
mach´s HEAVY.
Feel the BEAT ...
make it HEAVY.

MEHRWERT IN PERFEKTION
ADDED VALUE IN PERFECTION



2

Individuelle Außengestaltung und Innenarchitektur.
Individual exterior design and internal architecture.
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Robuste Koffer
Robust Cases

Für filigrane und schwere  
Werkzeuge und Instrumente
For filigree and heavy tools
and instruments

Verpacken Sie Ihre Produkte in 
hochqualitative Koffer- 
lösungen, die Ihre Marke und 
Ihr Image unterstreichen. 
Pack your products in premium 
case solutions that meet your 
brand and image.
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Realisieren Sie ganze Produktlinien mit Kunststoffkoffern und –boxen von W.AG.
Realize a complete product range with plastic cases and boxes of W.AG.
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Ihre unschlagbare Warenpräsentation mit der BEAT-Box.
Your unBEATable product presentation with the BEAT box.

BEAT
19 attraktive Größen
19 attractive sizes
Für PoS-Systeme geeignet 
Suitable for PoS systems

Die ressourcenschonende Innovation.

The resource conserving innovation.

Der Klassiker der Kreislaufwirtschaft.

A classic in the economic value chain.



6

Die PURELINE bezeichnet den 
bewährten Materialeinsatz von 
sortenreinem Polypropylen 
(PP), auf den W.AG seit Jahren 
für die Herstellung hochwerti-
ger Premium-Kunststoffkoffer 
und Kunststoffboxen setzt.

PURELINE refers to the proven 
material use of pure grade 
polypropylene (PP), which W.AG 
has been relying on for years for 
the production of high-quality 
premium plastic cases and
plastic boxes.

Der Klassiker der Kreislaufwirtschaft.
A classic in the economic value chain.
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Die Koffer der bewähr-
ten PURELINE können zu 
100 % * recycelt werden.

PURELINE cases can be  
recycled to 100 % *. 

•  Sortenreines und recycling-
freundliches Polypropylen (PP)

•  Frei von Schadstoffen wie 
etwa Blei, Cadmium oder 
polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK)

•  Langlebige Koffer der PURE-
LINE können dem Recycling-
Kreislauf zugeführt werden

•  pure grade and recyclable 
polypropylene (PP)

•  free of hazardous substances 
such as lead, cadmium and 
polycyclic aromatic hydro-
carbons (PAH).

•  durable PURELINE cases can 
be fed into recycling loop

Die PURELINE weist folgende 
Eigenschaften auf:

PURELINE properties:

*  Varriiert in Verbindung mit eingekleb-
ten Inlay-Lösungen / varies in conjunc-
tion with glued custom inlays
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Die ressourcenschonende Innovation.
The resource conserving innovation.

Die neue ORGANICLINE stellt 
die nächste Evolutionsstufe im 
Materialportfolio von W.AG 
dar. 

Beim eingesetzten Werkstoff 
handelt es sich um das mehr-
fach prämierte ARBOBLEND® 
von TECNARO, das u. a. mit 
dem Green-Brand-Germany-
Siegel ausgezeichnet wurde. 

The new ORGANICLINE 
exhibits the latest evolution in 
W.AG's material portfolio.

We implement the award-
winning ARBOBLEND® material 
from TECNARO, which, among 
other things, was awarded the 
German Green Brand seal. 
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Die Koffer der neuen  
ORGANICLINE bestehen 
bis zu 93 % * aus nach-
wachsenden Rohstoffen. 

The new ORGANICLINE 
cases consist of up to 
93 % * renewable raw 
materials. 

•  Aus Glukose, natürlichen 
Wachsen, Mineralien und 
natürlichen Fasern

•  Geschlossener CO
2
-Kreislauf 

und recycelbar

•  Weitgehender Verzicht von 
endlich verfügbarem Erdöl

•  Eigenschaften sind mit Poly-
propylen vergleichbar

•  glucose, natural waxes,  
minerals and natural fibers

•  closed CO
2
 cycle and  

recyclable

•  substantial cut in the use of 
finite oil resources

•  properties comparable to 
polypropylene

Der Werkstoff weist 
folgende Materialien und  
Eigenschaften auf:

The material consists of the 
following substances and 
properties:

*  Varriiert in Abhängigkeit der Koffer-
größen / will vary on case sizes
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Die neue TWIST-Dimension. Für alle, die Großes vorhaben. 
The new TWIST dimension. For those with ambitious intentions.

NEU NEW

XL

TWIST 9222

TWIST 9576
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TWIST stability

A special feature of the largest 
TWIST formats is the double 
walled construction, which 
is realized by a surrounding 
sandwich frame. This provides 
the designed case its high 
stability.

TWIST-Stabilität

Besonderheit der größten 
TWIST-Formate ist die Doppel-
wandigkeit, die durch einen 
umlaufenden Sandwich-Rah-
men realisiert wird. Das verleiht 
dem Designkoffer seine hohe 
Stabilität.

Der XL-TWIST

Das puristische Design der 
TWIST-Kofferreihe zeigt sich 
auch bei den neuen großen Ver-
sionen 9572, 9574 und 9576: 
Coole Eleganz paart sich mit 
modernem Minimalismus.
Neben den etablierten 15 Kof-
fergrößen wächst das Spekt-
rum durch die neuen  
„XL-TWIST“ auf 18 Modelle.

The XL-TWIST

The purist design of the TWIST 
case series is also reflected in 
the new large versions 9572, 
9574 and 9576: Cool elegance 
paired with modern minimalism. 
In addition to the 15 established 
case sizes, the range has grown 
to 18 models thanks to the new  
„XL-TWIST“.

TWIST 9572

TWIST 9574

TWIST 9576

Außenmaße (BxHxT) 
outer dimensions (WxHxD)

588 x 488 x 134 mm

588 x 488 x 174 (67/107) mm

588 x 488 x 214 mm mm

Innenmaße(BixHixTi)1 
inner dimensions (WixHixDi)1

570 x 410 x 120 mm

570 x 410 x 160 (60/100) mm

570 x 410 x 200 mm

1)  Untermaß / Bodenplatte 
 undersite / bottom plate
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Individuelle Verpackungslösungen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Individual packaging solutions meeting your needs.

HEAVY 

TEKNO
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TWIST

BEAT

SWING

JAZZ
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Die große Vielfalt von W.AG.
The wide range of W.AG.

TEKNO TWIST

JAZZ HEAVY

BEAT SWING

Grün/ 
green (007)

Grün/ 
green (181)

Gelbgrün/  
light green (018)

Türkis/  
turquoise (034)

Bordeaux/  
bordeaux (071)

Purpur-rot/  
purple (035)

Reinorange/  
pure orange (026)

Tieforange/ deep 
orange (050)

Signalviolett/  
signal violet (226)

Weiß/  
white (005)

Signalgelb/ signal 
yellow (187)

Stahlblau/  
steel blue (202)

Auswahlfarben / Selection Colours

 Lagerfarben / Stock Colours

Blau/ blue (003) Rot/ red (002) Gelb/  
yellow (006)

Schwarz/
black (001)

Anthrazit/ 
anthracite (014)

Silbergrau/ 
silver-grey (004)

Transparent/
transpar. (009)*

Dunkelblau/
dark blue (008)

Standardfarben / Standard Colours

Schwarz/black (001) 
Verschlüsse/locks: Rot/red (002)

Silbergrau/silver-grey (004)
Dunkelblau/dark blue (008)

•  sind auf Kundenwunsch realisierbar / are available on customer request

Sonderfarben / Special Colours

* für ausgewählte Größen / for selected sizes 



15

Premium-Koffer aus einer Hand. 
Premium Cases from one source.

◊  Große Auswahl an 
qualitativ hochwertigen 
Kunststoffkoffern und -boxen

◊  Kundenindividuelle  
Beratung durch erfahrenes 
Vertriebsteam

◊  Bemusterung nach 
Ihren Anforderungen und 
Wünschen

◊  Individuelle Inlays 
für eine professionelle 
Produktpräsentation

◊  Außengestaltung des 
Kunststoffkoffers in Ihrem 
Corporate Design

◊  Individuelle Kofferlösungen 
komplett aus einer Hand, 
direkt vom Hersteller –  
Made in Germany!

◊  Broad range of high quality 
plastic cases and plastic boxes

�

◊  Customer-specific 
consultation  
by experienced sales team

◊  Sampling according to your 
requirements and wishes

◊  Individual inlays for 
a professional product 
presentation

◊  Design and decoration 
of the plastic case in your 
corporate design

◊  Individual case solutions 
from one source  
made in Germany!



www.wag.de

W.AG Funktion + Design GmbH    
Wiesenweg 10    
36419 Geisa / Rhön, Germany  
Phone  +49 (0) 36 96 7.67 40    
Fax  +49 (0) 36 96 7.67 42 40    
E-Mail  info@wag.de

Ihr W.AG Koffer ist Mehrwert für Ihre Marke, Ihre Produkte und Ihre Kunden.
Dazu planen und produzieren wir individuelle, innovative Kofferlösungen.

Your W.AG case is an added value for your brand, your products and your customers.
We plan and produce individual, innovative case solutions.

100 % Made in Germany.

Individuelle 
Außengestaltung
Individual 
exterior design

Kundenspezifische Inlays 
in div. Schaumstoffarten
Customized inlays in
different types of foam

Umfangreiches Sortiment
in Form und Volumen
Extensive range in 
shape and volume

Farbgebung nach
Ihren Anforderungen
Colouration according 
to your requirements
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