
KRASS + WISSING GmbH
Textile Bänder



Seit 1958 liefern wir schnell, kompetent 

und fl exibel 

Bänder aus unserem Lager in über 

25 Qualitäten und mehr als 1.000 Farben 

Bänder im Lohnschnitt aus den Materialien 

unserer Kunden 

Bänder aus speziell für unsere Kunden 

entwickelten Materialien

logistische Lösungen und

technische Unterstützung rund ums Band. 

We have been supplying bias binding in an effi ci-

ent, competent and fl exible manner since 1958

bias binding from our own stock in over 

25 qualities and over 1000 colours

bias binding cut to order from our 

customers‘ materials

bias binding made from special material 

developed for our customers

logistical solutions and

technical support concerning bias binding.

Wir liefern Bänder

We supply bias binding 



We produce bias binding from woven fabric, knit-

ted fabric, fl eece and foils using materials such as

cotton

cotton polyester

polyester

polyamid

acetat

polyurethane

polypropylene, etc..

Aus Geweben, Gewirken, Vlies und Folien 

produzieren wir Bänder aus Materialien wie z.B.

Baumwolle

Baumwoll-Polyester

Polyester

Polyamid

Acetat

Polyurethan

Polypropylen etc..

aus verschiedenen Materialien

from various materials



We cut our bias binding according to your 

requirements and qualities

hot or cold 

cut diagonally or straight.

On request our bias binding is

folded

sewn

braided

printed etc..

Unsere Bänder schneiden wir je nach 

Anforderungen und Qualitäten 

kalt oder heiß

schräg oder gerade.

Auf Kundenwunsch werden unsere Bänder

gefaltet

genäht

gebiest

bedruckt etc..

geschnitten und weiterverarbeitet.

cut and further processed.



Unsere geschnittenen und weiter verarbeiteten 

Bänder fi nden ihren Einsatz in:

Heimtextil 

Bekleidung

Automobil

Freizeit

Medizin

Camping etc.. 

Our cut and further processed bias binding 

is used in

Home textile products 

Clothes

Leisure products 

Cars

Medical products

Camping equipment, etc..
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1. Offenband 2. Falzband (= Blende) 3. Genähtes Band 4. Biese
   Open binding    Folded binding (= panel)    Sewn binding    Braiding


