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Liebe Händler,

als kundenorientierte, inhabergeführte Firma steht für uns die Zufriedenheit 
unserer Händler und ihrer Kunden im Vordergrund. Wir möchten langfristig 
mit Ihnen zusammenarbeiten und Ihre Wünsche nach Möglichkeit schnell 
und kulant erfüllen.

Sollten Sie Anregungen haben oder mit etwas unzufrieden sein, zögern Sie bitte 
nicht anzurufen.

Über ausverkaufte Produkte und Lieferzeiten, können Sie sich in unserem B2B 
Shop informieren. Sollten Sie dafür noch keinen Zugang besitzen, rufen Sie uns 
bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@zwei-bags.com

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen zur Verfügung:
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PLZ-Gebiet: 1
+49 (0)6151-860 33-106
martin.patri@
zwei-bags.com

Rüdiger Sielaff
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ruediger.sielaff@
zwei-bags.com

Doerthe Thaler
Customer Service
+49 (0)6151-860 33-22
reklamation@
zwei-bags.com

Daniel Steinbauer
Sales Manager
PLZ-Gebiet: 8 & 9
+49 (0)6151-860 33-109
daniel.steinbauer@
zwei-bags.com

Tobias Schrimpf
Deputy Sales Director
PLZ-Geb.: 2 & 6
+49 (0)6151-860 33-16
tobias.schrimpf@
zwei-bags.com

Esther Sauerwein
Sales Manager
PLZ-Geb.: 0 & 5
+49 (0)6151-860 33-107
esther.sauerwein@
zwei-bags.com

Stefanie Baumer
Accountant
+49 (0)6151-860 33-20
buchhaltung@
zwei-bags.com

Nina Waldhaus
Customer Service
+49 (0)6151-860 33-22
reklamation@
zwei-bags.com

Janine Ghimboasa
Customer Service
+49 (0)6151-860 33-22
reklamation@
zwei-bags.com

Florian Craciun
Managing Director
+49 (0)6151-860 33-0
info@zwei-bags.com

Eva Csanyi
Sales Manager 
PLZ-Gebiet: 4 & 5
+49 (0)6151-860 33-105
eva.csanyi@
zwei-bags.com

Nicolas Funk
Sales Director 

+49 (0)6151-860 33-13
nicolas.funk@
zwei-bags.com
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Liebe Händler,

jeden Tag das Beste für unsere Kunden 
zu geben, treibt uns bei ZWEI an. Dafür 
als TOP-MARKE ausgezeichnet zu wer-
den, macht uns glücklich und stolz. Wir 
freuen uns daher sehr darüber, dass 
wir durch Ihre Aussagen in der Zeit-
schrift TextilWirtschaft in der Katego-
rie FASHION BAGS zum Gesamtsieger 
2019 geworden sind. Vielen herzlichen 
Dank für diese Auszeichnung, die uns 
anspornt, unseren Weg weiter zu gehen 
und Taschen zu produzieren, die den 
Zeitgeist und den Geschmack unserer 
Kunden treffen.

Schauen Sie dazu in die neue Frühjahrs- 
und Sommerkollektion für das Jahr 
2020. Klimaschutz und nachwachsende 
Rohstoffe sind zwei Themen, die uns bei 
der Gestaltung der neuen Kollektionen 
nachhaltig beschäftigt haben. Unsere 
Designer haben nach Lösungen ge-
sucht, die Umwelt zu schonen, ohne den 
unverwechselbaren Look und die hohe 
Funktionalität unserer Produkte aufzu-
geben.

Herausgekommen sind die neuen klima-
neutralen Kollektionen YOGA und 
PAULA. Zum ersten Mal haben unsere 
Designer das Material Baumwolle ein-
gesetzt. Ein nachwachsender Rohstoff, 
der unseren Taschen gut zu Gesicht 
steht. Robust, funktional und elegant. 
Überzeugen Sie sich selbst von der Viel-
falt. 

Ob mit den neuen Kollektionen, Farben 
und Modellen oder unseren Klassikern – 
wir wünschen Ihnen viel Freude mit un-
serem Frühjahr-Sommer-Katalog 2020!

Dear dealer,

What drives us at ZWEI is to deliver 
the best we can for our customers,  
every day. So to be recognised as a 
TOP-BRAND makes us happy and also 
rather proud. We are absolutely de-
lighted that thanks to your testimonials, 
we have been named the 2019 Overall 
Winner in the FASHION BAGS cate gory 
by Textile Industry Magazine (Textil-
Wirtschaft). Our sincere thanks for your 
votes of confidence, which inspire us to 
redouble our efforts to produce bags 
which perfectly capture the zeitgeist, 
and the tastes of our customers.  

So take a look at our new Spring and 
Summer collections for 2020. Climate 
protection and renewable raw ma-
terials are two of the themes we v́e 
addressed as we design our new 
ranges for sustainability. Our designers 
have sought out solutions which respect 
the environment without compromising 
the unmistakeable look and superb 
functionality of our products. 

Out now are the new climate-neutral 
YOGA and PAULA collections. For the 
first time, our designers have used a 
cotton material. It’s a renewable raw 
material which looks good on our bags. 
Robust, functional and elegant. See the 
full range for yourself.

Whether it’s our new collections, colours 
or models or our classics which inspire 
you – we very much hope you’ll enjoy 
our 2020 Spring-Summer-Catalogue!

DESIGN AUS HESSEN
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AUSGEZEICHNET
Die Auszeichnung als TOP-MARKE 
ist für uns eine riesige Über-
raschung und Freude. Diesen 
Erfolg verdanken wir vor allem 
Ihnen: Unseren Händlern. Ohne 
Ihr Vertrauen in uns und unsere 
Produkte wären wir nicht da,  
wo wir heute stehen. 

ZWEI ist immer ein zuver lässiger 
Partner für den Handel. Ihre 
Bedürfnisse und Anliegen sind 
uns wichtig. Diese Aufrichtigkeit 
haben Sie belohnt und uns zur 
TOP-MARKE gewählt. Ihr Ver-
trauen ist für uns eine große 
Motivation auch in Zukunft  
unser Bestes zu geben. 

Dafür herzlichen Dank vom 
gesamten ZWEI-Team.
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PAULA
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Baumwolle

blood yellowgreyblue

6

YR250

Rucksack, backpack 
45/60 x 42 x 17 cm (HBT) 

Y500
 

36 x 59 x 28 cm (HBT) 

Y108
 

Rucksack, backpack 
67 x 18 x 18 cm (HBT) 

NEW YOGA

CO2
NEUTRALE

PRODUKTION

100% 



Baumwolle • Kunstleder
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NEW PAULA

powder blackbluegrey

PAR120

Rucksack, backpack 
38 x 32 x 18 cm (HBT)

PA120

31 x 32 x 15 cm (HBT)

PAR140

Rucksack, backpack 
35 x 30 x 19 cm (HBT) 

PA80

26 x 28 x 12 cm (HBT)

PAH40

12 x 24 x 7 cm (HBT)

CO2
NEUTRALE

PRODUKTION

100% 



taupe skypowder
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SOR140  |  2 in 1

Rucksack und Tasche,
backpack and bag
33 x 30 x 15 cm (HBT)

SO80
 

23 x 27 x 8 cm (HBT)

SO120
 

33 x 30 x 16 cm (HBT)

ice black

NEW

Kunstleder • Polyurethan

SOPHIE



JETZT WIEDER DA:Kinder-rucksäcke
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MADEMOISELLE.M
MKR30

Rucksack, backpack
26 x 22 x 13 cm (HBT)

BENNO
BEKR30

Rucksack, backpack
28/36 x 27 x 13 cm (HBT)

OLLI
OKR30

Rucksack, backpack
29 x 24 x 13 cm (HBT)

Kunstleder • Polyurethan • Polyester

NEW

KINDER



Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.

MH4

12 x 25 x 7 cm (HBT)

M8

23 x 25 x 10 cm (HBT)

MT13

26 x 33 x 13 cm (HBT)

MR14
 

Rucksack, backpack 
38 x 28 x 12 cm (HBT)

MR13
 

Rucksack, backpack 
35 x 28 x 11 cm (HBT)

M12

32 x 31 x 13 cm (HBT)

M100

29 x 26 x 11 cm (HBT)

MT15
 

33 x 28 x 15 cm (HBT)

MR8

Rucksack, backpack
29 x 24 x 13 cm (HBT)

10

BEST 

SELLER
BEST 

SELLER

BEST 

SELLER

BEST 

SELLER

Kunstleder • Polyurethan

MADEMOISELLE.M
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nubuk-stone

nubuk-bluecanvas-
night

canvas-
basalt

nubuk-
taupe

wood

canvas-
graphit

nubuk-
black

noirschwarz

velours-
grey

canvas-blue

red

canvas-sky

canvas-red

nubuk-sea

salbeiocean

mauve

canvas-grey

rough-
stone

cloud

canvas-
powder

canvas-ice

canvas-
brown

bordeaux

rough-
creme

canvas-
taupe

yellow canvas-
curry

cognac

canvas-
wine

 N  neue Farbe  |  B  best seller

B

B

B B

BB
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Polyurethan

red blackblue
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NiW3   |  2 in 1

Börse und Minitasche 
Purse and mini bag
20 x 10 x 3 cm (HBT)

NiW2
 

20 x 11 x 3 cm (HBT)

Ni2
 

17 x 26 x 6 cm (HBT)

NEWSPECIAL

COLLECTION

NIGHT



Kunstleder • Polyurethan
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ELLI

rose blackbluegrey

EL12

32 x 29 x 16 cm (HBT)

EL5

21 x 24 x 11,5 cm (HBT)

ELR13

Rucksack, backpack 
35 x 27 x 16 cm (HBT)

EL6

19 x 26 x 11,5 cm (HBT)



Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.
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J12

32 x 33 x 13 cm (HBT)

J10

27 x 29 x 8 cm (HBT)

J8

23 x 27 x 10 cm (HBT)

J15

27 x 41 x 17 cm (HBT)

JR14  |  2 in 1

Rucksack und Tasche
backpack and bag
34 x 30 x 15 cm (HBT)

JR13

Rucksack, backpack 
35 x 28 x 11 cm (HBT)

BEST 

SELLER

BEST 

SELLER

Kunstleder • Polyurethan

JANA



blue

canvas-
night

nubuk-
stone

canvas-
sky

petrol ice

noir

nubuk-
sea

canvas-
brown

black

basalt taupe powder canvas-
red

canvas-
curry

15

N  neue Farbe  |  B  best seller

BB

B

NN



Kunstleder • Polyurethan

fire

sea nubuk-stonepetrol canvas-
graphit

blackcanvas-
night

canvas-blue

Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.
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CH10

27 x 28 x 13 cm (HBT)

CHR13

Rucksack, backpack 
35 x 28 x 11 cm (HBT)

CHR11

Rucksack, backpack 
33 x 27 x 15 cm (HBT)

CH12  

30 x 39 x 15 cm (HBT)

CHERIE

B
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BE300

Rucksack, backpack
43/57 x 40 x 19 cm (HBT)

BE250
 

Rucksack, backpack
45/62 x 36 x 16 cm (HBT)

BE130
 

Rucksack, backpack
35 x 28 x 11 cm (HBT)

BE200
 

Rucksack, backpack
40/54 x 35 x 16 cm (HBT)

NEW

Wasserabweisend / Water-repellent
Polyestergewebe • Polyester fabric

icemintblue nightstone

BB

BENNO

BEST 

SELLER
BEST 

SELLER

 N  neue Farbe  |  B  best seller

N



mint

ice

bluechili

stone graphit noir schwarz

BEST 

SELLER

BEST 

SELLER
BEST 

SELLER
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O14

Rucksack, backpack 
42 x 30 x 14 cm (HBT)

O13

Rucksack, backpack 
36 x 31 x 15 cm (HBT)

O12

Rucksack, backpack 
32 x 31 x 12 cm (HBT)

O24

Rucksack, backpack 
37/50 x 37 x 18 cm (HBT)

O25

Rucksack, backpack 
41/55 x 37 x 18 cm (HBT)

OT12

32 x 31 x 13 cm (HBT)

Wasserabweisend / Water-repellent
Polyestergewebe und Kunstleder • Polyester fabric and polyurethan

N  neue Farbe 

B  best seller

B B

B N

OLLI



BEST 

SELLER

BEST 

SELLER
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OT14

Messenger Bag 
33 x 34 x 13 cm (HBT)

OR14

Rucksack, backpack 
46 x 34 x 17 cm (HBT)

OT15

Shopper
37 x 41 x 16 cm (HBT)

OT13

Messenger Bag 
26 x 33 x 12 cm (HBT)

OR13

Rucksack, backpack 
35 x 28 x 11 cm (HBT)

ON6

Kulturbeutel, 
toilet bag 
19 x 29 x 11 cm (HBT)

OR12

Rucksack, backpack 
34 x 33 x 14 cm (HBT)

OT6

20/29 x 28 x 8 cm (HBT)

OT8

23 x 25 x 10 cm (HBT)

NEW

Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.



blue ice stone graphit schwarz

BEST 

SELLER

BEST 

SELLER
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OC12 

Fahrrad- und Umhängetasche 
bicycle and shoulder bag 
32 x 31 x 13 cm (HBT)

OC15 

Fahrrad- und Umhängetasche 
bicycle and shoulder bag 
37 x 41 x 16 cm (HBT)

OC17 

Fahrrad- und Umhängetasche 
bicycle and shoulder bag 
31/42 x 35 x 16 cm (HBT)

OC8
 

Fahrrad- und Umhängetasche 
bicycle and shoulder bag
25/35 x 33 x 15 cm (HBT)

Wasserabweisend / Water-repellent
Polyestergewebe und Kunstleder • Polyester fabric and polyurethan

B B

OLLI CYCLE
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OCR200

Fahrradtasche und Rucksack
mit reflektierendem Aufdruck
bicycle bag and backpack 
with reflective print 
43/60 x 32 x 18 cm (HBT)

NEW

Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.



OT12 & O12

MW10

OCR200

YR250

BE250

CH12

Ni2 & NiW2

CH2

M12

SOR140

J10 & J8

MKR30

ELR13OW2

PA120

22

IMAGEBILDER

Alle Imagebilder finden Sie zum downloaden in unserem B2B Shop: 
https://zwei-bags.com/de/merchant/login



CHW10

13 x 10 x 3 cm (HBT)

CH2

20 x 11 x 3 cm (HBT)

23

fire sea

nubuk-
stone

petrol

wood

black

canvas-
night

Kunstleder • Polyurethan

NEW

B

B

CHERIE WALLET
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J1

12 x 10 x 4 cm (HBT)

J2

20 x 11 x 3 cm (HBT)

Kunstleder • Polyurethan

Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.

JANA WALLET



canvas-
red

berryred

noir

canvas-
curry

nubuk- 
stone

canvas-
brown

nubuk-
aqua

ice

canvas-
night

petrol

powder creme

canvas-
sky

navynubuk-sea

taupe

25

 N  neue Farbe  |  B  best seller

B

B

B

N

N



O.WALLET

blue stonechili ice

B

26

OW1

13 x 10 x 3 cm (HBT)

OW2

20 x 11 x 3 cm (HBT)

Kunstleder • Polyurethan

B  best seller



canvas-
curry

yellow

salbei

petrol blue

canvas-
blue

canvas-
grey

canvas-
night

wine

black nubuk-
black

rough-
creme

B

B B

BB

EV2

20 x 11 x 3 cm (HBT)

EVW10

13 x 10 x 3 cm (HBT)

27

Kunstleder • Polyurethan

NEW

 N  neue Farbe  |  B  best seller

EVA

N

N



schwarz

canvas-
powder

nubuk-
taupe

nubuk- 
petrol

ocean

canvas-sky

cognac

nubuk-sea

canvas-
grey

canvas-
taupe

canvas-
blue

canvas-
graphit

nubuk- 
black

canvas-
red

canvas-
night

nubuk- 
stone

nubuk-
blue

28

Kunstleder • Polyurethan

B

B

B

N

NN

N  neue Farbe  |  B  best seller

M.WALLET



MW2

20 x 11 x 3 cm (HBT)

MW10

13 x 10 x 3 cm (HBT)

MW3 | 2 in 1

Börse und Minitasche 
Purse and mini bag
20 x 10 x 3 cm (HBT)

29

Nicht alle Modelle sind in allen Farben 
verfügbar. Die für Ihr Modell verfüg-
baren Farben finden Sie schnell und 

einfach in unserem B2B Shop.   

Not all models are available in all 
colours. Visit our B2B shop to see 
quickly and easily which colours are 
available for your preferred model.

NEW



N6

17 x 26 x 10 cm (HBT)

30

nubuk-
blue

cloudy-
olive

nubuk-
stone

nubuk- 
mint

red

Kunstleder • Polyurethan

NECESSAIRE
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China 

Wie so vieles bei ZWEI hat sich die 
Produktion unserer Kunstledertaschen 
in China über eine alte Freundschaft 
ergeben. Eine Mitarbeiterin, die von 
Anfang an bei ZWEI arbeitet, kommt 
ursprünglich aus China. Sie hat schon 
2006 den Kontakt hergestellt. Seitdem 
sind wir zusammen mit unserem 
Produzenten gewachsen, und zwar so 
stark, dass eine Produktion allein nicht 
mehr gereicht hat und wir zwei weitere 
in China aufgebaut haben.

Unsere Standards

Um uns von den hohen Produktions-
standards zu überzeugen, sind wir ein- 
bis zweimal im Jahr vor Ort in China. 
So stärken wir auch das persönliche 
Verhältnis zu unseren Partnern, auf das 
wir bei ZWEI großen Wert legen.

Wir arbeiten nur mit Firmen zusam-
men, die nach REACH-Norm sowie 
AZO-frei produzieren. Alle Mitarbeiter 
unserer Partner in China haben eine 
Krankenversicherung, eine Arbeits-
losenabsicherung und werden weit 
über Mindestlohn bezahlt. 

Alle Produktionen, mit denen wir zu-
sammenarbeiten, sind BSCI-zertifiziert. 
Das beinhaltet im Wesentlichen ver-
besserte Umweltstandards sowie Sozial-
standards, die grundlegende Rechte für 
Arbeitnehmer gewährleisten, wie z. B.: 
Verbot der Zwangs- und Kinder arbeit, Ver-
bot von Diskriminierung, Ver einigungs-
freiheit und einige mehr.

China 

Like so many things at ZWEI GmbH, 
the production of our leatherette 
bags in China was the result of an old 

friendship: A staff member, who has 
been working at ZWEI since the very 
beginning, has Chinese origins and 
established the contact with our first 
supplier in 2006. But soon, due to our 
growth, one production facility was not 
enough anymore and we now work 
together with 2 additional Chinese 
suppliers.

Our standards

In order to be sure of our supplierś  high 
production standards, we visit them re-
gularly, 1 to 2 times per year, in China. 
This also strengthens the personal re-
lationships between us and our fellow 
companies which is very important to 
us. 

We only work with companies who pro-
duce according to the REACH standard 
and produce AZO free. All of our sup-
plierś  employees in China have health 
insurance, insurance angainst unem-
ployment and are being paid above 
minimum wage.

In addition, all production facilities we 
work together with are BSCI certified. 
This includes improved environmental 
and social standards – that means, so-
cial standards granting employees ba-
sic rights like e.g. prohibition of forced 
and child labour, the principle of non-
discrimination, freedom of association 
and a lot more.

PRODUKTIONSINFO



www.facebook.com/zweibags  |  www.instagram.com/zweibags

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Katalog abgebildeten Farben vom  
Original abweichen können. • Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Aktuali-
sierungen, Änderungen oder Ergänzungen an unseren Artikeln vorzunehmen. 

• Unsere Produkte werden befüllt und an der breitesten Stelle gemessen. 

Please notice: Colours pictured in this catalogue may vary from the originals. 
• We permanently enhance our products. Therefore we reserve the right to make 

updates and changes to our products at any time and without prior notice. 
• Width is taken at its widest point in filled condition.

In unserem B2B Shop erhalten Sie mehr Infos: 
https://zwei-bags.com/de/merchant/login



ZWEI GmbH
Waldstrasse 15

D-64331 Weiterstadt

Tel +49 (0) 6151-860 33-0
Fax +49 (0) 6151-860 33-29 

 info@zwei–bags.com
www.zwei–bags.com


