




OUR SERVICE
What we do for you

Der Name Knopf & Knopf steht seit 1993 neben der ausgezeichneten Produkt
qualität auch für umfassenden Service. Wir legen Wert darauf, für unsere 
Kunden immer flexibel und schnell zu agieren. Für sie haben wir deswegen 
das abnehmbare Referenzmuster entwickelt (s. Abb. u.). Wir vereinfachen 
auch Versandprozesse, indem wir die Zollabwicklung übernehmen oder hohe 
Lagerkapazitäten bieten.

Um uns immer wieder neu zu erfinden, beobachten wir laufend aktuelle 
Modethemen und bilden sie in unserem Trendletter ab – so informieren und 
inspirieren wir.

Unsere Kunden danken uns durch vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen, 
die nicht zuletzt durch die langjährige Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter 
entstehen. Wir sind stolz auf ein eingespieltes Team, das Freude an kreativen 
Herausforderungen hat.

 Trendrecherche

 durchdachte Logistik

 langjährige Mitarbeiter



 Klassiker und Trendsetter 
 zugleich

 Schließen und Verzieren in 
 allen Materialien

 Vier Button-Kollektionen 
 pro Jahr

BUTTONS
Timeless Beauty

Seit Jahrhunderten verwenden Menschen Knöpfe, um ihre Kleidung zu 
schließen und zu verschönern. Auch wenn sich im Laufe der Zeit Geschmack 
und Design stets geändert haben: Knöpfe bleiben immer in Mode.

Viermal im Jahr präsentieren wir neue ButtonKollektionen, in denen wir 
aktuelle Trends aufgreifen und so Designern ermöglichen, ihre Mode vision 
Wirklichkeit werden zu lassen. Zusätzlich bieten wir eine Vielzahl an 
 Accessoires als weitere Zierelemente an. Gerne setzen wir auch individuelle 
Kundenwünsche um und fertigen nach ihren Vorstellungen. 

Wir achten darauf, dass unsere Knöpfe und Accessoires moderne Ansprüche 
erfüllen. Unsere Kunden wählen deshalb aus einer Fülle an Materialien, die 
nach internationalen Standards verarbeitet werden. 



HANGTAGS
Show who you are

Neben dem optischen Anreiz, den er bildet, informiert der Hangtag mögli
che Käufer über Marke und Qualität. Wir sorgen dafür, dass die Botschaft 
Ihrer Kreation auch im Handel noch deutlich sichtbar ist. Unsere Hangtags 
 setzen Design gekonnt in Szene – sie unterstützen die Präsentation und bilden 
 einen festen Bestandteil im Erscheinungsbild Ihrer Marke. Genau wie bei der 
KnopfProduktion stehen verschiedene Materialien zur Verfügung: Kunststoff, 
Holz, Papier oder Metall. 

Wir wissen, wie wichtig jedes Detail der Gesamtkreation für die Kauf
entscheidung und das Markenimage ist. Deswegen bieten wir unseren Kunden 
auch Labels in unterschiedlichen Formen und Grundmaterialien, zum Beispiel 
als hochwertige Webetiketten. Zwei Dinge haben unsere Produkte dabei aber 
immer gemeinsam: gleichbleibende Qualität und sorgsame Verarbeitung.

 Information, Dekoration

 individuelles Design

  Hangtag-, Etiketten-, 
Label-Produktion



 Verantwortung übernehmen

 Natur schützen

 „Knöpfe gegen Krebs“ 

SOCIAL RESPONSIBILITY
For a better tomorrow

Als Wirtschaftsunternehmen nimmt Knopf & Knopf vielfältigen Einfluss 
auf Umwelt und Gesellschaft. Knopf & Knopf ist sich bewusst, dass damit 
Verantwortung verbunden ist. Für uns ist es wichtig, natürliche Ressourcen 
zu erhalten und Leistung gerecht zu entlohnen. 

Wir färben unsere Produkte nach ökologischen Gesichtspunkten ein. Sie 
sind zum Großteil nach Öko Tex Standard 100 zertifiziert. Wir achten auf 
fairen und vertrauensvollen Umgang, mit unseren Mitarbeitern weltweit 
genau wie mit unseren Partnern und Lieferanten. Knopf und Knopf Inter
national engagiert sich auch direkt: Mit unserer Aktion „Knöpfe  gegen 
Krebs“ sammeln wir seit Jahren erfolgreich Spenden für die Deutsche 
Kinder krebshilfe. 



INTERNATIONAL
Crossing borders

Für uns bedeutet „international“ mehr als nur ein Zusatz zu unserem Unter
nehmensnamen. Mit Vertretungen in ganz Europa und Asien verfügen wir 
über beste Kontakte in die wichtigsten Produktionszentren für Knöpfe und 
Accessoires. Unsere Mitarbeiter vor Ort kennen die Gegebenheiten und sind 
bestens vernetzt. 

Auch unsere hohen Lagerkapazitäten im Ausland sind Ihr Vorteil: Wir sind 
in der Lage, innerhalb kurzer Zeit Ihre Bestellung dorthin zu senden, wo sie 
weiter verarbeitet wird. 

Besuchen Sie uns auch auf den internationalen Messen, auf denen wir regel
mäßig vertreten sind. Dort präsentieren wir unsere Kollektionen und tauschen 
uns mit Fachleuten und Interessierten aus. 

 Kontakte in die Produktionszentren

 schneller, weltweiter Versand

 internationale Präsentation



SATISFIED CUSTOMERS
Partners in creation

Knopf und Knopf International setzt in jedem Schritt seiner Produktions
prozesse auf Sorgfalt und Qualität. Für unsere Kunden gestalten wir  
unsere Auftragsabwicklung so flexibel wie möglich. Unsere internationalen 
Vertretungen erleichtern den zügigen Transport in die verschiedenen 
Produktionsländer. 

Unsere Kunden schätzen diesen Service. Namhafte Modeproduzenten 
wie Hugo Boss oder s.Oliver sind uns seit Jahren verbunden. International 
 bekannte Designer, zum Beispiel Guido Maria Kretschmer, Talbot & Runhof 
oder Michael Michalsky verwenden unsere Produkte, um ihre Kreationen 
zu ver edeln. Wir sind stolz auf diese gewachsenen Geschäftsbeziehungen, 
die wir sorgfältig pflegen. 

 Sorgfalt und Qualität

 internationaler Service

 vertrauensvolle Geschäfts-

 beziehungen
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