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Als ich im Jahr 2005 die Geschäfte der 

traditionsreichen „Bandfabrik Breitenbach AG“ 

übernahm, tat ich dies in dem Bewusstsein, 

auf ein starkes Fundament, eine ausbaufähige 

Produktpalette und einen verlässlichen und 

kompetenten Mitarbeiterstamm zu treffen. Die 

Entwicklungen der letzten fünf Jahre gaben 

mir recht: Das Fundament war tragfähig 

genug für Veränderungen, die der Markt 

erforderte. Die Produktpalette erlaubte eine 

Weiterentwicklung hin zu mehr Marktpräsenz 

und neuen Kundengruppen. Bei all diesen 

Herausforderungen erwiesen sich die Mitarbeiter 

als verlässliche Partner, ebenso wie unsere 

Lieferanten und Kunden.

Das hundertjährige Jubiläum unserer Bandfabrik möchte ich daher 

gerne nutzen, um Ihnen allen zu danken für Ihre Bereitschaft uns 

auch in schwierigen Zeiten zu begleiten, uns die Treue zu halten und 

gemeinsam neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Denn – und 

das hat die lange und wechselhafte Geschichte der im Jahr 1910 

als „Bandweberei Breitenbach AG“ gegründeten Firma gezeigt – 

Veränderungen waren schon immer notwendig und werden es auch in 

Zukunft bleiben. 

Der Tradition zu folgen und sie als Fortschritt weiterzuführen – das wird 

weiterhin unsere Herausforderung sein. Eine Zukunftsaufgabe, der wir 

uns gerne stellen wollen, denn die „Bandfabrik Breitenbach AG“ hat 

das Fundament, die Produktpalette und die Mitarbeiter, um auch das 

nächste Jahrhundert ihrer Geschichte zuversichtlich und voller Mut 

anzugehen.

Ich freue mich darauf!

Christoph Hofer, Betriebsleitung

    Ein Jahrhundert
                 voller Ideen …

„Tradition ist bewahrter 

Fortschritt, Fortschritt ist 

weitergeführte Tradition.“ 

(Carl Friedrich Freiherr 
von Weizsäcker)
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Der Weg 
      vom Mittelalter …
Seidenweber, die im 16. Jahrhundert aus Flandern und 

Lothringen in die Region Basel zuwanderten, legten 

den Grundstein für die weltbekannte Basler Seiden-

bandindustrie. Im Jahr 1670 

wurde der erste Bandweb-

stuhl von Holland nach Ba-

sel geschmuggelt. Erstmals 

konnten 16 Bänder gleich-

zeitig miteinander verwebt 

werden! Aus dem Handwerk 

entwickelte sich eine fl o-

rierende Branche – mit wach-

sender Mechanisierung ent-

standen im Laufe der Jahr-

hunderte zahlreiche Band-

fabriken, Florettspinnereien, 

Seidenzwirnereien, Appre-

turen und Färbereien in und um Basel. 16 000 Menschen 

lebten dort im 19. Jahrhundert von der Seidenindus-

trie, die einen herausragenden Ruf und eine beachtliche 

Wirtschaftskraft hatte.

Im Jahr 1910 gründen Politiker aus Breitenbach und den 

umliegenden Orten die „Bandweberei Breitenbach AG“, 

um damit in bereits schwierigen Zeiten Arbeitsplätze

zu schaffen. Im Mittelpunkt der 

Produktion steht die Herstel-

lung von Hut- und Haarbändern 

aus Naturseide. Ein Preisver-

fall des Rohstoffs Seide, eine 

neue Mode, die zunehmend 

auf Bänder verzichtet, und der 

Erste Weltkrieg läuten jedoch 

das Ende der Basler Band-

industrie ein. Auch die Band-

weberei Breitenbach AG gerät in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten 

und fi rmiert 1915 neu unter dem 

Namen „Bandfabrik Breiten-

bach AG“. In den Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg ver-

ändert sich die Branche massiv: Kunstseide und Baum-

wolle verdrängen Naturseide als Rohstoff, Schmuck-

bänder weichen technischen Bändern wie Gurtbändern 

oder Isolierbändern. Die Bandfabrik Breitenbach AG 

stellt sich dem Wandel und kann nach dem Ende des 

Krieges an dem großen Nachholbedarf der Märkte teil-

haben: Schweizer Bänder für die Konfektionsindustrie 

sind weltweit gefragt. Dazu kommt die Patentie-

rung des samtweichen Trägerbandes aus 

Helanca, das unser Werk für 

die Korsettindustrie her-

stellt. 
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… in das 
      21. Jahrhundert …
Im Jahr 1958 entwickelt die Bandfabrik Breitenbach AG 

das Dekorationsband „SUSIfi x“, mit dem man sekun-

denschnell eine attraktive Dekorschleife binden kann. 

Durch die Patentierung und entsprechende Lizenzver-

träge stößt die Produktionskapazität der Bandfabrik 

bald an ihre Grenzen: Ein spezielles Veredelungsver-

fahren wird entwickelt, es entsteht eine eigene Ma-

schinenbauabteilung, die Veredelungsmaschinen so-

wohl für den Eigenbedarf als auch für Lizenznehmer 

fertigt. Nach einem Großbrand im Jahr 1960 wird das 

Werk mit erweiterten Produktionsräumen neu aufge-

baut. Vier Jahre später entwickeln unsere Ingenieure 

die ersten Maschenbindemaschinen – die Basis für die 

Marktführerschaft im Bereich der Confi serieverpackung 

ist gelegt. Die 70er- und 80er-Jahre sind bestimmt von 

Investitionen, Expansion und internationalen Engage-

ments. 1994 entwickelt die Bandfabrik eine neuartige 

Kompakt-Band-Continue-Färbemaschine, 1999 ist sie 

der Erste Gewinner des Solothurner Unternehmer-

preises.

Im Jahr 2005 übernimmt Christoph Hofer die Betriebs-

leitung der Bandfabrik Breitenbach AG. „Breitenbach 

Swiss Ribbons“ sind weltweit bekannt und nachgefragt. 

Auch die Produktion folgt den modernen Gesetzen 

des Marktes: Massenartikel werden seit 2006 in Thai-

land produziert. Mit der Fertigung von Kleinserien für 

individuelle Logo- und Schriftzugbänder mit speziellen 

Druckverfahren erobert die Bandfabrik Breitenbach AG 

ein neues Marktsegment: Neben der Forcierung der 

Produktion von Flachschlaufen für die Süßwarenindus-

trie spielen Bänder für Werbung und Präsentation im 

21. Jahrhundert eine große Rolle in der Produkt-

palette des Marktführers. Mit dem 100. Ge-

burtstag der Bandfabrik Breiten-

bach AG geht ein wechselhaftes 

Jahrhundert zu Ende, ein Jahrhun-

dert voller Ideen!
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Unsere Produkte …
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Die Produktpalette der 

Bandfabrik Breitenbach 

AG hat sich im Laufe der 

Jahre verändert. Immer 

treu geblieben sind wir je-

doch unserem Anspruch 

an Qualität und Kunden-

zufriedenheit. Heute liegt 

der Schwerpunkt unseres 

Angebotes auf dekora-

tiven Schmuckbändern, 

die Geschenke, Blume-

narrangements, Confi -

serieverpackungen und 

jahreszeitliche Dekora-

tionen verschönen und 

ihre Aussage unterst-

reichen.

Jede Saison hat ihre Fest-

tage und jede Jahreszeit 

ihren ganz besonderen 

Schmuck. So bietet die Bandfabrik Frühlingsschmuck 

in frischen Farben, Tischbänder für ein lauschiges Som-

merfest, Naturfasern für den Erntedanktisch und glän-

zende Bänder in intensiven Farbtönen für die Weih-

nachtszeit. 

Festlichen Schmuck braucht es auch für besondere 

Tage: Hochzeit, Taufe, Konfi rmation, aber auch ein Ge-

schäftsjubiläum, eine Eröffnung, ein Fest mit Kunden – 

viele Anlässe verdienen einen angemessenen Rahmen, 

dem Schmuckbänder aus unserem Haus eine persönli-

che Note geben, nicht zuletzt durch die Möglichkeit, jedes 

Band individuell mit einem Logo oder Slogan zu gestalten.

Ein konstanter Faktor unserer Produkt-

palette ist und bleibt SUSIfi x – seit mehr 

als 50 Jahren steht dieser Name noch 

immer für die praktischste und 

schnellste Masche 

der Welt: In einer 

großen Auswahl 

an Farben 

und Breiten 

bietet 

diese 

Ziehschlaufe 

auch Un-

geübten oder 

Eiligen die 

Möglichkeit, in 

Sekunden-

schnelle eine 

dekorative 

Schleife zu 

binden. 



    Unsere Leistungen …

Ein Jahrhundert voller Ideen – 100 Jahre Bandfabrik Breitenbach 7

Die Bandfabrik Breitenbach ist kreativ: Un-

sere Designer entwerfen jährlich zwei neue 

Trend-Kollektionen. Dabei orientieren sie 

sich an aktuellen Farb- und The-

mentrends, aber auch an den 

Wünschen der Kunden. 

Umgesetzt werden 

ihre Ideen in unserer Weberei 

und Fär- berei – Handwerks-

kunst paart sich dort mit High-Tech, 

Genauigkeit mit Flexibilität, Verlässlich-

keit mit Qualitätsbewusstsein unserer 

Mitarbeiter.

In unserer Druckerei stehen meh-

rere tausend Schablonen zur Ver-

fügung, deren Anzahl ständig 

wächst, denn für jedes neue 

Motiv wird eine eigene Vorlage 

erstellt.

Die Standardkollektionen aus 

unseren Programmen führen 

wir alle in einem großen La-

ger, das es ermöglicht meh-

rere tausend Positionen zu 

bewirtschaften und Aufträge 

unserer Kunden aus aller Welt 

schnell auszuliefern. 

Daneben ermöglicht ein 

Besuch auf unserer Web-

site www.bandfabrik.com 

oder in unserem Show-

room in Breitenbach ein-

en Einblick in unser Sorti-

ment.

Ganzheitliche Konzepte 

für spezielle Dekorations- 

und Verpackungswün-

sche erarbeiten unsere 

Produktentwickler und 

Designer gemeinsam mit 

unseren Kunden – mit 

großem Erfolg, wie die 

langfristige und glückli-

che Verbindung mit nam-

haften Schweizer Scho-

koladen- und Confi serie-

manufakturen zeigt. 
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„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die 

Zukunft betreffen.“ Das wusste schon Karl Valentin, 

dessen künstlerischer Durchbruch in die Anfangszeiten 

der Bandweberei Breitenbach AG fi el. So wissen wir 

auch heute nicht, was die nächsten Jahrzehnte uns 

bringen werden. Die Welt ist in Bewegung und mit 

ihr die Wirtschaft – vielleicht sogar in nie gekanntem 

Ausmaß beeinfl ussen weltwirtschaftliche Ereignisse 

auch kleinste wirtschaftliche Einheiten. 

Die Bandfabrik Breitenbach AG wird sich den 

erforderlichen Veränderungen stellen. In den hundert 

Jahren ihres Bestehens hat sie bewiesen, dass sie das 

mit Blick auf eine erfolgreiche Zukunft kann. 

Präsentation und Werbung spielen derzeit eine große 

Rolle in der Produktpalette unseres Unternehmens. 

Diese Rolle wird in den nächsten Jahren wachsen. 

Die Ansprüche der Kunden steigen in Zeiten großer 

Markttransparenz und dem Gefühl unerschöpfl icher 

Möglichkeiten. Sofern es in unserer Macht steht, 

werden wir diesen Ansprüchen auch weiterhin gerecht 

– mit neuen Ideen, Kreativität und stets im Dialog mit 

den Kunden. 

So werden wir auch im zweiten Jahrhundert des 

Bestehens der Bandfabrik Breitenbach AG den 

Fortschritt bewahren, Bewährtes weiterführen und mit 

vielen neuen Ideen in die kommenden Jahre aufbrechen.

Ein neues Jahrhundert         
    voller Ideen beginnt!

Bandfabrik Breitenbach AG
Passwangstraße 37 · CH-4226 Breitenbach
Tel. +41 61 789 16-21 · info@bandfabrik.com

www.bandfabrik.com


