Kette & Co.

Die deutschen Ketten-Pioniere Binder

Mehrwert Kette
Die Kette ist das Zentrum. An ihr hängt alles, heißt es bei der deutschen Kettenmanufaktur. Was Friedrich Binder
Anfang des 20. Jahrhunderts mit einigen wenigen Kettenformen in Handarbeit begann, hat sich in der vierten Generation
unter Kai F. Binder zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, das über 1.000 Kettentypen fertigt.
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From Germany

Fullservice
Ob Gold-, Silber-, Edelstahl- oder
Tombakketten, ob Anker-, Panzer
oder Kugelkette, ob klassische
Ketten, Armbänder, Kinderketten,
Ident-Armbänder oder Namensketten, die gerade ein Revival erleben – „Wir sind heute Komplettanbieter. Neben dem Kerngeschäft
der Meterkette und der Produktion
bis hin zum fertigen Collier reicht
unsere Vielfalt von der Kette mit
individuellem Logotag bis zum Set
mit Anhänger, Ring und Ohrring.
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