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Liebe InteressentInnen,

Mit unserem SunnyBAG-Customized Katalog bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihr 
individuelles SunnyBAG ganz nach Ihrem Wunsch zu gestalten. In diesem Ka-
talog präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Kollektionen, die speziell an Ihre 
Kundenbedürfnisse angepasst werden können. 

Für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Freunde - schenken Sie mit SunnyBAG 
ein Stück mobile Energie! 

Dear interested parties, 

With SunnyBAG – Customized Catalogue we are offering you an opportunity to 
customize your individual SunnyBAG according to your aims and preferances. 
Our current collection is represented in this catalog and can be tailored individually 
to the customers/clients needs.

As a present for employees, customers, suppliers and friends - give a piece of 
mobile energy – with SunnyBAG!

SUNNYBAG CO-BRANDING
SunnyBAG GmbH | Nikolaiplatz 4 / 3 | 8020 Graz - Austria

b2i@sunnybag.at | www.sunnybag.at | www.sunnybag.com



Das Unternehmen SunnyBAG GmbH entwickelt, produziert und vertreibt  
Solarprodukte für den täglichen gebrauch und für Outdoor Aktivitäten. Un-
sere Produkte heben sich besonders durch flexible, wasserabweisende, 
kratz- und stoßfeste  Solarpaneele hervor. Strom wird durch Sonnenlicht 
erzeugt und kann direkt mobile Geräte laden oder mittels eines SunnyBAG 
PowerSticks gespeichert werden.

SunnyBAG Produkte zeichnen sich durch hohe Fertigungsqualität, durch 
ein effizientes Solar- und Powermanagement sowie durch eine umwelt-
freundliche Produktionskette aus.

SunnyBAG

Ladezeiten
Charging time

Funktionsweise
How it works

ENERGIEQUELLE(N) 
Sonne, Steckdose oder 

Computer

SOURCE OF ENERGY 
sun, socket or computer

ENERGIE GENERIEREN
eventuell (bei Bedarf)

zwischenpeichern

GENERATE ENERGY
may store the energy

AKKUS LADEN
von elektronischen 

Wegbegleitern

CHARGING
of electronic devices

SunnyBAG GmbH develops, produces and sells solar products for the daily 
usage and outdoor activities. Our products stand out in particular because 
of theire flexible, water-resistant, scratch-and impact-resistant solar pa-
nels. Electricity is generated by sunlight and can charge your mobile divices 
directly or store it with the SunnyBAG Powerstick. 
 
SunnyBAG products are characterized by high manufacturing quality,  
through an efficient solar and power management as well as an environ-
mentally friendly supply chain. 



Branding Varianten
Branding varieties

Corporate Design Co-Branding Individual Projects

Unsere Produkte werden auf Ihre speziellen Anfor-
derungen angepasst und können auch in geringer 
Stückzahl gefertigt werden.

Our products are adapted to specific requirements 
and can be manufactured in small quantities.

Designen Sie mit uns Ihr SunnyBAG für Werbe- 
geschenke oder Mitarbeiterausstattung in Ihren 
Unternehmensfarben und Logo.

For employee facilities or giveaways design your 
SunnyBAG in your company colours and logo.  

Entwickeln Sie gemeinsam mit unserem Know 
How Ihr individuelles Produkt, von der Idee bis hin 
zur Umsetzung.

Develope with our team your individual product 
from the idea to the implementation. 

1. 2. 3.



Corporate Designed
SunnyBAG

Corporated Designed SunnyBAG bedeutet die komplette Gestaltungsfreiheit 
eines Prozesses von der Idee bis zur Umsetzung unseres gemeinsamen 
Produktes.
Mit dem Motorradhersteller KTM konnte beispielsweise ein eigener Rucksack 
für die E-Bike Generation produziert werden. Mit dem Outdoorartikel-Her-
steller Northland Professional wurde das SunnyBAG LEAF realisiert und 
mit der Handelskette für Schulutensilien Libro das SchoolBAG hergestellt. 

Corporated Designed SunnyBAG means the complete process from the idea 
to the implementation of our new product. 
For example, by working with KTM we had the opportunity to produce a so-
larbackpack especially for the new E.Bike generation. Together with the out-
door products manufacturers Northland Professional was the SunnyBAG 
LEAF was developed and with the retail chain for school supplies Libro the 
SchoolBAG was produced. 

SUNNYBAG Rucksack
Entstanden in 

Kooperation mit KTM

SUNNYBAG SchoolBAG
Entstanden in 
Kooperation mit LIBRO

SUNNYBAG LEAF
Entstanden in Kooperation 
mit Northland Professional



Co-Branding Edition
SunnyBAG

Hierbei wird ein bestehendes SunnyBAG Produkt auf das Corporate De-
sign Ihres Unternehmens abgestimmt. Beginnend bei der Farbe und den 
Textilien bis hin zur Position des Logos kann hier frei mitgestaltet werden. 
Vor der Produktion wird von unseren Grafikdesignern ein virtuelles Produkt-
muster zur Visualisierung des Endproduktes erstellt.

An existing SunnyBAG can be adapted to the corporate design of your com-
pany. Starting with the colours and textiles, as well as attaching your own 
logo you can design your individual product. Before production our graphic 
designer create a virtual product sample according to your wishes. 

SunnyBAG Business Class
In Kooperation mit druck.at
In cooperation with druck.at

SunnyBAG FIGO
In Kooperation mit Kleine Zeitung
In cooperation with Kleine Zeitung

SunnyBAG Faction
In Kooperation mit Schollenberger
In cooperation with Schollenberger

SunnyBAG Faction
In Kooperation mit Willhaben.at
In cooperation with Willhaben.at

SunnyBAG Faction Mini
In Kooperation mit eida
In cooperation with eida



Individual Projects

Spezielle Aufgaben für unterschiedlichste Organisationen werden auch in 
kleinen Stückzahlen von uns gelöst. In einem Lastenheft werden Kriterien 
festgehalten und priorisiert. Mit der Produktion von Prototypen startet eine 
mögliche längerfristige Zusammenarbeit. 

Specific tasks for various organizations can also be completed in small 
quantities from us. In a specification book specified criteria are recorded and 
prioritized. With the production of prototypes a possible long term coopera-
tion starts. 

SunnyBAG Rucksack
In Kooperation mit 
Ärzte ohne Grenzen
In cooperation with
Doctors Without Borders

SunnyBAG Tasche
In Kooperation mit 
Ärzte ohne Grenzen
In cooperation with 
Doctors Without Borders



Preisliste
Pricelist

Diese Firmen beziehungsweise Partner kamen bereits in den Genuss eines 
individuell gebrandeten SunnyBAGs:

Diese Firmen beziehungsweise Partner kamen bereits in den Genuss eines 
individuell gebrandeten SunnyBAGs:

Corporate Design Individual Projects

Unverbindliche Preisauskunft erhalten Sie unter b2i@sunnybag.at.
For a non-binding price information, please write to b2i@sunnybag.at.

Co-Branding

Faction Mini (1 Paneel / 1 panel)

Business Class Professional

Explorer 2 FIGO

Faction (2 Paneele / 2 panels)

Business Class Executive

Weitere Preise auf Anfrage unter b2i@sunnybag.at (auch für geringere Stückzahlen).
Please write to b2i@sunnybag.at for further prices (also for less quantities).

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 20 € 99,00
ab 50 € 89,00
ab 100 € 75,00

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 1 € 199,00
ab 20 € 189,00
ab 100 € 175,00

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 20 € 99,00
ab 50 € 89,00
ab 100 € 75,00

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 20 € 79,00
ab 50 € 69,00
ab 100 € 55,00

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 20 € 119,00
ab 50 € 109,00
ab 100 € 95,00

Stk. / pieces Preis ab / price from
ab 1 € 179,00
ab 20 € 169,00
ab 100 € 155,00



„SunnyBAG beliefert seit 2010 zuverlässig die Hilfsor-
ganisation Ärzte ohne Grenzen mit hochwertigen Solar-
lösungen. Im Südsudan werden seither medizinische 
Geräte mit Sonnenenergie geladen.“ 

Andreas PAPP, Program Director Ärzte ohne Grenzen 

„SunnyBAG supplies since 2010 reliable the aid organi-
zation Doctors without borders with high quality solar 
solutions. In southern Sudan , medical devices are loa-
ded with solar energy since then.“ 

Andreas PAPP, Program Director Ärzte ohne Grenzen 

„Mit „Zero Waste“ verfolgt Saubermacher AG das Ziel, keinen 
Abfall zu hinterlassen, indem sämtliche Stoffe kreislauffähig 
gemacht werden. Mit der mobilen, umweltfreundlichen in die 
Produkte integrierten Energieversorgung  ist SunnyBAG für 
uns kompetenter Partner für viele Anwendungen.“ 

DI Ralf Mittermayr, Saubermacher, Vorstand Markt, CMO

“Saubermacher’s program „Zero Waste“ ensures closing  
material cycles. SunnyBAG offering mobile, environmentally 
friendly products with integrated energy supply is our part-
ner for different applications.”

DI Ralf Mittermayr, Saubermacher, Vorstand Markt, CMO



SunnyBAG Solartaschen und Rucksäcke wurden in den vergangenen Jahren häufig 
von Unternehmen, Veranstaltern oder Institutionen für Mitarbeiter oder als Give-Away 
verwendet. Viele Überreichungen des innovativen und umweltfreundlichen Geschenkes 
werden auch gerne von Journalisten begleitet. Oben angeführt ein kleiner Auszug.

SunnyBAGs have been widely used by companies, organizations or institutions for em-
ployees or as a giveaway. On different occasions our innovative and environmentally 
friendly gifts have been received with considerable press attention. (see above) 

Ehrungen
Honours

„Der Name Sunny ist in Alleinstellung bzw. in Kombination mit Namenszusätzen auf dem Gebiet der Photovoltaik durch mehrere 
eingetragene Warenzeichen der Firma SMA Solar Technology AG international geschützt. Die Verwendung von SunnyBAG als 
Firmen- und Produktname erfolgt mit freundlicher Duldung der SMA Solar Technology AG.“
The name SUNNY as a unique name or in combination with additional names is a international registered trademark by SMA 
Solar Technology AG in the field of photovoltaics. SunnyBAG is allowed to use this name for their company and products.

Michael Haneke @ Oscars 2013 3-facher Olympiasieger Felix Gottwald

Schauspieler und Botschafter Ralf BauerFlug-Pionier Bertrand Piccard

Grazer Bgm. Siegfried Nagl und 
Sir Roger Moore

Skirennläufer Hans Knauss und
Hannes Trinkl

SunnyBAG GmbH | Georgigasse 85a | 8020 Graz - Austria | b2i@sunnybag.at

Find us onwww.sunnybag.at / www.sunnybag.com

Philip Slapar
Business Development

Phone: +43 (0) 676 / 642 20 12
Mail: philip.slapar@sunnybag.at

EIN SCHRITT VON DER
NACHHALTIGEN ZUKUNFT
ENTFERNT.
ONE STEP OF THE
SUSTAINABLE FUTURE
AWAY.


