


Durchdacht für
deinen Tag
Hochfunktionale Rucksäcke für deinen Alltag,
den nächsten Kurztrip oder längere Reisen.

Unsere Rucksäcke erscheinen inminimalistischem Design und zeichnen
sich durch hohe technische Funktionalität aus. Innovative Features geben
deinem Tag nochmehr Ordnung und lassen dich optimal performen.

Exzellenter Tragekomfort ist da keine Frage! Wir stellen höchsten Anspruch an
Verarbeitung und Material, so dass du auch nach Jahren noch Freude an deinem onemate
Rucksack hast. Der verantwortungsvolle Umgangmit Mensch und Umwelt ist uns ein
großes Anliegen. Um Ressourcen zu schonen, fertigen wir das Hauptmaterial all unserer
Produkte zu 99 % aus recycelten PET-Flaschen. Durch Zerkleinern und Einschmelzen
gewinnen wir feines Garn, welches zu unserem robusten und hochwertigen Material
verwoben wird.
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discovery | Technische Zeichnung
vom 23.03.2020

In unserem Team entwickeln wir Produkte stets mit dem höchsten Anspruch an
Funktionalität. Besonders hilfreich ist für uns hier der technische Maschinenbau-
Hintergrund unserer Produktentwicklung.Größtmögliche Innovationskraft gepaart
mit höchster Qualität – unsere Produkte sollen dem anspruchsvollsten Alltag standhalten.

Wir lassen uns vom Leben und den Problemen unserer Kunden inspirieren, um echte
Lösungen für tägliche Herausforderungen zu finden. Anhand von Prototypen
konzipieren wir jedes unserer Produkte bis ins kleinste Detail. Doch nur, wenn sie auch
dem anschließenden Praxistest standhalten, bringen wir die Produkte auf den Markt.

Bei jedem Produkt achten wir außerdem darauf, mindestens ein innovatives Feature
einzuarbeiten, dass es so noch nicht gegeben hat. So macht beispielsweise das seitliche
Kofferfach unseren Tagesrucksack discovery einmalig und die wechselbaren Flaps und
Straps unseres Daypack clarity versorgen dich mit modularen und individualisierbaren
Lösungen für deinen Alltag. Wenn du ein onemate Produkt kaufst, kannst du dir sicher sein:
Es wurde mit Herzblut entwickelt und ist durchdacht bis in das letzte Detail.

Funktionalität&
Features



Fortschritt gelingt unserer Meinung nach durch Innovation und eine klare Vision.
In unserem jungen Team arbeiten wir stetig an der Weiterentwicklung unserer Produkte
sowie unseres Sortiments – immer mit dem Fokus darauf, wie wir ein verantwortungs-
volles Unternehmen führen, das bewusst und nachhaltig agiert.

Aus diesem Grund wollen wir robuste und hochwertige Produkte aus recyceltem Material
schaffen, die ein langes Leben bei unseren Kunden führen. Gleichzeitig wollen wir so gegen
die weltweite Plastikflut ankämpfen: Jede Minute werden auf der ganzen Welt circa
1.000.000 Plastikflaschen in Umlauf gebracht. Davon werden nur rund 10% recycelt -
der Großteil landet in der Umwelt und vor allem im Meer. Bei den recycelten Plastikflaschen,
aus denen die onemate Produkte hergestellt werden, handelt es sich um Verbraucher PET
aus China, Taiwan und Indonesien. In diesen Ländern gibt es kein Pfandsystem, so wie wir es
kennen. Wir wollen das Problem bei der Wurzel packen und dafür sorgen, dass der Werstoff
Plastik gar nicht erst in der Umwelt oder dem Meer landet sondern einen Kreislauf bildet.

Mehr zu unseren aktuellen Projekten erfährst du auf onemate.de.

UnsereMission



Informationen zur Preis- und Angebotsgestaltung

Bei onemate setzen wir auf ein transparentes Preisgefüge. Daher wollen wir dich mit
dieser Broschüre bereits frühzeitig und bestmöglich in den Angebotsprozess einbinden
und dir alle Informationen zur Verfügung stellen, die du für einen internen
Entscheidungsprozess benötigst.

Am Schluss einer jeden Produktseite findest du unsere Mengenabhängigen Preisstaffeln.
Diese geben dir den Produktpreis ab der jeweiligen Stückzahl je Produkt an. Die Preise
unserer Services beziehen sich jeweils auf einzelne Einheiten und werden ohne
Mengenrabatte den jeweiligen Produktpreisen zugerechnet.

Ein Angebot besteht bei uns immer nur aus den Kosten für das Produkt und optional
hinzugebuchten Services wie bspw. Druck. Es fallen keinerlei Handling- oder
Warenbewegungskosten an. Der Versand zur Zieladresse ist innerhalb von Deutschland
und Österreich kostenfrei.

Bei Fragen melde dich gerne jederzeit bei deinem Ansprechpartner.

Über onemate
UnsereWerte
Funktionalität & Features
Unsere Mission

Rucksäcke
Daypack clarity
Tagesrucksack discovery
Reiserucksack apollo
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R
ucksäcke

Mit dem Daypack clarity bist du bereit für die kleinen
Abenteuer des Alltags. Er verbindet zeitloses
Designmit durchdachter Funktionalität und wird
so zu deinem handlichen Begleiter. Gepolsterte
Schultergurte und ein ergonomisches Rückenteil
sorgen jeden Tag fürmaximalen Tragekomfort.

Das hochwertige und wasserdichte Hauptmaterial
des clarity wird zu 99 % aus recycelten PET-
Flaschen hergestellt. Mit der clarity flap lässt sich
das Design an deine individuellen Bedürfnisse
anpassen und um nochmehr Funktion erweitern.

Für den Alltag
unddie Stadt

— kombinierbar mit
wechselbaren Flaps

— wasserfest
— hoher Tragekomfort
— aus 30 recycelten

Plastikflaschen

Größe: 37 x 25 x 15 cm

Volumen: 15 l

Gewicht: 660g

Vorderansicht

Rückansicht

UVP: 99,00€

clarity | Produktübersicht
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clarity
|grün

clarity
|blau

clarity
|grau-beige

clarity
|schw

arz

UVP: 99,00€

clarity | Varianten & Preisstaffel

Preisstaffel

ab 25

70,71 €

ab 50

67,93 €

ab 100

64,06 €

ab 250

60,73 €

ab 500

54,91 €

ab 1.000

52,41 €

ab 2.000

individuell

Die Angaben beziehen sich auf den Netto-Verkaufspreis exkl. weiterer Services wie z.B. Logo-Druck

oder Einzelversand.
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Kofferfach

R
ucksäcke

Der discovery ist ein funktionaler Rucksack mit
4-in-1 Vielseitigkeit: Er verbindet die moderne
Eleganz eines Business Rucksacks mit der
Funktionalität eines Koffers. Mit über 20
innovativen Funktionen und Fächern bleiben
die Dinge deines Alltags geordnet und griffbereit –
jederzeit und überall.

Das hochwertige undwasserdichte Hauptmaterial,
aus dem der discovery gefertigt wird, besteht zu 99
% aus recycelten PET-Flaschen.

Für den Alltag und
1-3 Tagesreisen

— 20+ innovative Funktionen
und Fächer

— seitliches Packen mit dem
Kofferfach

— robust und wasserfest
— aus 40 recycelten

Plastikflaschen

Größe: 45 x 30 x 17 (22) cm

Volumen: 22 - 30 l

Gewicht: 1,2 kg

Vorderansicht

UVP: 149,00€

discovery | Produktübersicht
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discovery
|grün

discovery
|blau

discovery
|grau-beige

discovery
|schw

arz

UVP: 149,00€

discovery | Varianten & Preisstaffel

Preisstaffel

ab 25

106,43 €

ab 50

101,42 €

ab 100

96,41 €

ab 250

91,40 €

ab 500

82,64 €

ab 1.000

78,88 €

ab 2.000

individuell

Die Angaben beziehen sich auf den Netto-Verkaufspreis exkl. weiterer Services wie z.B. Logo-Druck

oder Einzelversand.
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organisiertes Frontfach

R
ucksäcke

Der apollo ist ein Reise-Rucksack, der deinen
Handgepäckkoffer ersetzt. Mit 40+ Litern Volumen
hast du genug Platz für eine Reise von 3 bis 7 Tagen.
Das Hauptfach ist aufgebaut wie das eines Koffers
und ermöglicht dir, deine Kleidung und weitere
Gegenstände komfortabel zu packen.

Mit zusätzlichen Fächern für Unterwäsche,
Hygieneartikel, Schuhe, Laptop oder andere kleinere
Gegenstände, hat auch auf deiner Reise alles seine
Ordnung. Und das alles inklusive eines vollwertigen
Tragesystems komfortabel für deinen Rücken. Das
hochwertige und sogarwasserdichte Hauptmaterial,
aus dem der apollo gefertigt wird, besteht zu 99 %
aus recycelten PET-Flaschen.

Für 3-7 Tages
Reisen

— perfekte Handgepäcksmaße
— robust und wasserdicht
— seitliches Packen mit dem

Kofferfach
— robust und wasserdicht
— aus 40 recycelten

Plastikflaschen

Größe: 53 x 36 x 20 (26) cm

Volumen: 40 - 50 l

Gewicht: 1,8 kg

Vorderansicht

UVP: 179,00€

apollo | Produktübersicht
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apollo
|grau-beige

apollo
|schw

arz

UVP: 179,00€

apollo | Varianten & Preisstaffel

Preisstaffel

ab 25

127,86 €

ab 50

121,84 €

ab 100

115,82 €

ab 250

109,81 €

ab 500

99,28 €

ab 1.000

94,76 €

ab 2.000

individuell

Die Angaben beziehen sich auf den Netto-Verkaufspreis exkl. weiterer Services wie z.B. Logo-Druck

oder Einzelversand.
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Ohne Umwege direkt dahin,
wo sie gebraucht werden.
Mit unserem Versandservice kannst du deine

Bestellung nicht nur gesammelt liefern lassen. Das

Verteilen der Produkte kann eine organisatorische

Herausforderung sein, insbesondere dann, wenn

dein Team an verschiedenen Orten arbeitet.

Mit dem Versandservice übernehmen wir den

Versand einzelner Sendunge direkt nach Hause

oder einen andere Bestimmungsort.

Erst mit einem Logo oder deiner Botschaft werden

die Produkte so einzigartig wie dein Unternehmen.

Egal ob als Kundengeschenk oder als Ausstattung

für dein Team, durch ein dezentes Branding

repräsentieren Mitarbeiter oder Kunden dein

Unternehmen nach außen.

Einzelversand | ab 9,95 €

Druckflächen:
A max. 18 x 8 cm 8,00€

B max. 10 x 6 cm 5,50€

+ weiterenachAbsprache

Details:
Ein-oderMehrfarbigerTransferdruck

Dein Corporate Branding auf
unseren Produkten.

Druck | ab 5,50€

S
ervices

Services | Übersicht

A

B
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Mehr als ein Rucksack?
Schnüre dein Paket.
Wenn du im Onboarding die Ausstattung übergibst

oder deinen Mitarbeitern einfach so etwas Gutes tun

möchtest, kannst du neben unseren Produkten auch

andere Dinge direkt von uns in den Rucksack packen

lassen. So erhältst du von uns z.B. nicht nur einen

Rucksack, sondern ein vorbereitetes Paket aus Laptop,

Notizbuch, Pullover und Zubehör und das Alles in

einem Rucksack. Für dich entfällt das lästige Packen.

Passe unsere Produkte gemeinsam mit unserem

Produktdesigner Till an deine Corporate Identity an:

Gestalte mit uns deinen eigenen onemate-

Rucksack oder andere Produkte. Durch die

'farbliche Anpassung des Hauptmaterials oder

der Accessoires (z.B. Reißverschlüsse) gibst du

onemate-Produkten deinen ganz eigenen Look.

Pack Service | ab 2,50 €

Individualisierung auf dem
nächsten Level.

Corporate Design | ab 2000 Stück

S
ervices

Services | Übersicht

Wasmöglich ist
+ Farbe des Hauptmaterials

+ Farbe der Accessoires

+ Aufwendigere Drucke

Was nichtmöglich ist
+ Entfernen der onemate-Logos

+ Veränderung von Form und Funktion
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onemate GmbH

Emma-Jaeger-Str. 20
75175Pforzheim

+49(0) 72312043840
info@onemate.de

Nico Schlomm
nico.s@onemate.de
+49 (0) 1743211202

www.onemate.de

onemate.de

@one.mate


