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eurozip®

Eurozip
Eurozip - founded in 1986 - is a Belgian
supplier of high-quality zippers and hook
and loop tapes for various markets and
applications. The focus, which initially was on
the fashion market, steadily shifted towards
the more specialized markets of defense,
firefighting- and safety gear, e.a. Our products
can be found in the gear of most European
armies, as well as firefighting- and safety
gear of many renowned brands. Additionally,
Eurozip zippers are represented in fashion
articles, sportswear, mattresses, upholstery,
sleeping bags, tents, shoes, etc.
Eurozip - gegründet im Jahre 1986 - ist
ein belgischer Lieferant von qualitativen
Reißverschlüssen und Klettbändern
für verschiedene Sektoren und diverse
Anwendungen. Anfänglich, konzentrierte
man sich vor allem auf den Modemarkt, aber
später verschob dies sich mehr und mehr auf
die spezialisierten Märkte von Verteidigung,
Feuerwehr-, Schutzkleidung, und so weiter.
Unsere Produkte kann man zurückfinden in
der Ausrüstung der meisten europäischen
Armeen und in Feuerwehr- und Schutzkleidung
renommierten Marken. Außerdem werden die
Reißverschlüsse von Eurozip auch oft benutzt
in Modeartikeln, Sportkleidung, Matratzen.
Polstermöbel, Schlafsäcke, Zelte,
Schuhe, usw.
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Production
Produktion

Our products conform to :
Unsere Produkte sind
übereinstimmend mit :
ISO 9001
ISO 14001
OEKO-TEX standard 100

eurozip®

Along with our exclusive production partner
in Taiwan, we constantly strive for product
improvements and innovations, in order
to offer our customer the best available
products on the market at competitive prices.
Besides the production in Taiwan, we also
have a production site in Belgium for urgent
and personalized orders, almost exclusively
for the fashion market. Our warehouses
orderly house our own stock, as well as our
customers’ stocks - if preferred. Our office
workers are always ready to offer customers
a personal, flexible and swift service.
Zusammen mit unserem Produktionspartner
in Taiwan arbeiten wir ständig an
Produktionsverbesserungen und Innovationen,
sodass wir unsere Kunden immer das beste
Produkt zu einem konkurrenzfähigen Preis
auf dem Markt bieten können. Neben der
Produktion in Taiwan, haben wir in Belgien
auch eine Produktionseinheit für dringende
und personalisierte Bestellungen, vor allem
für den Modesektor. In unseren Lagern
bewahren wir sowohl unseren eigenen Vorrat
als den Vorrat von Kunden - falls sie das
wünschen - ganz geordnet. Unsere Mitarbeiter
sind immer da um den Kunden einen
individuellen, flexiblen und schnellen Service
zu geben.

Top quality, competitive pricing, flexibility
Topqualität, konkurrenzfähige Preise, Flexibilität

The EZ way of zipping
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Sectors
Branchen
01. Defense . Firefighting . Safety
Our main market. The extreme quality requirements
here ensure that all Eurozip zippers - also those for
other markets - are of the highest quality. Important
types are :
Quick-release (a.k.a. “panic-“) zippers, which can
be opened with one swift pull upwards, making
it possible for the wearer to remove a piece of
clothing in the blink of an eye.
FRP (flame retardant permanent) and Nomex®
zippers with Zytel® plastic elements.
Water repellent and splash (water proof) zippers.
IRR (infra-red reflective) zippers which are
inconspicuous when seen through infra-red
cameras or goggles.
Zippers with plastic sliders (optionally fiberglass
reinforced), which are safer against electricity
or corrosion (e.g. when constantly subjected
to salt water).
01. Verteidigung . Feuerwehr . Sicherheit
Unser wichtigster Absatzmarkt. Die extremen
Qualitätsanforderungen dieser Sektoren sorgen
dafür, dass alle Reißverschlüsse von Eurozip - auch
für andere Sektoren - von der höchsten Qualität sind.
Wichtige Typen hier sind :
Quick-release Reißverschlüsse
(Panikreißverschlüsse/Schnelltrenn-Rv.) kann
man mit einer Aufwärtsbewegung blitzschnell
öffnen, sodass der Träger sich im Notfall aus dem
Kleidungsstück befreien kann.
FRP (flame retardant permanent) und Nomex®
Reißverschlüsse mit Zytel® Plastikelementen.
Wasserabweisende Reißverschlüsse und ‚Splash‘Reißverschlüsse (Mit PU Beschichtung).
IRR (infrared reflective)Reißverschlüsse, die nicht
sichtbar für Infrarotkameras sind.
Reißverschlüsse mit Plastikschiebern (Auch
feuerbeständig mit Glasfasor und Nylon 66
verstärkt) sind sicherer gegen Elektrizität oder
Korrosion (z.B bei Anwendungen in Salzwasser).

eurozip®

03. Sportswear . Waterproof Garments

02. Fashion
Ranging from invisible zippers and small spiral zippers
to heavier metal zippers in a striking finish (rose gold,
extra shiny silver or gold, matte black, gunmetal, etc.)
with a special or personalized puller, everything is
possible! A well-chosen zipper is more than just a part
of a garment, it can be a real eye-catcher !
02. Mode
Von nahtverdeckten Reißverschlüssen und
feinen Spiralreißverschlüssen bis schwerere
Metallreißverschlüssen und Spritzgussglieder mit einem
auffallenden Finish (Rotgold, extra glänzend Silber oder
Gold, mattschwarz, gunmetal, und so weiter) mit einem
speziellen oder personalisierten Schiebergriff, alles ist
möglich ! Ein gut gewählter Reißverschluss ist nicht nur ein
Teil des Kleidungsstücks, sondern kann auch ein echter
Blickfang sein !

These garments are subject to heavy wear and washing.
Therefore it is essential that the zippers (and hook and
loop tapes) are of a high quality. For each application it is
important to review which zipper type is ideal, both for the
manufacturer and the end user. Personalized pullers with
a brand logo are a popular choice for this market as well !
When the garments often get into contact with water, the
choice for water repellent treated tapes or zippers with a
PU splash coating is advised. The PU coating can be matte,
shiny or transparent, in black or colour.
03. Sportkleidung . Wasserdichte Kleidung
Diese Kleidung wird intensiv benutzt und ganz viel
gewaschen. Es ist dann auch ganz wichtig, dass die
Reißverschlüsse (und das Klettband) von höchster Qualität
sind. Für jede Anwendung wird geprüft welcher Typ von
Reißverschluss bestens geeignet ist. Sowohl für den
Hersteller als auch für den Konsumenten. Auch hier sind
personalisierte Schiebergriffe mit eigenem Logo eine
populäre Wahl. Wenn die Reißverschlüsse auch während
der Benutzung oft mit Wasser in Kontakt kommen, kann
man zwischen einem imprägnierten (wasserabweisenden)
Band oder einem mit Splash-Coating (PU Beschichtung)
wählen. Dieses Coating kann sowohl matt, glänzend oder
transparent als auch schwarz oder farbig sein.
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04. Tents . Shelters . Outdoor equipment
These products often need strong zippers, like
the wide N9 and N10 spiral zippers or D10 and D15
moulded zippers. Double pullers are often a necessity,
so the zippers can be opened and closed from both
sides. Water repellent or HFW (high-frequency
weldable) variants are popular choices as well.
04. Zelte . Segel . Outdoor-Ausrüstung
Diese Produkte brauchen oft starke Reißverschlüsse,
Entweder mit breiter Spirale (N9 und N10) oder mit
Spritzgussglieder (D10 und D15). Doppelgriffe sind
oft notwendig, sodass der Reißverschluss von innen
und außen geöffnet und geschlossen werden kann.
Wasserabweisende oder HFW (high frequency
weldable) Ausführungen werden oft gewählt.

05. Bedding . Upholstery
The bedding industry has been one of Eurozip’s
more important markets. Both finished zippers (cut
or on bobbins) and long chain on bobbins (without
joints) are available. If desired, we can also supply
zippers stamped with length markings. For the
(garden) furniture market, we keep a large stock with
various length and colour combinations, ensuring
fast deliveries.
05. Matratzen . Polstermöbel

06. Luggage . Sleeping Bags
Zippers are one of the most important parts of a bag
or sleeping bag and as a result, it is essential that they
are strong and reliable. Water repellent zippers - with
or without splash coating - are an important option.
For military sleeping bags, special characteristics
such as quick-release or IRR are often essential.
06. Gepäck . Schlafsäcke
Reißverschlüsse sind ein sehr wichtiges Bestandteil
einer Tasche oder Schlafsack. Also ist es wichtig, dass
diese stark und zuverlässig sind. Wasserabweisende
Reißverschlüsse – mit oder ohne ‚Splash‘-Coating
(PU)*. Für militärische Schlafsäcke sind zusätzliche
Fertigungen, wie Quick-Release (Schnelltrenner) oder
IRR oft ein Muss.
*Kommen öffers in frage.

Der Matratzensektor ist schon lange eine
wichtige Branche für Eurozip. Sowohl gefertigte
Reißverschlüsse (geschnitten oder auf Rolle) als
auch Meterwaren (ohne Unterbrechungen) werden
angewendet. Wenn Sie das möchten, können wir
auch Reißverschlüsse mit Längenstempel und
Markierungen liefern.
Für den (Garten)Möbelsektor haben wir ein großes
Angebot an Reißverschlüssen in verschiedenen
Längen und Farben am Lager, sodass schnelle
Lieferungen gewährleistet sind.

Zippers
Reißverschlüsse
Metal zippers

Spiral zippers
Light but strong.
Spiral can be the same colour as
the tapes, but also a contrasting
colour or have contrasting
stitching, be finished in shiny
silver or gold, etc.
Sliders can be done with
reversed puller, making the
spiral ‘invisible’.
Available with splash-proof
PU coating or prints.
Spiralreißverschlüsse
Leicht aber stark
Spirale kann in der selben Farbe
als das Band, aber auch in
kontrastierenden Farben,
mit kontrastierender Stickerei,
in glänzendem Silber, Gold,
und so weiter produziert werden.
Schieber mit Griff auf der
Rückseite sind auf Wunsch
möglich, sodass die Spirale nicht
sichtbar ist.
Möglich mit
schwallwassergeschütztem
PU Splash-Coating oder Prints.

eurozip®®

Due to the various possible
finishes, metal zippers are
perfect for fashionable
garments.
Smooth running Y-type teeth.
Available with standard tapes,
FRP tapes or Nomex® tapes.
Metallreißverschlüsse
Dank der vielen verschiedenen
Galvanisierungen des Metalls,
ist dieser Reißverschluss in
hohem Maße für modische
Kleidung geeignet.
Sanft laufende Y-Typzähne.
Möglich mit regulärem Band,
FRP-Band oder Nomex®-Band.
Moulded zippers
Teeth are injected plastic
elements. In case of heat- and
flame-resistant Zytel® zippers,
these are moulded in Nylon 66,
reinforced with fiberglass (see
page 12 for more information).
Available with quick-release
system.
Available with standard tapes,
FRP tapes or Nomex® tapes.
Spritzgussreißverschlüsse
Zähne sind eingespritzte
Kunststoffelemente. Bei Hitze
und Flammen werden Zytel®
Reißverschlüsse, hergestellt mit
Nylon 66, verstärkt mit Glasfaser,
(siehe S.12 für weitere Info).
Möglich mit Quick-Release
System. (Schnelltrenner)
Möglich mit regulärem Band,
FRP-Band oder Nomex®-Band.
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01. Closed-ended zipper
Geschlossener Reißverschluss
02. Open-ended zipper
Teilbarer Reißverschluss
03. Two-way open-ended zipper
Zwei Wege teilbarer Reißverschluss
04. Open-ended zipper with quick release system
Teilbarer Reißverschluss mit Quick-Release System
05. O-form zipper with single slider
O-Form Reißverschluss mit einzelnem Schieber
01.

02.

06. O-form zipper with twin slider
O-Form Reißverschluss mit doppeltem Schieber
07. X-form zipper
X-Form Reißverschluss
08. Y-form zipper (also known as: R-form zipper)
Y-Form Reißverschluss (auch: R-Form Reißverschluss)
09. Double open-ended
Doppelt teilbar
10. Double four-way open-ended
Doppelt vier Wege teilbar

03.

04.

05.

06.

Sliders and pullers
Due to the massive and diverse range of sliders and pullers,
we always advise our customers to provide us with an image of
what they want exactly. Eurozip can offer all standard types of
sliders and pullers, but additionally also disposes of an extensive
database of special variants. This way, we can always offer the
perfect slider and puller.
In addition, we are always happy to cooperate with our
customers to develop a personalized puller with their brand
logo. The sky really is the limit here! Silver, plastic, rubber,
neutral or colourful, fiberglass reinforced …

07.

08.

Schieber und Griffe

09.

10.

Da das Angebot an Schiebern und Schiebergriffen so groß ist,
empfehlen wir unseren Kunden immer bei spezifischen Bitten
ein Bild oder Skizze zu besorgen. Eurozip kann alle regulären
Typen liefern, hat aber außerdem auch eine sehr umfangreiche
Datenbank mit speziellen Varianten. Auf diese Art und Weise,
können wir immer einen passenden Schieber und Schiebergriff
anbieten. Wir sind auch immer bereit, zusammen mit unseren
Kunden einen personalisierten Schieber mit Logo zu entwickeln.
Alles ist möglich !

eurozip®

Colours
All zippers are available in the 600 different colours
of the standard zipper colour card. Additionally,
colours can also be matched to sample, Pantone
or RAL colour.
Spiral and moulded zippers are available with tapes
and spiral/teeth in contrasting colours, while spiral
zippers can also feature contrasting stitching.
Metal zippers come in different finishes for
the metal parts :
Gold, silver, bronze, copper, aluminum
Rose gold, light gold, shiny gold, light silver,
shiny silver
Antique gold, antique silver, antique bronze,
antique copper
Farben

Cord pullers
Perfect to attach to the zipper puller (or slider),
in order to make it easier to open the zipper with
gloves. Additionally, these cord puller can also
be personalized with brand logos or treated to be
infra-red reflective.
Kordelgriffe
Ideal an Schiebergriffen zu befestigen, sodass die
Reißverschlüsse einfacher mit Handschuhen geöffnet
werden können. Außerdem können die Kordelgriffe
auch mit Logos personalisiert oder behandelt werden,
sodass sie infrarot reflektierend sind.

Alle Reißverschlüsse sind in den 600 Farben der
regulären Reißverschlussfarbkarte verfügbar.
Außerdem können Farben auch laut Stoffmuster
des Kunden nach, Pantone oder RAL Farbe gefärbt
werden.
Bei Spiral- und Spritzgussreißverschlüssen können
das Band und die Spirale/Zähne in verschiedenen
Farben verarbeitet werden. Bei Spiralreißverschlüssen
kann man außerdem kontrastierende Steppnähte
machen. Bei Metallreißverschlüssen sind verschiedene
Galvanisierung für die Metallteile möglich :
Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Aluminium
Rotgold, Hellgold, glänzend Gold, Hellsilber,
glänzend Silber
Antik Gold, antik Silber, antik Bronze, antik Kupfer
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Special applications
Besondere Anwendungen
01. Water repellent (WR)

03. Flame retardant (FRP . NOMEX®)

An invisible treatment of the zipper tapes by
impregnation, making them water repellent.

Like splash zippers, this is one of our main products.
Available with zipper tapes in Dupont Nomex® or the
more economic FRP (flame retardant permanent).
Plastic elements (teeth, stops, QR system and,
if applicable, slider) in Zytel® material, which ensures
the zippers keep functioning after extreme heat
exposure (oven test : min. 5 minutes, 260°C).

01. Wasserabweisend (WR)
Eine nicht sichtbare Imprägnierung des Bandes,
um den Reißverschluss wasserabweisend
auszurüsten.

03. F
 lammhemmend, Hitze- und Feuerbeständig
(FRP . NOMEX®)
02. Splash ( SD . SDC . SDT . SS)
These zippers have a PU coating on the back of
the zipper tapes, making them splashproof. The PU
coating is available in matte or shiny black, matte
coloured or transparent (transparent PU layer over
coloured zipper tapes). Available for all types of
spiral zippers and on request for moulded zippers.
02. Splash ( SD . SDC . SDT . SS)
Auf der Rückseite des Bandes kommt eine
PU-Beschichtung, die den Reißverschluss
schwallwassergeschützt macht. Diese PUBeschichtung kann matt oder glänzend schwarz,
mattfarbig oder transparent (transparente Lage auf
farbigem Band) sein. Verfügbar für alle Typen von
Spiralreißverschlüssen und auf Anfrage
für Spritzgussreißverschlüsse erhältlich.

02.

Gerade wie unsere PU-Reißverschlüsse ist das eine
unserer Spezialitäten. Es gibt die Wahl zwischen
Reißverschlussband in DuPont Nomex® oder
dem mehr ökonomischen FRP (flame retardant
permanent) Band. Die Plastikelemente (Zähne,
Anfangs- und Endteile, QR-System und eventuell
Schieber) sind hergestellt aus speziellem Zytel®
Kunststoff, wodurch sie auch noch bei äußerst hohen
Temperaturen funktionieren (Test in einem Ofen:
mindestens 5 Minuten bei 260°C) in Kombination mit
Nomex® tapes.

04. Infra-red reflective (IRR)
A special treatment ensures that these zippers (or
cord pullers) blend in on infrared vision. Untreated
products light up brightly or are pitch black, while
treated products appear a softer, inconspicuous grey.
04. Infrarot Reflektierend (IRR)
Eine spezielle Behandlung für Reißverschlüsse
(und Stricke), wodurch diese nicht mehr für
Infrarotkameras sichtbar sind. Wo unbehandelte
Produkte hellweiß oder tiefschwarz sind, sind IRR
behandelte Produkte weich, unauffällig grau.

eurozip®
05.

07. Elastic (ELA)

05. Reflective (3M)
These zippers have reflective strips by 3M mounted
on the tapes, making them perfect for safety and
sportswear. Available in several variants.

Zipper tape is woven with DuPont Lycra®, giving the
zipper ± 20% more horizontal stretch, thus enabling
more comfort and movement.

05. Reflektierend (3M)

07. ELASTISCH (ELA)

Diese Reißverschlüsse haben reflektierende
Streifen von 3M® auf dem Band, was perfekt für
Sport- und Sicherheitskleidung ist. Verfügbar in
verschiedenen Varianten.

Das Reißverschlussband ist gewoben mit DuPont
Lycra®, wodurch der Reißverschluss ± 20% mehr
horizontalen Stretch hat und dadurch mehr Komfort
und Bewegungsfreiheit bietet.

06. High-frequency weldable (HFW)

08. Quick-Release (QR)

These zippers come with weldable strips on the
tapes, so they can be welded onto the fabric instead
of (or in addition to) being sewn on. Among others
ideal for outdoor applications.

These so-called “panic zippers” feature a special top
stop design which makes it possible to open them
in the blink of an eye. By firmly pulling the puller
upwards, the slider detaches from one side of the
closed zipper, which makes the zipper fall open freely.
Ideal for emergency cases and frequently used in
firefighter gear, military vests and sleeping bags.

®

06. Hoch-Frequenz Schweißbar (HFW)
Diese Reißverschlüsse haben schweißbare Streifen
auf dem Band, wodurch sie hoch-Frequenz auf den
Stoff verschweißt werden können, statt (oder zur
Ergänzung) des klassischen Einnähens. Das ist unter
anderem ideal für Outdoor-Anwendungen.

08. Quick-Release (QR)
Die sogenannten „Panikreißverschlüsse“ mit
Schnelltrenn System haben einen speziellen Entwurf
wodurch sie blitzschnell geöffnet werden können. Mit
einer kräftigen Aufwärtsbewegung des Schiebers,
koppelt dieser von einer Seite des Reißverschlusses
los, wodurch der Reißverschluss frei aufgehen
kann. Ideal für Notfälle und ganz oft verwendet
bei Feuerwehrkleidung, militärischer Kleidung und
Schlafsäcken.

06.

03.
08.
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In addition to zippers, we offer a wide
range of hook and loop products :

Hook and loop
Klettband

Various types: hook and loop,
mushroom and velours, …
Available in black, white or colour
(colour range on request).
Available in sew-on, adhesive,
fire retardant or high-frequency
weldable variants.
Available in standard widths.
Available in shield shape, half moon
shape, die cuts with rounded edges,
ring straps and a lot more.
Neben Reißverschlüssen haben wir auch
eine große Kollektion mit Klettbändern :
Verschiedene Typen: Haken und Flausch,
Pilz und Velours, …
Verfügbar in schwarz, weiß oder Farbe
(Farbpalette auf Anfrage erhältlich)
Verfügbar in aufnähbaren,
selbstklebenden, flammhemmenden oder
hoch-Frequenz schweißbaren Varianten.
Verfügbar mit festen Breiten.
Verfügbar in Schildform, Halbmondform,
Stanzlinge mit abgerundeten Ecken,
ring straps …

Sew-on
Aufnähbar

Flame retardant
Flammhemmend

Adhesive
Selbstklebend

Adhesive coins
Selbstklebend coins

Elasticated loop
Elastisch

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

20 mm

16 mm

16 mm

16 mm

13 mm

25 mm

20 mm

20 mm

20 mm

16 mm

50 mm

25 mm

25 mm

25 mm

19 mm

30 mm

30 mm

30 mm

22 mm

38 mm

38 mm

38 mm

25 mm

50 mm

50 mm

50 mm

33 mm

100 mm

100 mm

100 mm

eurozip®

Environmental
Umwelt
In a world that has an ever increasing need for
sustainable companies, we at Eurozip try to
contribute the best we can. We try to work as
paperless as possible, while all the paper we do use,
has the PEFC label. Other initiatives include recycled
carton packaging, teleworking and carpooling.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit ist heutzutage sehr
wichtig. Deswegen versuchen wir bei Eurozip unser
bestmögliches beizutragen. Wir arbeiten zum Beispiel
so viel wie möglich ohne Papier und das Papier, das
wir trotzdem verwenden hat das PEFC-Siegel. Andere
Initiativen umfassen unter anderem mehr recycelte
Verpackungen, Teleheimarbeit und Fahrgemeinschaft
(carpooling).

We are Oeko-Tex® Class 1 certified. Furthermore,
we are proud to have a production partner in Taiwan
that disposes of - among others - Oeko-Tex®,
ISO9001 and ISO14001 certificates and has been
awarded many times for their green initiatives ! Their
company philosophy is heavily built upon values of
respect, quality and service excellency.

Eurozip ist Oeko-Tex® Klasse 1 zertifiziert und kann mit
Stolz sagen, dass der Produktionspartner in Taiwain
selbst auch das Oeko-Tex® Zertifikat hat, wie auch das
ISO9001 und ISO14001 Zertifikat. Außerdem sind sie schon
mehrere Male für ihre grünen Initiativen mit einem Preis
ausgezeichnet. Ihre Firmenphilosophie baut stark auf den
Werten von Respekt, Qualität und exzellentem Service.
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8550 Zwevegem
Belgium

T. +32 56 44 88 93

www.eurozip.be
info@eurozip.be
sales@eurozip.be
Follow us on
Instagram

the EZ way of zipping
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