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WHEN QUALITY BECOMES THE NORM:
OUR HIGH-END PRODUCTS “MADE IN GERMANY”.

As a company that strives for perfection, Binder is Germany’s market leader for 
chain necklaces and an established global player. Our success is founded on 
necklaces of highest quality and unique characteristics. Combining exceptional skill, 
knowledgeable staff and 100 years’ hands-on experience, we satisfy our customers 
with our value added products made in Germany. As a chain is only as strong as its 
weakest link, we manufacture all key components of our fine jewellery at our facility 
in Mönsheim, Germany. Therefore, Binder can ensure excellence for every item, 
every step of the way – from wire to finished necklace. When our jewellery is put to 
the test of day-to-day wear, this quality shines through.

Binder offers an exceptionally diverse range of products, combined with outstan-
ding service. Explore our extensive basic collection in this brochure and you will be 
inspired by the fascinating attributes of our jewellery. In addition to our high-end 
standard products, we design and manufacture exquisite made-to-measure jewel-
lery tailored to your business goals and to your customers’ tastes and expectations.

Binder melds craftsmanship and creativity to great effect and sets standards in the 
world of jewellery – driven by our total commitment to quality and perfection.

WENN QUALITÄT ZUM PROGRAMM WIRD.
UNSERE WERTPRODUKTE „MADE IN GERMANY“.

Binder ist Perfektionist – Marktführer für Schmuckketten in Deutschland und in der 
Welt zu Hause. Der Grund dafür sind Ketten von höchster Qualität mit einzigartigem 
Charakter. Geprägt von größtem Know-how, kompetentem Fachpersonal und über 
100-jähriger Erfahrung überzeugen wir unsere Kunden mit der Wertschöpfung 
„Made in Germany“. Da auch eine Schmuckkette nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied ist, fertigen wir bei Binder vom Draht bis zum fertigen Collier alle Kern-
elemente einer Binderkette in Mönsheim selbst. So liegt die Verantwortung für 
die beständige Qualität von Binder allein in unserer Hand und zeigt sich als echter 
Vorteil im harten Alltag einer Schmuckkette.
 
Wir bieten Ihnen eine außergewöhnlich hohe Produktvielfalt, verbunden mit her-
vorragender Servicequalität. Entdecken Sie unser umfangreiches Basis-Sortiment 
auf den folgenden Seiten und lassen Sie sich von den faszinierenden Eigenschaften 
unserer Wertprodukte begeistern. Neben unserem hochwertigen Basis-Programm 
entwickeln wir für Sie einzigartige und individuelle Schmuckkonzepte, die Ihrem 
Unternehmen gut stehen werden. Erleben Sie, wie beeindruckende Schmuckstücke 
entstehen, die für Ihre Kunden wie geschaffen sind. 

Binder schmiedet Tradition und Innovationskraft zur perfekten Einheit und setzt 
damit Maßstäbe in der Welt der Ketten. Wir machen aus Werten Perfektion – das 
ist unser Anspruch.
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ZIRKONIAOHRSTECKER SILBER / EAR PINS SILVER CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                   70.70300170
Außen Ø / outside Ø :                                              3 mm 
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,36 
Zirkonia Farbe / cz colour:                              weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                70.70250170 
Außen Ø / outside Ø:                                               2,5 mm   
Legierung / alloy:                                                            925 
ca.Gewicht / app.weight per pair:                           0,33 
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70350170
Außen Ø / outside Ø:                                              3 mm 
Legierung / alloy:                                                            925 
ca.Gewicht / app.weight per pair :                          0,43 g 
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 
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ZIRKONIAOHRSTECKER SILBER / EAR PINS SILVER CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                   70.70450170
Außen Ø / outside Ø :                                              4,5 mm 
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,56 
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white

Artikel-Nr./item-no.                                  70.70400170 
Außen Ø / outside Ø :                                             4 mm   
Legierung /alloy:                                                             925 
ca.Gewicht / app.weight per pair:                           0,48 
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                  70.70550170
Außen Ø / outside Ø:                                               5,5 mm
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,75 
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 



OHRSTECKER SILBER / EAR PINS SILVER
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Artikel-Nr./item-no.                                  70.70400172
Außen Ø / outside Ø :                                              4 mm 
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,43 
Farbe / colour:                                                          rot / red

Artikel-Nr./item-no.                                  70.70400177 
Außen Ø / outside Ø :                                             4 mm   
Legierung / alloy:                                                            925 
ca.Gewicht / app.weight per pair:                           0,43 
Farbe / colour:                                                champagner

Artikel-Nr./item-no.:                                  70.70400198
Außen Ø / outside Ø:                                               4 mm
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,43 
Farbe / colour:                                             schwarz / black 
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OHRSTECKER SILBER / EAR PINS SILVER

Artikel-Nr./item-no.                                   70.70400171
Außen Ø / outside Ø :                                              4 mm 
Legierung / alloy:                                                             925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                           0,43 
Farbe / colour:                                                                 rose

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70400199 
Außen Ø / outside Ø:                                               4 mm   
Legierung /alloy:                                                             925 
ca.Gewicht / app.weight per pair:                           0,43 
Farbe / colour:                                       hellblau/light blue

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70400178
Außen Ø / outside Ø:                                              4 mm  
Legierung / alloy:                                                            925
ca.Gewicht / app.weight per pair :                          0,43
Farbe / colour:                                                     blau / blue 



ZIRKONIAOHRSTECKER GOLD / EAR PINS GOLD CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                 70.70,300170
Außen Ø / outside Ø :                                              3 mm 
Legierung / alloy:                                           333        585
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,38       0,41  
Zirkonia Farbe / cz colour:                              weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70250170 
Außen Ø / outside Ø:                                              2,5 mm 
Legierung / alloy:                                           333      585 
ca.Gewicht / app.weight per pair:             0,34      0,39  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 

10

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70350170
Außen Ø / outside Ø:                                              3,5 mm  
Legierung / alloy:                                            333       585
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,46     0,49  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 



11

ZIRKONIAOHRSTECKER GOLD / EAR PINS GOLD CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                   70.70450170
Außen Ø / outside Ø :                                             4,5 mm 
Legierung / alloy:                                           333         585
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,55       0,62  
Zirkonia Farbe / cz colour:                              weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70400170 
Außen Ø / outside Ø:                                              4 mm   
Legierung / alloy:                                           333        585 
ca.Gewicht / app.weight per pair:             0,48      0,53  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                                 70.70550170
Außen Ø / outside Ø:                                              5,5 mm 
Legierung / alloy:                                          333        585
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,81      0,85  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 
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ZIRKONIAOHRSTECKER WEISSGOLD / EAR PINS WHITE GOLD CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                570.70350170
Außen Ø / outside Ø :                                              3,5 mm 
Legierung / alloy:                                           336       590
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,46      0,49  
Zirkonia Farbe / cz colour:                              weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                              570.70300170 
Außen Ø / outside Ø:                                              3 mm   
Legierung / alloy:                                          336       590 
ca.Gewicht / app.weight per pair:            0,38      0,41  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white

Artikel-Nr./item-no.:                               570.70400170
Außen Ø / outside Ø:                                              4 mm
Legierung / alloy:                                           336       590
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,48       0,53  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white 
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ZIRKONIAOHRSTECKER WEISSGOLD / EAR PINS WHITE GOLD CUBIC ZIRKONIA

Artikel-Nr./item-no.                                   70.70550170
Außen Ø / outside Ø :                                              5,5 mm 
Legierung / alloy:                                           336        590 
ca.Gewicht / app.weight per pair :            0,81      0,85  
Zirkonia Farbe / cz colour:                              weiß / white
 

Artikel-Nr./item-no.:                               570.70450170 
Außen Ø / outside Ø:                                               4,5 mm   
Legierung / alloy:                                           336       590 
ca.Gewicht / app.weight per pair:             0,55      0,62  
Zirkonia Farbe / cz colour:                             weiß / white



Friedrich Binder GmbH & Co. KG 
Leonberger Straße 34 . 71297 Mönsheim . Germany 
Telefon +49 7044-220 . Fax +49 7044-7318 
info@binder-fbm.de . www.binder-fbm.de
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