Is there a particular product you can’t find here? Do you have an idea about some other practical use for
polyurethane foam material?
Die Firma HORST HANUS e.K. ist ein weltweit tätiger, mittelständischer
Hersteller von Produkten aus PUR-Weichschaumstoff. Seit der Gründung
im Jahre 1972 verarbeiten wir nur qualitativ sehr hochwertige Schaumstoffe in vielen verschiedenen Gewichten, Härtegraden und Farben.
Unsere Produkte werden aus großen Blöcken gearbeitet und nicht formgeschäumt.

R U N D P R O F I L E & SO N D E R A N F E R T I G U N G E N
FOAM CYLINDERS & SPECIAL DESIGNS

HORST HANUS e.K. is a worldwide selling family owned and operated
business manufacturing products from polyurethane foam material.
Since the company‘s foundation in 1972 we have only been using high
quality foam material in many different strenghts, densities, and colours.
All our articles are produced from large blocks of foam material, which
is not manufactured to shape.

Schaumstoffwalzen und Rundprofile
Spezialformen für Industrie und Handwerk.
Variable Fertigungstechnik dank modernster
Maschinen (Schneiden, Bohren, Fräsen).

Eine breite Standard-Produktpalette ist Ergebnis unserer jahrzehnte
langen Erfahrung in der Verarbeitung von Schaumstoffen. Zugleich
reagieren wir aber stets flexibel und kompetent auf spezielle Kundenwünsche.

Foam Cylinders
Special shaped parts for industry and craft.
Variable production technics due to most
modern machinery (cutting, drilling, milling).

A wide range of standard items is the result of our years of experience
in the processing of foam materials. At the same time we are wellequipped to always react on individual customers requests.
Neben unserer Tätigkeit für Kunden aus Industrie und Werbung sind
wir besonders stolz auf unsere Produkte mit dem Markenzeichen
VOLLEY®; unter diesem Namen beliefern wir seit Jahrzehnten Händler
für Schul- und Vereinssportbedarf, Physiotherapie- und Fitnessbedarf
sowie Kindergartenausstatter.
Besides our activities in the field of industrial market and advertising
we are especially proud of our products with the brand name VOLLEY ®;
under this name we have been selling to distributors for physical education equipment and for the physiotherapy and fitness market as well as
to kindergarten suppliers for decades.

Sonderanfertigungen
Als Hersteller sind wir selbstverständlich bemüht,
individuelle Kundenwünsche zu realisieren.
Zum Beispiel Übergrößen aus dem laufenden
Programm. Oder neue Formen ganz nach Ihren
Vorstellungen.

Special Designs
Naturally, as manufacturers, we are wellequipped to investigate individual customer
requests. For example oversized items out of
our current program. Or new shapes entirely
to your individual ideas.
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Höchste Qualität als oberstes Gebot.
Best quality is our topmost priority.
Langjährige Erfahrung in absolut präziser Formgebung.
We have years of experience in precision shaping.
Verarbeitung von hochwertigen Schaumstoffen.
We only use the best quality foam materials.

SCHAUMSTOFF-PRODUKTE

Vermissen Sie ein ganz bestimmtes Produkt? Haben Sie eine Idee, wie man PUR-Weichschaumstoffe noch
einsetzen könnte?

SCHAUMSTOFF-PRODUKTE
aus Polyurethan-Weichschaumstoff
FOAM PRODUCTS
made from polyurethane foam material

Präzisionsgefräste Softbälle aus qualitativ hochwertigem PUR-Weichschaumstoff bleiben auch bei hoher
Beanspruchung elastisch und formbeständig.

Über die Jahrzehnte ist der QUADRO-SOFT Schaumstoffwürfel zum Klassiker geworden und aus unserem
Produktionsprogramm nicht mehr wegzudenken. Unsere Produktpalette wurde dabei stets um immer neue
Ausführungen dieses sehr erfolgreichen Produktes erweitert. Alle Produkte für die Bereiche Spiel, Schule und
Kindergarten finden Sie in unserem VOLLEY® Lieferprogramm.

Precision-milled foam balls made from high-quality polyurethane foam material stay springy and round no
matter how long and hard they are played with.

SOFTBALL
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» have a ball with this one

SOFTBALL – von kaum springend bis sehr gut springend

Over the last several decades QUADRO-SOFT Foam Dice have become a classic and will
continue to enjoy a secure place in our range of products which has been extended
again and again by new versions of this very successful product. You will find all
products for playing, school, and kindergarten in our VOLLEY® product line.

Ein differenziertes Sprungvermögen erzielen wir durch den Einsatz von Schaumstoffen in unterschiedlichen Raumgewichten (RG = kg/m³). Lieferbar in vielen Farben von Ø 40 bis 750 mm.

SOFTBALL – from low bounce to super-high bounce
The varying bounce capacities of our foam balls we get by using foam material with different volume weights (RG = kg/cbm). Available in many
different colours from Ø 40 to 750 mm.

QUADRO SOFT – aus durch
gefärbtem Schaumstoff
Aus intensiv gefärbtem PUR-Weichschaumstoff in den Farben gelb, rot,
blau, grün, orange und violett mit
schwarz aufgedruckten Würfelaugen.
Ideal für Werbeaufdrucke. Lieferbar
in verschiedenen Größen.

SOFTBALL – mit Tennisrille, Imprägnierung
und Fußballmotiv

S O F T F LY E R & J U M B O F I N G E R
SOFT FLYER – die sichere Wurfscheibe
für groß und klein
Mit dieser Schaumstoff-Wurfscheibe macht
das Spiel selbst auf kurze Distanz großen Spaß.
Sehr gut spielbar in geschlossenen Räumen.
Als Werbeträger bestens geeignet. Geringes
Gewicht. Lieferbar in gelb, rot, blau, grün,
orange und violett. Inklusive einfarbigem
Werbeaufdruck.

SOFT FLYER – the soft disk for
grown-ups and children
Playing this foam disk is great fun – even at
short distances – and not only outside. Best
suited for advertising purposes. Low weight.
Available in yellow, red, blue, green, orange,
and violet. Includes advertising imprint.

Weitere mögliche Produktvarianten entnehmen Sie
bitte unseren Produkt- und Preisinformationen.

SOFTBALL – with tennis ball seam, impreg
nation, and football pattern
Please see our Product and Price Information for other
possible product variants.

JUMBO FINGER – für alle, die unübersehbare Zeichen setzen wollen
Riesenhand aus federleichtem Schaumstoff
mit eingefräster Grifftasche als idealer Werbeträger. Beidseitig bedruckbar. Anwendungsbereiche: Veranstaltungen, Verkauf, Vereine,
Sport, Werbung - überall dort, wo Solidarität
bekundet werden soll. Lieferbar in gelb, rot,
blau, grün, orange und violett. Inklusive einfarbigem Standardaufdruck oder Werbeaufdruck.

Werbeaufdruck
Alle Softbälle eignen sich sehr gut für Werbeaufdrucke.
Ein Werbeaufdruck ist möglich ab einem Balldurchmesser
von 70 mm. Wir beraten Sie gerne!

Advertising imprint
All foam balls are ideal for
advertising imprints. The
smallest ball diameter for
imprints is 70 mm. We are
always ready to answer your
questions!
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QUADRO SOFT – made from
coloured foam material
Made from polyurethane foam material
in bright colours: yellow, red, blue,
green, orange, and violet. Dots
printed in black. Ideal for advertising
imprints. Available in different sizes.
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JUMBO FINGER – for all those who
want to set salient signs
Giant hand made of featherweight foam with
milled-in pocket – ideal for advertising. Printing on both sides possible. Scope of application: special events, sales, associations, sports,
advertising – anywhere to demonstrate solidarity. Available in yellow, red, blue, green,
orange, and violet. Includes standard or advertising imprint.
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