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EINLEITUNG
Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahre 1920 
fertigen wir Draht und Drahtwaren für die Bauindustrie, die
Verpackungsindustrie, die Holzindustrie, den Eisengroßhandel
und viele weitere Anwendungsbereiche. Unsere langjährige
Erfahrung mit dem Werkstoff Draht, unsere motivierten
Mitarbeiter und ein spezialisierter Maschinenpark 
stellen die hohe Qualität unserer Produkte sicher. Unser gut
sortiertes Lager sowohl bei unserem Vormaterial als auch bei
den Fertigprodukten ist die Voraussetzung für unsere hohe
Lieferbereitschaft und kurze Reaktionszeit auch auf
Sonderwünsche. Wir liefern unsere Produkte europaweit 
und in ausgewählte außereuropäische Länder. 

INTRODUCTION
SDI have been producing wire and wire products for the 
construction, packaging and wood industries, as well as for
the iron trade and many other fields of application since the
founding of the business in 1920. Our many years of experience
with wire, our enthusiastic staff and our highly specialised
machines all ensure the high quality of our product. Our well
organised warehouse of raw materials and finished products
is a prerequisite for our short lead times, even for special
orders. We deliver both throughout Europe and to selected 
countries outside Europe.

LIEFERPROGRAMM
Wir führen ein breites Sortiment von hochwertigen
Drahtprodukten, das wir Ihnen vorstellen möchten. Sollten
Sie Sonderausführungen benötigen oder Produkte, die hier
nicht aufgeführt sind, sprechen Sie uns bitte an. Wir können
fast jeden Sonderwunsch erfüllen.

PRODUCT LIST
We supply a broad range of wire products of outstanding
quality. If you require special wire products which are not
listed below, please do not hesitate to contact us. We can 
fulfil almost every requirement. 



AUSFÜHRUNGEN: OPTIONS:

Einfach geschlauft: von 80 mm bis 1500 mm
Standard: from 80 mm to 1500 mm 

Einfach geschweißt: von 100 mm bis 320 mm
Welded: from 100 mm to 320 mm 

Doppelt verknotet ”SDI-RATIONAL”:  von 80 mm bis 220 mm
Double knotted  ”SDI-RATIONAL”:  from 80 mm to 220 mm

Doppelt verdrillt ”SDI-STAR”: von 80 mm bis 280 mm
Ein spezieller Bindedraht mit deutlich erhöhter Festigkeit, den Sie in
dieser Ausführung nur bei SDI bekommen. 
Double twisted ”SDI-STAR”: from 80 mm to 280 mm
A special loop-tie with exceptional strength that is available only from
SDI.

Drahtsackverschlüsse: Eisendraht kunststoffummantelt
Farben: grün, rot, gelb, blau oder weiß (andere Farben möglich). 
Von 80 mm bis 1500 mm Länge. Drahtstärken: 1,0 / 1,4 mm, 1,2 / 1,6 mm,
1,4 / 2.1 mm (Innen- / Außen-  Durchmesser) 
Wire ties: PVC/PP coated double-loop ties
Colours: green, red, yellow, blue or white (other colours possible)
Length from 80 mm to 1500 mm. Wire diameter: 1.0 / 1.4 mm, 
1.2 / 1.6 mm, 1.4 / 2.1 mm (inner / outer diameter)

Materialsorten: Eisendraht schwarz geglüht, Eisendraht verkupfert,
Eisendraht verzinkt, Edelstahl. Drahtstärken: von 1,0 mm bis 1,8 mm
Durchmesser. Bunde von 1.000, 2.500 und 5.000 Stück
Material options: black annealed wire, copper coated wire, galvanized
wire, stainless steel. Wire diameters available from 1.0 mm to 1.8 mm.
Bundles of 1000, 2500 and 5000 pieces.

Die Verwendung von Betonbindedrähten und Drillapparaten ermöglicht
die schnelle und kraftsparende Fixierung von Armierungsstahl.
The application of double-loop ties and wire tying tools offers an easy
and strength-saving way of fastening concrete reinforcements.

BETONBINDEDRÄHTE

DOUBLE-LOOP TIES

DRILLAPPARATE

WIRE TYING TOOLS

Mit rotem Plastikgriff, 280 mm lang, Griff oben oder unten
Mit schwarzem Gummigriff 320 mm lang
Handkurbel mit Holzgriff
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
With red plastic grip, length 280 mm, grip at front or at rear
With black rubber grip, length 320 mm
Hand crank with wooden grip
Other types available on request



Drahtstifte nach DIN 1151 A/B
Rund, blank oder verzinkt, Senkkopf
Von 12/20 – 94/300
Pakete á 1,0 kg / 2,5 kg / 5,0 kg oder 10 kg 
Construction nails according to DIN 1151 A/B
Round, plain or galvanized, counter-sunk
From 12/20 – 94/300
Packages at 1.0 kg / 2.5 kg / 5.0 kg or 10 kg 

Doppelkopfstifte  
Von 31 x 55/65 bis 34 x 80/90 
Pakete á 5,0 kg 
Double-headed nails  
From 31 x 55/65 to 34 x 80/90 
Packages at 5.0 kg 

Dachpappstifte
Verzinkt 25 x 25 mm
Pakete á 2,5 kg 
Roofing Felt Nails
Galvanized 25 x 25 mm
Packages at 2.5 kg

Etikettenhalter: Eisendraht geglüht oder verzinkt
Klein: eckig oder oval. Groß: oval 
Label Fasteners: Black annealed or galvanized
Small: angular or oval. Big: oval 

Bindedrahtröllchen (”Drahtmäuse”): Geglüht,  verzinkt, verkupfert,
Edelstahl. 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm und 2,0 mm Durchmesser
Eimer á 20 kg, Säcke á 25 kg oder Säcke á 40 kg 
Pre-formed tying wire: black annealed, galvanized, copper coated, 
stainless steel. Diameters: 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm and 2.0 mm
Baskets at 20 kg, sacks at 25 kg or sacks at 40 kg 

Weichgeglühter Draht: Schwarz, verzinkt, verkupfert, kunststoffum-
mantelt oder Edelstahl. In Fabrikationsringen oder in abgeteilten
Ringen: 1,0 / 2,5 oder 5,0 kg. Drahtstärken: 1,0 mm bis 6,0 mm
Durchmesser
Soft annealed wire: black, galvanized, copper coated, 
PVC/PP coated or stainless steel. 
In large rings or in small rings: 1.0, 2.5 or 5.0 kg. 
Diameters: 1.0 mm to 6.0 mm

DRAHTSTIFTE & ETIKETTENHALTER

WIRE NAILS & LABEL FASTENERS

DRAHT

WIRE


