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Art. 11743    10,5 x 4 x 13,5 cm 
 

 G 4 x 0,6 cm  K  50/100 
 

Stainless-steel ball pen in 4 writing colours in a decorative 
stand. Beautifies every desk. 
 

Edelstahl-Kugelschreiber in 4 Schreibfarben in einem 
dekorativen Ständer - so verschönern Sie jeden Schreibtisch. 
Auf dem Ständer fühlt sich Ihre Werbung besonders wohl 
und liegt ständig im Auge des Betrachters. 
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Art. 98352    16,2 x 18 x 2,8 
 

 ET 4 x 1,8 cm    48/48  
 

A nice present for all little artists! Kids can display their 
fantasies by painting this picture frame (suitable for photos 
10 x 7cm). Including painting colours and paint brush. 
 

Schönes Geschenk für alle kleinen Künstler. Hier können die 
Kinder bei der Bemalung des Rahmens (passend für Bilder in 
der Größe 10 x 7cm)  ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die 
Malfarben mit Pinsel sind im Lieferumfang bereits enthalten. 
Ihre Werbung bringen wir mittels eines Aufklebers auf der 
Einzelverpackung an. 

 

Art. 98353    15 x 17,9 x 2,8 
 

 ET 4 x 1,8 cm    6/72  
 

With this little star, kids can prove their talent and paint the 
star just as they like. Including painting colours and paint 
brush. 
 

Mit diesem niedlichen Stern können Kinder ihr künstlerisches 
Talent beweisen und ihn nach ihren eigenen Vorstellungen 
gestalten und bemalen. Die Malfarben mit Pinsel sind im 
Lieferumfang bereits enthalten. Ihre Werbung bringen wir 
mittels eines Aufklebers auf der Einzelverpackung an. 
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Art. 87558    6.5 x 9,6 x 8,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    96/96  
 

Beautiful ceramic tea light in snowman shape. The chromed 
surface shines brilliantly. 
 

Bezaubernder Teelichthalter aus Keramik in Form eines 
Schneemanns. Die verchromte Oberfläche bringt tollen 
Glanz. Dieser Artikel wird ohne Teelicht geliefert. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) auf 
dem Einzelkarton an. 

 

Art. 87560    12 x 8 x 6,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    36/36  
 

Decorative angel figurine in lying position made of chromed 
ceramic. 
 

Dekorative Engelsfigur in liegender Position aus verchromter 
Keramik. Ihre Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 
Farben) auf dem Einzelkarton an. 

 

Art. 87559    5 x 7 x 10,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    96/96  
 

Decorative angel figurine in kneeling position made of 
chromed ceramic. 
 

Dekorative Engelsfigur in knieender Position aus verchromter 
Keramik. Ihre Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 
Farben) auf dem Einzelkarton an. 
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Art. 88358    15,8 x 15,8 x 14,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    8/8  
 

2 in 1 high-quality porcelain tea mug (200ml), tea pot 
(400ml) and trivet with a charming Christmas design for the 
perfect Christmas atmosphere. Comes in a decorative single 
box. 
 

2 in 1 Teeset mit Teetasse (200 ml), Kännchen (400 ml) und 
Untersetzer aus hochwertigem Porzellan mit bezauberndem 
Weihnachtsmotiv für weihnachtlichen Teegenuss. Schön 
verpackt in einem dekorativ bedruckten Einzelkarton. Ihre 
Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein Etikett und 
bringen es auf dem Einzelkarton an. 

 

Art. 88357    ø 9,0 x 11,5 cm 
 

 KT1 1,4 x 5 cm    3/36  
 

This beautiful ceramic Christmas mug holds a capacity of 
300ml and is available in two different colours. 
 

Diese schöne Weihnachtstasse aus Keramik mit 300 ml 
Fassungsvermögen ist in zwei Farben erhältlich. Ihre 
Werbung drucken wir im Keramiktransfer wahlweise auf den 
oberen weißen Rand oder auf den Henkel. 

 
Art. 88356    ø 9,0  x 13,0 cm 
 

 KT1 5 x 2 cm    24/24  
 

This big ceramic Christmas mug with a capacity of 0.4l gives 
you the perfect Christmas feeling. 
 

Die große Weihnachtstasse aus Keramik mit 0,4l 
Füllvermögen versprüht weihnachtlichen Charme. Ihre 
Werbung drucken wir im Keramiktransfer auf die freie weiße 
Fläche neben dem Henkel. 
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Art. 67706    21,0 x 16,5 x 30 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    48/48  
 

With this furry elk or snowman hugging his  fleece blanket 
(100 x 100 cm) you will win the hearts of everybody. It is 
the perfect present for all occasions. 
 

Mit diesem flauschigen Plüschtier, das seine Fleecedecke 
(100 x 100 cm) fest umarmt, haben Sie die Herzen auf Ihrer 
Seite und ein schönes Geschenk für alle Gelegenheiten. Ihre 
Werbung drucken wir bis zu 4 Farben auf ein Etikett und 
bringen es auf dem Polybeutel an. 
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Art. 80218    38 x 26,5 x 11,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    300/300  
 

Large paper gift bag in 3D gold design with a cord and a 
tag (5 x 5 cm) for your personal greetings. 
 

Große Geschenktasche aus Papier mit attraktiver 3D 
Folienprägung und Tragekordel mit passendem Kärtchen (5 
x 5 cm) für Ihre persönlichen Grüße. Ihre Werbung kann 
mittels bedrucktem Papieretikett angebracht werden. 

 

Art. 80217    33 x 10,5 x 11,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    25/500  
 

Tall bottle gift bag in 3D gold design with a cord and a tag 
(5 x 5 cm) for your personal greetings. 
 

Geschenktasche für Flaschen aus Papier mit attraktiver 3D 
Folienprägung und Tragekordel mit passendem Kärtchen (5 
x 5 cm) für Ihre persönlichen Grüße. Ihre Werbung kann 
mittels bedrucktem Papieretikett angebracht werden. 

 

Art. 80215    14,5 x 10,5 x 6,6 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    25/1000  
 

Small paper gift bag in 3D gold design with a cord and tag 
(5 x 5 cm) for your personal greetings. 
 

Kleine Geschenktasche aus Papier mit attraktiver 3D 
Folienprägung und Tragekordel mit passendem Kärtchen (5 
x 5 cm) für Ihre persönlichen Grüße. Ihre Werbung kann 
mittels bedrucktem Papieretikett angebracht werden. 

 

Art. 80216    24 x 18 x 9 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    500/500  
 

Medium sized paper gift bag in 3D gold design with a cord 
and a tag (5 x 5 cm) for your personal greetings. 
 

Mittelgroße Geschenktasche aus Papier mit attraktiver 3D 
Folienprägung und Tragekordel mit passendem Kärtchen (5 
x 5 cm) für Ihre persönlichen Grüße. Ihre Werbung kann 
mittels bedrucktem Papieretikett angebracht werden. 
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Art. 87792    48 x ø 4,4 cm 
 

 0 0 cm    96/96  
 

Organza present cloth for the perfect wrapping. 
 

Geschenkstoff aus Organza für die perfekte Verpackung 
Ihres Geschenks in zwei Farben mit je ca. 9m Länge. 

 

Art. 87791    ø 7,1 x 4,5 cm 
 

 0 0 cm    20/120  
 

Choose the right ribbon out of four designs for your 
perfectly-wrapped present (length approx. 270 cm). 
 

Dekoratives Geschenkband in vier verschiedenen Designs. 
(Länge ca. 2,7 m) 
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Art. 88588    15,0 x 11,5 x 2,0 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    50/100  
 

Fruity strawberry aroma set, consisting of two tea lights with 
a heart-shaped glass holder, potpourri and 10 incense 
sticks. 
 

Aroma-Set in fruchtiger Erdbeer-Note mit zwei Duftteelichtern 
mit Glashalterung in Herzform, Potpourri und 10 
Räucherstäbchen. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck 
auf ein Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton an. 

 

Art. 88586    17,3 x 6,4 x 3,1 
 

 ET 4 x 1,8 cm    24/96  
 

This lovely candle set provides a relaxing atmosphere, 
consisting of a glass tea light holder with two red tealights, 
incense sticks and a matching ceramic holder for incense 
sticks. 
 

Für eine entspannende Atmosphäre sorgt dieses hübsche 
Kerzenset. Es besteht aus einem Glasteelichthalter mit zwei 
roten Teelichtern, Räucherstäbchen und einem passenden 
Keramikräucherstäbchenhalter. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf der 
Einzelverpackung an. 

 

Art. 88585    11 x 6,3 x 2,5 
 

 ET 4 x 1,8 cm    24/96  
 

This small Christmas present consists of two star-shaped 
candles in a golden glitter look. Nicely packed in a 
transparent box with a ribbon on it. 
 

Kleines Weihnachtspräsent bestehend aus zwei 
sternförmigen Kerzen in goldfarbener Glitzeroptik. 
Geschenkfertig verpackt in einer transparenten Box mit 
Schleife. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein 
Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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Art. 88589    13 x 8 x 2,6 
 

 ET 4 x 1,8 cm    50/100  
 

Spread some Christmas feeling with this beautiful  candle 
set, consisting of a glass tealight holder in snowflake shape 
and two tealights with snowflake design. 
 

Weihnachtlich dekoriert! Verbreiten Sie weihnachtliche 
Stimmung mit diesem schönen Kerzenset bestehend aus 
einem Glasteelichthalter in Schneeflockenform sowie zwei 
Teelichtern mit Schneeflockenmotiv. Ihre Werbung drucken 
wir im Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf der 
Einzelverpackung an. 

 

Art. 88587    13 x 12 x 2,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    50/100  
 

With this nice decoration set consisting of three tea lights 
with golden snowflake design and a fir tree-shaped glass 
holder you´ll have the perfect present. 
 

Überraschen Sie mit diesem Adventspräsent. Drei Teelichter 
mit goldfarbenem Schneeflockenmuster und einem 
Teelichthalter aus Glas in Tannenbaumform sorgen für 
weihnachtliche Stimmung. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf der 
Einzelverpackung an. 
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Art. 88369    16,7 x 16,8 x 8 
 

 ET 4 x 1,8 cm    20/20  
 

Extraordinary candle set, consisting of a vanilla-smelling 
candle with LED light and two lovely decorative glasses with 
matching LED tealights. 
 

Außergewöhnliches Kerzenset bestehend aus einer nach 
Vanille duftenden Kerze mit LED-Licht sowie zwei hübschen 
Dekogläsern mit passenden LED-Teelichtern. Ihre Werbung 
bringen wir mittels eines Aufklebers auf der 
Einzelverpackung an. 

 

1414



LED

inclusive
1 x3

4xUM4
exclusive
3 3

LED

Art. 88371    23 x 8,7 x 8 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    20/20  
 

Awesome decoration with a big safety factor. These candles 
in beautifully decorated glasses are LED candles. The 
special thing about them is that they are coated with vanilla-
smelling wax that makes them look absolutely real. 
 

Tolles Dekoobjekt mit hohem Sicherheitsfaktor. Bei diesen 
Kerzen in den hübschen Dekogläsern handelt es sich um 
LED-Kerzen. Das Besondere: Durch das fackelnde LED-Licht 
und Wachs mit Vanilleduft vermitteln SIe die Stimmung von 
echten Kerzen. Ihre Werbung bringen wir mittels eines 
Digitaletiketts auf der Einzelverpackung an. 

 

Art. 88368    10,2 x 9,2 x 9,2 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    20/20  
 

Beautiful candle with a LED flame that looks like a real one, 
featuring a real vanilla-scented wax inlay. Provides an 
absolutely safe and clean light; the glass is printed allover 
with a decorative pattern. 
 

Wunderschöne Kerze mit täuschend echter LED-Flamme in 
Echtwachsummantelung mit Vanilleduft, leuchtet absolut 
sicher und sauber. Durch das fackelnde LED-Licht vermitteln 
sie die Stimmung von echten Kerzen. Ihre Werbung drucken 
wir im Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf der 
transparenten Geschenkbox an. 

 
1515



Art. 87848    10 x 10 x 6,5 cm 
 

 LS 6 x 3 cm  K  60/60  
 

Small tea light holder with a big effect. The red glass with a 
decorative snow flake design spreads a warm light. 
 

Kleiner Teelichthalter aus Glas mit großer Wirkung. Das rote 
Glas mit Schneeflockenmotiv gibt dem Kerzenlicht eine 
besondere Note. Ihre Werbung lasern wir auf die 
durchsichtige Glasfläche. 

 

Art. 87852    11,5 x 15 x 7,5 cm 
 

 LN 4 x 2 cm  K  24/24  
 

Black metal tea light holder in reindeer shape. The red glass 
support provides a nice play of light. 
 

Schwarzer Teelichthalter aus Metall in Form eines Rentiers. 
Die rote Glashalterung für ein Teelicht sorgt für schöne 
Lichtspiele. Ihre Werbung gravieren wir auf die schwarze 
Metallfläche oberhalb des Glases. 

 

Art. 87853    11,5 x 15 x 7,5 cm 
 

 LN 3 x 2 cm  K  24/24  
 

Black metal tea light holder for contemplative winter 
evenings. The red glass support provides a nice play of light. 
 

Schwarzer Teelichthalter aus Metall in Form einer Tanne für 
besinnliche Winterabende. Die rote Glashalterung für ein 
Teelicht sorgt für schöne Lichtspiele. Ihre Werbung gravieren 
wir auf die Metallfläche oberhalb des Glases. 
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Art. 87846    9,8 x 12,5 x 5,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    72/72  
 

Colourful tea light holder for long winter nights in fir tree 
shape, including one tea light 
 

Schöner Kerzenständer aus buntem Glas für ein Teelicht in 
Form eines Weihnachtsbaums für lange Winterabende. Ein 
Teelicht ist inklusive. Ihre Werbung drucken wir bis zu vier 
Farben auf ein Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton 
an. 

 

Art. 87845    8 x 11 x 5,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    72/72  
 

Colourful votive light with a cute Santa Claus motive, 
including one tea light 
 

Kerzenständer aus buntem Glas für ein Teelicht mit einem 
niedlichen Weihnachtsmannmotiv. Ein Teelicht ist inklusive. 
Ihre Werbung drucken wir bis zu vier Farben auf ein Etikett 
und bringen es auf dem Einzelkarton an. 

 

Art. 87844    8 x 11 x 5,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    72/72  
 

Colourful tea light holder for a cosy atmosphere in snowman 
shape, including one tea light 
 

Kerzenständer aus buntem Glas für ein Teelicht in Form eines 
Schneemanns für gemütliche Stunden. Ein Teelicht ist 
inklusive. Ihre Werbung drucken wir bis zu vier Farben auf 
ein Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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I will survive, Ring My Bell, Yellow River, Bye Bye Baby... and many more!

1Box with 1Box with 
2 CDs - 1 Price2 CDs - 1 Price

Louis Armstrong, Frank Sinatra, Doris Day...

All songs from the famous Nashville Stargazers

Art. 87516    14,2 x 12,5 x 1 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    20/80  
 

Remember the good old days with original hits from the 70's 
on 2 CDs. Packed in a noble metal box. 
 

Lassen Sie Erinnerungen wach werden mit den Originalhits 
aus den 70ern auf 2 CDs. Ihre Werbung drucken wir auf ein 
Etikett (bis zu 4 Farben) und bringen es auf der 
Folienverpackung der Metallbox an. 

 

Art. 87739    14 x 20 x 0,3 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    60/240  
 

Send some very special Christmas wishes with this lovely 
card including a CD with 15 popular Christmas songs, 
comes in a white envelope. 
 

Verschenken Sie frohe Weihnachtsgrüße mit dieser liebevoll 
gestalteten Karte inklusive einer CD mit 15 beliebten 
Weihnachtsliedern und einem weißen Briefumschlag. Ihre 
Werbung drucken wir bis zu 4 Farben auf ein Klebeetikett 
und bringen es auf der Schutzfolie an. 

 

Art. 87740    14 x 20 x 0,3 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    60/240  
 

Send some very special Christmas wishes with this lovely 
card including a CD with 12 Christmas songs, comes in a 
white envelope. 
 

Verschenken Sie Grüße zum Fest mit dieser liebevoll 
gestalteten Karte inklusive einer CD mit 12 
Weihnachtsliedern und einem weißen Briefumschlag. Ihre 
Werbung drucken wir auf ein Klebeetikett und bringen es 
auf der Schutzfolie an. 

 

1818



1Box with 1Box with 
2 CDs - 1 Price2 CDs - 1 Price

Frank Sinatra, Bing Crosby, Judy Garland and many more

Louis Armstrong, Doris Day, Ella Fitzgerald and many more

1Box with 
2 CDs - 1 Price

Art. 87519    14 x 26 x 0,8 
  

 ET 4 x 1,8 cm    15/60  
 

Atmospheric Christmas music on 2 CDs, the perfect gift for 
Christmas. The decorative folding box offers space on the 
inside for your personal Christmas greeting. 
 

Verschenken Sie stimmungsvolle Weihnachtsmusik auf 2 CDs 
zum Fest. Dekorative Verpackung zum Aufklappen mit Platz 
für Ihren persönlichen Weihnachtsgruß im Inneren. Ihre 
Werbung drucken wir auf ein Etikett (bis zu 4 Farben) und 
bringen es auf der Box an. 

 

Art. 87738    13,2 x 25 x 0,8 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    60/60  
 

Give a personal touch to your New Year´s wishes with 
these two Christmas CDs in a red hard cover which provides 
space for your best wishes on the inner side. 
 

Geben Sie Ihren Neujahrsgrüßen eine persönliche Note mit 
diesen beiden Weihnachts-CDs in rotem Hardcover mit Platz 
auf der Innenseite für Ihre persönlichen Wünsche. Ihren 
Werbedruck bringen wir mittels Klebeetikett an. 
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USB SticksUSB Sticks

BagsBags

WatchesWatches

SunglassesSunglasses

I-Phone StationI-Phone Station

Writing SetsWriting Sets
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Art. F171    6 x 6 x 3,6 cm 
 

 LS 0,9 x 0,5 cm  K  150/150  
 

Extravagant Ferraghini USB stick with a capacity of 4GB 
covered with real Swarovski stones. You can attach this 
attractive piece of jewellery to your mobile phone or just 
wear it with your necklace. Comes in a black gift case. 
 

Luxuriöser Ferraghini USB-Stick mit echten Swarowski-Steinen 
besetzt und 4GB Speicherkapazität. Sie können das 
Schmuckstück an Ihrem Handy befestigen oder auch als 
Anhänger tragen. In einem schwarzen Schmucketui 
verpackt. Ihre Werbung lasern wir dezent auf die Rückseite. 

 

Art. F173    6 x 6 x 3,6 cm 
 

 LS 0,9 x 0,5 cm  K  150/150  
 

Extravagant Ferraghini USB stick with a capacity of 4GB 
covered with real Swarovski stones. You can attach this 
attractive piece of jewellery to your mobile phone or just 
wear it with your necklace. Comes in a black gift case. 
 

Luxuriöser Ferraghini USB-Stick mit echten Swarowski-Steinen 
besetzt und 4GB Speicherkapazität. Sie können das 
Schmuckstück an Ihrem Handy befestigen oder auch als 
Anhänger tragen. In einem schwarzen Schmucketui 
verpackt. Ihre Werbung lasern wir dezent auf die Rückseite. 

 

Art. F174    6 x 6 x 3,6 cm 
 

 LS 0,9 x 0,5 cm  K  150/150  
 

Extravagant Ferraghini USB stick with a capacity of 4GB 
covered with real Swarovski stones. You can attach this 
attractive piece of jewellery to your mobile phone or just 
wear it with your necklace. Comes in a black gift case. 
 

Luxuriöser Ferraghini USB-Stick mit echten Swarowski-Steinen 
besetzt und 4GB Speicherkapazität. Sie können das 
Schmuckstück an Ihrem Handy befestigen oder auch als 
Anhänger tragen. In einem schwarzen Schmucketui 
verpackt. Ihre Werbung lasern wir dezent auf die Rückseite. 
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Art. F192    36,1 x 21,4 x 12,4 
 

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Stylish Ferraghini i-pod/i-phone loudspeakers with many 
functions. The set includes a remote control for an i-pod/i-
phone™, different top parts for all current i-pods™, an audio 
cable and a power plug. Additionally, you can charge the i-
pod™ or i-phone™ whilst using it. The 4-stage adjustable 
lighting provides a very special appearance. 
 

Stylische Ferraghini i-Pod/i-Phone Docking Station mit 
Lautsprecher mit vielen tollen Funktionen. Der Lautsprecher 
verfügt u.a. über eine Fernbedienung mit der sich auch der i-
Pod/i-Phone™ steuern lässt, verschiedene Steckaufsätze für 
alle gängigen i-Pod-Modelle, ein Audiokabel sowie einen 
Netzstecker. Weiterhin wird der i-Pod™ oder das i-Phone™ 
während der Nutzung aufgeladen. Eine vierstufig regelbare 
Beleuchtung sorgt für eine besondere Optik. Ihre Werbung 
bringen wir mittels eines Digitaletiketts auf der 
Einzelverpackung an. 
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4xUM4
exclusive
1xUM3

Art. F185    ø 40,3 x 4,0 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  5/5  
 

Impressive Ferraghini wall clock with aluminium frame, glass 
plate and shiny numerics. 
 

Eindrucksvolle Ferraghini-Wanduhr mit Aluminiumrahmen, 
Echtglasscheibe und glänzenden Ziffern. Ihre Werbung 
lasern wir auf den Aluminiumrahmen. 
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Art. F125    25,7 x ø 5,6 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  20/20  
 

Gent's "Ferraghini" wrist watch with 2 leather wristbands 
and a screwdriver for changing. Choose either a leather 
band (black and brown) to match your clothes or a rubber 
band for sports activities. Watertight up to 50 meters (5 
ATM). Packed in an elegant gift box. 
 

Automatikarmbanduhr von "Ferraghini" mit 2 extra 
Armbändern und Schraubendreher zum Wechseln für den 
individuellen Bedarf. Entweder Lederband (schwarz und 
braun) passend zur Kleidung oder Gummiband für Ihre 
sportlichen Aktivitäten. Wasserdicht bis 50 Meter (5 ATM). 
Verpackt in einer edlen Geschenkbox. Werbeanbringung 
mittels bedrucktem Etikett (bis zu 4 Farben) möglich. 

 

Art. F178    15,8 x 8,4 x 12,2 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    20/20  
 

Elegant stainless steel Ferraghini watch with an integrated 
stop watch and date in a noble wooden present box. 
 

Elegante Ferraghini Armbanduhr aus Stainless Steel mit 
integrierter Stoppuhrfunktion und Datumsanzeige. Schön 
präsentiert in edler Geschenkbox aus Holz. Ihre Werbung 
drucken wir bis zu 4 Farben auf ein Etikett und bringen es 
außen auf der Box an. 
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Art. F186    33,5 x 63,0 x 27,0 cm 
  

 C 15 x 8 cm  E  20/20  
 

Spacious and sturdy nylon Ferraghini sports bag in quilted 
design with a removable shoulder strap, two carrying 
handles and a separate shoe compartment on one side. 
 

Große Ferraghini Sporttasche im edlen Steppdesign aus 
strapazierfähigem Nylon mit einem abnehmbaren 
Schultergurt, zwei Tragehenkeln und einem separaten 
Schuhfach in der Seite. Ihre Werbung drucken wir im 
Transferdruck mittig auf eine Seite. 

 

Art. F188    44,0 x 34,0 x 14,0 cm 
  

 BS 10 x 5 cm  E  20/20  
 

Premium nylon Ferraghini rucksack with quilted design and a  
big zipper front compartment. The AirMesh padding at the 
back side and shoulder straps provides extra comfort. 
 

Ferraghini Rucksack im modernen Steppdesign aus 
hochwertigem Nylon mit einem großen 
Reißverschlussvorfach. Die AirMesh-Polsterung an Rückseite 
und den Schultergurten geben besonderen Tragekomfort. 
Ihre Werbung drucken wir im Transferdruck auf die 
Vorderseite oberhalb der silbernen Streifen. 

 

Art. F189    32,0 x 44,0 x 9,0 cm 
  

 C 8 x 4 cm  E  20/20  
 

Ferraghini nylon laptop bag in quilted design with a 
separate zipper compartment, two carrying handles and a 
removable shoulder strap. The inner padding protects your 
notebook. 
 

Ferraghini Laptoptasche aus Nylon im edlen Steppdesign mit 
einem separaten Reißverschlussfach, zwei Tragehenkeln und 
einem abnehmbaren Schultergurt. Die innseitige Polsterung 
schützt Notebooks zuverlässig. Ihre Werbung bringen wir im 
Transferdruck auf der Vorderseite oberhalb des 
Reißverschlusses an. 
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Art. F109    48 x 33 x 22 cm 
 

 LS 3,5 x 1 cm    1/2  
 

Pilotcase - after all a perfect boarding case, you can fix it on 
a trolley, you can wear it over your shoulder or in your hand. 
Enough space for your business needs, also enough 
additional compartments. 
 

Pilotcase - endlich durchdachtes Boardgepäck. Er ist 
trolleyfähig, man kann ihn über der Schulter und auch am  
gepolsterten Griff tragen. Er hat selbstverständlich genügend 
Stauraum und Fächer. Zu Öffnen ist er durch die verdeckten 
Schnappverschlüsse. Ihre Werbung lasern wir auf den 
Anhänger mit Metallplättchen. 

 

Art. F106    60 x 33 x 25 cm 
 

 LS 3,5 x 1 cm    10/10  
 

Travel Bag - made with love and many beautiful details. 
Inside, there is enough space for everything you need. Extra 
zipper compartment for your mobile, keys etc. 
 

Travel Bag - mit Liebe zu kleinen Details wurde er entworfen. 
Großzügig wurde der Innenraum gehalten, so ist 
ausreichend Platz für die kurze Reise. Ein innenliegendes 
Reißverschlussfach gibt Möglichkeiten zu Separieren. Ihre 
Werbung lasern wir auf den Anhänger mit Metallplättchen. 

 

Art. F108    43 x 32 x 15 cm 
 

 LS 3,5 x 1 cm    1/5  
 

Notebook Bag - the perfect bag for your laptop. With many 
compartments for all your belongings and documents. 
 

Notebook Bag - das schönste Zuhause für einen Laptop. 
Natürlich ist er komplett ausgestattet und besitzt ausreichend 
Fächer. Ihre Werbung lasern wir auf den Anhänger mit 
Metallplättchen. 
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Art. F110    59 x 39 x 29 cm 
 

 LS 3,5 x 1 cm  K  1/2  
 

Roller Trolley with 4 wheels which make it easy to roll. 
Simple but elegant design - a really unique luggage item 
with a lot of additional features, like the exceptional luggage 
belt. 
 

Roller Trolley - dank der 4 Rollen ganz einfach zu befördern! 
Besticht durch seine Einfachheit, aber auch durch Design und 
Eleganz. Ein wirklich auffälliges Gepäckstück mit vielen 
Features, wie z.B. dem schicken Koffergurt. Ihre Werbung 
lasern wir auf den Anhänger mit Metallplättchen. 

 

Art. F131    47 x 29 x 26 cm 
 

 LS 1,5 x 0,5 cm  P  2/4  
 

Big Ferraghini travel bag with shoulder strap. Large main 
compartment with 5 additional smaller compartments. Trolley 
function on the back side. 
 

Großzügige Reisetasche mit Schultergurt der Marke 
Ferraghini. Im Inneren befindet sich ein großes Hauptfach mit 
2 zusätzlichen Reißverschluß- und 3 Steckfächern. 
Selbstverständlich ist die Trolleyfunktion auf der Rückseite. 
Ihre Werbung gravieren wir auf den Anhänger mit 
Metallplättchen. 

 

Art. F130    36 x 22 x 17 cm 
 

 LS 1,5 x 0,5 cm  P  4/8  
 

Fancy Ferraghini hand bag with one large and several extra 
smaller compartments. The bag has elegant carry handles so 
you are always up to date when it comes to fashion. 
 

Schicke Damen-Handtasche der Marke Ferraghini. Im 
Inneren befindet sich ein großes Hauptfach mit 2 
zusätzlichen Reißverschluß- und 3 Steckfächern. Die zwei 
formschönen Tragegriffe liegen angenehm in der Hand.Ihre 
Werbung gravieren wir auf den Anhänger mit 
Metallplättchen. 
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Art. F181    31,0 x 73,0 x 25,5 cm 
  

 0 0 cm  E  10/10  
 

This premium Ferraghini travel bag is the perfect assistant on 
journeys and features a classy quilted design. 
 

Die Ferraghini Reisetasche ist mit Ihrem großzügigen 
Innenraum nicht nur ein optimaler Begleiter, sie überzeugt 
auch durch hochwertige Verarbeitung und edles 
Steppdesign. 

 

Art. F118    59 x 33 x 8 cm 
  

 BS 5 x 2 cm  P  10/10  
 

Suit Carrier - your suit and your other travel belongings are 
perfectly stored. It is an excellent solution for your short 
journey. 
 

Suit Carrier - ein Kleidersack in dem Ihre Anzüge bzw. 
Kostüme richtig aufgehoben sind - und nicht nur das, denn 
durch den zusätzlichen Stauraum ist ausreichend Platz für 
die komplette Kurzreise. Ihre Werbung drucken wir innen auf 
das mittige Reißverschlussfach. 
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Art. F179    34,0 x 28,5 x 3,0 cm 
 

 LS 1 x 1 cm  K  5/10  
 

Elegant A4 Ferraghini writing case in crocodile style.  It 
contains numerous compartments and a lined writing pad. 
This item comes in a beautiful black gift box. 
 

Elegante Ferraghini Schreibmappe A4 in Krokodesign für 
den großen Auftritt. Im Inneren mit vielen Fächern und einem 
linierten Schreibblock ausgestattet. Dieser Artikel wird in 
einer schönen schwarzen Geschenkbox geliefert. Ihre 
Werbung gravieren wir auf die Schnalle. 

 

Art. F180    24,5 x 20,5 x 3,0 cm 
 

 LS 1 x1 cm  K  10/20  
 

Elegant A5 Ferraghini writing case in crocodile style.  It 
contains numerous compartments and a lined writing pad. 
The item comes in a beautiful black gift box. 
 

Elegante Ferraghini Schreibmappe A5 in Krokodesign für 
den großen Auftritt. Im Inneren mit vielen Fächern und einem 
linierten Schreibblock ausgestattet. Dieser Artikel wird in 
einer schönen schwarzen Geschenkbox geliefert. Ihre 
Werbung gravieren wir auf die Schnalle. 
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Art. F201    125 x 64 x 64 cm 
  

 0 0 cm  K  1/1  
 

This extravagant Ferraghini office chair is made of finest real 
leather and provides perfect comfort with its quilted back rest 
and the padded bearing surface. The design arm rests and 
the stitched Ferraghini logo gives the chair a special look. 
 

Luxus-Bürostuhl der Marke Ferraghini aus feinstem Leder 
bietet mit gesteppter Rückenfläche und gepolsterter 
Sitzfläche perfekten Sitzkomfort. Die Design-Armlehnen und 
das eingestickte Ferraghini-Logo geben dem Stuhl eine 
besondere Note. 

 

Art. F202    Size 59 (L) 
  

 BS 5 x 2 cm  P  6/6  
 

Show your own style with this real leather fur cap. It is made 
of high-quality real leather with  a soft fake fur and keeps 
you warm on cold winter days; furthermore, it is a real trend 
accessory. 
 

Mit dieser Fellmütze aus Echtleder beweisen Sie echten Stil. 
Aus hochwertigem Echtleder mit weichem Kunstfell gefertigt 
wärmt die Mütze an kalten Wintertagen und ist ein echtes 
Trend-Accessoire. Ihre Werbung drucken wir auf die freie 
Lederfläche der Rückseite. 
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Art. F194    16 x 6,5 x 5,8 cm 
  

 G 5 x 1 cm  K  60/60  
 

Fashionable unisex Ferraghini sunglasses with slender 
earpieces and UV 400 glasses for a perfect eye protection. 
Comes with a high-quality hard shell case in carbon look, 
featuring a zipper and even a cleaning cloth, so your 
glasses are perfectly stored and clean at the same time. 
 

Modische Ferraghini Sonnenbrille für Damen und Herren mit 
schmalen Bügeln schützt die Augen mit UV 400 vor 
schädlichen UV-Strahlen. Das hochwertige Hartschalen-Etui 
in Carbon-Optik mit Reißverschluss schützt die Sonnenbrille 
sicher und beinhaltet zusätzlich ein Brillenputztuch. Ihre 
Werbung drucken wir auf das Etui. 

 

Art. F195    16 x 6,5 x 5,8 cm 
  

 G 5 x 1 cm  K  60/60  
 

Sporty unisex Ferraghini sunglasses with wide earpieces and 
a safe UV 400 protection. Includes a hard shell case in 
carbon look and a cleaning cloth. 
 

Sportliche Sonnenbrille aus der Ferraghini-Serie für Damen 
und Herren mit breiten Bügeln und sicherem UV 400 Schutz. 
Im Lieferumfang ist ein Hartschalenetui mit Reißverschluss in 
Carbon-Optik und ein Brillenputztuch enthalten. Ihre 
Werbung drucken wir auf das Etui. 
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Art. F127    34,2 x 32 x 4 cm 
 

 BS 4 x 2 cm  P  6/6  
 

Memories - Exclusive imitation crocodile decorated leather 
photo album for 300 pictures (10x15cm). Personalise the 
album by inserting your own photos in the cover 
 

Memories - Exklusives Fotoalbum aus Kunstleder in 
Krokooptik. Innen bietet es Platz für 300 Fotos (10x15) und 
ein weiteres Einsteckfach im Einband für Titelfotos und 
Widmungen. Das Album ist innen mit weichem non-woven 
Material ausgelegt. Ihre Werbung bringen wir im Cover an. 

 

Art. F190    28 x ø 4,5 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  P  80/80  
 

Luxurious Ferraghini backgammon set made of noble 
artificial leather, the perfect game on the road or at home. 
You can just roll out the playing field and thus take it with 
you everywhere. The gaming pieces (2x15) and cubes (2x2 
and a doubling cube) are stored safely in the integrated 
zipper case. 
 

Ferraghini Backgammon aus hochwertigem Lederimitat für 
luxuriöses Spielvergnügen unterwegs oder zuhause. Das 
Spielbrett lässt sich ganz einfach einrollen und findet so 
überall Platz. Die Spielsteine (2 x 15)  und Würfel (2 x 2 
und ein Verdopplungswürfel) sind sicher im eingearbeiteten 
Reißverschlussfach verstaut. Ihre Werbung drucken wir 
oberhalb der Kante auf das Rolletui. 
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Art. F191    18 x 6,5 x 4,5 cm 
 

 G 5 x 3 cm  K  50/50  
 

Ferraghini writing set with a blue-writing ballpen with twist 
mechanism and a black-writing rollerball pen with a nobly 
shining surface. Comes in a high-quality synthetic leather box 
with velour lining. 
 

Ferraghini Schreibset mit einem blau schreibendem 
Drehkugelschreiber und einem schwarz schreibendem 
Rollerball mit edel glänzender Oberflächenstruktur. In einer 
hochwertigen Kunstlederbox mit Veloursfutter verpackt. Ihre 
Werbung drucken wir auf die Oberseite der Box. 

 

Art. F170    18 x 8 x 2,5 cm 
 

 LN 3,5 x 0,6 cm  E  50/50  
 

This metal Ferraghini writing set consists of a blue-writing 
ballpen and a rollerball pen and comes in a grained folding 
case with velour lining. 
 

Dieses Ferraghini Schreibset mit einem blauschreibenden 
Kugelschreiber und Rollerball aus Metall ist in einem 
attraktiven Design gestaltet und wird in einer genarbten 
Klappbox mit Veloursfutter geliefert. Ihre Werbung gravieren 
wir auf die glänzende Metallfläche neben dem Clip. 
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Art. F176    16,5 x 8,3 x 3,2 cm 
 

 LN 4 x 0,6 cm  E  25/50  
 

Ferraghini writing set in an elegant folding case and a blue-
writing rollerball pen, both in an exclusive lattice design with 
a beautiful black gemstone on the clip. 
 

Ferraghini Schreibset in elegantem Klappetui mit einem 
schwarzschreibenden Kugelschreiber und einem 
blauschreibenden Rollerball, beides in exklusiver Netzoptik 
mit schönem schwarzen Schmuckstein im Clip. Ihre Werbung 
gravieren wir auf die Kappe der Schreibgeräte. 

 

Art. F163    16,5 x 3 x 2 cm 
 

 LN 4 x 0,8 cm  E  100/200  
 

Modern Ferraghini ball pen with twist action mechanism. 
Elegantly shiny thanks to its chromed surface and presented 
in a case in croco design. 
 

Stylischer Drehkugelschreiber der Marke Ferraghini mit blau 
schreibender Metall-Großraummine. Edel glänzend dank 
verchromter Oberfläche. Einzeln verpackt im Etui in 
eleganter Krokooptik. Ihre Werbung lasern wir rechts vom 
Clip. 
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Art. F193    19,5 x 7,5 x 3,2 cm 
 

 LN 3 x 0,7 cm  E  25/200  
 

Classically elegant Ferraghini writing set consisting of a 
ballpen with twist mechanism and a rollerball pen (both blue-
writing) in a beautiful black folding box. 
 

Ferraghini Schreibset in klassischer Eleganz mit einem 
Drehkugelschreiber und einem Rollerball (beide blau 
schreibend) in schöner schwarzer Klappbox. Ihre Werbung 
lasern wir auf die Schreibgeräte rechts vom Clip. Die 
Laserkosten verstehen sich pro Schreibgerät. 

 

Art. F124    13,4 x ø 1,2 cm 
 

 LN 2 x 0,3 cm  K  100/100  
 

The art of writing - elegant metal writing set, includes a black-
writing ball pen and a blue-writing roller ball in a wonderful 
case. 
 

The Art of Writing - elegantes Schreibgeräte-Set aus Metall, 
bestehend aus einem blauschreibenden Kugelschreiber und 
einem schwarzschreibenden Tintenroller in einem 
ansprechenden Etui. Falls eine Lasergravur gewünscht ist, 
bringen wir diese auf dem Clip der Schreibgeräte an. 
Lasergravurkosten verstehen sich pro Schreibgerät. 
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Art. F183    19,5 x 8,0 x 3,5 cm 
 

 G 5 x 2 cm  K  25/50  
 

Elegant Ferraghini ballpen with twist mechanism featuring a 
black laquered finish and chrome accessories. Contains a 
big blue metal refill and comes in a beautiful black gift box. 
 

Eleganter Drehkugelschreiber der Luxusmarke Ferraghini mit 
schwarzem Lackfinish und Chromakzenten. Inklusive 
blauschreibender Metallgroßraummine und Geschenkbox. 
Für Ihre Werbeanbringung empfehlen wir einen 
silberfarbenen Druck auf die Box. 

 

Art. F168    18 x 8 x 2,5 cm 
 

 LN 2,5 x 0,2 cm  E  50/50  
 

Ferraghini writing set, consisting of a ballpen with twist 
mechanism and a rollerball pen (both blue-writing), with a 
noble croco style coating in a matching pen case with 
velour lining. 
 

Ferraghini Schreibset mit einem Drehkugelschreiber und 
einem Tintenroller (beide blauschreibend) mit edler 
Krokoummantelung in passend genarbten Klappetui mit 
Veloursfutter. Ihre Werbung gravieren wir auf den Clip. 
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Art. F162    17,5 x 7,5 x 3 cm 
 

 LN 3,5 x 0,6 cm    50/50  
 

The combination of black lacquered surface and brushed 
stainless steel gives this Ferraghini ball pen with twist action 
mechanism its unique design. It is presented in an artificial 
leather case with elegant white stitching and a metal plate 
for engraving. 
 

Die Kombination aus schwarzer Lackoberfläche und 
gebürstetem Edelstahl geben diesem Ferraghini 
Drehkugelschreiber sein besonderes Design. Lange 
Schreibfreude dank blau schreibender Metall-
Großraummine. Geliefert wird er in einer edlen Box mit 
grauen Ziernähten und einem Metallplättchen für eine 
effektvolle Gravur. 

 

Art. F123    14 x ø 1,5 cm 
 

 LN 3 x 0,3 cm  K  100/100  
 

Business pen - this unique ball pen is manufactured with love 
to details and has its own charm. 
 

Business Pen - dieser einzigartige Kugelschreiber versprüht 
mit interessanten Details seinen exklusiven Charme. Falls eine 
Lasergravur gewünscht ist, bringen wir diese auf dem Clip an 
(Einzelnamensgravur gegen Aufpreis). 
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Art. F184    19,5 x 8,0 x 3,5 cm 
 

 G 5 x 2 cm  K  25/50  
 

Timeless elegance - This Ferraghini writing set consists of a 
blue-writing ballpen and a fountain pen in gold design. The 
set comes in a noble black box with a white lining. 
 

Zeitlose Eleganz - Das Ferraghini Schreibset mit einem 
blauschreibenden Kugelschreiber und einem Füllfederhalter 
in Goldoptik präsentiert sich in einer edlen schwarzen Box 
mit weißem Futter. Für Ihre Werbeanbringung empfehlen wir 
einen silberfarbenen Druck in eine Ecke der Box. 
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Art. 85095    ø 8,5 x 12,5 cm 
  

 KT1 3 x 3 cm  K  1/36  
 

Ceramic mug with integrated spoon in the handle (250 ml), 
colour-matching with the 4 available inner colours of the 
mug. 
 

Große Keramiktasse mit Löffel im Henkel (250 ml), farblich 
abgestimmt mit den 4 erhältlichen Innenfarben der Tasse. 
Ihre Werbung drucken wir auf die Außenseite der Tasse. 

 

Art. 87535    14 x 10,5 x 6,5 cm 
  

 LN 3 x 5 cm  K  1/36  
 

Black ceramic soup mug (300 ml) and two handles. 
Available in four different inside colours and matching 
spoon. 
 

Suppen- und Müslitasse aus Keramik mit 0,3 l 
Fassungsvermögen und zwei Henkeln. Erhältlich in vier 
verschiedenen Innenfarben und dazu passendem Löffel. Ihre 
Werbung lasern wir auf die Tasse. 
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Art. 87404    9,5 x ø 8,2 cm 
  

 LN 3 x 6 cm  K  36/36  
 

Ceramic mug with integrated spoon in the handle (300 ml), 
colour-matching with the 4 available inner colours of the 
mug. 
 

Keramiktasse (300 ml) mit passendem Löffel im Henkel, 
farblich abgestimmt mit den 4 erhältlichen Innenfarben der 
Tasse. Ihre Werbung lasern wir hochkant auf die Tasse links 
vom Henkel. 

 

Art. 87802    6,2 x ø 5,5 cm 
  

 LN 1,5 x 4 cm  K  72/72  
 

Black espresso cup made of ceramics with colour matching 
spoon in the handle, colour matching with the 4 available 
inside colours of the cup. Matching mug series 87404. 
 

Schwarze Espressotasse aus Keramik mit passendem 
farbigen Löffel im Henkel, farblich abgestimmt mit den 4 
erhältlichen Innenfarben der Tasse. Passend zur Tassenserie 
87404. Ihre Werbung lasern wir hochkant auf die Tasse. 
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Art. 88289    15,0 x 15,0 x 7,0 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    16/16  
 

Let your dessert look even better with this serving set, 
consisting of a bowl, spoon, 1 glass, a 18/8 stainless steel 
design spoon and a decorative slate. 
 

Auf diesem Servierset mit einem Glas, Porzellanschälchen mit 
Löffel und Designlöffel aus 18/8 Edelstahl auf einer 
dekorativen Schieferplatte lassen sich Desserts und 
Häppchen richtig präsentieren. Ihre Werbung drucken wir 
im Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf dem 
Einzelkarton an. 

 

Art. 88290    ø 30,0 cm x 6,0 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Serve your desserts in a special way with this set, consisting 
of 4 glasses with porcelain spoons and 4 decorative 18/8 
stainless steel spoons. With the included crayon, you can 
write some nice notes on the slate. 
 

Häppchen und Desserts können Sie auf diesem Servierset für 
4 Personen wunderschön anrichten und mit der beiliegenden 
Kreide kleine Botschaften auf die Schieferplatte schreiben. 
Bestehend aus 4 Gläsern mit Porzellanlöffeln und 4 
Dekolöffeln aus 18/8 Edelstahl. Ihre Werbung drucken wir 
im Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf dem 
Einzelkarton an. 
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Art. 87814    4,9 x ø 8,0 cm 
 

 LN 3 x 1 cm  K  100/100  
 

Classical stainless steel timer for the right timing when 
cooking. 
 

Klassischer Kurzzeitwecker aus Edelstahl für das richtige 
Timing beim Kochen. Ihre Werbung lasern wir auf die 
Edelstahlfläche. 

 

Art. 38333    8,7 x 4,5 x 1,2 cm 
 

 AS 3 x 1 cm  K  100/200  
 

This plastic countdown timer helps you in the household, 
when cooking or anywhere you might need it. You can 
select the exact time in minutes and seconds. Due to the big 
magnet on the back side you can attach the timer to any 
metal surface. 
 

Der Countdown-Timer aus Kunststoff ist ein praktischer Helfer 
im Haushalt, beim Kochen und überall wo Sie sonst noch 
exakte Zeit einhalten wollen. Die gewünschte Zeitspanne 
können Sie genau in Minuten und Sekunden auswählen. Der 
große Magnet auf der Rückseite gibt dem kleinen 
Küchenhelfer an jeder Metallfläche Halt. Ihren Werbedruck 
platzieren wir unterhalb des Displays. 

Art. 88424    20,0 x 13,0 x 3,0 cm 
 

 LN 4 x 0,8 cm  K  60/60  
 

Economic vegetable peeler with an extremely sharp blade 
which always stays sharp and never oxidizes. Nicely 
packed in a single box with a transparent window. 
 

Sparschäler und Gemüsemesser mit extrem scharfer 
Keramikklinge, die immer scharf bleibt und niemals rostet. 
Schön verpackt in einer Fensterbox. Ihre Werbung gravieren 
wir auf die Klinge der Messerschneide. 
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Art. 28332    9,5 x 4,3 x 3,8 cm 
 

 AS 4 x 2,5 cm  K  25/100  
 

A must-have for each household! The laminator closes open 
packagings by means of the integrated hot wire hermetically 
sealed and waterproof. You can keep food fresh or use it for 
any other household purpose. Due to the magnetic back 
side you can attach it to any metal surface. 
 

Ein absolutes Muss für jeden Haushalt. Das Einschweißgerät 
verschließt offene Verpackungen durch den eingearbeiteten 
Hitzedraht luft- und wasserdicht. Dadurch bleiben nicht nur 
Lebensmittel länger frisch, das Gerät findet überall im 
Haushalt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Immer griffbereit 
durch die magnetische Rückseite, die ihm Halt an allen 
Metallflächen bietet. Ihre Werbung drucken wir oben auf 
die weiße Kunststofffläche. 

 

Art. 87822    33,5 x 12,5 x 7,5 cm 
 

 LN 5 x 1 cm  K  12/12  
 

With these pizza scissors you'll cut your pizza blindfold! The 
sharp stainless steel blade slides through the pizza, the 
practical pizza server picks the slice up. Dishwasher and 
heat proof up to 210°C. 
 

Mit der Pizzaschere schneiden Sie Ihre Pizza mit links! Die 
scharfe Schneide aus hochwertigem Edelstahl gleitet durch 
die Pizza, der praktische Pizzaheber fängt das Stück auf. 
Spülmaschinenfest und hitzebeständig bis zu 210°C. Ihre 
Werbung gravieren wir auf der Schneide. 

 Art. 85088    ø 11 x 13,3 cm 
 

 KT1 5 x 2 cm    24/24  
 

Ceramic chocolate fondue set for 2 including tea light and 2 
forks. For the sweet moments in life. 
 

Keramik Schokoladen-Fondue für 2 Personen inklusive 
Teelicht und 2 Fonduegabeln. Für die süßen Momente im 
Leben. Ihre Werbung drucken wir direkt auf die 
Fondueschüssel. 

 

Art. 87816    15,5 x ø 2,0cm 
 

 LN 4 x 1 cm  K  50/300  
 

Stainless steel tea stick for homely tea hours. Just slide it 
open, fill your tea in and enjoy it. The stick remains closed 
due to its spring mechanism. 
 

Teestab aus Edelstahl für gemütliche Teestunden. Einfach 
aufschieben, Tee einfüllen und genießen. Der Stab bleibt 
durch eine Federmechanik geschlossen. Ihre Werbung 
gravieren wir auf die freie Edelstahlfläche. 
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Art. 87865    24 x 4,2 x 1,6 cm 
 

 LS 2 x 1 cm  K  6/36  
 

The massive stainless steel poultry shears can easily be taken 
apart for cleaning. 
 

Die massive Geflügelschere aus Stainless Steel lässt sich für 
mühelose und gründliche Reinigung einfach 
auseinandernehmen. Ihre Werbung gravieren wir auf die 
Schneide. 

 

Art. 81413    30,7 x 9 x 3,5 cm 
 

 BS 6 x 3 cm  K  5/25  
 

Elegant cutlery set in a wooden box 
 

Elegantes Edelstahl-Tranchierbesteck bestehend aus 
Fleischmesser und Gabel mit Holzgriffen in edler Holzbox. 
Ihre Werbung platzieren wir einfarbig außen auf der 
Verpackung. 
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Art. 87817    22,8 x 9 x 6 cm 
  

 LN 4 x 1,2 cm  K  10/20  
 

This modern stainless steel salt and pepper mill with black 
stand and two grinders is a real eye catcher. 
 

Die moderne Salz- und Pfeffermühle aus Edelstahl mit 
schwarzem Ständer und zwei Mahlwerken ist ein echter 
Blickfang. Ihr Logo gravieren wir auf eine Edelstahlfläche. 

 

Art. 81305    22 x ø 5 cm 
  

 LN 2 x 3 cm  K  5/20  
 

Electric pepper mill, stainless steel with ceramic grinder. 
Pepper at the push of a button! 
 

Elektrische Edelstahlpfeffermühle mit Keramikmahlwerk. 
Pfeffern ist damit ganz einfach, denn das Mahlen geschieht 
per Knopfdruck. Ihre Werbung bringen wir mittels 
Lasergravur oberhalb des Sichtfensters an. 
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Art. 87495    44 x ø 7,5 cm 
  

 LS 3 x 3 cm  K  1/18  
 

Sensational pepper mill made of wood with a gigantic 
height of 44 cm and 10 years guarantee. The long-lasting 
mill work saves the aromatic pepper flavour. 
 

Aufsehenerregende riesengroße Pfeffermühle aus Holz mit 
stolzen 44 cm Höhe und 10-jähriger Garantie. Durch das 
perfekte Mahlwerk wird der gute Geschmack des Pfeffers 
unterstrichen. Egal wie fein Sie den Pfeffer bevorzugen - das 
Mahlwerk ist stufenlos einstellbar. Ihre Werbung lasern wir 
auf den Sockel. 

 

Art. 87927    22 x ø 6 cm 
  

 LS 2,5 x 1,5 cm  K  36/36  
 

Small pepper mill made of dark wood with a metal base, 
featuring a high-quality steel mill work. Thanks to the 
stageless mill, you can grind your pepper just as you like. 
 

Pfeffermühle aus dunklem Holz mit Qualitätsmahlwerk aus 
Stahl mit 10-jähriger Garantie. Durch die stufenlose 
Regulierung können Sie den Pfeffer so fein mahlen, wie Sie 
ihn möchten. Ihre Werbung lasern wir auf den Metallsockel. 
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Art. 67574    200 x 150 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    5/5  
 

Extra Large luxury blanket - perfect for those romantic 
cuddles. One side shiny high pile and the other smooth and 
soft. 
 

Die Luxusdecke - fein verarbeitet und riesengroß, lädt zum 
Kuscheln zu Zweit ein. Eine Seite mit edler Nerz-Optik, die 
andere mit warmem Fleece. Ihre Werbung bringen wir 
mittels Etikett (bis zu 4-farbig bedruckt) auf dem Polybeutel 
an. 

 5050



Art. 84050    25 x 16 x 18 cm 
 

 BS 5 x 2,5 cm  K  6/6  
 

Mini wooden treasure chest with metal closure. The treasure 
chest can be either used as a box or just as a lovely 
decoration. 
 

Mini Schatztruhe aus Holz mit Metallverschluss. Die Truhe ist 
als Verpackung oder als wohnliches Accessoire vielseitig 
einsetzbar. Ihre Werbung drucken wir unterhalb des 
Verschlusses im unteren Bereich. 

 

Art. 84033    43 x 32 x 32 cm 
 

 BS 5 x 2,5 cm  K  2/2  
 

Large wooden treasure chest with metal closure. The 
treasure chest can be either used as a box or just as a lovely 
decoration. 
 

Große Schatztruhe aus Holz mit Metallverschluss. Die Truhe 
ist als Verpackung oder als dekoratives Accessoire vielseitig 
einsetzbar. Ihre Werbung drucken wir unterhalb des 
Verschlusses im unteren Bereich. 

 

Art. 84034    35,5 x 24 x 26,5 cm 
 

 BS 5 x 2,5 cm  K  1/4  
 

Small wooden treasure chest with metal closure. The 
treasure chest can be either used as a box or just as a lovely 
decoration. 
 

Schatztruhe aus Holz mit Metallverschluss. Die Truhe ist als 
Geschenkverpackung oder als wohnliches Accessoire 
vielseitig einsetzbar. Ihre Werbung drucken wir unterhalb 
des Verschlusses im unteren Bereich. 
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Art. 84014    ø 12 x 20 cm 
 

 LN 4 x 4 cm  K  10/10  
 

Bottle cooler made of high-quality stainless steel. The double-
sided wall ensures your champagne or wine  will stay cool 
for a longer time. 
 

Eleganter Flaschenkühler aus hochwertigem Edelstahl. Durch 
das Doppelwandsystem bleibt der Flascheninhalt länger kalt. 
Ihr Werbelogo gravieren wir an den unteren Rand des 
Kühlers. 

 

Art. 84021    27,8 x 19,3 x 9,8 cm 
 

 LN 3 x 2 cm  K  12/12  
 

3-piece chromed cocktail set in a black gift box. 
 

Cocktail-Set verchromt 3-tlg. in schwarzer Geschenkbox mit 
transparentem Deckel. Shaker, Messbecher und Sieb 
beinhaltet dieses Set. Ihr Logo wird mittels Lasergravur auf 
dem Shaker im oberen Drittel angebracht. 
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Art. 87601    50 x 19 x 13 cm 
 

 BS 5 x 3 cm    4/4  
 

Have your party wherever you want! Exclusive champagne 
suitcase in croco design with two carrying straps. Inside 
you'll find two champagne glasses and a sabre for 
traditional heading of the bottle. 
 

Für die ganz besonderen Momente im Leben! Mit diesem 
Set können Sie den Champagnergenuss richtig zelebrieren. 
In dem exklusiven Koffer in Krokooptik mit zwei Tragegriffen 
finden Sie zwei Sektgläser und einen Säbel für das 
traditionelle Köpfen der Flasche. Ihre Werbung drucken wir 
auf den Koffer oder gravieren den Säbel (Druckcode LS). 

 

Art. 87670    43 x 37 x 14,5 cm 
 

 BS 6 x 4 cm  K  5/5  
 

Magnificent Champagne presentation box with red satin 
lining, 2 elegant glasses and a bottle stopper 
 

Champagnerbox bestückt mit 2 Champagnergläsern und 
Flaschenverschluss. Den passenden Sekt, Prosecco oder 
Champagner fügen Sie selbst nach Wunsch zu. Wir 
drucken Ihr einfarbiges Logo auf den Deckel der Box. 

 

5353



finestfinest
bondedbonded
leatherleather

finest
bonded
leather

Art. 87693    42,2 x 20,5 x 9,8 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  K  10/10  
 

Beautifully designed bonded leather wine cooler bag with 
two carrying handles and heat insulation inside for cool wine 
wherever you are. 
 

Weinkühltasche aus Bonded Leather im wunderschönen 
Design mit zwei Tragegriffen und im Inneren mit Isolierung für 
kühlen Trinkgenuss überall. Einzeln im Geschenkkarton 
verpackt. Ihre Werbung drucken wir unterhalb der Henkel. 

 

Art. 87602    35,5 x 21 x 10,5 cm 
 

 BS 6 x 4 cm  K  4/4  
 

Elegant wine suitcase with carrying strap for two bottles in a 
wonderful design. The inside is lined with soft lining in suede 
finish, the solid partition wall and the tethers stabilise the 
bottles. 
 

Eleganter Weinkoffer mit Tragegriff für zwei Flaschen in 
tollem Design. Das Innere ist mit einem weichem Futter in 
Wildlederoptik ausgekleidet, die stabile Trennwand und die 
Haltegurte geben den Flaschen sicheren Halt. Ihre Werbung 
drucken wir in eine Ecke des Koffers. 

 

Art. 84037    17 x 14,7 x 4,5 cm 
 

 BS 5 x 1 cm  K  1/16  
 

Luxurious 4-piece wine set in nice wooden gift box including 
chess game. The box also includes a metal waiter's knife, 
bottle cap, drop ring and wine thermometer. 
 

Edles 4-teiliges Weinset in attraktiver Holzbox inklusive 
Schachspiel mit Holzfiguren. Ferner beinhaltet die Box ein 
Kellnermesser aus Metall, Flaschenverschluss, Tropfring und 
ein Weinthermometer. Wir platzieren Ihren Werbedruck auf 
dem Deckel der Box. 

 

Art. 87666    36 x 11 x 11 cm 
 

 BS 4 x 2 cm  K  2/20  
 

Wooden gift box for one bottle of wine. 
 

Naturholz Geschenkverpackung mit Tragekordel, 
Metallscharnieren und -verschluss. Damit ist Ihr Geschenk 
sicher verpackt. Wir drucken Ihr Firmenlogo außen unterhalb 
der Aussparung. 
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Art. 84007    36,2 x 11,4 x 11,1 cm 
 

 BS 6 x 4 cm  K  10/10  
 

Wooden wine box with integrated waiter's knife, bottle cap, 
spout and drop ring. An additional wooden partition wall 
provides further fixation of the wine bottle 
 

Weinbox aus Holz mit integriertem Kellnermesser, 
Flaschenverschluss, Ausgiesser und Tropfring. Eine 
zusätzliche Holztafel sorgt für eine Fixierung der 
Weinflasche.  Wir drucken Ihr Logo unten rechts auf die 
Deckelaußenseite. 

 

Art. 87665    36 x 10,5 x 12 cm 
 

 BS 6 x 4 cm  K  10/10  
 

Luxurious wine set in wooden gift box. The cover stores a 
waiter's knife, bottle cap, spout and drop ring. The wine 
bottle is safe in the silk inlay. 
 

Edle Holz-Weinbox für den Weinkenner. Im Deckel befindet 
sich ein Kellnermesser, Flaschenverschluss, Ausgiesser und 
Tropfring. In der kunstseidenen Einlage liegt die Weinflasche 
sicher. Wir drucken Ihr Logo unten rechts auf den Deckel. 

 

Art. 84049    36 x 11,5 x 13,7 cm 
 

 LN 6 x 3 cm  K  8/8  
 

Wooden wine treasure chest for one bottle of wine. All 
necessary wine cutlery like waiter's knife, wine thermometer, 
spout and drop ring are included. 
 

Holz-Weinbox in Form einer Schatztruhe. Alle nötigen 
Weinbestecke wie Kellnermesser, Weinthermometer, 
Ausgiesser und Tropfring sind enthalten. Wir drucken Ihr 
Logo außen auf der Vorderseite mittig unterhalb des 
Verschlusses im unteren Bereich. 
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Art. 88378    15,0 x 16,0 x 35,5 cm 
 

 BS 5 x 1 cm  K  4/24  
 

The frosted plastic wine rack provides space for three bottles 
and fits even into the smallest flat due to its comfortable size. 
Includes screws and an instruction manual. 
 

Das Weinregal aus gefrostetem Kunststoff bietet Platz für 
drei Flaschen und passt mit seinen smarten Maßen in jede 
Wohnung. Schrauben und Aufbauanleitung sind inklusive. 
Ihre Werbung drucken wir oberhalb der Halterung auf die 
Kunststofffläche. 

 

Art. 88364    36,3 x 16,3 x 28,7 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  3/3  
 

Elegant and beautifully designed glass carafe (1.3 l) with 
four glasses (400 ml). With this set you are ready for the 
next evening with friends! 
 

Elegante Glaskaraffe (Inhalt 1,3l) im formschönen Design 
inklusive vier Gläsern (Inhalt 400ml). Mit diesem Set sind Sie 
für Ihren nächsten Besuch bestens gerüstet. Ihre Werbung 
bringen wir mittels Lasergravur auf der Karaffe an. 
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Art. 88427    30 x 10 x 5 cm 
 

 LN 4 x 2 cm  K  20/40  
 

This decorative wine bottle holder is made of stainless steel 
and a real eye-catcher. Includes a holder for the bottle 
closure. 
 

Der dekorative Weinflaschenhalter aus Edelstahl ist ein 
echter Blickfang. Mit zusätzlicher Halterung für den 
Verschluss. Ihre Werbung gravieren wir gut lesbar unterhalb 
der Flaschenhalterung. 

 

Art. 88365    26,8 x 23,8 x 28,7 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    4/4  
 

Shapely decanter for the perfect wine indulgence. The 
decanter (2 l) contains a special top part with a sieve so the 
wine can be oxygenated and filtrated. 
 

Formschöner Dekanter für perfekten Weingenuss. Der 
Dekanter (Inhalt 2l) verfügt über einen speziellen Eingießer 
mit Sieb der den Wein beim Eingießen belüftet und filtert. 
Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein Etikett und 
bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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Art. 88363    20,8 x 20,8 x 33,2 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  4/4  
 

Fancy storage glasses (1,5 l) that you can use for many 
occasions, e.g. as a cookie jar. It is stackable, and due to its 
lid, everything stays safe and clean. 
 

Schicke Aufbewahrungsdosen (1,5l) aus Glas. Die beiden 
Glasbehälter bieten viele verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Behälter für Ihre Lieblingskekse. 
Durch die Stapelfunktion und den Deckel bleibt alles 
geschützt. Ihre Werbung bringen wir mittels Lasergravur auf 
einer Dose an. 

 

Art. 88362    19,3 x 19,3 x 25,8 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  6/6  
 

Lovely decoration set consisting of three different big glasses 
(capacity: 330ml, 800ml, 1500ml) which you can 
individualise separately. 
 

Hübsches Dekoset bestehend aus drei verschieden großen 
Gläsern (Fassungsvolumen: 330ml, 800ml, 1500ml), die 
sich individuell dekorieren lassen. Ihre Werbung lasern wir 
auf ein Glas Ihrer Wahl. 
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Art. 88375    30 x 20 x 18 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Big 16-piece glass kitchen set, consisting of five big storage 
glasses with plastic lids in different sizes, four spice jars, big 
sugar caster, parmesan dispenser, salt and pepper caster, 
toothpick dispenser and oil and vinegar set. 
 

Großes 16-tlg. Küchenset aus Glas. Es besteht aus fünf 
verschieden großen Aufbewahrungsdosen aus Glas mit 
Kunststoffdeckel, vier Gewürzdosen, einem großen Zucker- 
und einem großen Parmesanstreuer, Salz- und Pfefferstreuer, 
Zahnstocherspender und Essig- und Ölspender. Ihre 
Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein Etikett und 
bringen es auf dem Einzekarton an. 

 

Art. 88374    35 x ø 19,0 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    2/2  
 

Fancy glass dispenser for all occasions. The huge glass 
holds a capacity for 4.5 l of tea, punch or any other kind of 
drink. Due to the glass lid and the opening at the bottom 
side, the content stays protected at every time. 
 

Schicker Getränkespender für alle Gelegenheiten. Das 
große Glas bietet Platz für 4,5 Liter Flüssigkeit. Durch den 
Glasdeckel und die Ausschanköffnung bleibt der Inhalt 
immer geschützt. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck 
auf ein Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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Art. 70267    16,3 x 10,3 x 2,4 cm 
 

 G 5 x 2 cm  K  6/36  
 

8 piece manicure set presented in an imitation leather case 
with coloured stitching. 
 

8-teiliges Manikürset in schwarzem Kunstleder Etui mit 
orangefarbenen Ziernähten. Jedes Etui ist einzeln in einer 
schwarzen Geschenkbox verpackt. Wir drucken Ihre 
Werbung einfarbig auf das Etui. 

 

Art. 77629    10,3 x 4,5 x 2,0 cm 
 

 LN 4 x 1 cm  P  20/200  
 

This nice manicure set made of PU with lining in stripe design 
on the inside and push button closure includes nail scissors, 
tweezers and a file. 
 

Das schöne Manikürset aus PU mit Innenfutter im 
Streifendesign und Druckknopfverschluss beinhaltet 
Nagelschere, Pinzette und Feile. Ihre Werbung gravieren 
wir auf die lackierte Metallschnalle. 

 

Art. 77713    14,3 x 8,5 x 2 cm 
 

 G 4 x 2 cm  K  25/50  
 

This beautiful 8-piece manicure set has everything you need 
for your manicure, even when traveling. 
 

Das schöne Manikürset mit Etui in Krokodesign bietet mit 
seinen 8 Bestecken aus Edelstahl alles für Ihre Maniküre 
auch unterwegs. Für Ihre Werbung empfehlen wir einen 
silberfarbenen Druck außen auf dem Etui. 

 

Art. 77660    11 x 7,8 x 2,7 cm 
 

 G 5 x 2 cm  K  25/50  
 

Luxury manicure set in a nice case with crocodile leather 
design and metal frame. 
 

Hochwertiges Manikürset im schönen Etui mit Krokooptik 
und Metallkante. Dieses elegante Etui ist befüllt mit 8 
hochwertigen Bestecken. Ihre Werbung drucken wir auf die 
Krokofläche des Etuis. 
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Art. 77867    0,9 x  ø 7 cm 
 

 LN ø 3 cm  K  25/100  
 

Luxury make-up mirror with a black decoration stone on the 
top and a press button. Contains a magnifying and a 
standard mirror, packed in a black gift box and a velours 
bag. 
 

Kosmetikspiegel der Luxusklasse mit schwarzem 
Schmuckornament im Deckel und Druckknopföffnung. Im 
Inneren mit einem Vergrößerungsspiegel und einem 
Standardspiegel ausgestattet. In schwarzer Geschenkbox 
mit Veloursäckchen verpackt. Ihre Werbung lasern wir auf 
die freie Edelstahlfläche der Rückseite. 

 

Art. 77868    0,9 x ø 4,2 cm 
 

 LN 0,3 cm  K  25/100  
 

This stainless steel and skid-proof handbag butler keeps your 
handbag safe and clean but is also a beautiful accessory. 
You can fix it on the table edge and just hang up your 
handbag. Comes in a black gift box and a velours bag. 
 

Der Handtaschenhalter aus Edelstahl schützt Ihre 
Handtasche nicht nur vor Schmutz, er ist auch ein echtes 
Schmuckstück. Sie können ihn rutschfest an der Tischkante 
befestigen und Ihre Tasche sauber aufhängen. In schwarzer 
Geschenkbox mit Veloursäckchen verpackt. Ihre Werbung 
gravieren wir ringsum auf den äußeren silbernen Rand. 

 

Art. 77946    14 x 8,5 x 2,7 cm 
 

 G 3,5 x 2 cm  K  473/473  
 

Elegant manicure set with 7 high-quality stainless steel cutlery 
pieces in a soft leather case. 
 

TOP-Manikürset mit 7 Profi Bestecken aus bestem Edelstahl 
und weichem Etui aus feinstem Leder. Ihre Werbung drucken 
wir außen auf das Etui neben den Druckknopf. 
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Art. 77691    42,6 x 18 x 4,8 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    20/20  
 

Relax with this 3-piece wooden massage set consisting of 
one big massage brush, one smaller combination of a 
massage brush and a pumice stone, and a handy wooden 
massage roller, nicely packed in a wooden box. 
 

3teiliges Massageset aus Holz mit einer großen 
Massagebürste, einer kleinen doppelseitigen 
Massagebürste mit Bimsstein und einem handlichen 
Massageroller aus Holz, schön verpackt in einer Holzbox, 
zum Pflegen und Entspannen. Ihre Werbung drucken wir auf 
ein Etikett und bringen es außen auf der Einzelverpackung 
an. 

 

Art. 78583    25 x ø 9 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    48/48  
 

4-piece styling set consisting of a round brush, hair brush, 
hair clip and a styling comb with two sides. You can use it at 
home or just take it with you due to its handy size. 
 

4-teiliges Frisierset bestehend aus einer Rundbürste, 
Haarbürste, Haarklammer und einem Frisierkamm mit feiner 
und grober Sägung, optimal für unterwegs oder zu Hause. 
Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein 
Klebeetikett und bringen es auf der transparenten 
Kunststoffbox an. 

 

Art. 78330    28,3 x 13,7 x 11 
 

 ET 4 x 1,8 cm    12/12  
 

This bathing shoe is a perfect foot-care item. Due to the 
integrated bristles and the pumice stone, your feet will be 
cleaned and  massaged at the same time. The small suction 
cups at the bottom ensure a safe hold. 
 

Perfekte Füße erhalten Sie mit diesem Badeschuh. Durch die 
eingearbeiteten Borsten und den Bimsstein werden Ihre Füße 
gereinigt und gleichzeitig wohltuend massiert. Saugnäpfe 
auf der Unterseite sorgen für einen sicheren Halt. Ihre 
Werbung drucken wir im Digitaldruck auf ein Etikett und 
bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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FIT FOR LIFE

Art. 78337    23,5 x 17 x 7,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    10/10  
 

Stay in shape! With these push-up bars you can train your 
upper body muscles, especially your back, arms and chest. 
The foam coating provides a comfortable grip. 
 

Bleiben Sie fit! Mit diesen Push-Up Bars können Sie gezielt 
ein effektives Oberkörpertraining durchführen und besonders 
die Muskulatur von Rücken, Armen und Brust stärken. Durch 
die angenehme Schaumstoffbeschichtung liegt der 
Fitnessartikel gut in der Hand. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf dem 
bedruckten Einzelkarton an. 

 

Art. 78339    15 x 15 x 9,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    10/10  
 

The ideal travel fitness item! The resistance band can be 
integrated effectively into your workout and will thus 
strengthen your leg and arm muscles. The foam coating 
provides a comfortable grip. 
 

Der perfekte Reise-Fitnessartikel! Das Widerstandsband 
können Sie besonders effektiv in Ihre Fitnessübungen 
einbeziehen und die Muskulatur von Beinen und Armen 
gezielt stärken. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck 
auf ein Etikett und bringen es auf dem bedruckten 
Einzelkarton an. 

 

Art. 78338    15,1 x 15 x 9,7 
  

 ET 4 x 1,8 cm    10/10  
 

Build yourself a perfect upper body! With this stretch band 
you can train your arms, shoulders or your chest. The foam 
provides a comfortable grip. 
 

Für einen perfekten Oberkörper! Trainieren Sie mit diesem 
Fitnessziehband mit Schaumstoffbeschichtung Ihre 
Armmuskulatur, Ihre Schulter oder Ihre Brustmuskulatur. Ihre 
Werbung bringen wir mittels eines Aufklebers auf der 
Einzelverpackung an. 
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Art. 67843    27 x 13 x 14,5 cm 
 

 G 10 x 4 cm  P  100/100  
 

Black easy-care 190T nylon toilet bag with pinstriped 
pattern, with a zipper front pocket and a practical strap on 
the side. 
 

Schwarze Kulturtasche im Nadelstreifendesign mit 
Reißverschlussvorfach und einem praktischen Aufhänger an 
der Seite aus pflegeleichtem 190T Nylon. Hier passt wirklich 
jede Menge rein - ein echtes Raumwunder. Ihren 
Werbedruck bringen wir auf einer Seite Ihrer Wahl an. 

 

Art. 67842    30,5 x 19,5 x 9,5 cm 
 

 G 10 x 6 cm  P  100/100  
 

Classical easy-care 190T nylon toilet bag with pinstriped 
pattern, with a zipper and interior compartments. 
 

Klassische Kulturtasche im Nadelstreifendesign mit 
Reißverschluss und Innenfächern aus pflegeleichtem 190T 
Nylon. Die große im klassischen Design. Ihre Werbung 
drucken wir auf eine Seite Ihrer Wahl. 

 

Art. 52011    22 x 19,5 x 8 cm 
 

 BS 10 x 5 cm    30/60  
 

High-quality nylon toilet bag with a metal hook and several 
compartments. 
 

Hochwertige Kulturtasche aus Nylon mit Metallhaken zum 
Aufhängen. Innen befinden sich diverse Fächer für Ihre 
Pflegeutensilien. Die vordere Klappe kann bedruckt werden 
und bietet eine ideale Fläche für Ihre Werbeanbringung. 
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all cosmetic products are dermatologically testedall cosmetic products are dermatologically tested

Art. 77932    21,5 x 13,5 x 9,3 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Feel fresh anytime and anywhere with this RACING GREEN 
bath set for men with a fresh acerb scent, consisting of a 
cooling body spray, shower gel, shaving gel and a small 
towel in a sporty toilet bag. 
 

Immer frisch auch unterwegs, dieses Herrenpflegeset der 
Serie RACING GREEN bietet ein kühlendes Body Spray, 
Duschgel, Rasiergel und ein kleines Handtuch im sportlichen 
Kulturbeutel mit herb-frischer Duftnote. Ihre Werbung drucken 
wir bis zu 4 Farben auf ein Klebeetikett, das auf der 
Außenverpackung angebracht wird. 

 

Art. 77931    15,5 x 18,5 x 17 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Modern toilet bag for men with everything you need: towel, 
single-use shaver, shampoo, shower and shaving gel, with 
the fresh acerb RACING GREEN scent. 
 

Moderne Kulturtasche für Herren perfekt ausgestattet mit 
einem Handtuch, Einwegrasierer, Shampoo, Duschgel und 
Rasiergel im frisch-herbem Männerduft der Linie RACING 
GREEN. Ihre Werbung drucken wir auf ein Etikett (bis zu 4 
Farben) und bringen es außen an. 

 

Art. 77929    19 x 15 x 12 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

5-piece RACING GREEN men care set, consisting of a 
body spray, shower gel, shaving balm and shaving gel with 
a fresh acerb scent. Comes in a black PU toilet bag and 
with a small black towel. 
 

5tlg Herrenpflegeset der Linie RACING GREEN mit einem 
Body Spray, Duschgel, Rasierbalsam und Rasiergel in frisch-
herber Note. Mit schwarzem Kulturbeutel aus PU und einem 
kleinen Handtuch. Ihre Werbung drucken wir auf ein Etikett 
(bis zu 4 Farben) und bringen es auf der transparenten 
Verpackung an. 
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Art. 77498    21,5 x 5,5 x 13 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/12  
 

FORCE - the cosmetic series for men containing a sporty 
masculine fragrance with eucalyptus and peppermint. The 5-
piece set contains shower gel, body lotion, after shave balm, 
soap bar and a towel. 
 

FORCE Die Herrenkosmetiklinie mit sportlich maskulinem Duft 
in Eukalyptus- und Pfefferminznote. Das 5-teilige Set besteht 
aus Duschgel, Bodylotion, After Shave Balsam, einem 
Seifenstück und einem Handtuch. Ihre Werbung bringen wir 
mittels Etikett (bis zu 4 Farben) außen auf der Box an. 

 

Art. 77497    16,5 x 14,5 x 7 cm 
  

 BS 8 x 4 cm    12/12  
 

Sporty polyester toiletry bag with practical hooks for hang 
up. The 3-piece gent's cosmetic set from FORCE including 
towel, body scrub  and shower gel offers all you need when 
travelling. 
 

Sportlicher Kulturbeutel aus Polyester mit praktischem Haken 
zum Aufhängen. Das 3-teilige Männerpflegeset der Linie 
FORCE mit Handtuch, Peeling und Duschgel bietet alles für 
die Männerpflege unterwegs. Ihre Werbung drucken wir 
mittig auf den Kulturbeutel. 

 

Art. 77499    25 x 18 x 5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/12  
 

Treat yourself with this sporty masculine fragrance from the 
FORCE series. The 6-piece set offers all you need for the 
perfect gent's cosmetic range for all skin types. 
 

Lassen Sie sich von dem sportlich maskulinen Duft der Linie 
FORCE verwöhnen. Das 6-teilige Set bietet alles für die 
perfekte Herrenkosmetik für jeden Hauttyp. Ihre Werbung 
bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) außen auf der 
Box an. 
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Art. 70286    33,5 x 23,5 x 10,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    8/8  
 

Bamboo and green tea, wholesome scented 4 piece bath 
gift set in a beautiful paper basket and carrying strap 
consisting of a dispenser with bubble bath and shower gel 
(both 400ml), bath salts (250g) and sponge. 
 

4-teiliges Badeset in einem schicken Körbchen mit Duschgel- 
u. Schaumbadspender (je 400ml), Badesalz (250g) und 
Seife (100g) in Duftrichtung Bambus / Grüner Tee. Ihre 
Werbung wird mittels bedrucktem Papieretikett auf dem Set 
angebracht. 

 

Art. 70285    20,5 x 15,5 x 13 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

8 piece luxurious bath essentials gift set with vanilla and 
brown sugar fragrance. Consists of a bubble bath dispenser 
and shower gel (both 360ml), body lotion and body 
peeling (both 40ml), bath salts (250g ) and 3 different 
soaps (171g). 
 

8-teiliges Badeset in Pappkiste. Duschgel- und 
Schaumbadspender (je 360ml), Bodylotion und Peeling (je 
40ml), 250g Badesalz und 3 x Seife (insg.171g) mit 
herrlichem Duft nach Vanille und braunem Zucker. Ihre 
Werbung wird mittels bedrucktem Papieretikett auf dem Set 
angebracht. 

 

Art. 70287    27 x 15 x 24 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    4/4  
 

Luxurious 6 piece bath gift set in wooden box with white tea 
scent consisting of bath salts (400g), dispenser filled with 
bubble bath,  shower gel (both 400ml), body lotion, body 
peeling (both 220ml), and a soft sponge wrapped in a fluffy 
towel. 
 

6-teiliges Badeset in einer Holzkiste mit Badesalz (400g), 
Duschgel und Schaumbad im Spender (je 400ml), 
Bodylotion und Bodypeeling (je 220ml) mit Duft nach 
weißem Tee und einem Badeschwamm. Ihre Werbung wird 
mittels bedrucktem Papieretikett auf dem Set angebracht. 

 

Art. 70284    26 x 13 x 12,5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm  K  8/8  
 

This refreshing and fruity bath gift set in a small acrylic bath 
tub consists of mango-peach fragranced bubble bath and 
shower gel (both 280ml), body scrub (220ml), bath sponge 
and massager. 
 

5-teiliges Pfirsich-Mango Badeset in einer kleinen 
Acrylwanne mit Duschgel (280ml), Schaumbad (280ml), 
Körperpeeling (220ml), Badeschwamm (EVA) und 
Massagehilfe aus Acryl. Ihre Werbung wird mittels 
bedrucktem Papieretikett auf dem Set angebracht. 
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Art. 77575    29,5 x 20 x 6 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    6/6  
 

Something for everyone. Choose between exotic papaya, 
gentle olive, sensual rose and soft vanilla. The set includes 
shower gel, body spray, body lotion and bath salts. 
 

Für jeden Geschmack das passende Badeset. Wählen Sie 
aus exotischer Papaya, pflegender Olive, sinnlicher Rose 
und warmer Vanille. Enthalten sind jeweils ein Duschgel, 
Body Spray, Body Lotion und Badesalz. Ihre Werbung 
drucken wir auf ein Etikett (bis zu 4 Farben). 

 

Art. 78329    18 x 15,5 x 5 cm 
  

 ET 4 x 1,8 cm    24/24  
 

Coconut bath set with a gorgeous paradise smell, consisting 
of a body lotion, bath foam, shower gel and two bath 
flowers for a relaxing bath ritual. 
 

Kokos-Badeset mit paradiesischem Duft bestehend aus einer 
Bodylotion, einem Fläschchen Badeschaum, einem 
Fläschchen Duschgel und zwei Badeblüten für himmlisches 
Badevergnügen. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck 
auf ein Etikett und bringen es auf der Geschenkverpackung 
an. 

 

Art. 78328    27,4 x 21,4 x 6,4 
  

 ET 4 x 1,8 cm    7/7  
 

6-piece coconut bath set, containing bath foam, shower gel, 
body scrub, body lotion and a sponge. Beautifully packed in 
a decorative toilet bag with a zipper. 
 

6-teiliges Badeset in herrlicher Kokos-Note mit Badeschaum, 
Duschgel, Körperpeeling, Body Lotion und einem 
Duschschwamm. Geschenkfertig verpackt in einer 
dekorativen Kulturtasche mit Reißverschluss. Ihre Werbung 
drucken wir im Digitaldruck auf ein Etikett und bringen es auf 
der Kulturtasche an. 
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Art. 77961    29 x 35,5 x 11,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    4/4  
 

Wellness set, consisting of a delicately perfumed shower 
gel, body lotion, hand cream, a shower sponge and a 
luxurious and soft bathrobe. The beautiful gift box with a 
ribbon makes this set a perfect present. 
 

Wellness-Set mit dezent parfümiertem Duschgel, Body 
Lotion, Handcreme und Duschschwamm der Luxus-Klasse mit 
flauschigem Bademantel. Der edel gestaltete 
Geschenkkarton mit Schleife rundet dieses schöne Set ab. 
Ihre Werbung drucken wir auf ein Etikett und bringen es 
außen auf der Box an. 
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Art. 80108    33 x 11 x 5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    12/24  
 

Peach or vanilla fragrance set with fragrance sticks for a 
pleasant scent perfect for every room. It is not only a 
fragrance but is also a fantastic decoration. The item is 
supplied safely stored an in a furrowed box. 
 

Pfirsich oder Vanille Duftset mit Holzstäbchen für 
angenehmen Duft in jedem Raum. Nicht nur Raumerfrischung 
sondern auch Dekorationsartikel. Der Artikel wird sauber 
verpackt in einer geriffelten Box geliefert. Als 
Werbeanbringung wird ein Klebeetikett (bis zu 4 Farben) 
auf dem Klarsichtdeckel angebracht. 

 

Art. 87849    9 x ø 8,5 cm 
 

 LN 4 x 4 cm  K  24/24  
 

This candle in a glass spreads a magnificent vanilla or 
apple&cinnamon scent. It has a wooden bamboo top with a 
hermetic closure. 
 

Die Duftkerze im Glas verströmt einen herrlichen Duft nach 
Vanille oder Apfel-Zimt, aromafest verschlossen mit einem 
dekorativen Bambusdeckel. Ihre Werbung lasern wir auf 
den Deckel. 

 

Art. 80207    6 x 9 x 9 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  12/36  
 

Candle in espresso cup - for the Italian moments in life. Once 
the candle has burnt down, the coffee cup and saucer are 
still usable. Packed in foil and elegantly presented. 
 

Dekokerze Espresso - Für die italienischen Momente im 
Leben. Ist die Kerze einmal abgebrannt, kann die Tasse 
wunderbar weiterbenutzt werden. Artikel ist schick in 
Geschenkfolie und Einzelkarton verpackt. Als 
Werbeanbringung dient ein Klebeetikett (bis zu 4 Farben). 

 

Art. 84551    10 x 10 x 8,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    12/36  
 

Candle in white espresso cup with metal handle 
 

Dekokerze Espresso - Für die italienischen Momente im 
Leben. Ist die Kerze einmal abgebrannt, kann die Tasse 
wunderbar weiterbenutzt werden. Artikel ist schick verpackt. 
Als Werbeanbringung dient ein Klebeetikett (bis zu 4 
Farben). 
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Art. 87692    34,6 x 15,5 x 7,5 
 

 ET 4 x 1,8 cm    24/24  
 

This fragrance set consists of a beautifully decorated black 
ceramic vase, wooden sticks and a room fragrance that 
spreads a warm vanilla scent. 
 

Das dekorative Duftset besteht aus einer schönen schwarzen 
Keramikvase mit Zierstäben, Holzstäbchen und einem 
Raumduft in Vanillenote. Ihre Werbung bringen wir mit einem 
Klebeetikett auf dem schön gestalteten Einzelkarton an. 

 

Art. 87784    14 x 14 x 14 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    36/36  
 

Bring happiness and harmony into your home with this 
buddha set including a stone board, 3 decorating stones, 
one tea light holder with a lotus-shaped candle and a sitting 
buddha. 
 

Das Symbol für Glück und Harmonie, verschönern Sie Ihr 
Zuhause mit diesem Buddha Set. Enthalten sind eine 
Steinplatte, drei Steine, ein Teelichthalter mit Blütenkerze und 
eine Buddhafigur. Ihre Werbung drucken wir bis zu 4 
Farben auf ein Etikett und bringen es auf der 
Einzelverpackung an. 

 

Art. 87958    19 x 15,2 x 3,5 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    24/48  
 

Perfect for a relaxing evening at home: this set consists of a 
chill-out music CD and a fragrance set in three variations: 
ocean breeze (04), pure vanilla (08), both with wooden 
skewers, or fragrant flowers (11) with potpourri. Comes in a 
transparent box. 
 

Für harmonische Stunden sorgt dieses Set mit einer Musik-
CD mit entspannenden Songs und einem Duftset in drei 
Noten: Ocean Breeze (04), Pure Vanilla (08) beides mit 
Holzstäbchen oder ein blumiges Potpourri mit duftenden 
Blüten (11). Ihre Werbung drucken wir bis zu 4 Farben auf 
ein Etikett, das auf der Außenverpackung angebracht wird. 
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Art. 70297    15 x 10 x 7,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  100/100  
 

Gent's executive tie and matching cuff link gift set, with 
matching silk pocket handkerchief , elegantly arranged in a 
black presentation box. Available in 5 modern colours 
 

Elegantes Herrenset, bestehend aus einer unifarbenen 
Seidenkrawatte, passenden Manschettenknöpfen sowie 
einem Seideneinstecktuch. Geliefert wird dieses CrisMa Set 
in einer hochwertigen schwarzen Geschenkbox. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) im 
Inneren der Box an. 

 

Art. 77952    15 x 10 x 7,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  25/50  
 

Gent´s tie and matching cuff link gift set with  diamond 
pattern, with matching silk pocket handkerchief, elegantly 
arranged in a black presentation box. 
 

Elegantes Herrenset bestehend aus einer Seidenkrawatte im 
Rautenmuster mit passenden Manschettenknöpfen sowie 
einem Seideneinstecktuch. Geliefert wird dieses CrisMa Set 
in einer hochwertigen schwarzen Geschenkbox. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) im 
Inneren der Box an. 

 

7474



03

05

12

Art. 70294    15 x 10 x 7,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  100/100  
 

Gent's striped tie and matching cuff link gift set, with 
matching silk pocket handkerchief, elegantly arranged in a 
black presentation box. 
 

Elegantes Herrenset, bestehend aus einer Seidenkrawatte 
braun gestreift mit passenden Manschettenknöpfen sowie 
einem Seideneinstecktuch. Geliefert wird dieses CrisMa Set 
in einer hochwertigen schwarzen Geschenkbox. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) im 
Inneren der Box an. 

 

Art. 70296    15 x 10 x 7,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  100/100  
 

Gent's striped tie and matching cuff link gift set, with 
matching silk pocket handkerchief, elegantly arranged in a 
black presentation box. 
 

Elegantes Herrenset, bestehend aus einer Seidenkrawatte 
schwarz/grau gestreift mit passenden Manschettenknöpfen 
sowie einem Seideneinstecktuch. Geliefert wird dieses 
CrisMa Set in einer hochwertigen schwarzen Geschenkbox. 
Ihre Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) im 
Inneren der Box an. 

 

Art. 77949    15 x 10 x 7,3 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  K  25/50  
 

Gent´s tie and matching cuff link gift set with  floral pattern, 
with matching silk pocket handkerchief, elegantly arranged 
in a black presentation box. 
 

Elegantes Herrenset bestehend aus einer Seidenkrawatte im 
floralen Muster mit passenden Manschettenknöpfen sowie 
einem Seideneinstecktuch. Geliefert wird dieses CrisMa Set 
in einer hochwertigen schwarzen Geschenkbox. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Etikett (bis zu 4 Farben) im 
Inneren der Box an. 
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Art. 21283    8 x 10,5 x 1,7 cm 
 

 AS 6 x 4 cm  P  25/150  
 

Sticky notes and markers in a white hard cover book. The 
perfect compact note set. Contains 100 note sheets and 25 
of each coloured marker. 
 

Haftmarker- und Haftnotizenspender im weißen Hardcover. 
Mit diesem praktischen Set sollte Notieren und Markieren 
kein Problem sein. Ihr Werbedruck wird auf dem Cover 
angebracht. 

 

Art. 27827    8,5 x 5,4 x 0,5 
 

 AE 5,5 x 3 cm    50/500  
 

This plastic box with helpful markers in five colours is the 
perfect memory hook. 
 

Eine kleine Gedächtnisstütze bietet diese Box aus Kunststoff 
mit hilfreichen Haftnotizen in fünf Farben. Ihre Werbung 
drucken wir auf den gefrosteten Deckel. 

 

Art. 27826    8,8 x 8,2 x 0,6 
 

 AE 6 x 3 cm    100/500  
 

This practical letter opener made of white plastic opens 
envelopes fast and safely. You can mark important things at 
once with the markers in five colours. 
 

Praktischer Brieföffner aus weißem Kunststoff öffnet Ihre Post 
schnell und sicher. Wichtiges können Sie gleich mit den 
Haftmarkern in fünf Farben markieren. Ihre Werbung 
drucken wir auf den transparenten Deckel. 

 7878



Art. 21287    9 x 8,7 x 7,5 cm 
 

 G 5 x 2,5 cm  K  25/50  
 

House with 500 note sheets, sticky note pad (25 sheets) 
and adhesive markers (3 x 25 sheets). 
 

Haftnotiz HAUS - mit Notizzetteln (500 Blatt), Haftnotizblock 
(25 Blatt) und Haftmarkerspender (3 x 25 Blatt). Ihr Druck 
wird auf dem roten Dach angebracht. 

 

Art. 27694    16 x 9,5 x 4 cm 
 

 G 5 x 2 cm  P  25/100  
 

The plastic sticky note dispenser contains different sizes and 
colours of sticky notes in a big white box. 
 

Der Haftnotizspender aus Kunststoff hält Haftmarker in fünf 
verschiedenen Farben (je 10 Stück) und Haftnotizen 
griffbereit. Die große weiße Fläche unterhalb der 
Notizblätter bietet viel Platz für Ihren Werbedruck. 

 

Art. 28307    9,5 x 7,5 x 5,0 cm 
 

 AS+V 4,0 x 1,8 cm  K  100/100  
 

Bring some colour to your desk. These eight metal men in 
different colours stick to the magnetic base and hold your 
memos, business cards and much more. 
 

Die acht bunten Metallmännchen mit Klammer halten 
Notizzettel, Visitenkarten und vieles mehr auf der 
magnetischen Basis und bringen Farbe auf jeden 
Schreibtisch. Ihre Werbung drucken wir auf die Frontseite 
der Magnetbasis. 
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Art. 28211    14 x 18 x 2 cm 
 

 G 5 x 3 cm  P  20/40  
 

Pocketbook with flexible cover and coloured pages (144 
pages) in nine different colours, perfect for your notes and 
thoughts. The pocketbook can be closed by means of an 
elastic strap. 
 

Notizbuch mit flexiblem Einband und farbigen Seiten (144 
Seiten) in neun verschiedenen Farben für Notizen und 
Gedanken. Das Buch lässt sich mit einem Gummiband 
verschließen. Ihre Werbung drucken wir auf die Vorderseite. 

 

Art. 28367    8 x 13 x 1,5 cm 
 

 AS 4 x 2 cm  P  100/100  
 

This pocketbook with a PU hard  cover, a matching coloured 
elastic strap and bookmark provides enough space for your 
notes on 160 pages. 
 

Dieses Notizbuch mit Hardcoverumschlag aus PU, farblich 
abgestimmtem Gummibandverschluss und Lesebändchen 
bietet auf 160 linierten Seiten Platz für Notizen. Ihren 
Werbedruck platzieren wir auf der Außenseite. 
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Art. 20315    14,3 x 9,3 x 1,8 cm 
 

 AS 5 x 3 cm  P  25/100  
 

Trendy A6 note book with 160 lined pages for all your 
spontaneous ideas with rubber band, pen loop and pocket 
loop. 
 

Schickes Notizbüchlein mit 160 linierten Seiten für Ihre 
spontanen Gedanken mit Gummischließband, Stiftschlaufe 
und einer Einstecklasche. Ihre Werbung drucken wir auf den 
Kunstledereinband. 

 

Art. 27636    21,5 x 13,5 x 2 cm 
 

 G 5 x 3 cm  P  25/50  
 

Trendy A5 note book with  rubber band, pen loop and 
pocket loop. Features folding compartment at the back for 
all those important things. 
 

Liniertes Notizbuch mit Gummiband-Verschluss bietet Platz für 
Ihre Gedanken. Eine Falttasche im hinteren Buchdeckel 
bietet Platz für Wichtiges. Ihre Werbung drucken wir auf den 
Kunstledereinband. 

 

Art. 17605    13,3 x ø 0,7 cm 
 

 LE 3,5 x 0,4 cm  P  500/1000  
 

Elegant metal ball pen in slim shape with chromed clip and 
blue writing rotary refill. 
 

Eleganter Metall Kugelschreiber in schlanker Form mit 
verchromtem Clip und blau schreibender Drehmine. Ihre 
Werbung lasern wir rechts vom Clip. 

 

Art. 28636    29,5 x 21,0 x 2,0 cm 
 

 G 5 x 3 cm  P  10/20  
 

This big A4 notepad contains a lot of space for all important 
notes on ist numerous lined pages. The tongue on the back 
side and the elastic strap keeps even small notes at its place.
 

In diesem großen Notizbuch im Format A4 haben Sie auf 
vielen linierten Seiten Platz für alle wichtigen Notizen. Die 
Einstecklasche hinten und der Gummibandverschluss geben 
auch kleinen Zetteln einen sicheren Platz. Ihre Werbung 
drucken wir auf den weichen Kunstledereinband. 
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Art. 27628    13,5 x 9 x 1,4 cm 
  

 LN 5 x 1 cm  P  30/180  
 

Handy note book of PU with lining in modern stripe design 
on the inside, two compartments and a pen latch. A 
matching note pad (60 pages) is included. 
 

Handliches Notizbuch aus PU mit Innenfutter im modernem 
Streifendesign, zwei Steckfächern und einer Halterung für 
ein Schreibgerät. Passender Schreibblock mit 60 Seiten 
inklusive. Ihre Werbung gravieren wir auf die lackierte 
Metallschnalle. 

 

Art. 27941    22,7 x 12,4 x 1 
  

 LN 4 x 1,5 cm  P  10/60  
 

PU business card holder with stripe pattern for 72 business 
cards. 
 

Visitenkartenmappe aus PU für 72 Visitenkarten im Inneren im 
modernen Streifendesign. Ihre Werbung lasern wir auf das 
farblich abgestimmte Metallplättchen. 

 

Art. 27624    10,4 x  6,8 x 1,9cm 
  

 LN 5 x 1 cm  P  25/200  
 

Elegant PU business card holder with magnetic closure and 
lining in fancy stripe design. 
 

Elegantes Visitenkartenetui aus PU mit Magnetverschluss und 
Innenfutter im schicken Streifendesign. Ihre Werbung 
gravieren wir auf die lackierte Metallschnalle. 
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Art. 27626    23,5 x 18,2 x 1,6 
 

 LN 3,5 x 1,5 cm  P  10/40  
 

Fancy A5 conference folder made of PU with modern stripe 
design on the inside. The folder offers a compartment, a 
business card pocket, a ball pen latch and a lined pad. 
 

Schicke A5 Schreibmappe aus PU mit modernem 
Streifendesign im Inneren. Die Mappe verfügt über ein 
Einsteckfach, ein Visitenkartenfach, eine 
Kugelschreiberschlaufe sowie über einen linierten Block. Ihr 
Logo gravieren wir außen auf das Metallplättchen. 

 

Art. 27625    33,0 x 24,5 x 1,5 cm 
 

 LN 4 x 1,5 cm  P  10/20  
 

A4 conference folder made of PU with modern lining in 
stripe design, several compartments and a pen holder. A 
lined note pad is included. 
 

A4 Schreibmappe aus PU mit modernem Innenfutter im 
Streifendesign, Steckfächern und einer Halterung für ein 
Schreibgerät. Ein linierter Schreibblock ist inklusive. Ihr Logo 
gravieren wir auf das Metallplättchen. 
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Art. 29066    14 x 9,1 x 2, cm 
  

 LN 3 x 0,7 cm  P  25/50  
 

High-quality bonded-leather mini folder with note pad, 
calculator, metal ball pen and a metal plate on the cover 
perfect fro engraving. 
 

Hochwertiges Mäppchen aus feinstem Bonded Leder. 
Enthalten sind ferner ein Block, Rechner und Metall-
Kugelschreiber. Mit Edelstahlplättchen für Ihre Werbung. 

 

Art. 29062    15,5 x 15,5 x 3,5 cm 
  

 LN 3 x 0,7 cm  P  25/50  
 

High-quality bonded-leather CD case for 24 CDs with metal 
plate perfect for engraving. 
 

Hochwertiges CD-Etui aus feinstem Bonded Leder. Bis zu 24 
CDs sind sicher gelagert. Das Edelstahlplättchen ist für Ihre 
Werbeanbringung vorgesehen. 

 

Art. 29054    10,2 x 7 x 1,7 cm 
  

 LN 3,5 x 0,8 cm  P  25/200  
 

Deluxe bonded leather business card holder with magnetic 
closure and metal plate for laser engraving 
 

Hochwertig verarbeitetes Bonded Leder Visitenkartenetui mit 
weißen Ziernähten,  Magnetverschluss und 
Edelstahlplättchen für Ihre Werbeanbringung mittels Laser. 
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Art. 29069    13 x 24,5 x 2,2 cm 
 

 LN 3 x 0,7 cm  P  25/50  
 

Bonded-leather travel wallet. Always have your travel 
documents at hand. 
 

Reisemappe aus feinstem Bonded Leder. Damit haben Sie 
immer alle wichtigen Reisedokumente greifbar. Lasergravur 
erfolgt auf dem Metallplättchen. 

 

Art. 29061    12,5 x 22,5 x 1,8 cm 
 

 LN 3 x 0,7 cm  P  25/50  
 

Luxury bonded-leather business card holder for 72 cards 
with white seams and metal plate. 
 

Luxuriöses Visitenkartenetui aus feinstem Bonded Leder für 72 
Karten. Die weißen Ziernähte und das Edelstahlplättchen für 
Ihre Werbeanbringung machen diesen Artikel vollkommen. 
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Art. 29064    25 x 32 x 2 cm 
 

 LN 4 x 0,9 cm  P  5/10  
 

High-quality A4 bonded leather conference folder with 
various compartments and a note pad. Pen not included. 
 

Hochwertige A4 Schreibmappe aus feinstem Bonded Leder. 
Enthalten sind zusätzlich  verschiedene Einsteckfächer und 
ein Block. Das Edelstahlplättchen ist für Ihre Werbung 
gedacht. 

 

Art. 29067    24 x 18,6 x 2,5 cm 
 

 LN 3 x 0,7 cm  P  10/30  
 

Luxury A5 bonded leather conference folder, including note 
pad (pen not included). 
 

Hochwertig verarbeitete A5-Schreibmappe aus feinstem 
Bonded Leder (A5 Block inklusive). Auf das 
Edelstahlplättchen lasern wir Ihre Werbung. 
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Art. 29065    28 x 36,5 x 6,5 cm 
 

 LS 3,5 x 0,9 cm  P  5/10  
 

The 'Executive' - Deluxe bonded leather zipped document 
folder with A4 note pad, calculator and several 
compartments. Features removable ring binder insert. Pen not 
included. 
 

Hochwertig verarbeitete Aktentasche aus feinstem Bonded 
Leder mit Ringbuchmechanik, Taschenrechner, A4-Block und 
diversen Fächern. Gravur erfolgt auf dem Edelstahlplättchen.

 

Art. 29063    27 x 35 x 5 cm 
 

 LS 4 x 0,9 cm  P  5/10  
 

High quality bonded leather A4 zipped conference folder 
with note pad, calculator, and many compartments. Pen not 
included. 
 

Schlicht und elegant ist diese A4 Aktenmappe aus feinstem 
Bonded Leder. Reißverschluss, Rechner, A4 Block und 
diverse Fächer vervollständigen diesen Artikel. Ihre Werbung 
bringen wir mittels Lasergravur auf dem Edelstahlplättchen 
an. 
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Art. 28314    10,1 x 6,5 x 1,2 
  

 LN 4 x 1 cm  P  50/250  
 

Clever artificial leather business card case with a black-
lacquered stainless steel plate and magnetic closure. Due to 
the two compartments, you can separate your own business 
cards from the ones you receive. 
 

Cleveres Visitenkartenetui aus hochwertigem Kunstleder mit 
schwarz lackiertem Edelstahlplättchen und 
Magnetverschluss. Mit den beiden Steckfächern im Inneren 
können Sie Ihre Visitenkarten und die erhaltenen sauber 
trennen. Das Metallplättchen bietet Platz für eine effektvolle 
Lasergravur. 

 

Art. 28315    7,4 x 10 x 0,2 cm 
  

 LN 1 x 4 cm  K  50/250  
 

Flat handy artificial leather case with a black-lacquered 
stainless steel plate with four credit card compartments and 
a big compartment for bank notes. 
 

Flaches Mäppchen aus weichem Kunstleder mit schwarz 
lackiertem Edelstahlplättchen mit vier Kreditkartenfächern 
und einem großen Steckfach für Geldscheine. Findet überall 
Platz! Das glänzende Metallplättchen bietet Platz für Ihre 
effektvolle Lasergravur. 

 

Art. 68313    11,0  x 6,3 x 0,8 cm 
  

 LN 1 x 4 cm  K  50/250  
 

The foldable artificial leather luggage tag with a black-
lacquered stainless steel plate and magnetic closure is 
essential when traveling. 
 

Der aufklappbare Kofferanhänger aus weichem Kunstleder 
mit schwarz lackiertem Edelstahlplättchen und 
Magnetverschluss ist ein unverzichtbarer Reisebegleiter. Das 
lackierte Edelstahlplättchen eignet sich hervorragend für eine 
effektvolle Lasergravur. 
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Art. 28318    11,7 x 7 x 1,8 
  

 LN 1 x 4 cm  P  50/250  
 

Protect your smart phone from scratches and dirt with this 
elegant PU case. Easy to open due to the magnetic closure. 
Suitable for Apple™ i-phone 4™. 
 

Schützen Sie Ihr Smart Phone mit diesem eleganten Etui aus 
hochwertigem Kunstleder vor Kratzern und Verschmutzung. 
Einfach zu Öffnen und Schließen durch den 
Magnetverschluss. Passend für das Iphone 4™ von Apple™. 
Ihre Werbung bringen wir mittels Lasergravur auf dem 
Metallverschluss an. 

 

Art. 28319    6,4 x 10,0 x 1,4 cm 
  

 LN 1 x 4 cm  K  50/250  
 

Classy artificial leather business card case with a black-
lacquered stainless steel plate. The magnetic closure and the 
integrated free space enables an easy handling of the 
cards. 
 

Hochwertiges Visitenkartenetui aus edlem Kunstleder und 
schwarz lackiertem Edelstahlplättchen. Der 
Magnetverschluss und die eingearbeitete Aussparung im 
Inneren ermöglicht einfaches Herausziehen der Visitenkarten. 
Ihre Werbung gravieren wir auf das glänzende 
Edelstahlplättchen. 

 

Die Namen Apple und Iphone sind eingetragene Markennamen der Apple Inc. Cupertino, Kalifornien. 8989



Art. 28341    15,8 x 10,5 x 1,2 cm 
 

 D2 5 x 5 cm    120/120  
 

This soft felt travel folder with a snap-fastener provides 
enough space for your passport and has additional 
compartments for credit cards and travel documents. 
 

Diese Reisemappe aus weichem Filz mit 
Druckknopfverschluss bietet Platz für einen Reisepass und 
enthält zusätzliche Steckfächer für Kreditkarten und 
Reisepapiere. Ihre Werbung platzieren wir im Digitaltransfer 
auf die Vorderseite. 

 

Art. 28343    14 x 8,5 x 0,7 cm 
 

 D2 5 x 5 cm    240/240  
 

Soft felt case for mobile and smart phones with an additional 
compartment for credit cards, business cards etc. 
 

Stecketui aus weichem Filz passend für Handys und Smart 
Phones mit zusätzlichem Einsteckfach vorne für Kreditkarten, 
Visitenkarten etc. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaltransfer auf die Vorderseite. 
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Art. 28354    32 x 39 x 7 cm 
 

 D3 15 x 10 cm    20/20  
 

College bag with a soft felt exterior, a removable shoulder 
strap and velcro fastener. 
 

Collegetasche mit kuscheligem Filzbezug und 
abnehmbarem Schultergurt und Klettverschluss. Das Innere ist 
mit einem hochwertigen Nylonbezug und Handyfach 
ausgestattet. Ihre Werbung drucken wir im Digitaltransfer auf 
den Überschlag. 

 

Art. 28342    10,5 x 7,5 x 1,2 cm 
 

 D2 4 x 5 cm    240/240  
 

Soft felt credit card case with three compartments and a 
black elastic strap closure. 
 

Kreditkartenmäppchen aus weichem Filz mit drei 
Steckfächern im Inneren und schwarzem 
Gummibandverschluss. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaltransfer auf den Überschlag oberhalb des 
Gummibandverschlusses. 
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Art. 28597    15,5 x 11 x 0,8 cm 
  

 G 5 x 3 cm  P  20/200  
 

Artificial leather travel folder with an elegant grey hole 
pattern and two transparent compartments for your passport 
and travel documents. 
 

Reisemappe aus hochwertigem Kunstleder im eleganten 
grauen Lochmusterdesign mit zwei transparenten 
Steckfächern für Pass und Reisepapiere. Ihre Werbung 
drucken wir auf die schwarze Fläche der Vorderseite. 

 

Art. 28592    23 x 12,5 x 1,2 cm 
  

 G 5 x 3 cm  P  25/50  
 

Business card folder made of soft artificial leather with an 
elegant grey hole pattern and compartments for 72 business 
cards. 
 

Visitenkartenmappe aus weichem Kunstleder im eleganten 
grauen Lochmusterdesign und Einsteckfächern für 72 
Visitenkarten. Ihre Werbung drucken wir außen auf die 
schwarze Fläche des Umschlags. 

 

Art. 28595    11 x 7,4 x 1,5 
  

 AS 5 x 3 cm  P  20/200  
 

Fancy artificial leather business card case with an elegant 
hole pattern. The case provides space for 20 business cards 
and contains 6 compartments. 
 

Schickes Visitenkartenmäppchen aus hochwertigem 
Kunstleder  im eleganten Lochmusterdesign. Es bietet Platz 
für 20 Visitenkarten und verfügt weiterhin noch über 6 
Einsteckfächer. Ihre Werbung drucken wir vorne mittig auf 
das Etui. 

 

Art. 98596    12 x 10,5 x 1,5 cm 
  

 AS 5 x 3 cm  P  60/120  
 

Soft artificial leather wallet with a grey hole pattern, 
containing 2 compartments for bank notes, a coin pocket 
with a snap-fastener and several credit card compartments. 
 

Geldbörse aus weichem Kunstleder mit grauem 
Lochmusterüberzug bietet im Inneren zwei Geldscheinfächer, 
ein Münzfach mit Druckknopfverschluss und zahlreiche 
Kreditkartenfächer.  Ihre Werbung drucken wir auf die 
schwarze Fläche der Vorderseite. 

 

9292 92



+

A5

A4

Art. 28594    33 x 24,5 x 1,5 cm 
  

 BS 5 x 3 cm  P  10/20  
 

Elegant A4 folder made of soft artificial leather, featuring a 
compartment and a ballpen loop. Includes a lined writing 
pad . 
 

Elegante A4 Schreibmappe aus weichem Kunstleder mit 
Steckfach und Kugelschreiberschlaufe im Inneren. Ein linierter 
Schreibblock ist inklusive. Ihre Werbung drucken wir auf die 
schwarze Fläche der Vorderseite. 

 

Art. 28593    23,5 x 18 x 1,5 cm 
  

 G 5 x 3 cm  P  10/40  
 

Elegant A5 folder made of soft artificial leather, featuring a 
compartment and a ballpen loop on the inner side. Includes 
a lined writing pad. 
 

Elegante A5 Schreibmappe aus weichem Kunstleder mit 
Steckfach und Kugelschreiberschlaufe im Inneren. Ein linierter 
Schreibblock ist inklusive. Ihre Werbung drucken wir auf die 
schwarze Fläche der Vorderseite. 
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Art. 27707    22,1 x 12,3 x 1,2 cm 
 

 LN 2 x 1 cm  P  100/100  
 

This business card holder is made of high-quality canvas 
synthetic fibre and provides space  for up to 72 business 
cards. The elastic strap closure is easy to handle and allows 
a fast opening and closing. 
 

Die Visitenkartenmappe aus hochwertiger Canvas Kunstfaser 
bietet Platz für 72 Visitenkarten. Der Gummibandverschluss 
sorgt für leichtes Öffnen, auch wenn es mal schnell gehen 
muss. Ihre Werbung gravieren wir auf den Metallhaken. 

 

Art. 27914    14,0 x 9,0 x 2,0 cm 
 

 LN 2 x 1 cm  P  50/50  
 

This handy notepad with high-quality synthetic fibre in canvas 
look includes a 8-digit calculator and a lined writing pad for 
your notes. 
 

Das handliche Notizmäppchen mit hochwertigem Bezug 
aus Canvas Kunstfaser bietet einen 8 Digits Taschenrechner 
und einen linierten Schreibblock für Notizen. Ihr Logo 
bringen wir mittels Lasergravur auf dem Metallhaken an. 

 

Art. 27445    9,7 x 6,3 x 1,5 cm 
 

 LN 4 x 0,8 cm  K  20/100  
 

High-quality metal business card holder, finished in a shiny 
chrome. The cover features a magnetic closure and is 
coated with artificial leather. 
 

Hochwertig verarbeitetes Metall-Visitenkartenetui chrom-
glänzend. Der Deckel hat einen Magnetverschluss und ist mit 
Kunstleder überzogen. Ihre Werbung gravieren wir unten 
auf die glänzende Fläche. 
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Art. 27766    22,7 x 17,4 x 1 cm 
 

 LN 2 x 1 cm  P  20/40  
 

Modern A5 conference folder with micro fibre cover and 
stainless steel hook for the elastic band closure. Inside it 
includes a compartment and a lined note pad. 
 

Moderne A5 Schreibmappe aus hochwertiger Canvas 
Kunstfaser und Edelstahlhaken für den Verschluss mittels 
elastischem Band. Im Inneren mit Einsteckfach und liniertem 
Schreibblock. Ihre Werbung gravieren wir auf dem 
Metallverschluss. 

 

Art. 27767    32,5 x 23,5 x 1,5 cm 
 

 LN 2 x 1 cm  P  20/20  
 

Modern A4 conference folder with s canvas fibre cover and 
stainless steel hook for the elastic band closure. Inside it 
includes a compartment and a lined note pad. 
 

Moderne A4 Schreibmappe aus hochwertiger Canvas 
Kunstfaser und Edelstahlhaken für den 
Gummibandverschluss. Im Inneren mit Einsteckfach und 
liniertem Schreibblock. Ihre Werbung gravieren wir auf dem 
Metallverschluss. 
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Art. 21721    39,0 x 29,0 x 1,5 cm 
 

 BS 15 x 10 cm    50/50  
 

Padded laptop case with a comfotable zipper closure. 
 

Gepolstertes Laptopetui aus Polyester mit großer 
Reißverschlussöffnung für bequemes Aus- und Einpacken. 
Ihre Werbung drucken wir auf eine Seite. 

 

Art. 28304    23,0 x 30,0 x 1,5 cm 
 

 BS 15 x 8 cm  P  50/50  
 

Modern premium protective case for small notebooks and 
tablet PCs. 
 

Modernes Schutzetui aus hochwertigem Neopren geeignet 
für kleine Notebooks und Tablet-PCs. Ihre Werbung drucken 
wir auf eine Seite. 
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Art. 28416    12,5 x 16,5 x 2,1 cm 
  

 LN 5 x 1,5 cm  K  50/100  
 

Support for tablet PCs with shining metall fixture, in which 
you can put up your little computer in portrait and landscape 
format. This way it is perfectly suitable for watching films and 
reading. The metall fixture has a protective rubber coating in 
the inside. 
 

Tablet-PC Ständer mit glänzender Metallhalterung, in der 
Sie Ihren kleinen PC im Hoch- und Querformat aufstellen 
können und sich damit perfekt zum Filme ansehen und lesen 
eignet. Die Metallhalterung ist innen mit einer schützenden 
Gummierung verkleidet. Ihre Werbung bringen wir mittels 
Lasergravur auf der Metallhalterung an. 

 

Art. 28303    20,2 x 25,0 x 3,0 cm 
  

 BS 5 x 3 cm  K  20/20  
 

Case with magnetic closure for all modern tablet PCs and 
with a wireless silicone keyboard. For optimum use the case 
can be converted to a support. The integrated rechargeable 
battery in the keyboard can be charged by the included 
USB cable. 
 

Etui mit Magnetverschluss für alle modernen Tablet-PCs und 
einer Wireless Tastatur aus Silikon. Für die optimale Nutzung 
lässt sich das Etui zum Ständer aufstellen. Die integrierte 
Akkubatterie in der Tastatur wird durch das mitgelieferte 
USB-Kabel aufgeladen. Ihre Werbung drucken wir außen 
auf den Überschlag des Etuis. 9797



Art. 27557    64 x 58 x 129 cm 
 

 0 0 cm  K  1/1  
 

Ergonomically shaped office chair made of soft PU leather 
on 5 easy rolling wheels. The double-padded seat and back 
rest offers a sumptuous, enjoyable seating experience. 
Features flexible padded arms for extra comfort, adjustable 
back rest and seat make this chair perfect for everyone. 
 

Ergonomisch geformter Bürostuhl aus weichem Kunstleder 
auf 5 Rollen. Die doppelt gepolsterte Sitz- und Rückenfläche 
und die flexiblen Armlehnen versprechen höchsten 
Sitzkomfort. Passt sich perfekt Ihrer Größe an, dank 
verstellbarer Rückenlehne und Sitzhöhe. 

 

Art. 28599    123 x 67 x 57 cm 
 

 0 0 cm  K  1/1  
 

This modern office chair with a flexible neck rest and 
adjustable arm rests can be adapted to everyone who sits 
on it. The back rest is made of comfortable mesh material, 
the padded PU seat provides a comfortable seating. 
 

Der moderne Bürostuhl mit beweglicher Kopfstütze und 
verstellbaren Armstützen passt sich optimal an den Benutzer 
an. Die Rückenlehne ist aus angenehmem Mesh-Material 
gefertigt, der gepolsterte Sitz aus weichem Kunstleder bietet 
höchsten Sitzkomfort. 
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Art. 28355    14,0 x 7,7 x 9,0 cm 
 

 LN 4 x 2 cm  K  12/72  
 

This miniature metal lawn chair is the perfect desk accessory 
for your mobile phone. 
 

Der Miniaturgartenstuhl aus Metall bietet Ihrem Handy den 
passenden Platz und Sie haben es immer im Blick. Das 
lackierte Plättchen bietet Platz für eine gelungene 
Lasergravur. 

 

Art. 28203    7,7 x 6,5 x 7,7 cm 
 

 LN 3 x 1 cm  K  50/100  
 

This noble mobile phone holder with a nicely designed and 
chromed metal stand provides the perfect place on your 
desk, even for modern smart phones. 
 

Edler Handyhalter mit verchromtem Metallständer in 
schönem Design gibt allen Handys oder auch modernen 
Smart Phones einen perfekten Platz am Schreibtisch. Das 
Metallplättchen vorne bietet Platz für eine Lasergravur. 

 

Art. 22035    9 x 9 x 11 cm 
 

 LN 2,5 x 1 cm  K  25/50  
 

Designer mobile phone holder with metal stand and white 
seams. Your mobile phone sticks to the anti-slip surface. 
 

Design-Handyhalter mit verchromtem Metallständer und 
weißen Ziernähten. Das Handy hält einfach so auf der 
rutschfesten Fläche. Eine Lasergravur erfolgt vorne mittig auf 
dem Fuß. 

 

Art. 37531    10,3 x 6 x 1,5 cm 
 

 G 7 x 5 cm  K  10/40  
 

Portable solar charger with storage battery and 4 LED torch 
for recharging your mobile or media player even in the dark. 
Various connection cables charge all popular mobile 
phones. 
 

Tragbares Solar-Ladegerät und 4 LED Taschenlampe 
inklusive AKKU . Der Vorteil ist Sie können sogar Ihr Handy 
bzw. den Mediaplayer im dunkeln aufladen. Verschiedene 
Verbindungskabel laden alle gängigen Mobil-Telefone. Ihre 
Werbung drucken wir auf die Rückseite des Ladegerätes. 
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Art. 17893    14,3 x ø 0,9 cm 
 

 LE 4 x 0,6 cm  P  50/500  
 

This metal ball pen provides the perfect grip thanks to the 
rubber rings in the grip zone and contains a big blue-writing 
refill. 
 

Der Metallkugelschreiber sorgt mit seinen schwarzen 
Gummiringen in der Griffzone für guten Halt und ist 
zusätzlich mit einer blauschreibenden Großraummine 
ausgestattet. Ihre Werbung gravieren wir auf den Schaft. 

 

Art. 17897    14,0 x ø 0,7 cm 
 

 LE 4 x 0,6 cm  P  50/500  
 

Metal ball pen with metallic varnish, a comfortable rubber 
grip zone and a big blue-writing refill. 
 

Kugelschreiber aus Metall mit Metalliclackierung, 
komfortabler Gummigriffzone und blauschreibender 
Großraummine. Ihre Werbung gravieren wir auf den Schaft. 
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Art. 11949    13,5 x ø 1,2 cm 
 

 LE 4 x 0,6 cm  P  50/1000  
 

Timeless aluminium drop-action ball pen with chromed 
accentuation and blue writing refill. Five slender rings make 
writing extremely comfortable. 
 

Zeitlos eleganter Druckkugelschreiber aus Aluminium mit 
verchromten Akzenten und blau schreibender Mine. Fünf 
schmale silberne Ringe geben das gewisse Etwas. Ihre 
Werbung gravieren wir rechts vom Clip. 

 

Art. 18373    14,0 x ø 0,7 cm 
 

 LE 3,5 x 0,5 cm  P  50/500  
 

Sophisticated blue-writing metal ballpen with a furrowed grip 
zone in striking metallic colours. 
 

Filigraner Kugelschreiber aus Metall mit blau schreibender 
Großraummine und gerillter Griffzone in effektvollen 
Metallicfarben. Ihre Werbung bringen wir mit einer 
Lasergravur neben dem Clip an. 
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Art. 17771    16,4 x 6,8 x 1,8 
  

 LE 4 x 0,7 cm  K  100/200  
 

Beautiful metal writing set consisting of a ball pen and a 
drop-action pencil with six ornamental rings. 
 

Dieses schöne Schreibgeräte-Duo besteht aus einem 
Kugelschreiber und einem Druckbleistift aus Metall mit sechs 
Zierringen. Die Gravur Ihrer Werbung erscheint in silber auf 
dem farbigen Schaft. Der Laserpreis versteht sich je 
Schreibgerät. 

 

Art. 17770    14 x ø 1 cm 
  

 LE 4 x 0,7 cm  P  50/1000  
 

Exclusive metal ball pen with a big blue refill and six 
ornamental rings. The beautiful clip is attached directly to the 
knob. 
 

Exklusiver Kugelschreiber aus Metall mit blauschreibender 
Großraummine und sechs Zierringen. Der schöne Clip ist 
direkt am Drücker befestigt. Ihre Werbung gravieren wir auf 
den farbigen Schaft. 
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Art. 17772    16,4 x 4,8 x 1,7 cm 
  

 LE 4 x 0,7 cm  K  200/200  
 

3-piece metal writing set consisting of a ball pen, a drop-
action pencil and a fountain pen with six ornamental rings. 
 

Dieses 3er Set besteht aus einem Kugelschreiber, einem 
Druckbleistift und einem Füller aus Metall mit sechs silbernen 
Zierringen. Die Werbeanbringung erfolgt per Gravur, die 
silber auf dem farbigen Schaft erscheint. Der Laserpreis 
versteht sich je Schreibgerät. 
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Art. 17479    17 x 5,7 x 1,7 cm 
 

 LN 4 x 0,6 cm  K  50/100  
 

Elegant metal design ball pen with blue ink metal refill in a 
sophisticated case. Just amazing! 
 

Eleganter Metall-Design-Kugelschreiber mit 
blauschreibender Metall-Großraummine in ansprechendem 
Flexetui - echte Spitzenklasse. Ihre Werbung lasern wir 
rechts vom Clip. 

 

Art. 18451    17,2 x 5 x 2,5 cm 
 

 LN 3,5 x 0,2 cm  K  80/160  
 

Elegant metal design ball pen with blue-writing big metal 
refill in a fancy gift box with magnetic closure. Top class. 
 

Eleganter Metall-Designkugelschreiber mit blauschreibender 
Metall-Großraummine in ansprechender Geschenkbox mit 
Magnetverschluss - echte Spitzenklasse. Ihre Werbung 
lasern wir auf den Clip. 

 

Art. 17481    14,9 x 3 x 2,1 cm 
 

 LN 3,5 x 0,7 cm  K  50/100  
 

Exclusive metal ball pen with twist mechanism, a blue writing 
big metal refill and a luxurious black metal box. 
 

Edler Metall-Drehkugelschreiber mit blauschreibender Metall 
Großraummine und hochwertiger schwarzer Metallbox. Ihre 
Werbung lasern wir auf das Oberteil des Kugelschreibers 
rechts vom Clip. 

 

Art. 11808    14,2 x ø 1,2 cm 
 

 LN 1,7 x 0,3 cm  K  6/48  
 

Metal drop-action ball pen manufactured in the highest of 
quality. You'll love it! 
 

Metall Druckkugelschreiber der Extraklasse - sehr 
hochwertige Verarbeitung. Sie werden diesen 
Kugelschreiber lieben - natürlich mit blauschreibender 
Großraummine. Ihre Werbung lasern wir dezent auf den 
Clip. 
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Art. 14038    16,6 x 6 x 2 cm 
 

 G 4,5 x 2 cm  P  25/100  
 

Luxury metal ball pen with blue ink refill and pencil with twist 
mechanism in a compliant case. 
 

Hochwertiger Metall Kugelschreiber mit blauschreibender 
Metall-Systemmine und einem Bleistift mit Drehmechanik in 
einem passenden Etui. Ihre Werbung drucken wir außen 
rechts auf das Etui. 

 

Art. 17480    18 x 6,4 x 4 cm 
 

 LN 4 x 4 cm  K  25/50  
 

Metal writing set consisting of a blue ink roller ball and a 
black ink ball pen with twist mechanism and metal refill in a 
compliant case. 
 

Metall-Schreibgeräte-Set bestehend aus einem Rollerball 
(blauschreibend) und einem Kugelschreiber 
(schwarzschreibend) mit Drehmechanik und Metall-
Systemmine in passender Box. Ihre Werbung lasern wir auf 
das Metallplättchen der Box, oder auf Wunsch auf die 
Schreibgeräte. Der Laserpreis versteht sich pro Gravur. 

 

Art. 17785    17,5 x 6,5 x 3,2 cm 
 

 G 5 x 2 cm  E  25/50  
 

Elegant writing set, consisting of a black-writing ballpen with 
rotating mechanism and a blue-writing rollerball in a black 
zipper case made of artificial leather. 
 

Elegantes Schreibset mit einem schwarzschreibenden 
Drehkugelschreiber und einem blauschreibenden Rollerball 
in einem Reißverschlussetui aus schwarzem Kroko-Kunstleder. 
Ihre Werbung drucken wir auf das Etui. 
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Art. 11743    10,5 x 4 x 13,5 cm 
  

 G 4 x 0,6 cm  K  50/100  
 

Stainless-steel ball pen in 4 writing colours in a decorative 
stand. Beautifies every desk. 
 

Edelstahl-Kugelschreiber in 4 Schreibfarben in einem 
dekorativen Ständer - so verschönern Sie jeden Schreibtisch. 
Auf dem Ständer fühlt sich Ihre Werbung besonders wohl 
und liegt ständig im Auge des Betrachters. 

 

Art. 11741    14 x 5 x 10,5 cm 
  

 G 5 x 0,8 cm  K  50/100  
 

CrisMa design stand with 4 metal highlighters with long-
lasting liquid refill. A highlight on every desk, that has won 
several international awards! 
 

CrisMa Design-Ständer mit 4 Metall-Textmarkern mit 
Flüssigtank für langes Markieren. Das Highlight für jeden 
Schreibtisch. Mehrfach weltweit ausgezeichnet. Die richtige 
Werbung für Ihr Unternehmen. Ihren Druck platzieren wir auf 
den Ständer. 

 

Art. 11761    18 x 8,8 x 4,5 cm 
  

 G 4 x 2 cm  K  20/40  
 

CrisMa design stand with LCD clock and 4 metal 
highlighters with long-lasting liquid refill. A highlight on every 
desk. The display shows time, alarm, day, date and 
temperature. 
 

CrisMa Design-Ständer mit LCD Kombi-Uhr (Uhrzeit, 
Wecker, Datum, Wochentag und Temperatur) und 4 Metall-
Textmarkern mit Flüssigtank für langes Markieren. Das 
Highlight für jeden Schreibtisch. Die richtige Werbung für Ihr 
Unternehmen. Ihren Druck platzieren wir auf den Ständer. 
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Art. 11744    11,6 x 4,5 x 12 cm 
 

 G 5 x 1,5 cm  K  50/100  
 

CrisMa highlighter set with a long-lasting liquid refill for long 
stylish highlighting. The highlighter also has a brilliant push-
function tip. An absolute must have for any office! 
 

CrisMa Highlighter-Set - selbstverständlich auch mit 
Flüssigtank und Sichtfenster. Langes stilgerechtes Markieren. 
Ihre Werbung drucken wir auf den Ständer. 

 

Art. 12731    18,5 11,5 x 7,2 cm 
 

 G 5 x 3 cm  K  30/60  
 

Plastic highlighters, consisting of a base with sticky notes and 
four highlighters with a liquid tank and a metal clip. 
 

Textmarkerset bestehend aus einer Basis aus Kunststoff mit 
Haftmarkerstreifen und vier Textmarkern aus Kunststoff mit 
Flüssigtank und Metallclip. Ihre Werbung drucken wir auf 
die Front der Basis. 

 

Art. 12730    18,5 x 12 x 7,0 cm 
 

 G 5 x 1,8 cm  K  30/60  
 

Complete highlighter set with mobile phone holder and 
sticky notes, including 4 plastic highlighters with liquid tanks 
and a metal clip. 
 

Komplettes Textmarkerset mit Handyhalter und Haftnotizen. 
4 Textmarker aus Kunststoff mit Flüssigtank und Metallclip 
sind bereits inklusive. Ihre Werbung drucken wir mittig auf 
die Front. 
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Art. 41255    23,5 x 8,8 x 14,6 cm 
 

 BS 4 x 2,5 cm  K  5/10  
 

Elegant imitation wooden desk set with small drawer, 2 pen 
holders, clock, hygrometer and thermometer. 
 

Elegantes Schreibtisch-Set aus Holz und Imitat mit kleiner 
Schublade, 2 Schreibgerätehaltern, Uhr, Hygro- und 
Thermometer. Ihre Werbung drucken wir auf die rechte 
Hälfte der Schublade. 

 

Art. 47484    21 x 9,2 x 11,5 cm 
 

 BS 5 x 2 cm  K  16/16  
 

Stylish wooden desk set consisting of a pen holder, a quartz 
clock in retro style and a small drawer for your personal 
things. 
 

Schreibtisch-Set aus Holz. Dazu gehören ein Stifteköcher, 
eine Quarzuhr im Retro-Look und eine kleine Schublade für 
Ihre persönlichen Dinge. Ihre Werbung drucken wir auf die 
rechte Hälfte der Schublade. 

 

Art. 87638    24 x 13,5 x 16 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  K  1/4  
 

The ultimate watch set! Keep two automatic watches running 
to avoid manually changing the time when you travel. 
Supplied in luxurious wooden gift box. 
 

Der elektrische Uhrenbeweger hält zwei Automatikuhren 
immer in Bewegung. Sie müssen Ihre Uhr nicht mehr manuell 
einstellen und verhindern auch eine Verharzung des 
Uhrwerks. Ihre Werbung drucken wir auf den unteren Teil 
der Box. 
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Art. 22918    17 x 7,3 x 8,2 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  K  20/40  
 

Elegant rotating aluminium desk clock. Integrated in a 
lacquered wooden base with pen holder. An eye catcher 
on every desk. 
 

Elegante, schwenkbare Tischuhr aus Aluminium, 
eingearbeitet in eine lackierte Holzbasis mit Stifteköcher. Wir 
platzieren den Druck rechts unten auf  dem Köcher. 

 

Art. 47483    ø 12 x 4 cm 
 

 BS 3 x 2 cm  K  50/50  
 

Round-shaped elegant desk clock in retro design with a 
wooden frame, includes an alarm function. 
 

Runde, elegante Tischuhr im Retro-Look mit Holzrahmen. 
Ferner ist eine Alarm-Weckfunktion enthalten. Ihre Werbung 
drucken wir oben auf den Rahmen. 

 

Art. 41256    17 x 6,2 x 11,2 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  K  5/10  
 

Wooden desk clock with alarm function and date display. 
One glance is all it takes. The date is set manually by 
pushing the silver button. 
 

Holz-Schreibtischuhr mit Weckfunktion und Datum. Alles 
Wichtige auf einen Blick. Das Datum wird manuell durch 
Drücken des silbernen Knopfes eingestellt. Ihre Werbung 
drucken wir auf die obere Fläche, links vom Knopf. 
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Art. 24542    16,5 x 9 x 8 cm 
  

 G 3 x 3 cm  K  25/50  
 

Desk pen holder with digital clock. When touching the 
display temperature, date, day, countdown timer and alarm 
clock are shown successively. A further highlight is the 
display illumination (7 individual colours + colour change 
function). 
 

Schreibtischköcher mit Uhr. Auf jeweiliges Antippen des 
Displays zeigt der Bildschirm nacheinander Temperatur, 
Datum, Wochentag, Countdown-Timer und Wecker. Ein 
weiterer Hit ist die einschaltbare Display-Beleuchtung (7 
Einzelfarben + Farbwechselfunktion). Ihre Werbung bringen 
wir auf dem Köcher an. 

 

Art. 48334    25 x 26 x 1,8 cm 
  

 BS 6 x 2 cm  K  10/20  
 

Silver plastic wall clock with three compartments for personal 
photos. You can hang the clock on the wall or just use it as a 
desk clock. 
 

Wanduhr aus silberfarbenem Kunststoff mit drei Steckfächern 
für persönliche Fotos. Die Uhr lässt sich als Wanduhr oder 
mit zwei Haltern als Tischuhr einsetzen. Ihre Werbung 
drucken wir in die untere linke Ecke. 

 

Art. 48335    12,3 x 17,8 x 4,6 cm 
  

 BS 6 x 1,5 cm  K  20/40  
 

Modern silver plastic desk clock with rectangular clock face 
and quartz clockwork. 
 

Moderne Tischuhr aus silberfarbenem Kunststoff mit 
rechteckigem Ziffernblatt und Quartzuhrwerk. Ihre Werbung 
drucken wir über das Ziffernblatt auf den silberfarbenen 
Rahmen. 
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Art. 41261    19,5 x 5 x 21 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  8/8  
 

High-quality CrisMa luxury desk clock with day and date 
display made of metal and glass, with world map and time 
zone indication on the dial. We will engrave your logo on 
the heavy stand. 
 

Hochwertige CrisMa Luxus-Tisch-Uhr mit Wochentag und 
Datum aus Metall und Glas mit Weltkarte und 
Zeitzoneneinteilung auf dem Zifferblatt. Ihre Werbung lasern 
wir auf den schweren Metallfuß. 

 

Art. 41262    20 x 5 x 21 cm 
 

 LS 4 x 2 cm  K  10/10  
 

Luxury CrisMa metal desk clock with temperature and 
hygrometer under the noble glass plate. 
 

Schwere CrisMa Tischuhr aus Metall mit Temperaturanzeige 
und Hygrometer unter der edlen Glasscheibe. Ihre Werbung 
lasern wir auf den massiven Metallfuß. 

 

Art. 47545    11 x 10,8 x 6,5 cm 
 

 LS ø 1,5 cm  K  10/20  
 

Elegant metal quartz desk clock with alarm function and 
additional LCD display for time, date and seconds. We will 
laser engrave your logo on the removable metal plate. 
 

Elegante Quarz-Schreibtischuhr aus verchromten Metall. Mit 
Alarmfunktion und zusätzlicher LCD-Anzeige für Uhrzeit, 
Datum und Sekunden. Das herausnehmbare Metallplättchen 
eignet sich hervorragend für Ihre Werbung. 
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2 4Art. 40255    18,1 x 8 x 5,5 cm 

 

 G 4 x 0,8 cm  K  25/25  
 

Modern weather station with power plug or battery 
operation including alarm and snooze function, time display, 
current weather, humidity, temperature and colour weather 
graphics. 
 

Moderne Wetterstation mit Netzanschluß oder 
Batteriebetrieb mit Alarm- u. Snooze-Funktion: zeigt Uhrzeit, 
aktuelle Wetterverhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 
die Veränderung als Grafik innerhalb der letzten 12 
Stunden. Ihre Werbung drucken wir oberhalb vom 
Snooze/Licht-Knopf. 

 

Art. 41265    ø 7 x 20,8 cm 
 

 G 3,5 x 1 cm  K  40/80  
 

Designer desk clock with day, date and temperature, this 
item will complete any executives desk! 
 

Design-Tischuhr mit Datum, Wochentag, Temperaturanzeige 
und Alarmfunktion. Ihre Werbung drucken wir auf die 
schwarze Fläche zwischen der Anzeige und den 
Funktionstasten. 

 

Art. 47705    8 x 15,5 x 4 cm 
 

 G 5 x 1,5 cm  K  60/60  
 

Plastic table clock powered only by solar energy, showing 
time, date, week day and temperature. Including an alarm 
function. 
 

Tischuhr aus Kunststoff mit großem Display, die allein durch 
Solarenergie betrieben wird. Die Tischuhr zeigt Ihnen 
Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur an und verfügt 
über eine Alarmfunktion. Ihre Werbung drucken wir auf die 
freie silberne Fläche unterhalb des Solarfeldes. 
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Art. 47872    ø 35,5  x 6,5 cm 
 

 BS 8 x 4 cm  K  5/10  
 

Modern wall clock with the clever click system for fast and 
trouble-free printing. 
 

Die Wanduhr im modernen Design sieht nicht nur gut aus - 
mit dem raffinierten Click-System lässt sich auch das 
Ziffernblatt mit Ihrem Logo mühelos bedrucken. Der Druck 
wird auf dem herausnehmbaren Plättchen angebracht. 

 

Art. 47541    ø 29,5 x 1,2 cm 
 

 LN 5 x 3 cm  K  12/12  
 

Elegant quartz wall clock "SLIM" with silver frame, metal 
clock face and real glass plate. 
 

Elegante Quarz-Wanduhr "SLIM" mit silberfarbenem 
Rahmen, Metallzifferblatt und Echtglasscheibe. Ihre 
Werbung lasern wir durch das Glas direkt auf das 
Zifferblatt. 
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Art. 41239    ø 30,5 x 4 cm 
 

 BS 8 x 4 cm  K  5/10  
 

Exclusive, pioneering CrisMa designed wall clock with 
detachable plate for the easiest clock face branding solution 
ever! 
 

Ideale Wanduhr mit perfekter Lösung zur Bedruckung direkt 
auf dem Zifferblatt. Kein Auseinanderschrauben der Uhr 
nötig. Ihre Werbung wird auf das von hinten leicht 
entnehmbare Plättchen gedruckt. 

 

Art. 41240    ø 35 x 2,7 cm 
 

 BS 8 x 4 cm  K  5/10  
 

Exclusive, pioneering CrisMa designed analogue wall clock 
with detachable plate for the easiest clock face branding 
solution ever!  Displays date, day and temperature. 
 

Analoge Wanduhr mit großer Digitalanzeige von Datum, 
Wochentag und Temperatur. Ein Blick zur Uhr und alle 
Informationen sind da - wie auch Ihre Werbung auf dem 
Werbeplättchen unterhalb der Zwölf und geschützt hinter 
Glas. 
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Art. 41238    ø 35 x 2,7 cm 
 

 BS 8 x 4 cm  K  5/10  
 

Exclusive, pioneering CrisMa designed wall clock with 
detachable plate for the easiest clock face branding solution 
ever!  Featuring hygrometer and thermometer. 
 

Schick und schlicht - somit ideal für Ihre Werbung ist diese 
Wanduhr mit Hygrometer und Thermometer. Ihre Werbung 
wird auf dem Werbeplättchen unterhalb der Zwölf 
angebracht. 
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Art. 35004    16,8 x 16,7 x 1,5 cm 
  

 G 3 x 3 cm  K  50/50  
 

CrisMa design desk calculator made of silver plastic with 12 
digits and user-friendly keypad. What is your PLUS? Create 
your own slogan and promote your own PLUS. 
 

Durchdachter CrisMa Design-Tischrechner aus silbernem 
Kunststoff mit 12 Digits und bedienfreundlicher Tastatur. Was 
ist Ihr PLUS? Gestalten Sie Ihren eigenen Slogan und 
werben Sie mit Ihrem PLUS. Ihre Werbung drucken wir über 
und unter die große PLUS-Taste. 

 

Art. 38564    15,5 x 17 x 2 cm 
  

 G 5 x 1,5 cm  K  25/50  
 

Silver plastic dual-power desk calculator with 12 digits and 
extra big keys for frequent use. 
 

Dual-Power Tischrechner aus silberfarbenem Kunststoff mit 
12 Digits und extra großen Tasten für den häufigen 
Gebrauch. Ihre Werbung drucken wir unterhalb vom 
klappbaren Display. 

 

Art. 38562    17,3 x 16,5 x 3,8 cm 
  

 LN 4 x 2 cm  K  12/24  
 

Aluminium desk calculator with a clock, temperature display 
and alarm function. 
 

Hochwertiger, sehr eleganter Tischrechner aus Aluminium mit 
Weltzeituhr, Alarm, Datum und  Temperaturanzeige. Ihre 
Werbung lasern wir unterhalb vom Display. 
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Art. 37936    15,5 x 14,7 x 3,5 cm 
 

 AS 6 x 1,8 cm  K  20/40  
 

Dual power calculator with 10 digits and a striking silver 
frame. 
 

Dual Power Taschenrechner mit 10 Digits und einem 
silbernem Rahmen, der ihm ein schönes Design gibt und das 
Display diskret vor den Blicken anderer schützt. Ihre 
Werbung drucken wir unterhalb der Tasten. 

 

Art. 37935    18 x 10,4 x 3,1 cm 
 

 AS 7 x 2 cm  K  20/40  
 

Dual power black-lacquered calculator with 10 digits, a 
modern computer keyboard and an elevated display. 
 

Dual Power Taschenrechner mit 10 Digits, schwarzer 
Lackierung und erhöhtem Display. Ihre Werbung drucken wir 
unterhalb der Tasten. 

 

Art. 38366    17,2 x 11,0 x 1,0 cm 
 

 G 4,5 x 1,3 cm  K  200/200  
 

Dual power calculator made of robust ABS created  in a 
modern design, featuring 8 digits and a rubberized keypad. 
You can regulate the height of the display by adjusting the 
foldable cover on the back side which can also be used as 
a support. 
 

Dual Power Taschenrechner aus robustem ABS im modernen 
Design mit 8 Digits und gummiertem Tastenfeld. Der Rechner 
lässt sich durch den einklappbaren Ständer auf der Rückseite 
erhöhen und ermöglicht eine angenehme Sicht auf das 
Display. Ihre Werbung drucken wir gut lesbar unterhalb des 
Displays. 
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Art. 68322    17,5 x ø 8 cm 
  

 D1 25 x 14,5 cm  K  48/48  
 

Create your own-designed thermal mug with the according 
paper inlay! The mug holds a capacity of 450ml and is 
absolutely leakproof due to its closable sliding ledge. 
 

Sie entscheiden das Design dieses Thermobechers mit Hilfe 
des eingelegten Papiereinlegers, den Sie selbst gestalten 
können. Mit einem Füllvermögen von 450ml und einer 
verschließbaren Trinkleiste im Deckel ausgestattet, ist dieser 
Becher absolut auslaufsicher. Den Papiereinleger bedrucken 
wir allover nach Ihren Wünschen im Digitaldruck (bis zu 4 
Farben). 

 

Art. 68324    23,5 x ø 7,5 cm 
  

 LN 3 x 3 cm  K  24/24  
 

Thermal mug with stainless steel coating in striking colours, a 
sliding ledge in the screw cap and a capacity of 450ml. 
Comfortable hold is guaranteed due to its special silhouette. 
 

Thermotrinkbecher mit Edelstahlummantelung in tollen 
Farben, Trinkschiebeleiste im Schraubdeckel und 450ml 
Fassungsvermögen. Liegt durch seine besondere Silhouette 
besonders gut in der Hand. Ihre Werbung gravieren wir in 
den oberen Bereich des Bechers. 
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Art. 65407    19 x ø 8 cm 
  

 LN 3 x 3 cm  K  20/20  
 

Large leak proof insulated travel mug. Made of hygienic 
stainless steel and a content of 0.5 l. 
 

Großer Isolier-Trinkbecher aus hygienischem Edelstahl mit 
verschließbarer Trinköffnung im Schraubdeckel und daher 
auslaufsicher. Fassungsvermögen 0,5 Liter. Ihre Werbung 
lasern wir auf die Seite mit der Trinköffnung. 

 

Art. 67876    18,5 x ø 7,5 cm 
  

 LN 3 x 2 cm  K  12/12  
 

Fancy thermal flask in shaker design made of high-quality 
18/8 stainless steel, with a capacity of 0,4l. The 
ergonomically formed spout can be opened easily at the 
push of a button. 
 

Origineller, auslaufsicherer Thermobecher im Shaker-Design 
aus hochwertigem 18/8 Edelstahl mit 0,4l 
Fassungsvermögen. Die Trinköffnung lässt sich durch einen 
Knopfdruck betätigen. Ihre Werbung gravieren wir im 
oberen Bereich der Edelstahlfläche. 

 

Art. 67878    17,5 x ø 7,6 cm 
  

 LN 3 x 2 cm  K  12/12  
 

Sleek elegance! This double-walled thermal mug with a 
capacity of 0,5l is made of high-quality 18/8 stainless steel 
and is leakproof due to its plastic screw top. 
 

Schlichte Eleganz zeichnet diesen doppelwandigen 
Thermobecher mit 0,5l Fassungsvermögen aus bestem 18/8 
Edelstahl aus. Der Schraubverschluss aus Kunststoff sorgt für 
auslaufsicheren Trinkgenuss. Ihre Werbung gravieren wir auf 
den oberen Teil des Bechers. 
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Art. 65409    15 x 8 x 30 cm 
  

 LN 3 x 3 cm  K  5/10  
 

Stainless steel set consisting of a thermal flask with 750 ml 
content and 2 mugs with plastic cover with 250 ml content in 
a polyester bag with shoulder strap. 
 

Edelstahl-Set bestehend aus einer Isolierkanne 0,75 Liter und 
2 Bechern mit Kunststoffdeckel à 0,25 Liter in einer 
Polyestertasche mit Schultergurt. Ihre Werbung lasern wir auf 
die Kanne im unteren Drittel. 

 

Art. 67960    32 x ø 8 cm 
  

 LN 3 x 3 cm  K  20/20  
 

Double-walled stainless steel thermal flask with a capacity of 
750ml, including two cups (200ml). You can use the cap of 
the flask as an additional  cup. 
 

Doppelwandige Isolierkanne aus Edelstahl mit 750ml 
Fassungsvermögen. Zwei Becher (je 200ml) sind immer 
dabei, Sie können den Deckel als Becher nutzen, ein 
weiterer Kunststoffbecher ist darunter aufgeschraubt. Ihre 
Werbung gravieren wir auf die Kanne. 

 

Art. 67877    24,5 x ø 9,5 cm 
  

 LS 4 x 4 cm  K  6/6  
 

You will love this exclusive double-walled 18/8 stainless 
steel thermal flask! The vacuum technology keeps the content 
(1 litre) warm for a very long time. 
 

An dieser exklusiven doppelwandigen Isolierkanne aus 
gebürstetem 18/8 Edelstahl haben Sie lange Freude. Die 
Vakuumtechnik hält den Inhalt (1Liter) besonders lange 
warm. Ihre Werbung bringen wir mittels Gravur auf der 
Kanne an. 
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Art. 65720    14,5 x 9 x 2 cm 
  

 LN 5 x 2 cm  K  25/100  
 

The Friends 3 Shot! Hip flask, stainless steel with 3 tot cups – 
207 ml capacity. 
 

Praktischer Flachmann aus Edelstahl mit 3 Schnapspinchen 
im Deckel. 207 ml Fassungsvermögen. Ihre Werbung lasern 
wir auf die nach außen gewölbte Seite. 

 

Art. 65703    12,5 x 9,5 x 2 cm 
  

 LN 5 x 2 cm  K  25/100  
 

Stainless metal hip flask with a security screw cap and 237 
ml content. 
 

Flachmann mit Sicherheits-Drehverschluss und 237 ml 
Fassungsvermögen aus rostfreiem Metall. Ihre Werbung 
lasern wir auf die nach außen gewölbte Seite. 

 

Art. 65740    6,5 x 4 x 4 cm 
  

 LN 2 x 1 cm  K  50/100  
 

Set of 4 small liquor cups made of stainless steel in a 
practical case. 
 

Set mit 4 Schnapspinchen aus Edelstahl in einem praktischen 
Etui aus Kunstleder. Ihre Werbung lasern wir auf die Becher. 
Laserkosten verstehen sich pro Gravur. 

 

123123



Art. 62338    47 x 31 x 31 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    2/2  
 

For the "Sophisticated" few who love to picnic in style, with 
this wicker picnic set for 4 people. Includes comfy carry 
handle and strap, 12 piece metal cutlery set, drinking 
glasses, plates and bottle opener. 
 

Picknickkoffer aus Weidengeflecht für 4 Personen mit 
Kunststoffgeschirr und -gläsern, 12-teiligem Besteck und 
Kellnermesser mit Kunststoffgriffen. Ein eingearbeitetes 
Kühlfach hält die Leckereien frisch. Ihre Werbung wird mittels 
Etikett außen angebracht. 

 

Art. 62337    42 x 29 x 39 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm    2/2  
 

Top of the range' Willow picnic basket for 2 with plastic 
glasses, porcelain dishes, 6-piece cutlery set and a waiter's 
knife. An integrated cooling bag keeps your food and drinks 
fresh. 
 

Picknickkorb aus Weidengeflecht für 2 mit Kunststoffgläsern, 
Porzellantellern, 6-teiligem Besteck und Kellnermesser. Eine 
eingearbeitete Kühltasche sorgt für Frische. Ihre Werbung 
wird mittels Etikett außen angebracht. 

 

Art. 66611    51 x 46 x 20 cm 
 

 C 4 x 2,5 cm  P  4/4  
 

Elegant cord picnic backpack with a fleece blanket and 
plastic dishes for 4. The side compartments doubles as a 
drink cooler. 
 

Eleganter Picknickrucksack aus Cord inkl. Fleecedecke und 
Kunststoffservice für 4 Personen. Die seitlichen Fächer halten 
die Getränke kühl. Ihre Werbung drucken wir auf das runde 
Kunstlederemblem. 
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Art. 68360    44 x 31 x 20 
  

 ET 4 x 1,8 cm  P  2/2  
 

Fancy picnic basket made of wicker mesh for 2 persons. 
Two plates, knives, forks, tea spoons and plastic cups are 
included; furthermore, the set contains a waiter´s knife and a 
salt and pepper caster. 
 

Schicker Picknickkorb aus Weidengeflecht für 2 Personen. Er 
ist bereits mit jeweils zwei Tellern, Messern, Gabeln, 
Kaffeelöffeln und Kunststoffbechern sowie einem 
Kellnermesser und einem Salz- und Pfefferstreuer 
ausgestattet. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck auf 
eine Banderole und bringen sie am Griff des Korbs an. 

 

Art. 68358    53 x 36 x 23 
  

 ET 4 x 1,8 cm  P  2/2  
 

Elegant wicker mesh picnic basket for 4 persons. Four plates, 
plastic cups, cutlery, salt and pepper caster as well as a 
waiter´s knife are included. The integrated cooler 
compartment keeps your food and drinks cool. 
 

Eleganter Weidenpicknickkorb für vier Personen. Er ist 
bereits mit jeweils vier Tellern, Kunststoffgläsern, Besteck 
sowie einem Salz- und einem Pfefferstreuer und einem 
Kellnermesser ausgestattet. Besonders praktisch ist das 
bereits integrierte Kühlfach. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaldruck auf eine Banderole und bringen sie am Griff 
des Korbs an. 

 

Art. 68361    36 x 24 x 16 
  

 ET 4 x 1,8 cm  P  4/4  
 

Beautiful wicker mesh picnic basket for a romantic picnic. 
The set includes two plates, mugs, knives, forks and tea 
spoons. The inner part provides plenty of space for all kinds 
of goodies. 
 

Wunderschöner Weidenpicknickkorb für schöne Stunden zu 
Zweit. Der Korb ist mit jeweils zwei Tellern, Tassen, Messern, 
Gabeln und Kaffeelöffeln ausgestattet. Innen bietet er viel 
Platz für allerlei Leckereien. Ihre Werbung drucken wir im 
Digitaldruck auf eine Banderole und bringen sie am Griff 
des Korbs an. 
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Art. 66902    180 x 120 
 

 C 10 x 3,5 cm  P  10/10  
 

Large comfortable and cosy fleece blanket with handy 
carrying strap and fancy stitching. 
 

Große kuschelige und wärmende Fleecedecke mit 
praktischer Tragebanderole und schöner Ziernaht um den 
Rand. Ihre Werbung drucken wir auf die Fläche zwischen 
den Nylonbändern. 

 

Art. 68321    18 x 22,5 x 15 cm 
 

 BS 12 x 8 cm    10/50  
 

210D polyester cooler bag with a zipper front compartment 
and nylon carrying straps. Suitable for 6 cans with 0.5l each, 
small bottles or anything else that has to stay fresh. 
 

Kühltasche aus 210D Polyester mit Reißverschlussvorfach 
und Tragehenkel aus Nylon. Passend für 6 Getränkedosen 
à 0,5l, kleine Flaschen oder alles, das sonst noch frisch 
bleiben soll. Ihre Werbung drucken wir mittig auf den 
Deckel. 

 

Art. 68320    24,5 x 17,5 x 12,5 cm 
 

 BS 10 x 8 cm    10/50  
 

This practical 210D polyester lunch bag with inner insulation 
keeps snacks and smaller drinking bottles cool for a long 
time. Features a carrying strap and a velcro fastener. 
 

Praktische Lunchbag aus 210D Polyester mit Isolierung im 
Inneren hält Snacks und kleine Getränkeflaschen lange 
frisch. Mit Tragehenkel und Klettverschluss ausgestattet. Ihre 
Werbung drucken wir auf das Steckfach der Vorderseite. 
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Art. 67006    ø 31,5 x 20 cm 
 

 BS 10 x 6 cm  P  6/6  
 

Barbecue - Cooler Bag. The unique combination…a real 
"must have" summer item. Store the grill on the bottom and 
keep your drinks or meat cool in the cooler bag. 
 

Perfektes Set aus Grill und Kühltasche mit getrennten 
Fächern. Unten wird der Grill und oben die Kühltasche mit 
dem Fleisch u. sonst. Grillgut platzsparend in der Tasche 
verstaut. Ihre Werbung drucken wir auf den Deckel der 
Tasche aus Polyester. 

 

Art. 88429    49 x 20 x 4,2 cm 
 

 C 15 x 5 cm  P  6/6  
 

Entire BBQ set with eight high-quality cutlery pieces made of 
18/8 stainless steel in a solid poyester case. Includes a 
barbecue tong, spatula, waiter´s knife, salt and pepper 
shaker, knife, meat fork and a brush. 
 

Komplettes BBQ-Set mit acht hochwertigen Bestecken aus 
18/8 Edelstahl in einem verstärktem Polyesteretui. Enthalten 
sind eine Grillzange, Wender, Kellnermesser, Salz- und 
Pfefferstreuer, Messer, Fleischgabel und ein Pinsel. Ihren 
Werbedruck bringen wir außen auf dem Überschlag des 
Etuis unterhalb des Tragehenkels an. 

 

Art. 68327    43,8 x 34,1 x 5,5 
 

 ET 4 x 1,8 cm    10/10  
 

Big foldable grill with carrying handle for a great barbecue 
event! It is easily arrangeable and thus perfect for grill events 
outside. 
 

Für perfekten Grillspaß sorgt dieser große 
zusammenklappbare Grill mit Tragegriff. Er ist mit ein paar 
einfachen Handgriffen schnell aufgebaut und ist daher der 
ideale Begleiter. Ihre Werbung drucken wir im Digitaldruck 
auf ein Etikett und bringen es auf dem Einzelkarton an. 
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Art. 67537    38 x 38 x 0,5 cm 
 

 D3 20 x 10 cm    150/150  
 

Shopping jute bag with short handles. 
 

Einkaufstasche aus Jute mit kurzen Henkeln. Ihre Werbung 
drucken wir im Digitaltransfer auf die Front der Tasche. 

 

Art. 67538    33 x 27 x 11 cm 
 

 D3 20 x 10 cm    60/60  
 

Eco-friendly jute bag in different colours with bamboo grip 
and a closing cord. 
 

Umweltfreundliche Jutetasche mit 2 Bambusgriffen und einer 
Verschlußkordel. Die Tasche ist in verschiedenen, schönen 
Farben erhältlich - da macht Umweltschutz Spaß. Ihre 
Werbung drucken wir im Digitaltransfer auf die Front der 
Tasche. 

 

Art. 67536    45 x 35 x 13 cm 
 

 D3 20 x 10 cm    60/60  
 

Jute bag with robust cord grips and a closing loop. 
 

Extragroße naturfarbene Jutetasche mit robusten 
Kordelgriffen und einer Verschlußöse. Ihre Werbung drucken 
wir im Digitaltransfer auf die Front der Tasche. 
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Art. 68434    34,0 x 50,0 x 18,0 cm 
 

 BS 15 x 8 cm  P  50/50  
 

Modern nylon shopping bag in trendy colours with two 
carrying straps, a removable shoulder strap and an inner zip 
compartment. 
 

Moderner Shopper in tollen Trendfarben aus robustem 
Nylon mit zwei Tragegriffen, einem abnehmbaren 
Schultergurt und Reißverschlussinnenfach. Ihre Werbung 
drucken wir mittig auf die Tasche. 

 

Art. 28433    31,5 x 42,0 x 2,0 cm 
 

 BS 15 x 10 cm  P  50/50  
 

Robust premium business bag in trendy colours, made of 
nylon, featuring two PU carrying straps, a zipper front 
compartment and padded side parts for a safe notebook 
storage. 
 

Hochwertige Businesstasche in modernen Farben aus 
robustem Nylon, mit zwei Tragegriffen aus Kunstleder, einem 
Reißverschlussvorfach und gepolsterten Seitenwänden für 
die sichere Aufbewahrung Ihres Notebooks. Ihren 
Werbedruck platzieren wir unterhalb des 
Reißverschlussvorfachs. 

 

Art. 68388    74 x 32,5 x 31 
 

 C 20 x 10 cm    10/10  
 

This extra big 600D polyester sports and travel bag 
provides plenty of space and has a fancy design. The bag 
contains a huge main compartment, two side bags, a shoe 
compartment, two front compartments, one of them including 
a separate compartment for mobile phones and yet another 
compartment. 
 

Die extra große Sport- und Reisetasche aus 600D Polyester 
bietet mit ihren vielen Fächern besonders viel Stauraum und 
begeistert mit ihrem schicken Design. Sie verfügt neben 
einem großen Innenraum noch über zwei Seitentaschen, 
einem Schuhfach, zwei Vorfächern, eines mit Handyfach und 
einem zusätzlichen Einsteckfach. Ihre Werbung drucken wir 
auf das schwarze Vorfach. 129129



o w n  d e s i g n

finestfinest
bondedbonded
leatherleather

finest
bonded
leather

finestfinest
bondedbonded
leatherleather

finest
bonded
leather

o w n  d e s i g n

Art. 69055    6,6 x 13 x 0,5 cm 
 

 LN 2,5 x 0,8 cm  P  50/250  
 

High-quality CrisMa bonded-leather luggage tag with metal 
plate, hidden address field and fancy white stitching. 
 

Hochwertiger CrisMa Kofferanhänger aus Bonded Leder mit 
Metallplättchen, verdecktem Adressfeld und Ziernaht. Ihre 
Werbung lasern wir dezent auf das Metallschild. 

 

Art. 29069    13 x 24,5 x 2,2 cm 
 

 LN 3 x 0,7 cm  P  25/50  
 

Bonded-leather travel wallet. Always have your travel 
documents at hand. 
 

Reisemappe aus feinstem Bonded Leder. Damit haben Sie 
immer alle wichtigen Reisedokumente greifbar. Lasergravur 
erfolgt auf dem Metallplättchen. 

 

Art. 63212    15 x 15 x 4,7 cm 
 

 LN 4 x 1 cm  K  10/20  
 

Fancy shoe polishing set with ample content like transparent 
and black shoe polish, shoe horn, cloth, 2 brushes and 
sponge. 
 

Extravagantes Schuhputz-Set mit großzügigem Inhalt. 
Schuhcreme in Transparent und Schwarz, Schuhlöffel, Tuch, 
2 Bürsten und Schwamm. Ihre Werbung lasern wir dezent 
auf das neutrale Metallschild. 

 

Art. 68591    49 x 27,5 x 17,5 cm 
 

 BS 12 x 4 cm  P  6/12  
 

High-quality artificial leather travel bag with white sporty 
stripes. The two carrying straps and the removable shoulder 
strap are perfectly processed and perfectly suitable even for 
heavy luggage. 
 

Hochwertige Reisetasche aus hochwertigem Lederimitat mit 
sportlichen weißen Streifen. Die zwei Tragehenkel und der 
abnehmbare Schultergurt sind hervorragend verarbeitet, 
perfekt geeignet auch für schweres Gepäck. Der doppelte 
Reißverschlusszipper ermöglicht leichtes Handling. Ihre 
Werbung drucken wir auf die glatte schwarze Fläche der 
Vortasche. 
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Art. 68372    42 x 28 x 28 cm 
 

 D3 15 x 8 cm  P  10/10  
 

This huge doctor´s bag in retro design with a big opening 
provides enough space for every occasion. Features two 
carrying straps and an additional zipper front compartment 
on the inner side. 
 

Die große Doktortasche im Retrolook mit großer verstärkter 
Öffnung bietet viel Stauraum in allen Lebenslagen. Mit zwei 
Tragehenkeln und einem zusätzlichen Reißverschlussfach im 
Inneren ausgestattet. Ihre Werbung bringen wir im 
Digitaldruck mittig auf der Tasche an. 

 

Art. 67615    44,5 x 10 x 62,5 cm 
 

 D3 20 x 10 cm  P  10/10  
 

Large suit travel bag in elegant leather design with big 
zipper compartment, carrying strap and removable shoulder 
strap for optimal protection of your wardrobe while 
travelling. 
 

Großer Kleidersack in schöner Lederoptik mit großem 
Reißverschlussfach, Tragegriff und abnehmbarem 
Schultergurt für optimalen Schutz Ihrer Garderobe 
unterwegs. Ihre Werbung drucken wir auf die Außenseite 
des Kleidersacks. 

 

Art. 67616    30,5 x 0,5 x 37,5 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  P  60/60  
 

Toiletry bag in smart brown leather design with three zipper 
compartments, removable Velcro mirror and five other 
accessory holders. You can hang the bag up on a hook, 
and you will always have your cosmetics at hand. 
 

Kulturtasche in toller brauner Lederoptik mit drei 
Reißverschlussfächern, abklettbarem Spiegel und fünf 
Einsteckfächern. Am Haken aufgehängt haben Sie Ihre 
Pflegeprodukte immer griffbereit. Ihre Werbung drucken wir 
im Inneren der Kulturtasche neben den Spiegel. 

 

Art. 67614    80 x 20 x 46 cm 
 

 D3 20 x 10 cm  P  10/10  
 

In this big robust travelling bag in leather design you can 
store everything. The big removable shoulder strap can be 
adjusted and provides perfect comfort due to the two 
carrying straps. 
 

In dieser großen robusten Reisetasche in Lederoptik bringen 
Sie alles unter. Der große abnehmbare Schultergurt lässt sich 
individuell einstellen und sorgt mit den beiden Tragegriffen 
für besten Tragekomfort. Ihre Werbung drucken wir auf die 
Außenseite der Tasche. 
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Art. 67573    32 x 24 x 56 cm 
 

 ET 4 x 1,8 cm  P  1/1  
 

Lockable hard shell trolley on four wheels, telescopic handle, 
two zippers and two flexible handles. Choose between 
three trendy colours. 
 

Abschließbarer Hartschalen Trolley mit vier beweglichen 
Laufrollen, Teleskopgriff, zwei Reißverschlüssen und zwei 
flexiblen Griffen. Wählen Sie aus drei tollen Trendfarben. 
Ihre Werbung drucken wir bis zu 4 Farben auf ein Etikett. 

 

Art. 61713    59 x 35 x 25 cm 
 

 C 20 x 10 cm  P  6/6  
 

Spacious trolley travel bag with two carrying handles for 
some extra luggage space. The telescope handle is 
integrated in a zipper compartment and can be expanded 
when needed. 
 

Geräumige Trolley- Reisetasche mit zwei Tragehenkeln und 
zwei Reißverschlussvortaschen für extra Stauraum. Der 
Teleskopgriff ist in ein Reißverschlussfach eingearbeitet und 
lässt sich bei Bedarf ausfahren. Ihre Werbung drucken wir 
auf ein Vorfach Ihrer Wahl. 
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Art. 60283    44 x 37,5 x 22 cm 
 

 C 10 x 3 cm  P  2/2  
 

Sturdy nylon laptop bag with comfortable padded shoulder 
strap. Features wheels and telescopic handle, making 
travelling with this bag a breeze. Various compartments with 
and without zippers, mobile phone compartment, side 
compartments with Velcro fastener etc.. 
 

Schicker Business-Trolley aus hochwertigem Nylon mit 
Adressetikett auf der Rückseite. Umfangreiche 
Innenausstattung hinter der Vortasche und extra Laptopfach 
im großen Hauptfach. Ihre Werbung drucken wir auf den 
oberen Teil der Vortasche. 

 

Art. 68274    73,0 x 40,0 x 39,0 cm 
 

 C 15 x 8 cm  P  2/2  
 

XXL travel trolley bag with telescope handle, two zipper 
closures and a huge inner compartment with hard shell cover 
on the lower side. 
 

XXL Reisetrolleytasche mit einem Teleskopgriff, zwei 
Reißverschlussvorfächern und großem Innenraum mit 
Hartschalenunterseite. Ihre Werbung drucken wir in die 
obere Hälfte des Überschlags. 

 

Art. 68275    74,0 x 39,0 x 24,0 
 

 D3 12 x 12 cm  P  2/2  
 

Big travel trolley bag with hard shell cover on the lower side, 
telescope handle, a rubberised grip zone and several 
zipper compartments on the upper side. 
 

Großer Reisetrolley mit Hartschalenunterseite, Teleskopgriff 
mit Gummierung in der Griffzone und weiteren 
Reißverschlussfächern an der Oberseite. Transferdruck auf 
die Vortasche. 
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Art. 28264    35,0 x 43,0 x 8,0 cm 
 

 BS 12 x 8 cm  P  12/12  
 

In this elegant microfibre laptop bag with a shiny exclusive 
faux leather flap there is enough space even for bigger 
laptops. Features a practical magnet closure, a padded 
shoulder strap and two additional compartments. 
 

In dieser eleganten Laptoptasche aus Mikrofaser mit 
glänzendem Überschlag aus hochwertigem Lederimitat 
bringen Sie auch größere Notebooks problemlos unter. Mit 
einem praktischen Magnetverschluss, gepolstertem 
Schultergurt und zwei weiteren Steckfächern ausgestattet. 
Ihre Werbung drucken wir auf den Überschlag auf eine 
Seite. 

 

Art. 28265    33,0 x 45,0 x 8,0 cm 
 

 BS 15 x 8 cm  P  15/15  
 

High-quality and easy-care microfibre business bag wit ha 
padded inner compartment for laptops. The big zipper 
opening enables a quick access to the spacious inner 
compartment. 
 

Hochwertige Businesstasche aus pflegeleichter Mikrofaser 
mit einem gepolsterten Laptopinnenfach. Die große 
Reißverschlussöffnung ermöglicht leichten Zugriff in das 
geräumige Innenfach. Ihren Werbedruck platzieren wir auf 
die große Reißverschlussvortasche. 

 

Art. 28436    31,0 x 35,5 x 4,0 cm 
 

 BS 8 x 5 cm  P  50/50  
 

Padded polyester laptop casing with a variably closable 
Velcro flap and silver lining. 
 

Gepolsterte Laptoptasche aus Polyester mit variabel 
schließbarem Überschlag mit Klettverschluss und silbernem 
Innenfutter. Ihre Werbung drucken wir auf eine Seite des 
Überschlags. 
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Art. 27937    30 x 24 x 6 cm 
 

 BS 12 x 5 cm  P  40/40  
 

Black 1680D polyester laptop bag is perfectly suitable for 
the transportation of smaller laptops or modern tablet PCs. 
Features two carrying straps and a removable shoulder belt 
for a perfect wearing comfort. 
 

Schwarze Notebook-Tasche aus hochwertigem 1680D 
Polyester, die sich mit ihren smarten Maßen hervorragend für 
den Transport moderner Tablet-PC’s oder kleiner Laptops 
eignet. Zwei Tragehenkel und ein abnehmbarer Schultergurt 
sorgen für Tragekomfort. Ihr Werbedruck wird auf eine Seite 
der Tasche angebracht. 

 

Art. 61723    27,5 x 35,5 x 2,0 cm 
 

 BS 15 x 10 cm    50/50  
 

This black polyester bag is the perfect travel assistant! Due to 
the numerous compartments, you have important documents 
at hand, and the padded interior provides enough space 
even for a notebook. 
 

Die schwarze Tasche aus Polyester beweist sich als 
perfekter Reisebegleiter - wichtige Dokumente haben Sie 
dank der vielen Einsteckfächer sofort zur Hand und das 
gepolsterte Innere bietet auch einem Notebook genügend 
Platz. Ihre Werbung drucken wir auf die Vortasche. 

 

Art. 27939    35,4 x 26,3 x 4 cm 
 

 BS 5 x 3 cm  P  10/20  
 

Document folder with lining in stripe design. It provides a lot 
of space for your documents due to its numerous 
compartments. The additional zipper compartment on the 
back can be locked with a key. 
 

Die A4 Dokumentenmappe mit Futter im Streifendesign bietet 
mit drei Steckfächern und Klarsichtfächern im Inneren und 
einem Reißverschlussfach auf der Rückseite viel Platz für Ihre 
Unterlagen, die Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel auch 
sicher verschließen können. Ihre Werbung drucken wir auf 
die untere Vorderseite. 
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Art. 47490    ø 105 cm 
  

 H 20 x 15 cm  P  12/48  
 

Automatic umbrella with aluminium shaft, metal head and a 
curved rubber handle. 
 

Automatik-Regenschirm mit Alugestänge, Metallspitzen und 
gebogenem, gummierten Griff. Ihre Werbung drucken wir 
auf den unteren Teil eines Segments. Mehrfarbiger Druck / 
Transfer auf Anfrage. 

 

Art. 47886    ø 108 cm 
  

 H 20 x 15 cm  P  25/50  
 

Solid automatic collapsible umbrella with a comfortable 
handle and an extra-amplified aluminium bar. 
 

Stabiler Regenschirm mit Automatiköffnung, bequemen Griff 
und Aluminiumgestänge, das mit extra Springfedern verstärkt 
ist. Ihre Werbung drucken wir auf ein Segment. 
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Art. 45197    ø 110 cm 
  

 H 20 x 15 cm  P  10/50  
 

Luxurious umbrella with double nylon cover, black exterior 
and coloured inside. High-quality manufactured results in a 
long lasting umbrella. 
 

Luxuriöser Regenschirm mit doppelter Bespannung, außen 
schwarz (Nylon) und innen farbig (Polyester). Hochwertigste 
Verarbeitung. Ihre Werbung drucken wir auf ein Segment. 
Mehrfarbiger Druck / Transfer auf Anfrage. 

 

Art. 47447    ø 105 cm 
  

 H 20 x 15 cm  P  10/50  
 

Automatic umbrella with aluminium shaft, metal tips and a 
rounded rubber handle. 
 

Automatik-Regenschirm mit Alugestänge, Metallspitzen und 
gebogenem, gummierten Griff. Der Automatikknopf ist in den 
Griff integriert - echt schick. Ihre Werbung drucken wir auf 
den unteren Teil eines Segments. Mehrfarbiger Druck / 
Transfer auf Anfrage. 
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Key chainsKey chains

FlashlightsFlashlights

Tool SetsTool Sets

Measuring TapesMeasuring Tapes

Ice ScrapersIce Scrapers

Safety JacketsSafety Jackets
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Art. 92260    8,3 x 2,8 cm 
 

 LN 3 x 1,5 cm  K  50/250  
 

Metal key ring with bottle opener, glossy chrome. 
 

Metall-Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner, chrom-
glänzend. Die Oberseite des Öffners bietet genügend Platz 
für eine dezente Lasergravur. Einzeln verpackt in schwarzem 
Geschenkkarton. 

 

Art. 97755    9 x 3,5 x 1,5 cm 
 

 LN 4 x 0,6 cm  K  50/250  
 

High-gloss finished metal key ring pendant in a nice design 
with black insert and a key ring. Comes in a black gift box. 
 

Schlüsselanhänger aus hochglänzendem Metall in schönem 
Design mit schwarzem Einsatz und Schlüsselring. Einzeln 
verpackt in einem schwarzen Geschenkkarton. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Lasergravur an. 

 

Art. 97882    7,6 x 3,5 x 0,6 cm 
 

 LN 1 x 1,5 cm  K  50/250  
 

High-gloss finished metal key ring containing a practical 
shopping chip. Comes in a black gift box. 
 

Schlüsselanhänger aus hochglänzendem Metall mit einem 
praktischen Einkaufwagenchip. Einzeln verpackt in einer 
schwarzen Geschenkbox. Ihre Werbung bringen wir mittels 
Lasergravur auf der Münzhalterung an. 

 

Art. 92108    8,5 x 1,9 x 0,6 cm 
 

 LN 2,7 x 0,9 cm  K  50/250  
 

Top seller - classic gift key ring perfect for engraving. 
 

Metall-Schlüsselanhänger mit mattgebürstetem Innenteil, 
rechteckig. Ihre Werbung kann durch eine dezente 
Lasergravur auf dem Innenteil angebracht werden. Einzeln 
verpackt in schwarzem Geschenkkarton. 
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Art. 87543    9,5 x ø 2,8 cm 
 

 LN 2,5 x 1,2 cm  K  20/200  
 

Bright vibrant aluminium torch with 9 LED energy-saving lights 
enclosed and a practical loop holder attached. Available in 
3 strong colours. 
 

Superhelle Aluminium Taschenlampe mit 9 
energiesparenden LED Lampen und Handschlaufe. Ihre 
Werbung gravieren wir auf der glatten Fläche im Mittelteil 
der LED Lampe. 

 

Art. 87206    15 x 5,8 x 4,7 cm 
 

 AS 5 x 2 cm  K  25/50  
 

Dynamo torch with 3 LED, creating an everlasting bright light.
 

Taschenlampe mit 3 energiesparenden LED Lampen (sehr 
hell) mit Dynamoantrieb und NiMh Akku - Die funktioniert 
immer. Diese Lampe darf in keinem Haushalt bzw. Auto 
fehlen. Ihre Logo drucken wir auf die großzügige Fläche 
unterhalb des Schalters. 

 

Art. 88420    5,3 x ø 1,4 cm 
 

 LN 2 x 0,9 cm  K  500/500  
 

Metal LED light with three bright LEDs, a practical snap-hook 
and silver decorating rings. 
 

LED-Lampe aus Metall mit drei hellen LEDs, einem 
praktischen Karabinerhaken und silbernen Zierstreifen. Ihre 
Werbung bringen wir mittels Lasergravur auf dem ebenen 
Mittelstück der Lampe an. 

 

Art. 88422    16,3 x 7,0 x 4,2 
 

 LN 3 x 1,2 cm  K  50/50  
 

This massive metal torch with 14 LEDs and an extra-bright 
light is comfortable to hold thanks to the chequered knob. 
 

Massive Metalltaschenlampe leuchtet mit 14 LEDs superhell 
und liegt mit dem geriffelten Griff super in der Hand. Der 
Artikel wird in einer schönen Geschenkbox inklusive 
Batterien geliefert. Die ebene Fläche auf dem Griff dient als 
Gravurfläche für Ihre Werbung. 
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Art. 82729    9,3 x ø 1,5 cm 
 

 LN 4 x 0,8 cm  K  50/500  
 

This small aluminium torch fits into each pocket due to its 
handy pen shape, including an extra bright LED light and a 
clip. 
 

Diese kleine Aluminiumtaschenlampe ist durch ihre Stiftform 
ein nützlicher Begleiter in allen Lebenslagen. Ausgestattet mit 
einer extrahellen LED und einem Clip. Ihre Werbung lasern 
wir mittig auf den Schaft. 

 

Art. 68376    9,8 x 5 x 1,3 cm 
 

 AE+V 6 x 3 cm  P  840/840  
 

Set for glasses, consisting of a special screwdriver and a 
suede cleansing cloth (18 x 14.5cm). The screwdriver 
includes a Phillips and a slotted head as well as a master 
key so you can adjust your glasses everywhere and at any 
time. 
 

Brillenset bestehend aus einem Brillen-Schraubendreher und 
einem Velours-Reinigungstuch (18 x 14,5cm). Der 
Schraubendreher beinhaltet einen Schlitz- und Kreuz-
Schraubendreher, sowie einen Mutterschlüssel. Damit 
können Sie Ihre Brille immer und überall wieder richtig 
einstellen. Ihre Werbung drucken wir mittig auf die 
Kunststoffbox. 

Art. 58384    4 x 11 x 1 cm 
 

 AS 5 x 2,5 cm  P  100/400  
 

This battery-powered blinking light with a snap hook is an 
absolute must-have for anyone who wants to be on the safe 
side when biking or jogging. The light features two blinking 
grades (fast and slow) and a LED light. 
 

Das batteriebetriebene Blinklicht mit Karabinerhaken ist ein 
absolutes Sicherheitsmuss für Fahrradfahrer und Jogger. Der 
Artikel verfügt über zwei unterschiedliche Blinkstufen (schnell 
und langsam) und ein LED-Licht. Ihre Werbung drucken wir 
auf eine Seite. 

 

Art. 68381    ø 3,6 x 6,9 cm 
 

 LN 1,7 x 1 cm  K  50/100  
 

This camping light gives a pleasant light, whether you are at 
home or on the road. 
 

Praktisch für Zuhause oder Unterwegs. Das kleine Stand-Up-
Light sorgt immer für eine angenehme Beleuchtung. Ihre 
Werbung lasern wir auf das untere Metallstück. 
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Art. 97799    13,2 x 7,4 x 2,5 cm 
  

 LN 3 x 0,8 cm  K  50/200  
 

This nice gift set consists of a key ring with 3 LEDs and a 
metal screwdriver with unscrewing cap. Inside it features 8 
exchangeable bits in various sizes. 
 

Dieses schöne Geschenkset besteht aus einem 
Schlüsselanhänger mit 3 LEDs und einem Schraubenzieher 
aus Metall mit aufschraubbarer Kappe. Im Inneren befinden 
sich 8 austauschbare Bits in verschieden Größen. Ihre 
Werbung gravieren wir auf den Schaft des 
Schraubenziehers. 

 

Art. 87823    20 x 13,5 x 3 cm 
  

 LN 4 x 2 cm  P + K  10/20  
 

For the way or at home, this 25-piece aluminium tool box 
with zipper contains 2 pliers, bits and screwdrivers in various 
sizes and tweezers. 
 

Für Unterwegs oder zu Hause, diese 25-tlg. Werkzeugbox 
aus Aluminium mit Reißverschluss beinhaltet 2 Zangen, Bits 
und Schraubenzieher in verschiedenen Größen und eine 
Spitzpinzette. Ihre Werbung gravieren wir außen auf die 
Box. 

 

Art. 81735    8,5 x 6,8 x 3,8 cm 
  

 AS 3,5 x 2 cm  K  25/100  
 

Massive 5 meter steel measuring tape with a robust plastic 
and metal coating, big figures and a permanent stop bar. 
The practical belt clip and the small cord provide a safe 
grip. 
 

Massives Stahlbandmaß mit 5 m Lauflänge mit robustem 
Kunstoff- und Metallgehäuse, großen Ziffern und 
Dauerstopper. Der praktische Gürtelclip und 
Festhaltebändchen geben Halt. Ihre Werbung drucken wir 
auf die freie weiße Fläche. 
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Art. 90268    36,5 x 18 x 1,5 cm 
  

 G 4 x 2 cm  P  100/100  
 

Black polyester and fleece ice scraper glove, to protect your 
hands against cold weather conditions. 
 

Kuschelig gefütterter Handschuh (außen Polyester, innen 
Fleece) mit eingearbeitetem Eiskratzer. Schützt Ihre Hände 
vor jeder Kälte. Ihre Werbung drucken wir auf den 
Kunststoffeiskratzer. 

 

Art. 99011    15,2 x 12 cm 
  

 AS 10 x 7 cm    20/240  
 

Parking disc with ice scraper and rubber lip. 
 

Parkscheibe mit Eiskratzer und Gummilippe. Durch diese 
clevere Kombination schlagen Sie gleich 2 Fliegen mit einer 
Klappe. Die Rückseite bietet eine hervorragende, 
bedruckbare Werbefläche. 

 

Art. 99012    23 x 10,8 x 1,3 cm 
  

 AS 5 x 3 cm  P  100/200  
 

Ice scraper transparently frosted. 
 

Eiskratzer transparent gefrostet in schickem Design. Durch 
seine spezielle Form wird das Kratzen zur Leichtigkeit. Die 
Oberfläche des Eiskratzers bietet genügend Platz für Ihren 
Werbedruck. 

 

Art. 56095    7 x 5 x 3 cm 
  

 AS 3,5 x 1 cm  K  50/200  
 

Attachable Safety Light, with flashing feature for the extra 
step in safety. 
 

Fahrradrück- und Armstrahler mit verschiedenen 
Leuchtprogrammen. Dieser Artikel besticht durch seine 
einfache Handhabung und macht das abendliche 
Sporttreiben einfach sicherer. Ihren Werbeaufdruck bringen 
wir auf der roten Frontseite an. 
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Art. 99108    XXL 
  

 C 10 x 5 cm  P  20/20  
 

Reversible Body warmer one side with a lot of pockets on 
the other side a safety jacket. Ideal for Truck drivers - they 
will be seen during load- and unloading. 
 

Bodywarmer zum Wenden. Auf der einen Seite haben Sie 
eine trendige Weste mit diversen Taschen und auf der 
anderen Seite eine Sicherheitsweste. Ideal z.B. für LKW 
Fahrer für mehr Sicherheit beim Be- und Entladen. Als 
Werbeanbringung empfehlen wir einen Druck auf der 
Brusttasche. 

 

Art. 99031    XL 
  

 BS 10 x 5 cm  P  50/50  
 

Yellow safety jacket, lightning stripes class 2, EN 471 
certified. 
 

Sicherheitsweste mit Reflektionsstreifen Klasse 2, EN 471 
zertifiziert. Diese Sicherheitsweste sollte in keinem Fahrzeug 
fehlen. Das Rückenteil eignet sich ideal als bedruckbare 
Werbefläche. 
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