


Crystal Metal 
Neu in unserem Programm - hochwertiges Kristallglas kombiniert mit 
fein geschliffenem massivem Aluminium. Diese Kombination aus edlem 
Glas und fein verarbeitetem Metall bewirkt eine ganz besondere Ex-
klusivität dieser Trophäen. Die Metallblöcke sind sehr massiv mit einer 
Dicke von 10-20 mm. High-End-Awards für die höchsten Ansprüche! 

L UV S SD

Alle Preise verstehen sich ohne individuelle Veredelung. Prices shown do not include individualization. 

Brand new to our product range is the Crystal Metal series, featuring 
an intriguing symbiosis of premium crystal and finely brushed solid 
aluminum. This combination of high-quality materials and workmanship 
lends these trophies a truly unique exclusiveness. The 10-20 mm solid 
metal appears very substantial, like the accomplishments of the awards’ 
recipients! 

1  Vision Award
Eine beeindruckende Komplexität zeigt sich in diesem Award. 
Perfekt abgestimmt passt das Runde zu dem Eckigen. Ein 
wahres Meisterwerk!
Intricate complexity conveyed by the integration of round and 
quadrilateral shapes hints at the difficult scope of the challen-
ge mastered to receive this honor.

79008 190 mm 79,60 €
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UV SD
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3  Metal Swing Award
Hochwertig anmutendes Metall schmiegt sich an das Kristallglas und 
macht diesen Award rundum exklusiv. 
Unmistakably high-quality metal gracefully sweeps around the curve of 
crystal to give this beauty a captivating air of exclusiveness. 

79009 185 mm 87,70 €

    Balanced Award
Eine solch staunenswerte Ausgeglichenheit finden Sie nur bei uns. 
Höchste Dynamik vereint mit einer außergewöhnlichen Leichtigkeit - 
eine echte Rarität!
Sometimes the greatest achievements are possible only by maintaining 
a fine balance. Delicate yet dynamic, the idea for this award may have 
only occurred to us, which is why you won’t see this prize elsewhere.

79012 225 mm 49,00 €

     Landscape Award
Der runde Award, vollendet mit einem eleganten Bogen, überzeugt in 
jeder Hinsicht. Wie heißt es so schön? „Weniger ist oftmals mehr…“
Simple with a clear message, an elegant arch embellishes this trophy. 
A pared down design that communicates the truth in the saying “less is 
more”.

79011 155 mm 75,50 € L UV S SD

L UV S SD

2

Die Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 
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3  Cosmopolitan Award
Kraftvoll und einzigartig zeitlos - der Cosmopolitan Award besticht durch 
klare Linien und phänomenalem Design. Wahrlich ein Flaggschiff unter den 
exquisiten Awards.
Sophisticated, powerful and uniquely timeless, the Cosmopolitan’s clear 
lines make it diverse and very global. The flagship in a sea of exquisite 
awards.

79030 A/Bronze  240 mm 110,20 €
79030 B/Silber   240 mm 110,20 €
79030 C/Gold   240 mm 110,20 €

2  Encore Award
Die Zugabe - prächtig, exklusiv und aus dem Vollen geschöpft. Genau so, 
wie man es von einer Spitzenperformance erwarten kann. 
Encore is the unanimous applause for outstanding performance. Nothing 
says it better. 

79032 190 mm 110,20 €

1  Aria Award
Die edle Form des Hexagon und die glänzenden Goldelemente auf einem 
schwarzen Sockel lassen den Aria Award traumhaft phantasievoll wirken.
The interplay of a hexagon and glittering gold elements integrated on a 
black base create a trophy with astounding depth of character. 

79031 170 mm 93,80 €

Vegas Awards
Eine neue Entwicklung:  hochwertiges Kristallglas mit eingebetteten 
Glitzerelementen in Gold oder wahlweise auch in Silber oder Bronze. 
Glamourös, phantastisch und überaus eindrucksvoll! Vergolden Sie die 
Leistung Ihres Preisträgers. Ideal auch, wenn Sie eine Abstufung in 
Gold-Silber-Bronze in einer Kombination mit Kristallglas wünschen.

 
New and exciting: premium crystal embellished by embedded gold, silver 
or bronze glitter. Glamourous, stunning and impressive, this trophy allows 
you to capture the accomplishment of your award recipient in gold, or in 
graduations of gold, silver and bronze.  

L S SD

L UV S SD

L UV S SD
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L UV S SD

     Majestic Award
Majestätisch nach oben gereckt und auf einem 
edlen Sockel platziert präsentiert sich der Ma-
jestic Award, der durch den Lichteinfall auf dem 
unterschiedlich zueinander stehenden Flächen 
bezaubert. 
Majestätisch nach oben gereckt und auf einem 
edlen Sockel platziert präsentiert sich der Ma-
jestic Award, die durch den Lichteinfall auf dem 
unterschiedlich zueinander stehenden Flächen 
bezaubert. 
Veredelung UV? 
79042 245 mm xx,xx € S

1

1  Mondial Tower
Schlank und edel präsentiert sich der Mondial Tower: die in der Aussparung einge-
setzte Weltkugel aus Kristallglas scheint zu schweben und verleiht dieser Trophäe 
eine besondere Note. 
Trim and noble, Mondial Tower features a crystal globe that appears suspended 
in an opening, as if by some supernatural force. Captivating and without question 
unequaled. 

79061 255 mm 89,80 €

2  Unity Award
Außergewöhnlich in Form und Wertigkeit: das bis zu 50 mm dicke, massive Kristallg-
las höchster Qualität kommt in dieser schlichten Trophäe besonders zur Geltung.
Extraordinary and monumental, an award fashioned from 50-mm premium crystal is 
a fitting way to mark an enduringly significant accomplishment. 

79041 200 mm 81,60 €

3  Majestic Award
Majestätisch aufgerichtet, auf einem edlen schwarzen Sockel platziert: diese Trophäe 
bezaubert durch den Lichteinfall auf den unterschiedlich zueinander stehenden 
Flächen. Ein königlicher Award! 
Majestically enthroned upon a tasteful black base, this trophy reveals its many 
sparkling facets in the light. A fitting award for noble accomplishments. 

79042 245 mm 89,80 €

2 3

1
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4  Iceberg Award
Sie möchten ein erreichtes Ziel symbolisch würdigen? Satinierte, unre-
gelmäßige Kanten ergeben im Zusammenspiel mit den glatten Seiten-
flächen ein spannendes Spiel der Kontraste. Massives, 40 mm dickes 
Kristallglas sorgt für einen festen Griff und perfekten Stand. 
Do you need to honor achievement? Translucent, roughly cut edges add 
a fascinating contrast to the smooth, clear front and back of this 40-mm 
thick crystal. Solid in the hand and solidly upright on a shelf or table.

79040 105 mm 36,70 €

3  Satellite Award
Eine Trophäe die besonders gut in der Hand liegt, die sich als Schmuck-
stück auf jedem Schreibtisch hervorhebt und gleichzeitig praktischen 
Nutzen als Papierbeschwerer hat.
A pleasure to hold, capable of adding a pleasing accent to any desk and 
possessing the weight to keep papers from blowing about the room: the 
Satellite Award. 

79043 95 mm 51,00 €

2  Diamond Award
Drei glitzernde, eingelassene Kristall-Diamanten auf einer satinierten 
Fläche unterstreichen das zeitlose und zugleich äußerst stilvolle Design. 
Eine edle Trophäe für besondere Anlässe. 
Three sparkling crystal diamonds embedded in a translucent field adorn 
this timeless and aesthetically pleasing trophy. A classy award for 
classic performance. 

79044 170 mm 95,90 €

1  Collaboration Award
Eine Trophäe für außergewöhnliche Teamleistungen. Gemeinsam nach 
oben auf dem Weg zum Ziel, kein Weg ist zu hart, kein Stein zu schwer. 
Sie haben ein starkes Team? Honorieren Sie eine besondere Teamleis-
tung mit einem Award wie diesem. 
The ideal choice to honor teamwork, this trophy depicts the uphill battle 
teams wage to achieve their mutual goals for the good of the whole. 
Bestow them with this award and they’ll be motivated to do more!

79045 145 mm 146,90 €

1 2

43

L UV S SD

L UV S SD L UV S SD
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Crystal Challenge 
Unsere neue Serie: Massives Kristallglas mit aufwendig in das Glas 
geschnittene Einkerbungen ist eine absolute Neuheit und ein Highlight 
der Kristallglas-Veredlung! Belohnen Sie mit unserer Crystal Challenge 
die Leistung Ihres Preisträgers und lassen Sie sich von einem Maximum 
an Luxuriösität in den Bann ziehen.

Introducing the new Crystal Challenge series. Turn up the level of reco-
gnition a notch with these innovative trophies. Solid premium crystal 
elaborated by the first-ever notch-out cutting technique lets this baby 
radiate sheer greatness, thereby expressing admiration and awe at the 
award recipient’s feat. Utterly jaw dropping!

1  Steps to Success Award
Die Treppe zum Erfolg - symbolisiert durch 
diesen fantastischen Award aus 50 mm dickem 
Kristallglas in höchster Qualität. Eine Auszeich-
nung für alle, die eine steile Karriere und einen 
außergewöhnlichen Erfolg darstellen möchten.
Up the steps to success. Highly symbolic, this 
50-mm thick crystal tells it like it is: a process 
in which one step at a time is necessary to 
ascend the steep and hard way to success. 

79082 170 mm 71,40 € 

2  Perception Award
Kristallglas-Bearbeitung  auf höchstem Niveau: 
der richtige Award für besondere Leistun-
gen des Empfängers. Das moderne Design 
unterstreicht die besondere Bearbeitungsweise 
dieser Trophäe.
Breathtaking crystal artisanship created a 
modern, very artistic design, while giving the 
award a distinct appearance of depth and 
singular character. A prize that will enjoy 
admiration for years to come.

79083 230 mm 95,90 €

3  Mythic Award
Genauso mythisch wie sein Name wirkt dieser 
elegante Award. Runde Formen und klare 
Linien unterstreichen das edle Design. Einfach 
fantastisch!
For deeds of epic proportion: an award posses-
sing round shapes and clear lines. 

79084 250 mm 146,90 €

1

L UV S SD L UV S SD L UV S SD

2 3

07

Crystal Challenge
Kristallglas Trophäen



Crystal Arctic
Unsere neue Kollektion voll im Trend der Zeit: weißes und klares Kris-
tallglas, eine faszinierende Kombination! Unberührt und klar - traum-
haft schöne und ansprechende Trophäen!

Crystal Arctic is another new series of ours, is full in step with current 
trends, boasting a blend of white and clear crystal. So cool, so fascina-
ting and so beautifully pure.   

1  Empire Cubix
Majestätisch, graziös und ausgesprochen elegant. Aus unserer 
beliebten Cubix-Serie fällt dieser Award durch seinen markanten 
Kubus auf. Ein Award für eine außergewöhnliche Ehrung!
The cube, perched upon its throne is majestic and elegant. Derived 
from our Cubix series, the simplistic yet thrilling sovereignty of 
this trophy makes it a true distinction for the deserving. 

79057 245 mm 153,00 €

L UV S SD
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3  „Arctique Colonne“ Award
Klares Kristallglas, verbunden mit kristallweißen Säulen, untermauert den 
eindrucksvollen Charakter dieser Trophäe. Durch ihre schlichte und dennoch 
kolossal erscheinende Form betont die Trophäe den Glanz Ihrer Ehrung.
A fascinating design of clear crystal embraced by columns of white crystal 
adds magnitude to this trophy and your occasion, while underscoring the 
breadth of the accomplishment by the recipient. 

79523 145 mm 67,30 €

2  „Arctique Esprit“ Award
Wahrlich magisch und äußerst stilvoll: der Arctique Esprit, benannt nach 
der französischen Bezeichnung für „spirituell“, wird garantiert Ihre Veran-
staltung verzaubern.
Truly magical and classically aesthetic, Arctique Esprit does indeed have a 
lively spirit and is sure to liven up your honorary event. 

79524 180 mm 77,50 €

1  Certification Award
Der Erhalt einer Zertifikation, ein Ausdruck für eine besonders leistungs-
starke Auszeichnung. Die außergewöhnliche Stärke von 40 mm lässt die 
schlichte Form des Certification Award besonders luxuriös hervorheben.  
Exceptional performance in achieving certification deserves a suitable 
reward, like this 40-mm thick award, which is as solid as is the effort that 
earns certification. 

79525 200 mm 112,20 €

1

2

3

L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD
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2  Moonlight Cubix
Der Kontrast des massiven schwarzen Sockels, in Kombination 
mit der feinen sandgestrahlten Oberfläche, lässt die Trophäe 
regelrecht leuchten. 
Contrasting with the black base, the finely sandblasted surface 
of the trophy’s upper section appears as if illuminated.

79058 245 mm 117,30 €

1  Curved Cubix
Schlicht, elegant und äußerst originell: der Curved Cubix erin-
nert an unseren beliebten Crystal Ice Cubix und knüpft mit dem 
abgerundeten Fenster stilvoll an die noble Cubix-Kollektion an. 
Elegant, straightforward yet original, Curved Cubix bears a 
distinct resemblance to our popular Crystal Ice Cubix. . 

79060 240 mm 117,30 €

3  Well-Done Award
Sie möchten die Leistung Ihres Mitarbeiters besonders wür-
digen? Ein erreichtes Ziel auszeichnen? Die klare Form dieser 
Trophäe, der wahrhaftige „Haken“, eine Anerkennung von 
höchster Qualitätsstufe... dieser Award spricht für sich. 
Are you looking for a way to show your appreciation to an em-
ployee for performance or achievement? With this unpretenti-
ous award, which features a check mark, you can indicate your 
approval for a mission accomplished. Not a lot of words, just a 
symbol that says it all.

79080 175 mm 65,30 €

3

2

L UV S SD L UV S SD

L UV S SD
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L UV S SD L UV S SD

1  Signature Peak
Ein Deluxe-Award der besonderen Weise. Einzigartig und unverkennbar, 
wie die Werte Ihrer Ehrung. 
En especially deluxe trophy. Your esteem for the individual will be obvi-
ous at presentation and for years to come.  

7908 A 315 mm 67,30 €
7908 B 350 mm 85,70 €
7908 C 380 mm 112,20 €

2  Emerald Blaze
Das Lodern der Flamme, verbunden mit der Leichtigkeit des grünen 
Glasrings und einem starken Fundament in Form eines massiven  
Sockels: in der Tat ein wahres Erleuchten! 
The perfect award for someone who has been a light unto others. 
Aesthetically depicted with a gracefully shaped flame atop a delicate 
emerald glass ring that rests upon a solid base. 

79508 290 mm 69,40 €
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Unsere Acrylglas-Trophäen gehören zur absoluten Spitzenklasse! In der 
Regel arbeiten wir mit einer Materialstärke von mindestens 18 mm und 
unterscheiden uns dadurch deutlich von Billig-Produkten. Die Material-
qualität hat ebenfalls höchstes Niveau. Die Designs gehören zur inter-
nationalen Spitzenklasse. Seit Jahren schon bedienen wir einschlägige 
Top-Events in Europa, ein Beweis für das überragende Niveau unserer 
Awards.  

Aetzkunst’s acrylic trophies are in a class all their own. The usual thick-
ness of the acrylic material is 18 mm, clearly distancing Aetzkunst’s 
products from those of cheaper manufacturers. Further differences 
include the use of only the highest quality materials and a design 
program that leads the international market. Add the many years of 
experience obtained in serving top European events and you have the 
key reasons why Aetzkunst is the fitting choice for awards of achie-
vement and honor!

2  Staircase Wave
Mit einer Höhe von 300mm gehört der Staircase Wave zu unseren grö-
ßeren Trophäen. Das elegant geschwungene und zugleich treppenförmig 
aufgebaute Riffle verleiht der Trophäe einen äußerst exklusiven Look.
Eine den Wunderwerken der Natur nachempfundenen Trophäe- schlicht-
weg fantastisch!
At 300 mm high, Staircase Wave is one of our largest trophies. Elegant, 
graceful and with riffled effect, this award’s character is very exclusive. 
Based on the wind- and water-sculpted formations found in Nature!

74001 A 235 mm 71,40 €
74001 C 300 mm 89,75 €

1  Modern Step Award
Moderner 3D-Effekt; erreicht durch einen stufenförmigen Aufbau. Ein 
dezenter Abstand zwischen dem klaren Acrylglas, dem blauen Acryl 
und dem milchig wirkenden Acrylic Ice lässt unsere Trophäe zu einem 
wahren Blickfang werden. Der bündige Sockel rundet den Modern Step 
zu einem äußerst stilvollen Award ab. 
A trophy with a distinct 3D appearance, thanks to its clever design that 
features the minimally spaced step-like arrangement of elements in 
translucent, blue and clear Acrylic Ice. The compact base, flush with the 
edges of the upright panes perfectly harmonizes and unites the entire 
ensemble.  

74004 A 210 mm 27,75 €
74004 B 240 mm 33,65 €
74004 C 270 mm 39,80 € L UV SD L UV SD
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2  Rocket Award
Der elegante Rocket Award erinnert an eine emporsteigende Rakete. 
Garantiert die richtige Trophäe für die Anerkennung einer starken 
Leistung!
Featuring the appearance of an ascending rocket, this attractive trophy 
is perfect for individuals or groups who have risen to the occasion. 

74002 A 205 mm 32,65 €
74002 B 230 mm 37,75 €
74002 C 265 mm 44,90 €

1  Brilliance Award
Graziös und extravagant: dieser Award brilliert durchweg. Eine außerge-
wöhnliche Form kombiniert mit 18 mm dickem Acrylglas veredeln Ihre 
Veranstaltung einzigartig. 
Extravagant and tasteful, an award that symbolizes brilliance via a most 
unusual shape and quality design in 18-mm thick acrylic glass. 

74003 220 mm 47,95 €

5

3  Cathedral Peak
Angelehnt an unsere Erfolgstrophäe „Peak“ vermittelt der diamantpo-
lierte, trapezförmige Cathedral Peak eine besondere Note. Eine Trophäe 
für jeden Anlass! 
Akin to our enormously popular trophy Peak, our diamond-polished 
trapezoidal Cathedral Peak has its own very unique personality. Suitable 
for any honorary occasion. 

74000 A 200 mm 26,50 €
74000 B 235 mm 33,65 €
74000 C 265 mm 39,80 €

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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L UV SD

L UV SD
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Acrylic Ice
Acrylglas Trophäen

1  Cascade Award
Ein stufenförmiger Wasserfall aus Acrylic Ice im Vordergrund, ein schlichtes 
Acrylglas im Hintergrund. Definitiv ein außergewöhnlicher Award für eine au-
ßergewöhnliche Auszeichnung!
In the foreground, a uniformly staged cascade element of Acrylic Ice placed in 
front of a thin acrylic plate offers sufficient space for your inscription on this 
highly attractive award. 

73504 265 mm 58,10 €

2  Acrylic Ice Peak
Die klare Form des Peak Awards verbunden mit Acrylic Ice hebt Ihr Logo sowie 
Ihre Individualisierung besonders hervor.
This trophy provides an excellent stage for your logo and individualization.

73500 220 mm 34,70 €

4  Acrylic Ice Wing
Geschwungen wie das Segel eines Schiffes assoziiert diese Trophäe eine Fortbe-
wegung und Leistungsstärke der Auszeichnung. Klares Acrylglas im Vordergrund 
und Acryl Ice im Hintergrund. 
Contoured like the sail of a sailboat, Acrylic Ice Wing communicates a sense of 
forward movement, an ideal honor for those special movers who make things 
happen. Very appealing thanks to the depth created by the clear acrylic  
foreground and Acrylic Ice backdrop.   

73501 220 mm 30,60 €

3  Acrylic Ice Joy Award
Klares Acrylglas verbunden mit Acryl Ice: ein rundum fröhlicher Award, der 
Ihrem Gewinner garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Round and jovial in their forms, clear acrylic and Acrylic Ice elements combine 
to produce an award that is sure to put a smile on the face of any winner. 

73505 190 mm 42,80 €

1

2 3 4

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Gold
Acrylglas Trophäen

3  Jewel Award
Ein Juwel unter den Trophäen: edel, stilvoll und modern. Durch das 
dezent aufgesetzte goldfarbig glänzende Acryl wird der Jewel Award 
seinem Namen gerecht und wirkt besonders exklusiv. 
A gem amongst trophies, Jewel is noble, stylish and modern. The addi-
tion of gold acrylic material adds the exquisiteness you would expect 
from a rare jewel.  

73452 235 mm 51,00 €

2  Dynamic Award
Oval, seitlich aufgesetzt und ein äußerst eleganter „Touch“ durch das 
halbrund aufgesetzte und goldfarbig glänzende Acryl: dieser Award 
vermittelt Dynamik, Ausstrahlung und Einzigartigkeit. 
Oval and perched on the base so it looks like it’ll move any minute, this 
award has dynamics and he is very engaging. An acrylic edge embellish-
ment, shining gold in color, make it highly aesthetic, too. 

73450 165 mm 39,80 €

1  Harmony Award
Blattförmig und umrandet von dem goldfarbig glänzenden Acryl gilt 
diese Trophäe als besonders harmonisch und elegant. 
Leaf-like in form and fringed with glistening gold acrylic, Harmony is 
pleasingly elegant and supremely accordant. 

73451 170 mm 41,80 € L UV SD

L UV SD

L UV SD



Acrylic Sunray Chrome
Ins Auge stechende Awards: schwarze Acrylplatten und silberfarbige 
Metallplatten mit einem interessanten verwirbelten Schliff ergänzen 
sich zu einer modernen Award-Kombination für Ihre Ehrungen. Diese 
Plaketten werden standardmäßig zum Aufstellen geliefert, auf Wunsch 
können sie auch zum Aufhängen hergestellt werden.

These beautiful articles are a magnet for the eye, featuring black acrylic 
and chrome metal plates, the latter endowed with swirl-textured finish. 
Perfect for your recognitive occasion! The awards come configured for 
desktop use, but you may order them for wall hanging.

33

3  10 mm starke schwarze Acrylplatte mit aufgesetzter  
Sunray-Chrome-Metallplatte und abgesetzter klarer Acrylplatte mit 
Metall-Abstandhaltern. Ideal für Lasergravure oder Druck.
An 10-mm black acrylic pane with Sunray Chrome overlay running 
diagonally from corner to corner with clear acrylic cover and attractive 
distance fasteners. Ideal for laser engraving and printing. 

74802 250 x 205 mm 195,80 €

2  10 mm starke, quadratische Acrylplatte mit Sunray-Chrome- 
Metallecken und abgesetzter klarer Acrylplatte. Ideal für Lasergravuren 
oder Druck.
This one features an 10-mm thick, square, black acrylic plate with Sun-
ray Chrome corners covered by a clear acrylic cover elevated from the 
black acrylic-chrome underlay. Suitable for laser engraving and printing. 

74801 250 x 250 mm 132,60 €

1  Schlanke Acrylplakette 10 mm stark, mit einer Höhe von 345 mm 
und einer Sunray-Chrome-Metallplatte als Auflage, eine abgesetzte 
schwarze Acrylplatte mit einer Größe von 275x115 mm.
A Sunray Chrome plate -- 10-mm strong, slim and trim with a height 
of 345 mm -- is the perfect setting for the 275 x 115 mm black acrylic 
pane, which attaches to the chrome by means of spaced fasteners. 

74800 345 x 180 mm 199,90 €

1

2

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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Custom Water Cut 
Ab sofort können Sie bei uns individuelle Awards einfach und unkom-
pliziert aus hochwertigem Aluminium mit einer Stärke von 10 mm 
fertigen lassen. Sie finden hier eine interessante Ergänzung zu unseren 
Sonderanfertigungen. 

All new this year to our custom-manufactured products are high-quality 
aluminum awards. The ordering process for these products is simple 
and easy. 

5 St. 10 St. 25 St. 50 St. 100 St.

78999A 175,40€ 132,60€ 102,00€ 93,80€ 86,70€

78999B 228,50€ 177,50€ 144,80€ 130,60€ 124,40€

78999C 255,00,€ 214,20€ 181,60€ 171,40€ 165,20€

78999X a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.

Wir verwenden Aluminium in der Stärke von 10 mm und veredeln die-
ses mit einem feinen Schliff und Lack. Personalisiert werden die Platten 
mit UV-Digitaldruck. Die Gestaltung der Form überlassen wir Ihrer Fanta-
sie - sei dies eine freistehende oder eine freigeschnittene Form.
Zur Vereinfachung haben wir drei Standard-Größen festgelegt.  

78999 A: umlaufende Größe von maximal 100 x 150 mm (ca. DIN A 6)
78999 B: umlaufende Größe von maximal 150 x 200 mm (ca. DIN A 5)
78999 C: umlaufende Größe von maximal 200 x 300 mm (ca. DIN A 4)
78999 X: Sondergrößen nach Wunsch auf Anfrage

The products feature 10-mm aluminum, which we finish with either a 
finally ground surface or coating. The products individualize by means of 
UV digital printing. As for the shape, design, etc., that’s up to you. We’ll 
go wherever your imagination takes you.
For your convenience, there is a choice of three standard sizes plus a 
special order option:

78999 A: maximum 100 x 150 mm (approx. DIN A6)
78999 B: maximum 150 x 200 mm (approx. DIN A5)
78999 C: maximum 200 x 300 mm (approx. DIN A4)
78999 X: special order to your specifications

Preise verstehen sich zzgl. Digitalisierungskosten nach Aufwand.
Cost for digitalization quoted per job. UV SD

17

Custom Water Cut
Sonderanfertigungen aus Aluminium



Preise auf Anfrage  Please ask for prices

Custom Acrylic
Hier sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Wir schneiden aus 
10 mm dickem Acrylglas Ihre Awards zum Beispiel auf Grundlage eines 
Firmenlogos oder Ihres eigenen Designs. Es entstehen besondere und 
einzigartige Awards rund um die Thematik der Ehrung. In Kombina-
tion mit UV-Digitaldruck in höchster Qualität sind diese Trophäen 
Eyecatcher und bleiben dauerhaft in Erinnerung.

Unleash your imagination with this product. We’ll fashion your awards 
from 10-mm thick acrylic, based on your design, which may include 
your logo, shape, etc. You can create your own unique award to honor 
your recipients. Add high-quality UV digital printing to the award and 
you’ll ensure the trophy and occasion will live on in the memories of 
the presentees and attendees for years to come. 

 Abb.: P18

18

Custom Acrylic
Sonderanfertigungen Acrylglas Trophäen



Preise auf Anfrage  Please ask for prices Preise auf Anfrage  Please ask for prices

Abb.: P19/2Abb.: P19/1

Abb.: P19/3
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Custom Acrylic
Sonderanfertigungen Acrylglas Trophäen
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Veredlungstechnologien
Personalization Service

•Sandstrahlung:
Eine aufwändigere Veredlung für Kristallglas 
erfolgt durch Sandstrahlung. Das Ergebnis 
der Gravur ist tiefer, plastischer und dadurch 
exklusiver. 

•Sand Blasting:
Sandblasting produces a more exclusive effect 
in crystal, being deeper and therefore creating 
a 3D effect. 

•Laser Engraving:
We use the most modern CO² laser engraving 
equipment available, which is ideally suited 
for acrylic, crystal, coated metal and wood.  
Acrylic engravings are white and crystal ones 
appear milky gray. 

•Lasergravur:
Wir arbeiten mit den modernsten 
CO²-Lasergravuranlagen, die ideal geeignet 
sind für Gravuren auf Acrylglas, Kristallglas, 
beschichtetes Metall und Holz. Gravuren auf 
Acryl werden weiß, auf Kristallglas milchig grau.

•UV-Digitaldruck:
Eine neue Technologie für die farbige 
Bedruckung unserer Produkte.  
Ihre Vorteile: 
•Farbige Logos, Personalisierung auch in 
kleinen Stückzahlen
•Fantastische Druckqualität durch sehr hohe 
Auflösung in Fotoqualität
•Kombination mit Gravur möglich

•UV Digital Printing:
This new technique adds color to the embel-
lishment or personalization of our products, 
offering you the following advantages: 
• Colored logos and personalization of smaller 
orders 
• High resolution, photographic quality 
printing
• May be used in combination with engraving

Our wealth of personalization 
and embellishment techniques 
ensures you‘ll find just the 
right one for your logo and 
inscription, one that perfectly 
suits your aesthetic and budget 
needs and the one that is the 
most suitable for the product 
material. 

Für die Veredlung und Persona-
lisierung unserer Produkte mit 
Ihrem Logo und Text stehen uns 
unterschiedliche Technologien 
zur Verfügung, die wir je nach 
Kundenwunsch, Wirtschaftlich-
keit oder technischen Gegeben-
heiten einsetzen.

•Siebdruck oder Ätzung:
Daneben bieten wir natürlich auch weiterhin 
Siebdrucke oder Ätzungen an. Ausschlagge-
bend für den Einsatz sind Wirtschaftlichkeit, 
technische Gegebenheiten oder Kundenwunsch.

•Screen Printing or Etching:
We also offer silk printing and etching. Key 
considerations here when deciding on one of 
these techniques may be budget, technical 
feasibility or your specific requirements. 

•CNC:
Suitable for metal, this technique produces a 
visible, engraved depth in the material surface. 
Logos and inscriptions are possible with some 
limitations. 

•CNC-Gravur:
Metalle können per CNC graviert werden. Es 
entsteht eine sichtbare Vertiefung in das Metall. 
Logos und Schriftarten sind bedingt umsetzbar.
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Eine brillante Kombination - Unsere Acryltro-
phäen kombiniert mit eingelassenen 
SWAROVSKI ELEMENTS: Kleine Kristallele-
mente in Diamantenform veredeln unsere 
Acryltrophäen in unnachahmlicher Weise. 
Top-Trophäen für die höchsten Ansprüche.

SWAROVSKI ELEMENTS. Tiny diamond-shaped 
crystal SWAROVSKI inlays give our acrylic 
trophies matchless character. Superior trophies 
for superior performance. 

1  AETZKUNST Diamond Ridge 
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Für die Gipfelstürmer und die, die besondere 
Leistungen vollbracht haben. Die Kombination 
der klaren und der blauen Acrylplatte fasziniert 
durch eine optische Tiefenwirkung. Die 
aufgesetzten SWAROVSKI ELEMENTS machen 
diese Trophäe zu einem High-End-Produkt. 
Das Beste für Ihre Besten!
For peak performances, this combination of 
clear and blue acrylic plates lends this beauty 
an impressive 3D effect to go along with 
its rugged peak-like contour. SWAROVSKI 
ELEMENTS enhance its edge line adding a 
distinctly exclusive touch to fittingly honor 
unique achievement.

74306 A 175 mm 50,60 € 
74306 B 225 mm 59,80 € 
74306 C 275 mm 73,60 € 

2  AETZKUNST Diamond Flight
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Zwei gegeneinander verschobene Türme aus 
blauem und klarem Acrylglas kennzeichnen 
diese fantastische Trophäe. Die aufgesetzten 
SWAROVSKI ELEMENTS machen diesen 
Award zu einem High-End-Produkt. Für Ihre 
Besten!
Endowed with two towers, one of blue and the 
other of clear acrylic material, this fantastic 
trophy‘s premium looks are the product of 
interplay between SWAROVSKI ELEMENTS and 
shapely forms.
 
74310 275 mm 82,80 €

SWAROVSKI® ist eine eingetragene Marke.
SWAROVSKI® is a registered trademark.

Acryltrophäen mit Kristallelementen
Acrylic Trophies with Crystal Elements

1 MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

2MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

Lase
r

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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SWAROVSKI® ist eine eingetragene Marke.
SWAROVSKI® is a registered trademark.

1  AETZKUNST Diamond Triangle
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Schlichte und trotzdem ins Auge stechende 
Eleganz: Ein blaues und ein klares Dreieck aus 
Acrylglas veredelt mit aufgesetzten  
SWAROVSKI ELEMENTS.
Simply shaped, yet captive to the eye. The un-
pretentious elegance of blue and clear acrylic 
triangles beautified with integral SWAROVSKI 
ELEMENTS say it all.

74307 175 mm 62,10 €

2  AETZKUNST Diamond Pyramid
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Drei gegeneinander versetzte Pyramiden 
machen diesen Award so raffiniert: Eine blaue 
Rückwand steht versetzt hinter der klaren 
Acryl-Vorderwand, optisch zu einer weiteren 
Pyramide eingebaut sind die SWAROVSKI 
ELEMENTS.
A trio of triangular geometric forms, each 
superimposed upon the other, gives our 
Diamond Pyramid award its distinct character. 
Features a blue pyramid placed behind a clear 
acrylic front. SWAROVSKI ELEMENTS tastefully 
triplicate the pyramid.

74309 195 mm 64,40 €

3  
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Eine rechteckige blaue Rückwand und eine 
abgeschrägte klare vordere Platte kennzeich-
nen diesen raffinierten Award. Die aufgesetz-
ten SWAROVSKI ELEMENTS veredeln diese 
Trophäe zu einer brillanten Schlichtheit. 
Simplicity and brilliance distinguish this trophy, 
which features a blue background set behind 
a clear front with skewed top and decoratively 
sparkling SWAROVSKI ELEMENTS.

74308 155x220 mm 78,20 € 
 

3

Acryltrophäen mit Kristallelementen
Acrylic Trophies with Crystal Elements

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

2

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

1 MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

AETZKUNST Diamond Kensington

Lase
r
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SWAROVSKI® ist eine eingetragene Marke.
SWAROVSKI® is a registered trademark.

1

Acryltrophäen mit Kristallelementen
Acrylic Trophies with Crystal Elements

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS 2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

Acrylglas-Trophäen aus hochwertigem Acryl, 
18 mm stark und mit eingelassenen 
SWAROVSKI ELEMENTS kombiniert: Kleine 
Kristallelemente in Diamantenform in perfekter 
Qualität veredeln unsere Acryltrophäen in 
unnachahmlicher Weise. Eine anspruchsvolle 
Aufwertung auch für unsere klaren Acryltro-
phäen.
Acrylic trophies fashioned from quality 18-mm 
acrylic material and inlaid with SWAROVSKI 
ELEMENTS. Tiny diamond-shaped crystal 
SWAROVSKI inlays enhance our clear acrylic 
trophies, giving them their matchless character.

1  AETZKUNST Diamond Circle
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Eine raffinierte Trophäe: Ein kreisrundes 
Design wird halbiert und mit  
SWAROVSKI ELEMENTS verbunden. Leicht 
und ansprechend!
Round yet split in halve by a diagonal line, 
which is inlaid with SWAROVSKI ELEMENTS to 
create two semi circles, this trophy‘s design is 
clean and appealing.

74210 180 mm 75,90 €

2  AETZKUNST Diamond Rectangle 
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Hier wird in ein Rechteck ein Aufwärtspfad 
aus SWAROVSKI ELEMENTS eingelassen. Ein 
klares Design mit eleganten Kristallglas-Ele-
menten. Herrlich!
This award features the straightforward design 
of a rectangle with a symbolic upward-leading 
path of inlaid SWAROVSKI ELEMENTS. The 
crystal inlays beautify this splendid piece‘s 
simplicity.

74211 220 mm 75,90 €

3  AETZKUNST Diamond Dynastie 
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Elegante Trophäe mit hervorstechenden, 
diamantgeschliffenen, abgeschrägten Kanten, 
sauber verarbeitet und kombiniert mit  
SWAROVSKI ELEMENTS.
A meticulously crafted trophy with striking 
diamond cut, beveled edges and decorative 
SWAROVSKI ELEMENTS.

74213 A 190 mm 34,50 €
74213 B 210 mm 40,25 €
74213 C 235 mm 51,75 €

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS3

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

Lase
r

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Acryltrophäen mit Kristallelementen
Acrylic Trophies with Crystal Elements

1

SWAROVSKI® ist eine eingetragene Marke.
SWAROVSKI® is a registered trademark.

Eingebettete Kristallelemente
Eine zusätzliche Aufwertung erhalten diese 
Acryltrophäen durch die Einbettung der 
SWAROVSKI ELEMENTS: Kristallelemente in 
perfekter Qualität, in Diamantenform geschlif-
fen, schweben in unseren Trophäen.
Trophäen - an Eleganz kaum zu übertreffen!

Inlaid Crystal Elements
Inlaid SWAROVSKI ELEMENTS enhance the 
beauty and esteem communicated by the 
acrylic trophies shown here. The high-quality 
diamond shaped crystal elements appear 
as if suspended in these trophies, adding an 
unsurpassed high-elegance quality.

1  AETZKUNST Diamond Nebula 
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Ein fantastischer Award: 18 mm dickes 
Acrylglas mit ähnlich einem Sternennebel ein-
gebetteten SWAROVSKI ELEMENTS, dazu ein 
hochglanzpolierter Metallsockel. Ein absolutes 
High-End-Produkt.
SWAROVSKI ELEMENTS glisten like stardust in 
this fantastic thoroughly high-end award, which 
features 18-mm acrylic and a high-gloss metal 
base.

74202 275 mm 149,50 € 

2  AETZKUNST Diamond Peak 
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Für Spitzenleistungen eine Spitzentrophäe: Ein 
Award der durch einfache Eleganz mit klaren 
Linien besticht, veredelt mit eingebetteten 
diamantenähnlichen SWAROVSKI ELEMENTS.
Extraordinary achievement merits an 
extraordinary trophy. Our Diamond Peak is 
exactly that, being graced with an elegantly 
linear design and endowed with the sparkle of 
diamond-like crystal SWAROVSKI ELEMENTS.

74203 275 mm 124,20 € 

3  AETZKUNST Diamond Cube
made with SWAROVSKI ELEMENTS
Wunderschöne Kristallelemente, in verschiede-
nen Größen in diesen Acryl-Würfel eingebettet, 
erzeugen optisch beindruckende Spiegelungen 
(siehe Detailfoto). Ein toller Award!
The Aetzkunst Diamond Cube glistens with 
the sparkle of beautiful crystal elements inlaid 
in its acrylic material. For a closer view of this 
astounding work of art, see the details below.

74206 60x60x60 mm 89,70 € 

3

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or digital 
color printing.

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS

Lase
r
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Acrylglas-Trophäen Emerald
Acrylic Trophies Emerald

Emerald-Acryl Kollektion
Ganz neu haben wir unsere Acrylglas-Trophäen 
durch eine smaragdfarbene Kollektion ergänzt. 
Tiefgrünes Acrylglas wird ergänzt durch klares 
Acrylglas. Ein besonderer optischen Effekt ergibt 
sich durch die Abstandsschrauben zwischen 
beiden Platten. Schlichtweg elegant!

Emerald Acrylic Collection
A brand new addition to our acrylic trophies is 
our Emerald Collection, which features deep 
green and clear acrylic material set apart by 
elegant hardware to produce a unique optical 
effect. These awards are true jewels!

1  Emerald Wing
Das Design dieses dynamischen Awards 
ist inspiriert von einem Segelboot in voller 
Fahrt. Die Lasergravur auf der klaren Vorder-
platte bildet einen deutlichen Kontrast zu dem 
smaragdfarbenen Hintergrund.
Inspired by a sailboat propelled by a gusty 
wind, this award is extremely dynamic. Its 
laser-engraved clear front plate contrasts nicely 
with the emerald green background panel.

73402 A 220 mm 49,75 €
73402 B 255 mm 59,20 €
73402 C 285 mm 72,10 €

2  Emerald Ridge Award
Ein schmaler Grat führt zum Gipfel des 
Erfolges. Dies will unser Emerald Ridge Award 
ausdrücken. Ein ausdrucksvoller Award, eine 
harmonische Kombination aus grünem und 
klarem Acrylglas.
The way to success leads over a narrow, 
rocky ridge and our Emerald Ridge award 
graphically depicts the path to the pinnacle 
of achievement. An interesting design with 
green and clear acrylic material balanced with 
perfect harmony.

73401 B 220x130 mm 61,60 € 

3  Emerald Hook Award
Geschwungen und verschraubt: Dieses 
verspielte Design ist ein Eyecatcher. Die drei 
Ebenen erzielen einen besonders schönen 
Tiefeneffekt, geschwungene smaragdfarbene 
Elemente bestimmem das Design.
Ein außergewöhnlicher Award! 
Emerald Hook’s playful interplay of elegant 
curves, depth, emerald green elements and 
quality hardware ensures it will escape no 
one’s attention. Extraordinary in every respect!

73403 B 220x180 mm 87,70 €

1

2

3

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Lase
r
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Eine innovative Idee: Unsere Clear Ocean 
Trophies. Hier haben wir indigoblaue Trophä-
en mit einer klaren Acryltrophäe kombiniert. 
Die klare Trophäe ist als Pendant des blauen 
Hinterteils vorne leicht versetzt, die Kanten 
sind gefrostet weiß. Eine anmutend elegante 
Kombination. Dynamisch und frisch wie die 
Wellen des Ozeans.
An innovative new idea: We have combined 
our Indigo Blue trophies with clear acrylic 
glass trophies to produce the Clear Ocean 
series. The clear element is a pendant of the 
blue background plate, which is mounted set 
off to the side. Translucent edges complete 
the exquisite combination, a symbiosis that 
appears dynamic and fresh like the waves of 
the ocean. 

1  Jump Award
Hier wird das Vorderteil aus klarem Acrylglas 
mit einer dynamischen Figur aus blauem Acryl-
glas kombiniert. Eine Trophäe, die Schwung 
und Eleganz ausstrahlt.
The front element cut from clear acrylic is 
combined with a dynamic figure of blue 
acrylic, producing a trophy with playfully 
dynamic curves.

7327 275 mm 48,85 €

2  Big Pyramid Award
Eine beeindruckende Acrylglas-Trophäe, die 
im wahrsten Sinne des Wortes alles überragt: 
Pyramidenförmig ragt dieser Award in eine 
beeindruckende Höhe und stellt damit die 
größte Acryltrophäe in unserem Sortiment dar.
Shaped like a pyramid and reaching a breath-
taking height at its pinnacle, this impressive 
acrylic trophy, the highest acrylic tower in our 
range, stands above everything.

7329 A 290 mm 37,95 €
7329 B 350 mm 52,55 €
7329 C 385 mm 64,70 €

Acryl-Trophäen Clear Ocean
Clear Ocean Acrylic Trophies

1

2
Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Lase
r
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1  Blue Angular Award
Einfach klasse dieser Display-Award: Eine 
Frontplatte aus 10 mm dickem, klaren Acryl 
in den Maßen 180 x 230 mm wird kombiniert 
mit einer etwas kleineren Rückwand aus 
blauem Acryl. Die optische „Innengravur“ 
auf der Vorderplatte wird durch den blauen 
Hintergrund verstärkt. Passend und exklusiv 
wirken die verchromten Aufsteller als Füße.
180 x 230 mm front plate of 10 mm clear 
acrylic backed up by a slightly smaller plate 
of blue acrylic give this uncomplicated but 
visually interesting award a unique touch. 
The blue background intensifies the “optical 
illusion” of inner engraving on the front plate. 
Chrome-plated base matches the design and 
contributes an exclusive nuance. 

7324 230 mm 43,90 €

2  Ocean Wave Award
Auf der Welle des Erfolges schwimmen Sie mit 
dieser tollen Trophäe! Ein dynamisches Design 
in Wellenform, das durch die weiß gefrosteten 
Kanten verstärkt wird.
Riding the wave of success. An award with dy-
namic styling created by the shape of a wave 
with frosted edges to accent the sweeping 
power of success.  

7326 A 185 mm 43,90 €
7326 B 210 mm 54,70 €
7326 C 235 mm 63,00 €

3  Ocean Sail Award
Mit ganzer Kraft voraus, hart am Wind und 
mit voller Energie verfolgen Sie Ihre Ziele. 
Ästhetik und Zeitgeist vereinen sich in diesem 
eleganten Award: „Sail away, dream your 
dreams.“.
Full speed ahead and close hauled, staying 
the course until the destination has been 
reached. An aesthetic realization of an award 
for persons who have realized their objectives 
or dreams.

7323 A 200 mm 38,05 €
7323 B 230 mm 47,15 €
7323 C 260 mm 54,70 €
 

1

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

Alle Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser 
engraving or digital color printing.

Acryl-Trophäen Clear Ocean
Clear Ocean Acrylic Trophies Lase

r
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Acryl-Trophäen Clear Ocean
Clear Ocean Acrylic Trophies

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

1

3

2

Alle Preise verstehen sich ohne Laser-
gravur oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser 
engraving or digital color printing.

Eine neue Idee: Unsere Clear Ocean Trophies. 
Hier haben wir indigoblaue Trophäen mit 
einer klaren Acryltrophäe kombiniert. Die klare 
Trophäe ist als Pendant des blauen Hinterteils 
vorne leicht versetzt, die Kanten sind gefrostet 
weiß. Eine anmutend elegante Kombination. 
Dynamisch und frisch wie die Wellen des 
Ozeans.
An innovative new idea: We have combined 
our Indigo Blue trophies with clear acrylic 
glass trophies to produce the Clear Ocean 
series. The clear element is a pendant of the 
blue background plate, which is mounted set 
off to the side. Translucent edges complete 
the exquisite combination, a symbiosis that 
appears dynamic and fresh like the waves of 
the ocean. 

1  Dhow Award
Traumhaft elegant wie ein Märchen aus 
Tausendundeiner Nacht: unser Dhow Award.
2 geschwungene Segel vermitteln zeitlose 
Eleganz. Die gefrosteten Kanten der klaren 
vorderen Platte betonen das schöne Design 
dieser Trophäe.
Elegantly intriguing like a story from Arabian 
Nights, our Dhow Award with two curved sails 
has an air of lightness about it. Frosted edges 
embellish the attractive styling of the trophy.

7321 A 220 mm 38,40 €
7321 B 240 mm 44,95 €
7321 C 260 mm 52,30 €

2  Cracked Peak Award
Für die Gipfelstürmer und die, die besondere 
Leistungen vollbracht haben. Eine schlichte 
aber höchst symbolträchtige Trophäe, deren 
räumliche Tiefenwirkung besticht.
Simple but highly symbolic with fascinating 3D 
effect, this is a trophy for peak achievers who 
have striven and succeeded. 

7322 A 175 mm 37,45 €
7322 B 225 mm 45,65 €
7322 C 275 mm 52,30 €

3  Triangle Award
Schlichte aber ins Auge stechende Eleganz 
bietet dieser Award. 
2 einfache Dreiecke die gegeneinander ver-
setzt durch eine geradlinige und schnörkellose 
Architektur bestechen.
No-frills, understated elegance characterizes 
the Triangle Award, which features two 
triangles in staggered alignment for a straight-
forward look. 

7325 175 mm 48,05 €

Lase
r



13

1   Indigo Burner Award
Ein neues Design in unserer verkaufsstar-
ken Serie „Indigo Ice“. Ausdrucksvoll und 
dominant verkörpert diese Trophäe einen 
Ehrenpreis für besondere Leistungen.
A new addition to our highly popular Indigo 
Ice series, the Indigo Burner impressively 
embodies the dominance shown by those 
receiving this attractive award for outstanding 
performance.

73201 235 mm 69,00 €

Trophäen Indigo-Ice 
Indigo Ice Trophies 

Lase
r

  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Ice Collection (No. 000158423).

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

1

Lasergravur auf Indigo-Ice
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten.

Indigo Ice Engraving
There are two ways of engraving the objects in 
this collection. 
 
1. Gravur auf Silber-Körper
Standard ist die Gravur auf das silbergefros-
tete Teil der Trophäe von vorne. Hier ergibt 
sich optisch ein höchst interessanter Effekt: Die 
Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

1. Engraving the silver element
Standard engraving involves laser engraving 
the front of the silver-colored element, which 
produces an intriguing 3D effect with the 
engraved inscription mirroring off the silver 
background. 

2. Gravur auf Indigo-Körper
Als zweite Variante ist eine Gravur direkt 
auf den Indigo-Körper denkbar. Die Gravur 
erscheint milchig mit leicht blauer Färbung.

2. Engraving the blue element
Another option is to laser engrave the indigo 
element. The engraving appears light blue, 
providing an attractive contrast to the indigo 
background.
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1   Yin and Yang Trophy
Die älteste Idee der chinesischen Philosophie, 
die das Gleichgewicht, die Harmonie und das 
Glück beschreibt.
Ein notwendiges Gleichgewicht für die 
Erreichung von persönlichen Zielen - eine 
Trophäe, die symbolisch als Anerkennung für 
das Erreichen von Zielen steht.
Opposite and complementary forces in ancient 
Chinese thought are symbolized by these char-
acters, which are used to describe equilibrium, 
harmony and happiness – essential factors 
in the achievement of personal goals. What 
would be a better award for accomplishment 
than a trophy with the Yin and Yang symbols? 

7313 A 170 mm 43,10 €
7313 B 190 mm 56,45 €
7313 C 210 mm 65,00 €

2   Indigo Swing
Voller Dynamik und Schwung präsentiert sich 
diese neue Trophäe. Exzellentes Design als 
Blickfang für Ihre Auszeichnung.
Dynamic curves convey the energy of unique 
performance. Distinguished design that will 
capture attention for a long time to come. 

7314 255 mm 60,35 €

3   Angle Wing Trophy
Auf den Flügeln von Engeln getragen - so 
sollen sich die mit dieser Trophäe Ausge-
zeichneten fühlen. Schlicht und trotzdem von 
bestechender Eleganz.
Borne on the wings of angels. A trophy that 
communicates the feelings of persons who 
have attained heights previously unimaginable. 
Simple, yet fascinatingly elegant. 

7312 A 140 mm 34,50 €
7312 B 150 mm 39,90 €
7312 C 160 mm 45,75 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

Trophäen Indigo-Ice 
Indigo Ice Trophies 

Lase
r

13 Größen lieferbar
3 sizes available

2

3 3 Größen lieferbar
3 sizes available   Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 

beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Ice Collection (No. 000158423).
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1

1   Indigo Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 
2 elegant geschwungene Türme mit entge-
gengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger 
Diamantschliff vereinen sich elegant zu einem 
High-End-Award. Ein Traum in Blau-Silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch 
connects the two points at the culminations of 
each of the opposite, tapered sides. Elaborate, 
diamond cut edges add the final touch to this 
classy award. Imposing appearance in blue 
and silver finishes. Available in three sizes.
 
7301 A 220 mm 36,65 €
7301 B 270 mm 48,00 €
7301 C 310 mm 60,60 €

2  Indigo Rosedale
2 unterschiedlich dicke Flügel aus 18 mm 
indigoblauem Acryl und dem Ice-Pendant 
mit 8 mm Stärke formen eine ungewöhnlich 
dynamische und elegante Trophäe. Der ovale 
Sockel betont die Leichtigkeit dieses Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, 
one of 18 mm thick acrylic in indigo blue 
and its counterpart of 8 mm thick ice acrylic, 
combine to create a uniquely dynamic and 
elegant trophy. The oval-shaped base accents 
the subtle beauty of this award. 

7310 270 mm 46,65 €

Trophäen Indigo-Ice 
Indigo Ice Trophies 

Lase
r

  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Ice Collection (No. 000158423).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

Lasergravur auf Indigo-Ice
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten.

Indigo Ice Engraving
There are two ways of engraving the objects in 
this collection. 
 
1. Gravur auf Silber-Körper
Standard ist die Gravur auf das silbergefros-
tete Teil der Trophäe von vorne. Hier ergibt 
sich optisch ein höchst interessanter Effekt: Die 
Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

1. Engraving the silver element
Standard engraving involves laser engraving 
the front of the silver-colored element, which 
produces an intriguing 3D effect with the 
engraved inscription mirroring off the silver 
background. 

2. Gravur auf Indigo-Körper
Als zweite Variante ist eine Gravur direkt 
auf den Indigo-Körper denkbar. Die Gravur 
erscheint milchig mit leicht blauer Färbung.

2. Engraving the blue element
Another option is to laser engrave the indigo 
element. The engraving appears light blue, 
providing an attractive contrast to the indigo 
background.
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 1  Indigo Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und ein-
facher Eleganz, brillant durch die Kombination 
von Indigoblau und spiegelndem Eis. Für alle, 
die Spitzenleistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple 
beauty and reflective frosted finishes. The fitting 
choice to honor top performing individuals. 

7302 A 220 mm 36,65 €
7302 B 250 mm 41,60 €
7302 C 270 mm 46,65 €

2  Indigo Wing
„Über den Wolken...“, ein Award mit grenzen-
loser Phantasie und feinem Design.
“Above the clouds...”, an award featuring 
boundless imagination and graceful design.

7309 A 220 mm 43,10 €
7309 B 245 mm 49,10 €
7309 C 275 mm 57,95 €

3  Indigo Rectangle 
Hier lohnt das genaue Hinsehen: Ein tiefblaues 
Rechteck, eingefasst von einer Ice-farbenen 
Welle, bildet den Hintergrund für eine klare 
Acrylplatte, die mit silberfarbenen Abstand-
haltern aufgeschraubt ist. Ein displayähnlicher 
Award der Extraklasse.

It’s worth taking a closer look here. Trimmed 
by waved, ice-colored border, a deep blue 
rectangle provides the background for a clear 
acrylic plate, which is fastened to silver-colored 
spacers. A display-like award with extra class.

7311      170 x 200 mm       57,95 €

Trophäen Indigo-Ice 
Indigo Ice Trophies 

Lase
r

2

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

1

3

  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Ice Collection (No. 000158423).

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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1   Split Diamond Award

Rautenförmig mit indigoblauem Unterteil aus 
18 mm dickem Acrylglas und 8 mm dickem 
silberfarbenen Ice-Material: eine interessante 
optische Variante.
Visually fascinating diamond with 18 mm thick 
bottom element of indigo blue acrylic and 8 
mm thick top element of silver ice material is a 
very interesting trophy variation.

7318 A 165 mm 30,55 €
7318 B 180 mm 35,40 €
7318 C 200 mm 42,75 €

2   Indigo Ice Flight Award
Ein imposanter Award! 4 Flügel dominieren 
diese auffällige Trophäe. Ein Top-Award!
An impressively dynamic design featuring 4 
indigo and silver wing-like elements, make this 
award a prize any winner will be glad to take 
home!

73202 250 mm 108,00 € 
 

Trophäen Indigo-Ice 
Indigo Ice Trophies 

Lase
r

2

1
Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Ice Collection (No. 000158423).

Lasergravur auf Indigo-Ice
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten.

Indigo Ice Engraving
There are two ways of engraving the objects in 
this collection. 
 
1. Gravur auf Silber-Körper
Standard ist die Gravur auf das silbergefros-
tete Teil der Trophäe von vorne. Hier ergibt 
sich optisch ein höchst interessanter Effekt: Die 
Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

1. Engraving the silver element
Standard engraving involves laser engraving 
the front of the silver-colored element, which 
produces an intriguing 3D effect with the 
engraved inscription mirroring off the silver 
background. 

2. Gravur auf Indigo-Körper
Als zweite Variante ist eine Gravur direkt 
auf den Indigo-Körper denkbar. Die Gravur 
erscheint milchig mit leicht blauer Färbung.

2. Engraving the blue element
Another option is to laser engrave the indigo 
element. The engraving appears light blue, 
providing an attractive contrast to the indigo 
background.

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1

Trophäen Fire and Ice 
Fire and Ice Trophies 

Lase
r

1   Rosedale Fire
2 Flügel aus unterschiedlich dickem Material for-
men diese ungewöhnlich dynamische Trophäe: 
Ausdruck einer exklusiven Eleganz. Der ovale 
Sockel betont die Leichtigkeit dieses Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, 
lend this trophy its unique dynamic character. Its 
oval base underscores the grace and exclusive 
elegance of the formal expression.

7330 270 mm 46,65 €

2   Fire Free Spirit Award
Ein außergewöhnlicher Award mit elegantem 
Design: eine Trophäe der Spitzenklasse. 
Wellenförmig und mit entgegengerichtetem 
Verlauf schlingen sich 2 Wellen in die Höhe.
Two identical wave-like forms, conversely 
mounted, rise in elegant harmony to create 
a graceful award that is nothing less than 
extraordinary.

7337 285 mm 78,20 €

3   Fire Diamond Award
Rautenförmig mit feuerrotem Unterteil aus 
18 mm dickem rotem Acrylglas und 8 mm 
dickem silberfarbigem Ice-Material: eine 
interessante optische Variante.
Visually fascinating diamond with 18 mm 
thick bottom element of red acrylic and 8 mm 
thick top element of silver ice material is an 
interesting trophy variation.

7338 220 mm 42,75 €

Hinweis zu den Lasergravuren
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten.

About the Laser Engraving
There are two ways of engraving the objects in 
this collection. 
 
1. Gravur auf Silber-Körper
Standard ist die Gravur auf das silbergefros-
tete Teil der Trophäe von vorne. Hier ergibt 
sich optisch ein höchst interessanter Effekt: Die 
Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

1. Engraving on silver-frosted Surface
In the standard engraving, the front side of the 
silver-frosted trophy plate is engraved. This 
produces an extremely interesting effect with the 
engraved inscription being reflected on the dark 
blue background! All awards come with this 
type of engraving unless otherwise specified.

2. Gravur auf rote Oberfläche
Als zweite Variante ist eine Gravur direkt 
auf den Indigo-Körper denkbar. Die Gravur 
erscheint milchig mit leicht roter Färbung.

2. Engraving on red Surface
A second variation is the direct engraving of 
the indigo surface. The inscription appears in a 
milky light red.     

2

3

 Unsere „Fire and Ice“-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (000692769).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Fire and Ice Collection (Nr. 000692769).

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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2

1  Fire Circle Award
Dem Symbol für Yin und Yang nachemp-
funden: Die älteste Idee der chinesischen 
Philosophie, die das Gleichgewicht, die 
Harmonie und das Glück beschreibt. Ein 
notwendiges Gleichgewicht für die Erreichung 
von persönlichen Zielen - eine Trophäe, die 
symbolisch für diese Zielerreichung steht.
The symbol of Yin and Yang: Opposite and 
complementary forces in ancient Chinese 
thought are symbolized by these symbols, 
which are used to describe equilibrium, har-
mony and happiness - essential factors in the 
achievement of personal goals. What would 
be a better award for accomplishment than a 
trophy with Yin and Yang symbols?

7333 A 170 mm 43,10 €
7333 B 190 mm 56,45 €
7333 C 210 mm 65,00 €

2  Fire Wing 
„Über den Wolken...“,  ein Award mit gren-
zenloser Phantasie und feinem Design.
“Above the clouds...”, an award featuring 
boundless imagination and graceful design.

7339 A 220 mm 43,10 €
7339 B 245 mm 49,10 €
7339 C 275 mm 57,95 €

3  Fire Blade Award
Ein elegant geschwungener Flügel: Durch die 
Kombination des feurig roten Acryls mit dem 
silberfarbenen Vorderteil gehört diese Trophäe 
zur absoluten Spitzenklasse!
Refinement pure. Elegantly curved elements 
convey the refining work of fire symbolized by 
the red acrylic material and the purified silver, 
portrayed by the silver-colored front element. A 
just reward for those who have stood the test! 

7334 A 190 mm 54,90 €
7334 B 215 mm 65,50 €
7334 C 255 mm 84,40 €

Trophäen Fire and Ice 
Fire and Ice Trophies 

Lase
r

1

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

 Unsere „Fire and 
Ice“-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen 
Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster 
und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt 
(000692769).
We have applied 
for a patent with 
the European Office 
for Harmonization to 
protect our Fire and Ice 
Collection (Nr. 000692769).

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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1

Trophäen Fire and Ice 
Fire and Ice Trophies 

Lase
r

 Unsere „Fire and Ice“-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (000692769).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Fire and Ice Collection (Nr. 000692769).

2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Unsere neue Kollektion „Fire and Ice“ 
kombiniert die Farben Rot und Silber: Ein  tief 
leuchtendes Rot aus 18 mm starkem Acrylglas 
wird ergänzt durch eine 8 mm starke Acryl-
platte mit Spiegelfolie. Eine Top-Kollektion mit 
herrlichen Farben!
Our new collection, Fire and Ice, combines 
the colors of red and silver for a high quality 
aesthetic impression. An 8 mm thick acrylic plate 
covered with reflective foil complements the 
18 mm thick, deep red acrylic material.

1  Fire Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 
2 elegant geschwungene Türme mit entge-
gengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger 
Diamantschliff vereinen sich elegant zu einem 
High-End-Award. Ein Traum in rot-silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch 
connects the two points at the culminations of 
each of the opposite, tapered sides. Elaborate, 
diamond cut edges add the final touch to this 
classy award. Imposing appearance in red and 
silver finishes. Available in three sizes. 

7331 A 220 mm 36,65 €
7331 B 270 mm 48,00 €
7331 C 310 mm 60,60 €

2  Fire Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und 
einfacher Eleganz, brilliant durch die Kombi-
nation von Feuerrot und spiegelndem Eis. Für 
alle, die Spitzenleistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple 
beauty and reflective frosted finishes. The 
fitting choice to honor top performing 
individuals.

7332 A 220 mm 36,65 €
7332 B 250 mm 41,60 €
7332 C 270 mm 46,65 €

3  Fire Rectangle
Hier lohnt das genaue Hinsehen: Ein feuerro-
tes Rechteck, eingefasst von einer Ice-farbigen 
Welle, bildet den Hintergrund für eine klare 
Acrylplatte, die mit silberfarbigen Abstandhal-
tern aufgeschraubt ist. Ein displayähnlicher 
Award der Extraklasse.
It’s worth taking a closer look here. Trimmed 
by waved, ice-colored border, a fire red 
rectangle provides the background for a clear 
acrylic plate, which is fastened to silver-colored 
spacers. A display-like award with extra class.

7335 170 x 200 mm 57,95 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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3

Eine anmutende Kombination: hochwertiges, 
klares Acrylglas mit 18 mm Stärke und massive, 
schwere Metallsockel, die gegossen, fein 
geschliffen und versilbert sind. Der Metallsockel 
wertet das lasergravierte Acrylglas auf und be-
sticht durch eine kühle, designorientierte Eleganz.
A striking combination: 18 mm thick, top-quality, 
solid acrylic glass with heavy silver-plated cast 
metal base. The modern metal appearance of the 
base upgrades the laser engraved acrylic glass 
creating a trophy with a cool stylish design.

1  Metal Wing
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
hochwertigen, ovalen Metallsockel.
Die schlichte Eleganz wird dominiert von dem ins 
Auge fallenden Metallunterbau.
A timeless acrylic trophy with high-quality, oval 
metal base. The eye-catching metal pedestal 
dominates with simple elegance.

7430 A 210 mm 57,50 €
7430 B 230 mm 62,10 €
7430 C 250 mm 66,70 €

2  Casted Sail
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
neuen Metallsockel. Die schlichte Eleganz 
wird dominiert von dem ins Auge fallenden, 
eigenwillig konturierten Wave-Sockel.
This timeless, attractive trophy crafted from acrylic is 
now available with a new metal base. Thanks to the 
added elegance of its extremely unusual base, this 
article is sure to command attention. 

7426 255 mm 99,95 € 

3  Metal Round Award
Die schlichte Schönheit des Kreises mit einer 
ausgeprägten Phase, schön wie ein Diamant. 
Besondere Eleganz verleiht der fein geschliffene 
Metallsockel.
The finely polished metal base enhances the 
unpretentious exquisiteness of this trophy with its 
prominent, bevelled edges.

7438 A 160 mm 66,70 €
7438 B 170 mm 71,30 €
7438 C 180 mm 79,55 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

Lase
r

1

4

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

4  Metal Pyramid
Abgeschrägte, diamantpolierte Kanten dominieren 
diese Trophäe. Der Metallsockel mit Edelstahlcha-
rakter verleiht den letzten Schliff.
Slanted, diamond polished edges dominate this 
trophy’s appearance and the metal base with its 
stainless steel character adds the finishing touches. 

7431 A 180 mm 55,50 €
7431 B 200 mm 59,45 €
7431 C 230 mm 66,70 €

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

Unsere neuen Modelle mit massiven, schweren 
Metallsockeln: Gegossen, poliert und massiv 
versilbert. Noble Trophäen für alle, die das 
Besondere suchen.
Neu: Die Sockel sind poliert und versilbert.

Our new models feature solid, heavyweight, 
polished silver-plated cast bases that are highly 
polished to look like stainless steel. Noble 
trophies for those whose striving distinguishes 
them from others.
New: Bases are polished and silver-plated.

1  Metal Sail Award
Atemberaubend geschwungen zeigt sich diese 
Acryltrophäe der Extraklasse. Gehalten von 
einem gewölbten, polierten Metallsockel, der die 
Extravaganz dieses Awards unterstreicht. Top!
An impressive sloped form puts this acrylic trophy 
in a class of its own. Mounted on an arched 
polished metal base, its extravagance comes 
across clearly. Elite!

7432 A 210 mm 69,30 €
7432 B 230 mm 73,10 €
7432 C 250 mm 79,55 €

2  Silver Wing
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
hochwertigen, ovalen Metallsockel. Der 
polierte und versilberte Metallsockel dominiert 
die schlichte Eleganz und fällt ins Auge.
A timeless, beautiful trophy with high-quality oval 
metal base, which has been silver-plated and 
polished to create an eye-catching elegance.

7427 A 210 mm 62,10 €
7427 B 230 mm 66,70 €
7427 C 250 mm 71,30 €

3  Metal Catalina 
Eine exotische Form, die an die Eleganz der 
arabischen Wunderwelt erinnert. Atemberau-
bende Schönheit als Zeichen des Aufbruchs 
und des Weges nach oben.
An exotic shape reminiscent of Moorish archi-
tecture symbolizes with breathtaking beauty the 
efforts made to reach the top. 

7437 230 mm 85,10 €

Acryl-Trophäen 
Acrylic Trophies 

Lase
r

1

3

23 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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Absolut TOP: eine moderne Kombination von 
klarem Acrylglas mit fein geschliffenem, silberfar-
benem Metall. Silberne Abstandschrauben geben 
dem Design eine ansprechende Tiefenwirkung.
Der Clou: die Kombination der derzeit 
besten Personalisierungstechnologien. Die fein 
geschliffene Metallplatte kann im Digitaldruck 
(Sublimation) in Farbe mit Ihrem Logo bedruckt 
werden, die Acrylplatte kann per Laser graviert 
werden. Natürlich kann die Metallplatte auch 
herkömmlich graviert werden.
Absolutely incomparable, a modern combina-
tion of acrylic and finely ground, silver-colored 
metal. Silver-colored distance screws lend the 
design a 3D look.
That’s not all. This trophy accommodates the 
best personalization techniques available 
today. The finely ground metal plate is ideal 
for the digital printing (sublimation) of your 
multi-colored logo and the acrylic plate is an 
excellent medium for laser engraving. And of 
course, the metal plate can be engraved using 
a conventional technique if required. 

1   Metal Lightning Award
Ein „Feuerwerk“ aus klarem Acryl und fein 
geschliffenem Metall mit matten Kanten.
Streamlined, lightning-like forms of clear acrylic 
with opaque edges and ground metal. 

7422 A 185 mm 55,50 €
7422 B 215 mm 63,00 €
7422 C 245 mm 73,90 €

2  Metal Drive
Elegant und dynamisch: unser Topmodel 
„Drive“ als Kombination aus klarem Acryl und 
fein geschliffenem Metall. 
Elegant and dynamic, Metal Drive derives its 
premium look from clear acrylic and quality 
ground metal elements. 

7423 220 mm 55,75 €

3  Metal Blade Award
Eine Top-Trophäe, die durch Kombination von 
feingeschliffenem Metall und 18 mm starkem 
Acryl zur absoluten Spitzenklasse gehört.
A top of the line trophy featuring finely ground 
metal and 18 mm thick acrylic. 

7421 A 190 mm 61,25 €
7421 B 215 mm 67,70 €
7421 C 255 mm 79,50 €

Hinweis: Die Metallplatten unserer Me-
tal-Screen-Kollektion können per Sublima-
tionsdruck beschriftet werden.
Note: You can print the metal plates used in 
our Metal Screen Collection via sublimation.

 Unsere Metal-Screen-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000659693).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Metal Screen Collection (Nr. 000659693).

Metal Screen Trophies 
Metal Screen Trophies Lase

r

1 3 Größen lieferbar
3 sizes available

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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1  Map of Germany 
Anhand der Kontur der Landesgrenze der 
Bundesrepublik Deutschland haben wir diese 
Trophäe geformt. 10 mm dickes Acrylglas 
wird per Laser geschnitten. Ein repräsentativer 
Award für viele Anlässe. 
Als Sonderanfertigung kann diese Trophäe 
auch in jede andere Kontur geschnitten 
werden: Einzelne Bundesländer oder andere 
Staaten sind möglich.Wir benötigen eine Vek-
torgrafik mit der gewünschten Kontur.
We designed the shape of this trophy based 
on the border contour of Germany. Cut out of 
10 mm thick acrylic glass by laser, it is a very 
impressive award that is suitable for many an 
occasion. 
You can custom order a contour trophy with 
your own country, state, etc. We require a 
vector graphic file with the outline of your 
desired object. 

7488 A 215 mm 54,70 €

2  Sparta Award
Wie eine Pfeilspitze, einzig dafür geschaffen 
um im Wettstreit zu siegen, symbolisiert 
dieser Award das Erreichen eines Ziels. Ein 
bestechendes Design, weg vom Üblichen. 
Eben etwas Besonderes!
Like the tip of an arrowhead stuck in its target, 
this award symbolizes the reaching of a goal. 
A unique design for a unique achievement!

7400 A 220 mm 25,75 €
7400 B 255 mm 33,10 €
7400 C 285 mm 40,35 €

3  Number One Award
Eine „Eins“ für die Besten: wie kann es besser 
symbolisiert werden als mit diesem Award! 
Abgeschrägte Kanten unterstreichen die 
Wertigkeit dieser tollen Trophäe.
“One” for the best. What better way to 
demonstrate a number one performance? 
Skewed edges underscore the expression and 
value of the award.

7404 A 210 mm 39,40 €
7404 B 240 mm 47,70 €
7404 C 275 mm 54,95 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

Lase
r

1

32 3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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Unsere Acryl-Awards auf dieser Seite sind 
inspiriert von geologischen Formen: Geschichtete 
Steinplatten erzeugen verschiedene Ebenen, wir 
haben Eisberge und Diamanten daraus geformt. 
Oder ein mächtiges schneebedecktes Gebirge 
belohnt Ihre Sieger für Anstrengungen und 
Erfolge.
Natural geographic shapes inspired our acrylic 
awards found on this page. We have adopted 
some of the interesting effects created by 
stratified rock in nature, utilizing them to create 
the likeness of icebergs, diamonds, majestic snow 
covered mountains, etc., symbolizing the reward 
for above-average effort and accomplishment. 

1  Vista Award
Ein absolutes Highlight ist diese neue Trophäe: 
Versehen mit runden Durchbrüchen, einge-
säumt von milchig weißen Schwingungen, ist 
dieser Award ein Blickfang für alle Betrachter.
This new trophy is an unmistakable highlight! 
Designed with three, round cut-outs and em-
broidered with cloudy white swept border, this 
award is guarantied to capture the attention of 
the beholder.

7475 A 270 mm 49,55 €
7475 B 295 mm 55,75 €
7475 C 320 mm 65,20 €

2  Millennium Tower
Nicht nur ein Turm: abgesetzt gefräste Kanten 
geben dieser Trophäe eine äußerst wirkungs-
volle Optik. 18 mm dickes Acrylglas verleiht 
diesem Tower eine beeindruckende Stärke
Not just a tower. Stepped diamond cut edges 
and 18 mm thick acrylic material give this 
trophy its impressive appearance.

7457 A 245 mm 29,95 €
7457 B  275 mm 34,50 €
7457 C  300 mm 39,10 €

3  Cracked Edge Award
Kunstvoll gebrochen wie ein Granitstein - und 
doch aus klarem Acrylglas. Eine natürlich 
schöne Trophäe!
A cracked, broken look just like granite, but it’s 
really acrylic. The beauty found in nature lends 
this trophy its distinct character!

7477 A 165 mm 28,60 €
7477 B 185 mm 34,25 €
7477 C 205 mm 40,45 €
 
4  Diamond Shape

Eine interessante Rillenoptik erzeugt den 
Eindruck von geschichteten Ebenen - hier 
entstehen Diamanten und formen einen 
spektakulären Award.
A fascinating grooved appearance gives 
this spectacular diamond-shaped award its 
impression of stratified layers. 

7472 A 155 mm 27,90 €
7472 B 185 mm 38,00 €
7472 C 220 mm 48,00 €

1

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

Lase
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2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

4 3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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Unsere Acrylglas-Trophäen gehören zur 
Spitzenklasse. In der Regel arbeiten wir mit 
einer Materialstärke von mindestens 18 mm 
und unterscheiden uns dadurch deutlich 
von Billig-Produkten. Die Materialqualität 
hat ebenfalls höchstes Niveau. Die Designs 
gehören zur internationalen Spitzenklasse. 
Jahrelang schon bedienen wir einschlägige 
Top-Events in Europa, ein Beweis für das 
überragende Niveau unserer Awards.
Aetzkunst’s acrylic trophies are in a class 
all their own. The usual thickness of the 
acrylic material is 18 mm, clearly distancing 
Aetzkunst’s products from those of cheaper 
manufacturers. Further differences include the 
use of only the highest quality materials and 
a design program that leads the international 
market. Add the many years of experience 
obtained in serving top European events and 
you have the key reasons why Aetzkunst is the 
fitting choice for awards of achievement and 
honor!

1  Torus Award 
Ein schlichter Award, der dennoch durch sein
Design besticht. Die Aussparung in der Mitte
lässt sich mit Weitsicht und Zielstrebigkeit 
interpretieren - Eigenschaften auf die es 
ankommt! 
An award whose character is both simplistic 
and impressive. The center opening allows 
the beholder to look beyond the immediate 
circumstances, symbolizing the focus on goals 
and foresight - qualities required for success! 

7405 170 mm 55,20 € 

 
2  Chalcee Award

Die abstrakte Form und die exzellente 
Verarbeitung machen diesen Award 
zum absoluten Hingucker. Kombiniert mit Ihrer 
Beschriftung wird er zum Blickfang
jeder Ehrung. Erfolg soll belohnt werden!
Abstract through the interesting contrast of 
symmetry and asymmetry, and displaying 
superb workmanship, this beauty is sure to 
get the attention it deserves. Add a tasteful 
rendition of your inscription, and you have a 
fitting reward for successful effort! 

7406 180 mm 57,50 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

Lase
r

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

1

2
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2

Trophäen der High-End-Klasse
High Quality Trophies

1  Chairman Award
Eine bemerkenswerte Trophäe: ein faszinie-
rendes Design, eine ideale Komposition für 
Lasergravuren und Ehrungstexte. Zwei18 mm 
dicke Türme stehen auf einem schwarzen 
Acrylsockel, eine hochwertige Verarbeitung 
gibt diesem fantastischen Award den letzten 
Schliff.
May well be one of the most remarkable 
trophies available at the moment. Featuring 
fantastic design, this trophy provides the ideal 
context for the engraving of honouring words. 
18 mm thick twin columns on an attractive 
acrylic base and high quality workmanship 
apply the finishing touches to this trophy.

7450 320 mm 199,95 €

2  Summit Tower
32 mm dickes Acrylglas, gerade Form mit 
aufwändiger Dachfräsung, ein Top-Award mit 
schlichter Eleganz.
32 mm clear acrylic, straight-forward design 
with elaborate top. A first-class award charac-
terized by simple elegance.

7463 325 mm 105,65 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

Lase
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1

Double Tower  
Vermitteln Sie Größe -
„simply the best”- mit die-
ser extravaganten Trophäe. 
2 Türme mit gefrästen 
Kantenverzierungen aus  
18 mm dickem  Acryl.
Convey greatness – 
“simply the best” - with this 
extravagant trophy. Double 
towers with milled edge 
ornamentation, made of 
18 mm  thick acrylic.

7460  300 mm  77,35 €

3
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Acryltrophäen: 18 mm starkes Acrylglas, 
hochwertige Verarbeitung, innovative Ideen 
und Top-Designs.
Acrylic trophies fashioned from 18 mm 
material feature high-grade craftsmanship, 
innovative design and unique ideas.

1  Burning Flame Award
Olympia lässt grüßen: Die Flamme als 
Symbol für die Sieger! Auch für Ihre Sieger ein 
Ausdruck für die Ehre der Anerkennung.
Reminiscent of the Olympic torch, this 
trophy honors the winner with well-deserved 
recognition. 

7478 A 200 mm 36,65 €
7478 B 230 mm 43,90 €
7478 C 250 mm 54,70 €

2  Flag Award
Ein schlichter und dennoch verspielter Award: 
ein schlichtes Dreieck und doch eine im Wind 
wehende Flagge. Die Flagge als Symbol für die 
besonderen Momente wie die Siegerehrung.
Plain, yet ingenuous. A simple triangle that 
resembles a flag whipping in the wind, this 
award commemorates special occasions, like 
finishing first in a competition. 

7479 A 170 mm 34,25 €
7479 B 195 mm 43,10 €
7479 C 220 mm 51,85 €

3  Puzzle Award
Eine tolle Idee - und nur bei uns: der 
Puzzle Award. Das Design eines Puzzle-Teiles, 
ausgeschnitten aus 18 mm starkem Acrylglas. 
Und der Clou: die verschiedenen Awards 
passen ineinander! Sie können also bei der 
Siegerehrung diese Awards ineinander stellen - 
als Symbol der Zusammengehörigkeit und des 
Teamgeistes.

You won’t see this anywhere else! The ideal 
award for the winning team with each award 
shaped to interconnect with the other awards – 
just like the pieces of a puzzle. Symbolizes how 
each team is only as good as the sum of its 
individuals. 18 mm thick acrylic material.

7489 210 mm 60,60 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

18 mm dickes Acrylglas, mit aufwändigem 
Diamantschliff entlang der Kanten, alles 
hochglanzpoliert und sauber verarbeitet - das 
sind Kennzeichen unserer Acryltrophäen. 
Diese Awards eignen sich hervorragend für 
die Lasergravur mit Logo und Text: Die Gravur 
erscheint milchig weiß. Auch für herkömm-
liche Gravuren eignen sich diese Trophäen. 
Natürlich sind alle Trophäen auch mit einem 
Emblem nach Wunsch lieferbar.
Our acrylic trophies are distinguished by 
18 mm thick acrylic glass, elaborate diamond 
cutting along the edges, highly polished 
surfaces and meticulous workmanship. 
These awards are perfectly suited for laser 
engraving with your message of appreciation: 
The engraving will appear milky white. Also 
suitable for conventional engraving. Naturally, 
all of these trophies are available with your 
choice of emblem.

1  Clipped Pyramid
Elegante, sauber verarbeitete Trophäe mit 
hervorstechenden, diamantgeschliffenen und 
abgeschrägten Kanten.
Elegant trophy with diamond cut, bevelled 
edges, meticulously crafted.

7466 A 190 mm 27,90 €
7466 B 210 mm 34,25 €
7466 C 235 mm 45,65 €

2  Triple Flame Award
Ein schlichtweg fantastischer Award: 3 
flammenförmige Acryldesigns hintereinander 
gestellt. Ein Spiel mit der Tiefe und der 
Form des Feuers machen diese Trophäe so 
einzigartig. Fein geschliffene Kanten sorgen für 
ein perfekt abgestimmtes Design.
A fantastic award: 3 flame-shaped acrylic 
designs positioned one behind the other. The 
interplay between the depth and shape of the 
fire makes this trophy so unique. Finely ground 
edges add the finishing touches to this trophy’s 
perfect design.

7465 230 mm 68,30 €

3  Flame Award
Der kleine Bruder: Die Imitation einer Flamme 
versprüht eine natürliche Eleganz.
The little brother: The flame imitation radiates 
a natural elegance.

7467 A 200 mm 29,30 €
7467 B 220 mm 38,05 €
7467 C 275 mm 50,45 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Einfach genial
...ist die Idee: Man nehme 2 Acrylplatten und 
verbinde sie mit einem Magneten. Zwischen 
den beiden Platten können nun verschiedene 
Dinge „eintauchen“. Fotos, Medaillen, Bilder 
oder auch Gravuren können so in die Acryl-
platten „versinken“. Außerdem ist es uns mit 
Hilfe unserer digitalen UV-Drucktechnologie 
möglich, Farbdrucke in das Acryl zu „zaubern“ 
und es so zu personalisieren. Wir haben hier 
12 mm starke Acrylglasplatten zu einem 
24 mm dicken Award verbunden.

What an ingenious idea 
Take two acrylic glass plates and attach them 
together with a magnet and you get the perfect 
mount for a host of different articles including 
photographs, medals, pictures, etc. The 
objects appear to be embedded in the plates. 
In addition, Aetzkunst can personalize and 
“perform magic”, utilizing its digital UV-printing 
technique to create color pictures in acrylic. 
The picture here depicts two 12 mm thick 
acrylic glass plates joined to form a 24 mm 
thick award.

1  Magnet Award
7490 A  100 x 150 x 24 mm  25,30 €

Auch in den Größen für A 5 und A 4 Formate 
erhältlich (mit Sockel):

7490 B 150x220x24 mm 77,95 €
7490 C 210x300x24 mm 115,65 €

3   Diamond Square
18 mm starkes Acrylglas, feiner Randschliff 
und tiefe Zierfräsungen, hochglanzpoliert, 
ergeben eine optisch interessante Einfassung 
für Ihre Lasergravur.
18 mm thick acrylic, delicate edge cutting, 
deeply bevelled ornamentation and high-gloss 
polished finish make this an interesting setting 
for your laser engraving. 

7459 A 195 mm 29,95 €
7459 B 220 mm 36,65 €
7459 C 245 mm 43,10 € 

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving 
or digital color printing.

2   Diamond Peak
Effektvolle Zierfräsungen, hochglanzpoliert, 
geben dieser Trophäe ein extraordinäres Design. 
Hochwertige Verarbeitung des 18 mm starken 
Acrylglases.
Decorative sculpturing and a buffed finish give 
this trophy of 18 mm acrylic an extraordinary 
appearance. Truly high-quality workmanship!

7458 A 200 mm 29,95 €
7458 B 220 mm 34,50 €
7458 C 245 mm 38,95 €

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1  Ultra Tower
Acryltrophäe mit interessantem optischen 
Effekt: In die Unterseite der Trophäen ist eine 
blaue Farbe eingespritzt, sodass sich dieser 
Farbton charmant in der Trophäe spiegelt. 
Acrylstärke:19 mm. 
Acrylic trophy with interesting optical effects. A 
blue color has been injected into the bottom 
side of the trophy,  3/4“ thick.

7469 230 mm 48,00 €

2  Rock
Interessantes Design, wirkungsvolle Kanten-
fräsungen - eine internationale Trophäe für 
höchste Ansprüche zu einem bemerkenswerten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
An international trophy for the highest 
demands, featuring interesting design, sharply 
beveled edges and reasonable pricing.

7453 A 165 mm 35,85 €
7453 B 195 mm 43,10 €
7453 C 220 mm 51,25 €

3   Chiseled Peak
Ein interessantes Design, klares Acrylglas 
vorne und hinten eingefasst von ähnlich 
gemeißelten Formen.
Mountain tops symbolize peak achievements. 
Geological forms were the inspiration for all 
the awards seen on this page.

7486 255 mm 56,55 €

 

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving 
or digital color printing.

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1  Wave
Sie schwimmen auf der Welle des Erfolges 
mit dieser Trophäe. Die rechte Kante dieser 
außergewöhnlichen Trophäe ist wellenförmig 
gebrochen - eine Optik, die an den 
faszinierenden Anblick des Ozeans erinnert.
You’re riding a wave of success. The right edge 
of this extraordinary trophy has been given the 
shape of a breaking wave – a reminder of the 
fascinating ocean.

7455 A 175 mm   30,90 €
7455 B 200 mm 34,25 €
7455 C 225 mm   38,40 €

2  Diamond
So elegant wie ein Diamant: Eine schlichte, 
rechteckige Form gewinnt durch intensive 
Kantenfräsungen an Ausdruck. Hochglanzpo-
liertes, 18 mm dickes Acryl.
The elegance of a diamond. An unpretentious 
rectangular form captures with its intensely 
bevelled edges. Highly polished, 3/4“ thick 
acrylic.

7454 A 135 mm 26,10 €
7454 B 150 mm 27,90 €
7454 C 180 mm 30,90 €

3  Peak
Für Spitzenleistung eine Spitzentrophäe -
ein Award, der durch einfache Eleganz und 
klare Linien brilliert: 18 mm dickes Acrylglas 
verleiht eine würdige Optik.
For those who reach the top. An award that 
impresses through its simple elegance and 
clear lines. 3/4“ thick acrylic provides the 
distinguished appearance. 

7456 A 175 mm 27,90 €
7456 B 220 mm 30,90 €
7456 C 275 mm 35,85 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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1Elegante Acryl-Trophäen mit Uhr, mit viel 
Fläche für Ihre persönliche Gravur mit Text 
und Logo. Die Acrylplatten haben eine Stärke 
von 8 mm, bei den Uhren handelt es sich um 
batteriebetriebene Einsteckwerke von Seiko.
Elegant acrylic  trophies with clock, offer suf-
ficient space for your personal engraving with 
text and logo. Acrylic plates are 1/3“ thick. 
Featuring battery-operated clocks by Seiko.

1

Durch schlichte Eleganz besticht diese 
Tischuhr. Die Acrylplatte hat eine Größe von 
180 x 120 mm, ohne Schnörkel bietet sie viel 
Platz für Ihre persönliche Gravur.
Simple elegance characterizes this desk clock. 
No frill appearance and a surface area of 
7 1/4“ x 4 3/4“ provide you with abundant 
room for your individual engraving.

7440 200 mm 34,25 €

2

Eine Acryl-Trophäe mit Uhr im Querformat, 
die Gravurfläche ist von der Uhr optisch durch 
eine Einfräsung getrennt. Größe der Gravur-
fläche 190 x 120 mm, die gesamte Platte hat 
eine Größe von 250 x 120 mm.
Acrylic mounted clock in horizontal format. 
Engraving surface is separated from the clock 
by a milled slot. Engraving surface is 
7 1/2“ x 4 3/4“, and the complete plate is 
10“ x 4 3/4“.

7443 140 mm 38,05 €

3

Zwei blaue Stäbe geben dieser Acryl-Trophäe 
mit Uhr eine elegante optische Einfassung. 
Auf der 180 x 125 mm großen Platte finden 
Sie viel Platz für Ihre Gravur. Bei den Uhren 
handelt es sich um Werke von Seiko.
2 blue columns provide this acrylic clock with 
an elegant optical setting. In addition, a 
7 1/4“ x 5“ plate offers sufficient space for 
your engraving. Clocks by Seiko.

7444 210 mm 43,10 €

Acryl-Trophäen mit Uhr
Acrylic Trophies with Clock

Lase
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.
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Acryl-Trophäen mit Uhr
Acrylic Trophies with Clock

Lase
r

Neue, elegante Acryl-Trophäen mit Uhr und 
natürlich viel Fläche für Ihre persönliche Gra-
vur mit Text und Logo. Bei den Uhren handelt 
es sich um batteriebetriebene Einsteckwerke 
von Seiko.
A new addition to our range, these elegant 
acrylic trophies come with clocks and lots of 
space for your personal engraved message 
and logo. The clocks are manufactured by 
Seiko and are battery-operated. 

1

Klassisch und modern, vielfältig einsetzbar, 
einmalig im Design. Diese Uhr eignet sich 
exzellent sowohl als Ehrungsgeschenk als auch 
als Präsent für den Schreibtisch. 
Classic and yet contemporary this clock’s 
unique design makes it highly suitable as 
a means of bestowing honor. It also serves 
wonderfully as a desktop gift for the office!

7447 140 mm 69,00 €

2

Mit diesem Award liegen Sie auf jeden Fall 
richtig. Die schlichte Form und die klassische 
Uhr verbinden sich als Element, welches sich 
in jeder Räumlichkeit wohlfühlt.
You can’t lose with this award, whose 
attractively simple elegance provides the ideal 
setting for the clock with its classic character. 
Guaranteed to fit in any setting. 

7446 135 mm 57,50 €

3

Die senkrechte Variante der Uhr auf der 
vorherigen Seite mit 2 blauen Stäben. Auf der 
180 x 125 mm großen Platte finden Sie viel 
Platz für Ihre Gravur. Bei den Uhren handelt es 
sich um Werke von Seiko.
An upright variation of the clock award on the 
previous page with two blue, decorative rods 
placed along one of the edges. You’ll find the 
7 1/4” x 5” plate offers more than enough 
space for your engraving. Clocks by Seiko.

7445 210 mm 41,60 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving or 
digital color printing.

1

3

2
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Sonderanfertigungen aus Acrylglas
Custom Acrylic Products

Lase
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Abb. 900/36/1
Zwei Laser-Formschnitte aus 18 mm bzw. 
10 mm starkem Acrylglas. Veredlung durch 
digitalen UV-Druck oder durch Siebdruck.

Shown here are two custom pieces cut with a 
laser from 18-mm and 10-mm acrylic material. 
Personalization is possible with UV digital or 
screen-printing.

Abb. 900/36/2
Formschnitte aus klarem Acrylglas, veredelt 
durch Lasergravur. Das milchige Ergebnis der 
Gravur wird hier nicht nur zur Textanbringung 
sondern auch zur Unterstützung des Designs 
genutzt.

We produced these two trophies from cus-
tom-cut clear acrylic and used laser engraving 
to create the inscription and add embellishing 
details.

Abb. 900/36/3
18 mm starkes Acrylglas mit schwarzem Sieb-
druck bzw. mit UV-Digitaldruck auf Oberteil 
und Sockel.

Two other custom products crafted from 
18-mm acrylic. These articles feature black 
screen-printing and UV digital printing on their 
bases and top elements.

Preise auf Anfrage.
Please ask about our prices.
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Acryl-Trophäen nach Kundenvor-
lagen
Selbstverständlich können wir unsere  
Acrylglastrophäen auch nach Ihren Entwürfen 
und Vorstellungen herstellen. Gerade bei 
Acrylglas können interessante Designs nahezu 
grenzenlos realisiert werden. Wir können die 
Formen per Laser schneiden oder CNC-Frä-
sen, die Kanten können poliert werden. So 
entsteht eine Trophäe nach Ihren Vorstellungen 
in einem perfekten Finish. Als Vorlage benö-
tigen wir möglichst eine digitale Datei z.B. 
im Corel Draw Format. Die so entstandenen 
Trophäen können auch mit Ihrem farbigen 
Logo im nachhinein bedruckt werden. Eine 
Personalisierung ist per Lasergravur möglich. 
Die Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich. 

Custom Acrylic Trophies
Of course, we can manufacture our acrylic 
trophies according to your design and creative 
concepts. Acrylic glass is particularly versatile 
enabling the almost limitless realization of creative 
ideas. We have laser cutting systems and CNC 
mills to cut and form shapes. In addition, edge 
polishing machines and all the equipment and 
expertise needed to provide you with a tastefully 
finished product are at our disposal. Please 
provide your artwork in a common file format 
such as Corel Draw, etc. We can also apply your 
colored logo to the trophies after they have been 
produced. Personalization with laser engraving is 
possible. The possibilities are virtually boundless. 

1  Abb. 900/37/1
links: Acryltrophäe mit 3 Tiefenebenen
Eine gefrostete Frontplatte steht vor einer 
gravierten und formgeschnittenen Mittelplatte 
aus klarem Acryl. Dominant steht die rote, 
formgeschnittene Platte im Hintergrund.
rechts: Formgeschnittene Acryltrophäe mit 
10 mm Stärke.
Left: Acrylic trophy with 3 levels of depth. Fea-
tures a translucent plate placed in front of an 
engraved and custom-cut element set before 
the backdrop of a red figurative element. 
Right: Custom-cut trophy. 10-mm acrylic. 

2  Abb. 900/37/2
Eine Trophäe für die ATP-Tennistour. Form-
schnitt aus 18 mm starkem Acrylglas mit 
Lasergravur und farbigem Druck. Ergänzt mit 
einem digitalbedruckten Metallplättchen.
ATP tennis tournament trophies cut from 18-
mm acrylic and laser-engraved color-printed 
with metal, digitally printed inscription plate.

3  Abb. 900/37/3
Formschnitte aus klarem, bedrucktem Acrylglas 
sowie blauem Acrylglas.
Clear acrylic color-imprinted figural trophy 
(left) and blue acrylic figural trophy (right).

Sonderanfertigungen aus Acrylglas
Custom Acrylic Products
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Preise auf Anfrage.
Please ask about our prices.
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Einschlüsse in einem Acrylblock sind eine 
beliebte Möglichkeit, Produkte zu präsentieren. 
Einschlüsse können z.B. aus Papier, Klar-
sichtfolien oder aus tatsächlichen Produkten 
wie Münzen, Computerchips oder kleinen 
Gussteilen bestehen. Für die Form des Acrylb-
lockes wird ein Werkzeug gefertigt, in welches 
das erhitzte flüssige Acryl gegossen wird. Hier 
können die gewünschten Einschlüsse einge-
lassen werden. Solche Werkzeuge können in 
vielen Formen wie Rechtecke, Blöcke, Dreiecke 
usw. gefertigt werden. Viele Standardwerk-
zeuge sind vorhanden, es können aber auch 
Sonderanfertigungen (gemacht)realisiert 
werden. Vorteil des bei uns verwendeten Ma-
terials ist die Lasergravierbarkeit: Die Gravur 
erscheint milchig weiß. Alle Blöcke können so 
nachträglich personalisiert werden. Für Ihre 
Anfrage benötigen wir folgende Angaben:
• Welche Form wie Rechteck, Dreieck etc. 
möchten Sie haben?
• Was möchten Sie eingeschlossen haben 
- bedrucktes Papier, bedruckte Klarsichtfolie 
oder ein Produkt?
• Wie viel Stück möchten Sie haben?

Embedding in solid acrylic is a popular practice 
employed to showcase various objects. Different 
materials can be embedded, including paper, 
clear acetate, computer chips or even cast 
metal objects. Custom molds provide the acrylic 
block with its form. The liquid acrylic is poured 
into the mold. The objects are then placed in 
the acrylic. Various shapes are available, such 
as rectangular, cube, triangular, etc. We have 
many different molds and we can manufacture 
custom molds for your specific needs. The 
materials we use offer the advantage of having 
superior suitability for engraving. The engraving 
appears in an opaque white color. All of the 
acrylic blocks can be personalized afterwards. 
Please include the following information when 
requesting a price quote:
•What shape would you like to have? 
Rectangle, triangle, etc?
•What would you like to embed? (printed paper, 
printed transparent acetate, a product, etc.)
•How many pieces would you like to have?

7499  Preis auf Anfrage. 
      Please ask about our prices

Acryl Einschlüsse
Embedding in Acrylic

Lase
r
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Kristallglas-Trophäen 3D
Crystal Trophies 3D
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3D-Lasergravuren in Kristallglas
3D-Laser engraving

Ein großer Pluspunkt unseres Angebots sind 
die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in 
Design und Form des Kristallglas-Produkts. 
Natürlich bieten wir auch die gängigen 
Standardprodukte ( siehe gegenüberliegende 
Seite 41). Ergänzend hierzu umfasst unser 
Sortiment aber alle denkbaren Sondergrößen 
bzw. Sonderformen. Fragen Sie uns einfach.

Without a doubt, the virtually unlimited 
design versatility offered by Aetzkunst when it 
comes to our crystal products clearly sets us 
apart from the competition. Besides standard 
products (see opposite page), we can provide 
you with articles in any imaginable size and 
shape. Just let us know what you need.

Abb. 900/40/1
Klare Blöcke in allen gewünschten Größen. Selbst Innengravuren in Kugeln 
bieten wir an.
Transparent blocks in every thinkable size. Aetzkunst even makes the inner 
engraving of round forms possible.

Abb. 900/40/2
Diverse Kristallglasblöcke mit schwarzem Sockel.
Your choice of crystal block dimensions with a black base.

Abb. 900/40/3
Optisch interessant: Ergänzung mit blauen Sockeln aus Kristallglas.
Add a little contrast with blue crystal bases.

Preise auf Anfrage.
Please ask about our prices.
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3D-Lasergravuren in Kristallglas
3D-Laser engraving

Eine interessante und faszinierende  
Fortentwicklung der Lasergravuren auf Glas 
ist die Gravur Ihres 3-dimensionalen Motivs 
in höchster Auflösung in das Innere des Kris-
tallglases. Regelmäßig werden solche Awards, 
Werbegeschenke oder Give-Aways mit einem 
„Wow“ durch den Beschenkten bedacht.
Wir arbeiten mit Kristall in höchster Qualität, 
unsere Laser haben den neuesten Technolo-
gie-Standard.
An interesting and fascinating application 
of glass laser engraving is the realization of 
high-resolution 3D motifs inside crystal forms. 
The recipients of such awards, promotion gifts, 
and giveaways inevitably react with astonish-
ment upon receiving something so unique. 
Aetzkunst uses exclusively high-quality crystal 
and state-of-the-art laser technology. 

Die Standard-Produkte:
Standard Products:

1  

Glasblock 80x50x50 mm
Glass blocks 80x50x50 mm
Glasblock, senkrecht oder waagrecht,  Größe 
80 x 50 x 50 mm:
3 1/4“ x 2“ x 2“, horizontal or vertical, the 
most popular size for 3D engravings:

Art.Nr.  25 St.  50 St. 100 St.

7998 B 41,50 € 36,10 € 30,50 €

Preis inklusive Gravur und Geschenkbox.
Prices include engraving and gift box.

2

Schlüsselanhänger 
Key chains
Größe 30 x 15 x 20 mm 
Size 1 1/4“ x 1/2“ x 3/4“

Art.Nr.   25 St.   50 St. 100 St.

7997 12,75 € 11,65 € 9,75 €

Preis inklusive Gravur und Geschenkbox.
Prices include engraving and gift box.

Abb. 900/41/1 
Diverse Formen aus Kristallglas und 3D-Innengravuren
Your choice of crystal block dimensions with a 3D-laser engraving.

1

2
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Cubix - Kollektion
Eine überaus beliebte Kristallglas-Kollektion: 
Säulen mit einer Höhe von 240 mm und einer 
quadratischen Grundform mit 60 x 60 mm. 
Grundsätzlich gestaltet mit einem klaren 
Kristallglas-Mittelteil und farbigen Elementen 
oben und unten. Massive Qualität mit einem 
Gewicht von 2,2 kg. Trophäen mit einem 
garantierten „Wow“-Effekt!
This extremely popular collection of 240 mm 
high 60 x 60 mm square columns comes with 
clear crystal mid section and colored top and 
bottom elements. Quality solid material with 
2.2 kg weight. The trophies in this series are 
sure to generate a wow!

1  Crystal Ice Cubix
Vielleicht der eleganteste Award aus unserer 
Cubix-Kollektion. Klares Kristallglas mit sand-
gestrahlter Oberfläche. Die Personalisierung 
erfolgt vorne per Digitaldruck, in der klaren 
Mitte auf der Rückseite per Lasergravur.
This might just be the most elegant award 
in our Cubix Collection. Made from clear 
crystal, which we sandblast to create a haptic 
surface. Personalizes via digital printing on the 
front and by means of laser engraving on the 
backside.

79059 60x60x240 mm 117,30 €

1

2

2  Artic Cubix
Welch unglaubliche Eleganz strahlt dieser 
Award aus! Schneeweißes Kristallglas auf 
dem die Personalisierung im UV-Digitaldruck 
erfolgt. Das bedeutet, dass farbige Logos o.ä. 
problemlos möglich sind und keinen Aufpreis 
bedingen.
Unbelievably premium! Tasteful proportions 
achieved through UV digital printing in your 
choice of color set off the quality aesthetics of 
Arctic Cubix’s snow-white crystal.

79054 60x240 mm 117,30 €

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Pro-
dukte sind die Standardgeschenkverpackungen, 
in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ 
als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos 
und deshalb im Falle von Beschädigung nicht 
reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard pack-
aging that comes with all of these splendid 
crystal glass products, providing a tastefully 
refined setting. NOTE: The gift boxes 
come at no additional cost and are for this 
reason not subject to damage claim.
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Mögliche Farben bei Sonderanfertigungen:
Unsere Cubix sind grundsätzlich in verschiedenen 
Kristallglas-Farben lieferbar. Hier eine Auflistung der 
möglichen Farben (siehe Abbildung):
schwarz, grün, orange oder pink

Available Colors for Make-to-Order Orders:
The Cubix awards are generally available in various crystal 
colors, including (see below for approximate colors):
black, green, orange or pink

79055/colour  60x60x240 mm 

1  Indigo Cubix
Eine Kombination aus tiefblauem und klarem 
Kristallglas. Zeitlos elegant! 
A combination of deep blue and clear 
crystal endows this beauty with elegance that 
transcends time. 

79053 60x60x240 mm 117,30 €

2  Metal Cubix
Ein Cubix aus massivem Aluminium und 
Kristallglas, 2,4 kg schwere Qualität. Ein Top-
Award. Beschriftung des Metallkörpers durch 
CNC-Gravur oder schwarze Laserbeschriftung.
Solid aluminum and 2.4-kg crystal spell superb 
quality. And this product really looks the part! 
Inscription of the metal elements is possible via 
CNC engraving or black laser lettering.

79010 60x60x240 mm 177,65 €

1

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Komplett neu ist unsere smaragdfarbene Kristall- 
glas-Kollektion „Emerald Crystal“. Hinreißendes, 
klares Kristallglas in Kombination mit smaragd-
farbenem grünen Glas ergeben traumhaft schöne 
Trophäen mit ungeahnter Opulenz.
Emerald Crystal, our brand new crystal trophy 
collection, features clear crystal and emerald 
green glass items of sumptuous beauty. 

1  Emerald Winfield Award
Eine High-End-Trophäe:
Abstrakt und dennoch wie ein zusammen-
gewürfeltes Balkendiagramm, stellt sich 
unser Emerald Winfield Award dar. Ist das 
Angestrebte erreicht, ist der Erfolgsbalken am 
höchsten. Ein Award, der dieses verkörpert und 
gleichzeitig doch so vielseitig interpretierbar ist.
Unmistakably Premium! 
Featuring abstract geometry and the random 
placement of bar-chart-like forms, our Emerald 
Winfield Award depicts comparisons of various 
levels of success with the highest “bar” sym-
bolizing superior achievement. Nevertheless, 
this contemporary beauty leaves much to the 
interpretation of the beholder. 

79506 300 mm 228,85 € 

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

1

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standardgeschenk-
verpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. Bitte beachten: 
Diese Boxen sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos und 
deshalb im Falle von Beschädigung nicht reklamationsfähig.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all of these 
splendid crystal glass products, providing a tastefully refined setting. NOTE: 
The gift boxes come at no additional cost and are for this reason not 
subject to damage claim.
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1  Bellingham Award
Aufwändig geschliffene, runde Kristallglas-Tro-
phäe aus 2 Teilen mit einem smaragdfarbenen 
Stab in der Mitte: 210 mm breit und 190 mm 
hoch.  Ein „Wow“-Effekt bei der Übergabe 
sollte Ihnen sicher sein.
Two-component trophies fashioned from 
elaborately round clear cut crystal and a green 
linear glass rod that vertically intersects the 
circular form of clear crystal will surely amaze 
all who are present. The trophy is 210 mm 
wide and 190 mm high.

79502 190 mm 136,25€

2  Pinion Award
Schlichtweg atemberaubend ist diese Trophäe, 
bestehend aus 2 Oberteilen aus klarem Kristall- 
glas, die mit smaragdfarbenen Kugeln verbunden 
sind. Hinzu kommt ein aufwändiger Sockel, der 
ebenfalls Platz für Gravuren bietet.  Der Award ist 
ca. 178 mm breit und 205 mm hoch.
Featuring two clear crystal sections that resemble 
inverted wings and are joined by emerald 
colored balls, this trophy has presence. The 
elaborately wrought base also accommodates 
engraving as well. The award is about 178 mm 
wide and 205 mm high.

79501 205 mm 127,95 €

3  Tribute Award
3-teiliger runder Award mit 3 smaragdfarbenen 
Stäben ergeben eine elegante Optik. 
Der Award ist 200 mm breit und etwa 220 mm 
hoch. Einfach hinreissend und dynamisch!
Sectioned into three elements by three emerald 
green linear components, this award features 
a distinct elegance and captivating dynamics. 
200 mm wide and 220 mm high.

79503 220 mm   159,95 €

1

2

3

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standardgeschenk-
verpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. Bitte beachten: 
Diese Boxen sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos und 
deshalb im Falle von Beschädigung nicht reklamationsfähig.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all of these 
splendid crystal glass products, providing a tastefully refined setting. NOTE: 
The gift boxes come at no additional cost and are for this reason not 
subject to damage claim.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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1  Leaves Award
Ein äußerst eleganter Award aus unserer 
Emerald Kollektion. 4 Blätter „thronen“ auf 
einem massiven Sockel aus Kristallglas, der 
Platz für Ihre Gravuren bietet. Vitalität und 
Dynamik eingebunden in eine Trophäe voll 
schlichter Eleganz.
Tastefully styled, the Leaves Award in our Em-
erald Collection is a composition of 4 leaves 
perched upon a solid crystal inscription base. 
A dynamic award with vitality! 

79504 290 mm 104,30 €

2  Emerald Flame
Die Möglichkeiten der Glasverarbeitung ver-
einen sich in diesem Spitzenaward. Während 
der Sockel optisch einwandfrei rund verar-
beitet wird, werden die Kanten der Flammen 
aufwändig geschliffen. Das Smaragdgrün 
eingefärbte Element verleiht dem Award den 
letzten Schliff.
This award embodies all that is possible in 
glass award workmanship. The tastefully 
rounded base with its aesthetically bevelled 
sides wonderfully complements the flames with 
their elaborately worked edges. A fitting final 
touch is the emerald green tinted element.

79505 210 mm 138,90 €
 
3  Emerald Potomac

Diese aufwändig geschwungene Kristallglas- 
Trophäe bietet die Möglichkeit, Ihre Beschrif-
tung dezent zu setzten. Ein Award der sich 
zusammen mit Ihrem Ehrungstext schlichtweg  
elegant und einzigartig präsentiert.
Emerald Potomac is a curvaceous award that 
offers your inscription a tasteful setting. Your 
message of commemoration is sure to resound 
for many years to come when it appears on 
this truly sumptuous piece.

79507 230 mm 119,60 € 
  

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen 
sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. 
Sie sind kostenlos und deshalb im Falle von 
Beschädigung nicht reklamationsfähig.

A fitting bonus is our free standard 
packaging that comes with all of 
these splendid crystal glass products, 
providing a tastefully refined setting. 
NOTE: The gift boxes come at no addition-
al cost and are for this reason not subject to 
damage claim.

1

2

3

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Arctic Crystal - unsere neue Kollektion voll im 
Trend der Zeit: weißes Kristallglas kombiniert 
mit klarem Kristallglas, eine faszinierende 
Kombination! Unberührt und klar - traumhaft 
schöne und ansprechende Trophäen!
Arctic Crystal is the name of our new, fully 
in-trend collection, which features a fascinating 
combination of white and clear crystal. These 
trophies’ refreshingly pristine and captivating 
beauty assures them of a prime position on 
their recipients’ shelves.

1  Barrow Award
Eine Brücke verbindet den Anfang mit dem 
Ziel.  Der Award soll an das Erreichte erinnern 
und zu Neuem anspornen. Schlicht und 
dennoch aussagekräftig.
Depicting a bridge that connects the beginning 
with the finish. This award reminds the recipient 
of exemplary achievement while goading the 
individual on to new accomplishments. Simple 
but packing a punch.

79522 190 mm 82,80 € 

2  Beaufort Award
Ein kristallweißer Streifen wie das Licht einer 
Taschenlampe. Mit dem Ziel im Fokus  
kann Großes erreicht werden. Ist es voll-
bracht, stehen am Ende des Weges freudige 
Menschen. Mit diesem Award halten Sie den 
Moment für immer fest.
A white crystal beam integrated into this award 
symbolically represents the focus it took to 
reach the goal that earned the individual this 
trophy and the appreciation of those presenting 
it. With the Beaufort Award you‘ll hold mean-
ingful moments for many years to come.

79521 160 mm 79,35 € 
 
3  Prudhoe Award

Weißes Kristallglas in Verschmelzung mit trans-
parentem, verleiht diesem Award eine sehr 
exklusive Optik. Durch die zwei unterschiedlich 
großen und farbigen Elemente können Sie auf 
Wunsch einen Teil Ihrer Beschriftung besonders 
hervorheben. Ein fantastischer Award!  
White crystal unites bonds with transparent 
crystal to create a unique setting. The 
elements‘ different sizes and colors allow 
you to use them as a vehicle to emphasize 
specific parts of your inscription. A fantastically 
versatile award!

79520 155x155 mm 72,45 € 
 

1

2

3

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Neue Produkte aus unserer Kristallglas-Serie 
Indigo Crystal, die wir beim Europäischen 
Harmonisierungsamt gegen Nachahmung 
geschützt haben. Elegante Kombinationen 
aus klarem und tiefblauem Kristallglas mit 
bestechenden Designs.
Here you’ll find brand new products from our 
Indigo Crystal Collection, which is protected 
by a patent from the European Office for 
Harmonization. All the new models feature 
elegant designs with various combinations of 
deep blue and transparent crystal.

1   Indigo Gretna Award
Diese unübliche Form in Kombination mit dem 
blauen Element wird begeistern. Von vorne 
betrachtet durchsichtig, scheint der Award von 
der Seite blau eingefärbt. Ein cleverer Award 
für clevere Menschen.
An uncommon shape and a unique interplay 
of blue lend this trophy its distinct character. 
Transparent when viewed from the front 
and blue when seen from the side, Gretna 
immediately captures attention.

79563 170 mm 105,80 € 

2   Indigo Equinox Award
Dieser Award stellt auf kunstvolle Art und 
Weise unsere Erde dar. Sowohl für globale 
Jubiläen bzw. Ehrungen, als auch für Sieger,  
die die ganze Welt vor Freude umarmen 
könnten, ein optimaler Award.
Indigo Equinox depicts the Earth -- symbolically 
the world -- and is thus a fitting award for 
global anniversaries, commemorative events or 
achievement. 

79561 205 mm 94,30 € 

3   Tube Award
In der Mythologie wird die Farbe Blau für 
besondere Symbole und Götter genutzt.  
Verschenken auch Sie etwas Besonderes. Die 
Gravurfläche bietet dazu genügend Platz  
für Ihre individuelle Note.
The color blue found use in myths in conjunc-
tion with gods and for special symbols. Now, 
you can give somebody something truly special 
with this award. And there‘s plenty of space to  
accommodate your message!

79562 170 mm 115,00 €

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to 
protect our Indigo Crystal Collection (Nr. 
000296223).

1

3

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standard-
geschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt 
werden. Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ als 
Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos und deshalb im Falle 
von Beschädigung nicht reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all 
of these splendid crystal glass products, providing a tastefully 
refined setting. NOTE: The gift boxes come at no additional 
cost and are for this reason not subject to damage claim.

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

1  Crystal Momentum
Dieser Award ist in seiner Eleganz einfach bei-
spiellos! Ein wunderschönes Design, anmutig 
und imposant zugleich. Für Momente die nicht 
vergessen werden sollen.
Peerless elegance! This beautifully designed 
award gracefully captures key moments so 
they‘ll endure for a lifetime.

79560 305 mm 109,00 € 
 

 

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Indigo Crystal Collection 
(Nr. 000296223).

1
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Unsere Kristallglas-Serie Indigo Crystal besticht 
durch eine Kombination von hochwertigem 
hellen Kristallglas in exklusiven Stärken von 
19 mm bzw. 16 mm und einem tiefblauen 
Kristallglas-Pendant mit 8 mm Stärke. Kris-
tallgleich fallen die schönen Designs ins Auge: 
Ausdruck Ihrer Wertschätzung für die Geehrten 
und Beweis für Ihren guten Geschmack!
Our crystal glass series, Indigo Crystal, is 
a striking combination of high-quality clear 
crystal glass in exclusive thicknesses of 19 mm 
or 16 mm and a deep blue 8 mm thick crystal 
glass counterpart. The attractive designed 
forms resemble crystal and symbolize your 
esteem for the honored person, while also 
displaying your good taste. 

1   Crystal Peak
Klare Linien und einfache Eleganz kenn-
zeichnen diesen Award, brillant durch die 
Kombination von klarem Kristallglas und 
tiefblauem Indigo-Kristall. Die Glasstärke von 
16 mm betont den exklusiven Charakter.
Clear lines and graceful elegance characterize 
this award, whose brilliance is the product 
of crystal glass and deep blue indigo crystal. 
The glass thickness of 16 mm underscores the 
exclusive styling.

7952 A 170 mm 64,25 €
7952 B 200 mm 70,70 €
7952 C 230 mm 78,20 €

2   Crystal Dido Award
Bestechend - eine Trophäe der absoluten Spit-
zenklasse. 2 elegant geschwungene Segel mit 
entgegengerichtetem Verlauf, kontrastreich aus 
klarem Kristallglas und indigoblauem Pendant, 
demonstrieren eine exklusive Harmonie. Klar, 
dass auch diese Trophäe aus 16 mm starkem 
Kristallglas gefertigt wird.
Absolutely high-end, this trophy stands out. 
Two curved sails, one in clear crystal glass, 
its pendant in indigo blue plus curves running 
in opposite directions, add rich contrast to a 
harmonious overall aesthetic statement. This 
trophy is also made of 16 mm crystal glass. 

7953 250 mm 98,30 €

3   Crystal Flag
Hier schlägt das Herz der Golfer höher -
eine Top-Trophäe für die höchsten Ansprüche. 
Die Flagge aus Kristallglas hat eine Stärke von 
19 mm - nur das Beste ist gut genug für die 
Erfolgreichen!
This is where the heart of a golfer beats faster. 
A top trophy for the demanding with a flag of 
19 mm thick crystal glass. Those who succeed 
don’t settle for second best! 

7954 200 mm 95,90 €

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to 
protect our Indigo Crystal Collection (Nr. 
000296223).

Trophäen Indigo Crystal  
Indigo Crystal Trophies 
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2

13 Größen lieferbar
3 sizes available

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.
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Kristallglas-Trophäen für die 
allerhöchsten Ansprüche
Crystal Glass Trophies for the 
highest demands

1   Crystal Wave
19 mm dickes Kristallglas mit exklusivem und 
aufwändigem Seitenschliff, dazu leicht abge-
setzt ein Pendant aus tiefblauem Kristallglas - 
schlichtweg ein Top-Award für die höchsten 
Ansprüche.
3/4“ thick crystal glass with elaborately cut 
edge. Pendant in deep blue crystal glass is 
slightly offset. The choice of all those with high 
aspirations.

7950 200 mm 90,60 €

2   Crystal Drive
Unwiderstehlich dynamisch mit Top-Design 
präsentiert sich unsere Drive-Trophäe in der 
Kristallglas-Version. 16 mm dickes hochwer-
tiges Kristallglas mit einem 8 mm starken, 
tiefblauen Seitenteil. Ein Traum aus klarem und 
blauem Kristall!
Our Drive trophy, with high-quality design, is 
irresistibly dynamic in crystal glass. 16 mm 
thick high-grade crystal glass and an 8 mm 
thick, deep blue side component. A true beauty 
fashioned of clear and blue crystal!

7951 A 200 mm 83,10 €
7951 B 250 mm 99,45 €
7951 C 290 mm 109,35 €
 

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to 
protect our Indigo Crystal Collection (Nr. 
000296223).

1

Trophäen Indigo Crystal 
Indigo Crystal Trophies 

Lase
r

23 Größen lieferbar
3 sizes available

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpackungen, 
in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ 
als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos 
und deshalb im Falle von Beschädigung nicht 
reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal glass 
products, providing a tastefully refined setting. 
NOTE: The gift boxes come at no additional cost 
and are for this reason not subject to damage claim.



52

Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle, optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillanz 
und Beständigkeit.
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability.

1  Puzzle Pyramid
Puzzle-förmig baut sich diese elegante Trophäe 
auf, verbunden mit dekorativen
Indigo-Crystal D-Elementen. Massives Kristall- 
glas mit 19 mm Stärke.
Puzzle-like design composed of decorative 
Indigo Crystal elements. Solid, 19 mm crystal 
material.

7940 200 mm   98,30 €

2  Crystal Sail Award
Ein neues Design von schlichter Eleganz: 
Der Bogen aus 18 mm dickem Kristallglas 
vermittelt Spannung und Sicherheit. Das 
blaue Seitenteil hält das Segel in Form. Eine 
traumhaft schöne Trophäe.
A new graceful design created with 18 mm crys-
tal glass conveys adventure and steadfastness. 
The blue side element lends the sail its stability, 
completing this beautifully composed award. 

7931 300 mm 98,30 €

Trophäen Indigo Crystal 
Indigo Crystal Trophies 
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1

2

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen 
an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which tech-
nique you prefer when ordering your trophies.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Trophäen Indigo Crystal 
Indigo Crystal Trophies 

Lase
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Kristallglas-Trophäen für die 
allerhöchsten Ansprüche
Crystal glass trophies that exceed 
the highest quality and aesthetic 
demands

1   Crystal Tower Award
Wie ein Fels in der Brandung steht unser Tower 
Award. Eine beeindruckende Größe vermittelt 
symbolisch den Wert der erbrachten Leistung.
Schlicht und geradlinig - eine beeindruckende 
Trophäe.
Standing tall like a tower atop a rock in the 
midst of churning seas, the Tower Award with 
its impressive size communicates the value of 
the achievement.

7932 380 mm 196,30 €

2  Luxor Award
An eine Pyramide erinnerndes Design aus 
massivem Kristallglas (75 mm Stärke) mit 
indigo-blauen Verbindungselementen. 
Fantastisch!
Reminiscent of a pyramid, a solid crystal award 
of 75 mm crystal with Indigo Blue transition 
pieces. 

7935 205 mm 133,40 €

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben wir beim „Europäischen 
Harmonisierungsamt für Marken, Muster und Modelle“ gegen Nachahmung 
geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the European Office for Harmonization to 
protect our Indigo Crystal Collection (No. 000296223).

1

2

Eine kostenlose Zugabe für 
diese herrlichen Produkte sind die 

Standardgeschenkverpackungen, 
in die alle Kristallglas-Tro-
phäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese 
Boxen sind repräsentativ als 

Geschenkbox gestaltet. Sie 
sind kostenlos und deshalb im Falle 

von Beschädigung nicht reklamationsfähig.

    A fitting bonus is our free standard packaging that 
comes with all of these splendid crystal glass products, providing 

a tastefully refined setting. NOTE: The gift boxes come at no additional cost 
and are for this reason not subject to damage claim.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Weltmeisterlich 
Eine neue Kristallglas-Trophäen-Serie, die  
es so nur bei uns gibt: Massive Kristallglas- 
Awards in 18 mm Stärke, mit einem wunder-
schönen Sockel aus tiefblauem Kristallglas 
und einer aufgesetzten Kristallglas-Weltkugel 
mit 40 mm Durchmesser. Die Veredlung 
und Personalisierung dieser High-End-Pro-
dukte geschieht durch Lasergravur oder per 
Sandstrahlung.

World Champion 
A brand new crystal trophy series, which you 
won’t see anywhere else. Solid crystal awards, 
18 mm thick with beautiful bases cut from 
deep blue crystal and combined with a 40 mm 
globe of crystal. Laser engraving or sandblast-
ing is used to provide the finishing touches and 
personalization to this high grade product. 

1   Globe Circle Diamond
(Soccer / Golf / Tennis) 
Eine runde Trophäe mit aufwändigem 
Facettenschliff - edel wie ein Diamant. Der 
indigoblaue Sockel spiegelt sich ausdrucksvoll 
im Globus und im hellen Kristallglas.
A trophy that features a round form with 
elaborately facetted cut edges. Exquisite as 
a diamond. The globe and bright crystal 
impressively reflect the indigo blue base. 

7955 A/Globe    150 mm   84,75 €
7955 B/Globe    175 mm   95,30 €
7955 C/Globe    200 mm 120,95 €

2  Globe Regal Peak
(Soccer / Golf / Tennis)
Ein internationales Design mit aufwändigem 
Schliff. Der indigoblaue Sockel spiegelt sich 
wunderschön im 18 mm starken Kristallglas.
Global design and elaborate cut combine 
to make an international statement in this 
attractive object. The 18 mm thick crystal glass 
beautifully reflects the indigo blue base.

7957 A/Globe    150 mm   84,75 €
7957 B/Globe    205 mm 111,85 €
7957 C/Globe    250 mm 128,55 €

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.  All prices are without 
laser engraving or sandblasting.

1

2

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die 
Standardgeschenkverpackungen, in die alle Kristallglas- 

Trophäen verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen 
sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. Sie sind 

kostenlos und deshalb im Falle von Beschädigung 
nicht reklamationsfähig.

    A fitting bonus is our free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal glass 

products, providing a tastefully refined setting. NOTE: 
The gift boxes come at no additional cost and are for this 

reason not subject to damage claim.
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1

2

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, Sandstrahlung oder 
Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, sandblasting or 
digital color printing.

1  Globe Excellence Award
(Soccer / Golf / Tennis)
Schlichtweg „der“ klassische Award für Ihre 
Besten: Eines der beliebtesten Designs für die 
Auszeichnung von großen Leistungen ist diese 
schlichte „Peak“-Form. In Kombination mit der 
Weltkugel aus Kristallglas wirkt diese Trophäe 
geradezu weltmeisterlich. Der tiefblaue 
exklusive Kristallglas-Sockel tut sein Übriges - 
ein echter Excellence Award!
The absolute “classic” for your best. One of 
the most popular designs for the awarding of 
outstanding performance is this elegant “peak 
design”. Combined with the crystal globe of 
the earth, this trophy looks like a global cham-
pion. The deep blue, exclusive crystal base 
does the rest. A fitting award for excellence!

7956 A/Globe 170 mm 64,50 €
7956 B/Globe 210 mm 71,00 €
7956 C/Globe 260 mm 81,50 €

2  Globe Sail Award
(Soccer / Golf / Tennis)
Ein großartiges Design: Elegant und anmutig 
sticht dieser Award ins Auge. Verstärkt wird 
diese exklusive Optik durch den tiefblauen 
Kristallglas-Sockel. Die Weltkugel fügt sich 
harmonisch ein und verstärkt die Wirkung und 
das Aussehen dieses tollen Awards.
A fantastic shape that is elegantly arresting. 
The deep blue crystal base greatly enhances 
the exquisite appearance and the globe blends 
harmoniously into the setting while making a 
valuable contribution to the overall design of 
this great award. 

7958 A/Globe 185 mm 77,25 €
7958 B/Globe 210 mm 90,60 €
7958 C/Globe 235 mm 107,40 €

Alle auf den Seiten 54 und 55 abgebildeten 
Kristallglas-Trophäen sind entweder mit
•Globus
•Golfball
•Fußball oder
•Tennisball
lieferbar. Bitte bei Bestellung ausdrücklich 
vermerken.

All of the crystal trophies shown on Pages 44 
and 45 come with:
•Globe
•Golf ball
•Soccer ball or
•Tennis ball
Please specify when ordering.
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Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillanz 
und Beständigkeit und unterscheidet sich 
dadurch deutlich von Materialien geringerer 
Qualität.
Alle Trophäen werden von Hand geschnitten, 
geschliffen und poliert. Die Kombination 
von bestem Ausgangsmaterial und edler 
Handwerkskunst garantiert, dass jede einzelne 
Trophäe ein Einzelstück ist, das den höchsten 
Ansprüchen genügt. Zeitlose Eleganz!
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability, setting it clearly apart from inferior 
grade materials. Each trophy is carefully 
crafted from hand, including cutting, beveling, 
polishing, etc. Best quality raw material and 
skilled artisanship guaranty that each trophy 
leaving our premises has its own unique 
personality consistent with the highest quality 
standards. All of the products radiate timeless 
elegance!

1  Slide Award
Elegante Schwingungen mit klarem und 
blauem Kristallglas geben dieser Trophäe eine 
besondere optische Wirkung.
Gracefully sweeping curves and clear blue crystal 
combine in a trophy that is a real optical treat.

7947 A 220 mm 85,40 €
7947 B 255 mm 90,35 €
7947 C 280 mm 95,30 €
 
2  Synergy Award

Wabenförmig bauen sich Kristallblöcke in die 
Höhe, in der Mitte ein mit blauem Kristallglas 
eingefasster Block als optischer Blickfang.
Crystal squares stacked upon each other create 
a honeycomb structure with a larger blue crystal 
block as the central inscription-bearing element.

7929 290 mm 102,55 €

3  Cobalt Bloom
Dieser, vom bekannten Glas-Künstler  
Raymond David wunderschön geformte 
Award, hat kobaltblau-getönte Blätter und 
steht auf einem schwarzen Kristallglassockel.
Designed by master glass artist Raymond  
David, this free-flowing and beautifully 
contoured award has cobalt blue veining and 
highlights and rest on a black crystal base.

7003 205 mm 102,55 €

1

2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

Eine kostenlose Zugabe 
für diese herrlichen 
Produkte sind die Stan-
dardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle 
Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind 
repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. 
Sie sind kostenlos und deshalb im Falle von Beschädigung 
nicht reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal glass products, providing a 
tastefully refined setting. NOTE: The gift boxes come at no 
additional cost and are for this reason not subject to damage 
claim.
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Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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Kristall-Metall-Kollektion
Crystal-Metal Collection
Neu in unserem Programm sind diese 
hochwertig verarbeiteten Kristallglas-Trophäen 
mit Metallelementen. Eine elegante Material-
Kombination für Trophäen als Auszeichnungen 
für Ihre Besten!
Die Metallteile sind in der Regel per Laser 
geschnitten und poliert oder fein geschliffen.

Brand new in our product range are these 
quality crafted crystal trophies with metal 
components. Their striking elegance makes 
them the right choice for your high achievers. 
Most of the metal shapes seen here are laser-
cut and polished or finely sanded matte finish. 

1  Dynamic Star Award
Vielleicht der anspruchsvollste Award aus 
unserer Metall-Kristallglas-Kollektion. Elegant 
geschwungene Kristallglas-Trophäe mit dem 
Stern als Symbol für Ihre Besten.
Might just be the most ambitiously designed 
award in our metal-crystal collection. Elegantly 
shaped, this trophy features a star honoring 
stellar performance.

79005 250 mm 184,80 €

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die 
Standardgeschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 

verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ 
als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos und deshalb im 

Falle von Beschädigung nicht reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all 

of these splendid crystal glass products, providing a tastefully 
refined setting. NOTE: The gift boxes come at no additional 
cost and are for this reason not subject to damage claim.

1

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.
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 Kristall-Metall-Kollektion
Crystal-Metal Collection

1  Cove Star Award
Thronartig steht der Metallstern in einer Aus-
höhlung in dieser Kristallglas-Trophäe. Symbol 
für großartige Leistungen Ihrer Besten. Eine 
ungewöhnlich dynamische Trophäe, handlich 
aber sehr beeindruckend.
Perched in a round cove in solid crystal, like 
a king upon a throne, the metal star radiates 
the preeminence of the recipient’s accom-
plishment. A highly dynamic and ideally sized 
award that is sure to make an impression.  

79003 155 x 160 mm 153,95 €

2  Team Work Award
Was Menschen durch Zusammenarbeit und 
Teamwork alles erreichen können, der Gedan-
ke „Zusammen schaffen wir es“, wird in dieser 
vielleicht detailreichsten Trophäe in unserer 
Sammlung sehr verständlich dargestellt. Das 
Zusammenspiel von geraden und runden 
Kanten unterstreicht den optischen Reiz dieser 
besonderen Trophäe.
With a united effort, anything is possible! This 
highly detailed award superbly conveys this 
message. The combination of linear and round 
shapes creates a visual contrast that lends this 
product its attractiveness.

79001 220 mm   164,65 €

3  Crystal Screen Award
„Weniger ist mehr“- so könnte man diese 
bezaubernd schlichte, rechteckige Trophäe 
beschreiben. In die Höhe gehalten wird sie 
von 2 runden Metallstäben. Als zusätzliches 
Plus bietet Ihnen diese Trophäe extra viel Platz 
für Ihre persönlichen Texte.
“Less is more” is perhaps a fitting description 
of this elegant rectangular trophy. Resting on 
two metal rods, this piece offers lots of space 
for personalization. 

79002 140 x 170 mm 123,25 €

1

3

Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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2

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen 
sind repräsentativ gestaltet als Geschenkbox. 
Sie sind kostenlos und deshalb 
auch nicht reklamationsfä-
hig bei Beschädigung.

A fitting bonus is our free 
standard packaging that 
comes with all of these 
splendid crystal glass products, 
providing a tastefully refined 
setting. NOTE: The gift boxes 
come at no additional cost and 
are for this reason not subject to damage claim.
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Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 
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1  Double Star Award
Mit gleich zwei glänzenden Metall-Sternen, die 
durch die Anbringung auf einem stern-
schnuppenähnlichen Schweif im Universum 
zu schweben scheinen, können Sie hier die 
Herzen Ihrer Besten höher schlagen lassen.
With not just one, but two metal stars, mounted 
to mimic the trail of shooting stars against the 
background of the universe, this trophy will 
delight your best performers.

79004 260 mm 163,50 €

2  Casted Crystal Sail
Eine zeitlos schöne Kristallglas-Trophäe mit 
einem neuen Metallsockel. Die schlichte Eleganz 
wird dominiert von dem ins Auge stechenden 
eigenwillig konturierten Wave-Sockel.
Abgebildet ist der Sockel in der fein geschliffe-
nen, vernickelten Variante.
This timeless, attractive trophy crafted from crystal 
is now available with a new metal base. Thanks to 
the added elegance of its extremely unusual base, 
this article is sure to command attention. The base 
seen here is finely machined and nickel-plated.  
 
7052 A 230 mm 130,75 €
7052 B 250 mm 136,70 €
7052 C 270 mm 142,90 €

3  Casted Crystal Wave
Die schlichte Schönheit dieses Awards entsteht 
durch die einheitlich geschwungene Form von 
Kristallglas-Trophäe und Metallsockel. Ein 
Produkt aus unserer Hollywood-Kollektion.
The simple beauty of this award, which is 
another item from our Hollywood Collection, is 
the product of the uniform shapes of the crystal 
element and the metal base.

7051 A 220 mm 136,70 €
7051 B 245 mm 144,00 €
7051 C 270 mm 151,45 €

1

2

Kristallglas-Trophäen mit 
massivem Metallsockel
Neu sind die beiden auf dieser Seite abge-
bildeten Sockel aus massivem Metall: Ein 
wellenförmiges Design sowohl in der Kontur 
als auch auf der Oberfläche. Die Metall-
Sockel sind also nicht flach, die Wellenform 
erstreckt sich über 3 Dimensionen. Die 
Oberfläche ist fein geschliffen und vernickelt 
und betont den Metallcharakter.Trophäen der 
absoluten Spitzenklasse!

Crystal Trophies with
heavy cast metal base
All the bases shown here are new. 
Fashioned from solid metal, they feature 
wave-like profiles and surfaces. The metal 
bases are not flat, but are rather undulated 
in every direction and edge. The finish is 
finely machined and nickel-plated to accent 
the metal character. These trophies radiate 
an unmatched aesthetic!

3

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, Sandstrahlung oder 
Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, sandblasting or 
digital color printing.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available



60

Absolut Top -  
unsere Crystal Ice Kollektion
Eine Kristallglas-Trophäen-Serie, die es so 
nur bei uns gibt: Massive Kristallglas-Designs 
in 19 mm Stärke werden kombiniert mit 
sandgestrahlten, milchig weißen Kristallglastei-
len. Eine anmutende Kombination, die kühle 
Eleganz und modernes Design vermittelt.

Elite - the Crystal Ice Collection 
You won’t see the likes of our crystal trophy 
series anywhere else. Featuring 19 mm thick 
glass in various forms with sandblasted milky 
white crystal elements, each trophy is an 
aesthetic ensemble with contemporary design 
nuances. 

1  Crystal Ice Triangle
Ein klassisches Dreieck - und doch ausdrucks-
voll mit eigenem Stil: Das gefrostete kleine 
Dreieck wird durch die Ergänzung eines 
massiven Kristallglas-Seitenteils mit aufwändig 
geschliffenen Kanten zu einem imponierenden 
Dreieck geformt.
Classic, triangular shape with its own impress-
ive, distinct personality. The smaller, frosted 
triangular is complemented by a larger, solid 
crystal element with elaborately cut edges. 

7902 270 mm 124,50 €

2  Crystal Ice Eclipse Award
Ein imposanter Award, beeindruckend wie 
eine Sonnenfinsternis: Rundes Kristallglas mit 
aufwändigem Diamantschliff, kombiniert mit 
einem kühl geschwungenen Vorderteil.
An award that’s every bit as impressive as a 
solar eclipse, with round crystal glass, elaborate 
diamond cut edges and curved front element.
 
7900 A 160 mm   74,00 €
7900 B 185 mm   96,00 €
7900 C 210 mm 117,00 €

3  Crystal Ice Elegance Award
Anschauen und genießen: eine bestechende 
Eleganz! Für alle, die verspielte Formen lieben 
und auf das Besondere Wert legen.
A joy to the beholder. Fascinating elegance 
and engaging forms make this trophy a joy to 
those who value the unusual.

7904 A 230 mm 65,40 €
7904 B 255 mm 74,85 €
7904 C 295 mm 87,50 €

Trophäen Crystal Ice 
Crystal Ice Trophies 

1

2

3

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

Lase
r

Unsere Crystal-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000692777).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Crystal Ice Collection (Nr. 000692777).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1  Crystal Ice Stratosphere Tower
Eine absolute Spitzentrophäe, die im wahrsten 
Sinne des Wortes alles überragt. Mit 390 mm 
bis 450 mm die größten Türme in unserem 
Programm. The absolute pinnacle in the 
true sense of the word. Towering above the 
rest, this trophy is the highest in our range of 
products. Available in 390 to 450 mm heights. 

7901 A 390 mm 95,30 €
7901 B 420 mm 100,70 €
7901 C 450 mm 109,10 €

2  Crystal Ice Arrowhead
Elegant und dynamisch mit aufwändigem 
Diamantschliff aus hochwertigem Kristallglas: 
Eine Trophäe, die den Beschenkten davonflie-
gen lässt! Dynamic elegance with elaborate 
diamond cutting. Preserve the achievement of 
the award-winning performance in crystal for 
years to come with this distinguished trophy.

7903 A 195 mm 64,25 €
7903 B 220 mm 74,85 €
7903 C 250 mm 84,75 €

3  Crystal Ice Star Peak
Für alle Gipfelstürmer, die nach den Sternen 
greifen, symbolisiert diese Trophäe: Simply the Best! 
Striving for excellence, grasping for the stars, 
this trophy symbolizes exactly that!

7905 A 220 mm 76,70 €
7905 B 260 mm 80,80 €
7905 C 295 mm 84,75 €

Trophäen Crystal Ice 
Crystal Ice Trophies Lase

r

1

2

3

Unsere Crystal-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000692777).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Crystal Ice Collection (Nr. 000692777).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Eine kostenlose Zugabe für diese 
herrlichen Produkte sind die Standard-

geschenkverpackungen, in die alle 
Kristallglas-Trophäen verpackt 

werden. Bitte beachten: Diese 
Boxen sind repräsentativ als 

Geschenkbox gestaltet. 
Sie sind kostenlos und 

deshalb im Falle von 
Beschädigung nicht 
reklamationsfähig.

A fitting bonus is our 
free standard packaging that 

comes with all of these splendid 
crystal glass products, providing a tastefully 

refined setting. NOTE: The gift boxes come at no 
additional cost and are for this reason not subject to 
damage claim. 
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1  Star Obelisk
Eine beeindruckende Trophäe aus 45 mm 
dickem Kristallglas mit einer sandgestrahlten 
Sterngrafik auf dem Oberteil des Obelisk.
A remembrance that can’t quickly fade into the 
past! 45 mm thick crystal, endowed with a sand-
blasted star in the upper section of the obelisk, 
holds special moments for many years to come.

7907 255 mm 63,55 €

2   Square Star Award
Massives, 19 mm starkes Kristallglas mit 
sandgestrahlter Optik, geschliffenen Kanten 
und sternenförmigem klaren Innenteil für 
Gravuren. Der schwarze Kristallglassockel 
betont die Optik.
Solid, 19 mm thick crystal glass with sandblas-
ted design, finely cut edges and star shaped 
inner element for engraving. Complemented 
by a black crystal base. 

7923 210 mm 94,50 €

3  Crystal  Ice Shelter
Runde Scheibe aus klarem Kristallglas unter 
der Obhut eines Flügels aus gefrostetem 
Kristallglas.
A clear crystal disk protected under a wing cut 
from frosted crystal.

7906 A 180 mm   74,25 €
7906 B 205 mm   94,50 €
7906 C 230 mm   109,70 €

2

3

1

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

Trophäen Crystal Ice
Crystal Ice Trophies Lase

r

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die 
Standardgeschenkverpackungen, in die alle Kristall- 
glas-Trophäen verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen 
sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. Sie sind 
kostenlos und deshalb im Falle von Beschädigung nicht 
reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal glass products, providing 
a tastefully refined setting. NOTE: The gift boxes come 
at no additional cost and are for this reason not subject to 
damage claim. 
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Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 

Lase
r

1

2

3

Zeitlose Trophäen
Klare Formen mit zeitlosem Design kennzeich-
nen diese Trophäen. Hergestellt aus optischem 
Kristallglas von höchster Qualitätsstufe.

Timeless Trophies 
Simplistic shapes lend these trophies their 
timeless character. Manufactured from the 
highest-grade optical crystal glass obtainable.

1  Cube Tower
Eine äußerst elegante Trophäe, wie aus 
Würfeln gebaut. Mit schwarzem Sockel aus 
Kristallglas.
Tastefully styled geometric form with stacked 
cube design and black crystal base.

7969 250 mm 125,80 €

2  President Award
Pyramidenförmig, mit elegantem Facetten-
schliff, ist dieser massive Kristallglas-Award 
eine Option für höchste Ehrungen.
Pyramid of solid crystal embellished by facet-
ted cut styling accents. An award that makes 
an unmistakably lofty recognition statement. 

7968 170 mm   93,60 €

3  Hemisphere Award
Äußerst raffiniert: Ein Globus aus Kristallglas 
mit 40 mm Durchmesser liegt lose in einer 
Halbkugel aus Kristallglas! 
Gravurfläche auf Sockel: 65 x 25 mm.
What an ingenious idea! A 40 mm crystal glass 
globe placed loosely in a hemisphere cut from 
crystal. Features 65x25 mm engraving surface 
on the base.

7970    90 mm   56,80 €

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglastrophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser.
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Eine kostenlose Zugabe für 
diese herrlichen Produkte sind 

die Standardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle Kristall- 

glas-Trophäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind 

repräsentativ als Geschenkbox 
gestaltet. Sie sind kostenlos und 

deshalb im Falle von Beschädigung 
nicht reklamationsfähig.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal glass products, providing 
a tastefully refined setting. NOTE: The gift boxes come at 
no additional cost and are for this reason not subject to 
damage claim. 

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird ausschließ-
lich das beste und hochwertigste Rohmaterial 
verwendet. Dieses edle optische Kristallglas ist 
gekennzeichnet durch Brillanz und Beständigkeit 
und unterscheidet sich dadurch deutlich von 
Materialien mit geringerer Qualität.
Alle Trophäen werden von Hand geschnitten, 
geschliffen und poliert. Die Kombination 
von bestem Ausgangsmaterial und edler 
Handwerkskunst garantiert, dass jede einzelne 
Trophäe ein Einzelstück ist, das den höchsten 
Ansprüchen genügt. Zeitlose Eleganz!
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality materials 
available. The optics-grade glass has a 
distinct elegance with stunning brilliance and 
durability, setting it clearly apart from inferior 
grade materials. Each trophy is carefully 
crafted from hand, including cutting, beveling, 
polishing, etc. Best quality materials and skilled 
artisanship guarantee each trophy leaving our 
premises has its own unique personality and 
the highest product quality possible. And all 
these products exhibit timeless elegance!

1   Crystal  Ring
Eine ganz besondere Trophäe in der Form 
eines Ringes mit 130 mm Durchmesser.
Gravur im Kreis oben als auch auf dem Boden 
möglich. Andere oder zusätzliche Größen auf 
Anfrage möglich.
A very special trophy with an interestingly 
wrought ring shape and 130 mm diameter. 
Engraves at the top of the ring or in the base. 
Also available in other sizes. Ask for more 
information.

7927 A 130 mm 95,30 €

2  Five Star Award
Zur Auszeichnung Ihrer Stars und Sterne:
60 mm dickes Kristallglas, fein geschliffen mit 
einem Stern als Symbol. Eine internationale 
Trophäe, die sich höchster Beliebtheit erfreut.
For the honoring of your stars. 60 mm thick 
crystal, precision cut with the symbol of a 
star, this trophy enjoys immense international 
popularity. 

7949 B 90 x 180 mm 124,50 €

3   Euro Star Award
Ein klassischer Stern-Award, ausdrucksvoll 
durch schräge Form, mit abgeschrägtem 
Sockel - eben etwas Besonderes!
A classic star award that is even more impress-
ive and unique thanks to the tilted position of 
the star and angular-sided base form. 

7921 155 mm 87,00 €

Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 

Lase
r

1

3

2

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 

Lase
r

1  Arches Award
Ein atemberaubender Award! Der zentrale 
runde Award wird ähnlich wie bei manchen 
Planeten von einem Ring aus Kristallglas 
umgeben. Ein Award von faszinierender 
Schönheit.
Like many planets, the core of this product is 
encircled by a ring - this one made of crystal - 
creating an award of immeasurable beauty.

79051 150 x 160 mm 189,50 €

2  Cube in Motion
Mit diesem Award erzielen Sie einen lang-
anhaltenden Eindruck! 3 Seiten des Würfels 
und der Sockel können nach Ihren Angaben 
graviert werden.
You‘ll make an unforgettable impression with 
this award. Three sides of the cube and the 
base may be engraved according to your 
specifications.

79052  210 mm  116,00 €

3  Global Ring Award
Ein innovatives Design, eine neue Dimension 
in der Welt der Kristallglas-Trophäen. Eine 
Weltkugel inmitten eines Ringes aus Kristall- 
glas. Für Ihre Besten!
Innovative design adds a new dimension to the 
world of crystal trophies. Here a ring of crystal 
circumvents the earth. An ideal reward for your 
high-achievers.

79050 200 mm 187,20 €

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Stan-
dardgeschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen sind reprä-
sentativ als Geschenkbox gestaltet. Sie sind kostenlos und 
deshalb im Falle von Beschädigung nicht reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free standard packaging that comes with 
all of these splendid crystal glass products, providing a tastefully 
refined setting. NOTE: The gift boxes come at no additional cost 
and are for this reason not subject to damage claim.

1

2

3
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Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies 

Lase
r

1

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
• Gravur per Laser.
• Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
• Laser engraving
• Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

2

Unsere Kristallglas-Trophäen gehören zur 
absoluten Spitzenklasse. High-End-Trophäen 
hinsichtlich der Kristallqualität sowie der Stärke 
des Glases mit standardmäßig 19mm bzw. 16 
mm. Die Qualität des Kristallglases unterschei-
det sich deutlich von Billiggläsern und wird 
höchsten Ansprüchen gerecht. Diamantschliff, 
hochwertige Verarbeitung, internationale 
Designs und die Verpackung in Geschenk-
boxen mit blauem Samt kennzeichnen diese 
Top-Awards.
Distinguished by excellent quality crystal and 
glass thicknesses of 3/4“ or 2/3“, our crystal 
glass trophies are at the top of their class. The 
superior quality of our crystal is immediately 
apparent when compared to cheaper imita-
tions. It easily satisfies the requirements of more 
demanding customers. Add diamond cutting, 
superior workmanship, a choice of international 
design and packaging in blue velvet lined gift 
boxes and you have an exclusive award.

1   Five Star Diamond
Absolute Spitzenklasse - diese Trophäe gehört 
zum Besten, was derzeit international angeboten 
wird. 5 rautenförmige Säulen bilden das Spalier 
für eine massive Mittelsäule. Mit 300 mm Höhe 
ein Blickfang! Für alle, die etwas Besonderes 
suchen. Gravur auf Mittelsäule und auf Sockel.
The epitome of the superlative. This trophy be-
longs to the best trophies currently internation-
ally available. Five diamond-shaped columns 
form the backdrop for the huge middle column. 
Thanks to its 12“ height, it’s sure to be noticed! 
Engraving on middle column and base. 

7920 300 mm 202,50 €

2  Pyramid
Klassisches Dreieck, feiner Diamantschliff 
an den Kanten, eine traditionelle Form aus 
kristallklarem Glas mit viel Platz für Ihr Logo 
und Ihren Text.
Classic triangle, precision diamond edge cut-
ting, a traditional shape of crystal clear glass 
with adequate space for your logo and text.

7996 250 mm 104,50 €
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1   Obelisk Award
Kristallklares Glas und eine durch schlichte 
Eleganz bestechende Form, machen diese 
Trophäe zu einem Klassiker bei höchsten 
Ansprüchen.
Clear crystal glass and simple elegant shape 
distinguish this trophy as a classic for the 
highest demands.

7990 A 200 mm/19 mm 54,35 €
7990 B 250 mm/19 mm 66,70 €
7990 C 300 mm/19 mm 78,20 €

2   Globe Award
Eine Weltkugel aus Kristallglas mit 80 mm 
Durchmesser liegt lose auf einem Kristall-
sockel. Ein beliebter Award, repräsentativ 
verpackt in einer Geschenkbox.
A favorite award. Fashioned out of crystal glass, 
a globe of the earth with 80 mm diameter 
perches unfastened on a crystal glass pedestal. 
Comes nicely packed in an exclusive gift box.

7975 A 130 mm 41,40 €
7975 B 140 mm 43,70 €
7975 C 155 mm 46,00 €

3   Crystal President Award
Ein Kristallglas-Award der internationalen Spit-
zenklasse: massives Kristallglas, 100 mm stark, 
mit exklusivem Schliff. Ein High-End-Produkt.
A crystal award that qualifies for the top of 
the international class. Solid, 100 mm thick 
and exclusive cut endow this product with 
distinguished class. 

7946 350 mm 154,50 €

4  Frame
Ein schlichtes Rechteck mit aufwändig 
geschliffenen Ecken.
An unpretentious rectangle with bevelved edges.

7995 B 175 mm/16 mm 57,50 €

2

Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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2

19 mm bzw. 16 mm starkes Kristallglas, 
internationale Designs und eine aufwändige 
Verarbeitung machen diese Glastrophäen zur 
absoluten Spitzenklasse!
3/4“ or 3/5” thick crystal glass, international 
designs and high-grade workmanship make 
these glass trophies absolutely first-class awards. 

1   Angle Flame
Eine Trophäe der High-End-Klasse, aufwändi-
ger Diamantschliff an den Außenkanten, edles 
Design und kristallklares Glas: in der Tat ein 
„himmlischer“ Award.
A top-class trophy with elaborate diamond 
cutting on outer edges, noble design and 
crystal clear glass. A truly „heavenly“ award.

7993 A 185 mm/19 mm 64,25 €
7993 B 225 mm/19 mm 88,20 €
7993 C 275 mm/19 mm 108,20 €

2   Crystal Column
Majestätische Erhabenheit vermittelt diese 
Top-Trophäe. In der Form eines Dreiecks spitzt 
sich das Kristallglas nach unten zu.
Königlich!
True sovereignty! This trophy communicates 
majestic grandeur. Tapered to a point at the 
base, it features an interesting triangular form. 

7979 300 mm/70mm 120,95 €

3  Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe mit aufgesetz-
tem Halbkreis eignet sich ideal für die Gravur 
von rundem Logo, Golfball oder von z.B. einer 
Weltkugel (siehe Abbildung). Der gläserne 
Halbkreis kann in das Logo integriert werden - 
es ergibt sich ein interessanter optischer Effekt.
Clear glass trophy with superimposed 
semicircle is the perfect match for round logo, 
golf ball or globe etc. The glass semicircle 
can be integrated in the logo, creating a very 
interesting optical effect.

7992 A 200 mm/16 mm  67,85 €
7992 B 240 mm/16 mm 83,95 €
7992 C 275 mm/16 mm 109,00 €

Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden. Bitte beachten: Diese Boxen 
sind repräsentativ als Geschenkbox gestaltet. 
Sie sind kostenlos und deshalb 
im Falle von Beschädigung nicht 
reklamationsfähig.
A fitting bonus is our free 
standard packaging that comes 
with all of these splendid 
crystal glass products, 
providing a tastefully 
refined setting. NOTE: 
The gift boxes come at 
no additional cost and 
are for this reason not 
subject to damage claim.
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Kunstwerke als Trophäen
Artglass Trophies
Farbträume in Glas: Geschwungene Linien 
mit kunstvoller Farbgebung. Handwerkliche 
Tradition mit über Generationen übermitteltem 
Wissen. Die Individualität ist das besondere 
Merkmal dieser Produkte, sie können in Form 
und Farbe unterschiedlich ausfallen. Alle 
Awards stehen auf einem massiven Sockel aus 
klarem Kristallglas mit einer Gravurfläche von 
60 x 35 mm oder 75 x 35 mm.
Fanciful colors captured in glass with graceful 
lines create an object of artistic expression. 
Hand-crafted according to traditions passed 
on from generation to generation, each object 
is distinguished by its own unique character 
with slight differences in color and shape. Each 
article comes with solid base and engraving 
surface of 60x35 mm or 75x35 mm.

1  Laguna Award
Wie eine Welle im Wind, tiefblaues Wasser, 
verspielt und elegant: Ein ganz besonderes 
Ehrungsgeschenk!
Like a wave of deep blue water in the wind, 
playful and elegant, this is a recognition gift 
with unforgettable character!

7002 220 mm 89,70 €

2  Venezia Award
Formschön wie ein Regentropfen aus 
tiefblauem Wasser. Zeitlose Eleganz!
Masterfully crafted, this is an award of timeless 
elegance in the graceful form and deep blue 
color of a drop of water. 

7001 265 mm    79,90 €

3  Trieste Award
Runde Glaskugel mit 95 mm Durchmesser mit  
geschwungenen blauen Bändern im Innern: 
Leuchtend dynamische Eleganz.
Round 95 mm glass ball with suspended, brilliant 
blue bands imaginatively expresses dynamism.

7010 130 mm 54,35 €

4  Vicenza Award
Farbenprächtiger Glasaward voller Leucht-
kraft: Kunsthandwerk in Vollendung. Durch-
messer des Glases: 70 mm.
An artistic masterpiece embodied with the 
dynamic energy of random, luminous colors 
spiraling upwards. Diameter of glass: 70 mm

7012 140 mm 36,80€

Kunst und Trophäen 
Trophies and Works of Art 

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.

2

43

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

1
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Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies 

Lase
r

Sonderanfertigungen Kristallglas
Custom Crystal Products
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für 
Sonderanfertigungen aus Kristallglas. Relativ 
schwierige Konturen werden von Hand aus 
Glas geschnitten und gefertigt. Kunsthandwerk 
im wahrsten Sinne des Wortes!
There are many advantages you have in 
buying from Aetzkunst Trophies Germany, 
including custom crystal products, whose 
intricate forms we hand-carve and finish from 
glass, creating hand-made works of art. 

1  Abb. 900/70/1
Links: Massive 30 mm starke Kristallglasplatte 
mit geschliffenen Kanten. Veredlung per 
Siebdruck auf Rückseite.
Rechts: Formschnitt nach Kundenvorlage 
aus 18 mm starkem Kristallglas. Oberteil mit 
mehrfarbigem Siebdruck veredelt. Individuelle 
Beschriftung durch ein zusätzlich aufgesetztes 
Metall-Gravurschild.
Left: Solid, 30-mm crystal plate with slightly 
beveled edges. Screen-printed backside.
Right: Cut to shape as per custom artwork from 
18 mm thick crystal. Multi-color screen-printed 
embellishment of top element. Metal engrav-
ing plate mounted to base allows personalized 
inscription.

2  Abb. 900/70/2 
Links: Glassäule im Siebrunddruck goldfarbig 
veredelt. Personalisierung erfolgt durch eine 
goldfarbig ausgelegte Sandstrahlung.
Rechts: Dreiteiler aus Glas mit fester Rück-
wand. Einzelne Elemente sind individuell 
beschriftet (Sandstrahlung/Innengravur).
In die Zwischenräume der Elemente wurden 
polierte Metallplättchen eingelassen.
Left: Glass column with decorative gold text 
applied via screen-printing. Personalized using 
sandblasting and gold ink.
Right: Three-part glass construction with 
permanently affixed back plate. Individual 
elements inscripted (sandblasting/inner en-
graving). Elements feature embedded polished 
metal plates.

3  Abb. 900/70/3
Links: Formschnitt aus 18 mm starkem grünen 
Kristallglas.
Rechts: Kombination aus Metall und Kristall-
glas. Das Metallemblem ist geätzt und mit 
Farbe ausgelegt. Glas mit Sandstrahlung auf 
Oberfläche und Innengravur. Sockelschilder 
aus Metall mit einzelnen Namen.
Left: Custom shape, cut from 18 mm green 
crystal.
Right: A combination of metal and crystal. We 
color-etched the metal emblem, sandblasted 
the surface and engraved the crystal core. 
Base accommodates plate with name of 
individual.

1

2

3

Preis auf Anfrage.
Please ask about our prices
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Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies
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Sonderanfertigungen Kristallglas
Custom Crystal Products

Sie haben in unserer großen Auswahl mit 
Standardtrophäen nichts gefunden? Oder Sie 
wünschen eine ganz individuelle Trophäe? 
Kein Problem! Wir entwickeln und fertigen 
individuelle Awards, Trophäen oder ausgefal-
lene Sonderanfertigungen aus Glas.Teilen Sie 
uns einfach Ihre Ideen mit, dann entwickeln 
wir diese mit Ihnen weiter und/oder prüfen Sie 
auf Machbarkeit. Wir beraten Sie gerne!
Have you been unable to find exactly what 
you’re looking for in our extensive selection of 
standard trophies? No problem! We’ll craft the 
award or trophy you envision from glass. Let 
us know what you have in mind and we’ll work 
closely with you to realize your idea after first 
checking to make sure it’s possible. We’ll be 
glad to offer you our advice!

Abb. 900/71/1
Formschnitte nach Kundendesign mit besonderen Sockeln aus Kristallglas. Veredlung durch 
Sieb- oder UV-Digitaldruck und Sandstrahlung.
Cut and designed according to customers‘ ideas with custom crystal bases and embellished 
via screen or UV digital printing, or sandblasting.

Abb. 900/71/2
Links: Kundendesign mit Sieb-oder UV-Digitaldruck und  
Lasergravur.  
Rechts: Keilförmige Trophäe mit Innengravur und umlaufender 
Sandstrahlung. Schrift erscheint negativ klar.
Left: Designed and made according to a customer idea with UV digital 
printing and laser engraving.
Right: A wedge-shaped trophy with inner engraving and circumventive 
sandblasted surfaces. Inscription and motive appear clear (reversal).

Abb. 900/71/3
Sonderformen nach Kundendesign. Mit Lasergravur oder 
Sandstrahlung. 
Rechts: zusätzlich mit hochauflösendem UV-Digitaldruck.
Custom-shapes with laser engraving or sandblasting.
Right: With added high-resolution UV digital printing.

Preis auf Anfrage.
Please ask about our prices
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Unsere ECO-Produkte
Aetzkunst’s ECO Products
Unsere Trophäen auf dieser Seite werden aus 
recyceltem Glas hergestellt. Diese Awards be-
eindrucken durch brillante ineinander fließende 
Farben, Farbverläufe und Farbschattierungen. 
In einem aufwändigen Fertigungsprozess wird 
aus Recycling-Glas zunächst der Designvor-
lage entsprechend von Hand geschnitten und 
geschliffen. Mit geschreddertem Farbglas 
zusammen werden dann 2 Glasplatten 
eingeschmolzen, sodass dieser einzigartige 
Farbeffekt entsteht.
Standardmäßig bieten wir die hier abgebildeten 
Farben grün und blau-grün an. Echte Hand-
werkskunst, jeder Award ist ein Unikat, kein 
Award ist absolut identisch mit dem anderen.
What could be more fitting as an award for 
eco achievement than a trophy made from 
recycled glass? The articles you see on this 
page are eco in every respect. And aesthetic, 
too, featuring attractive, natural colors, mottled 
with graduated shades to creative fascinating 
designs that leave sustainable impressions. 
The production of these wonderfully handcraft-
ed  pieces is performed by skilled artisans, 
who cut, polish and form the finished pieces 
from shredded tinted glass, creating two glass 
plates that they then fuse together to produce 
the awards’ striking appearances. The green 
and blue colors you see are standard. But be 
beware: since they are handmade, no two 
awards are the same. Each has its own distinct 
character and the colors may can slightly differ 
from those you see here.

1  Green Diamond Award
Klassischer Award in imposanter Farbgebung. 
Schlichtweg der „grüne“ Award!
A classic, familiar form now makes a comeback 
on an eco platform thanks to its unmistakably 
natural color. A true green award! 

79600 180 mm 75,90 €

2  Ocean Fade Flame
Wie ein Wassertropfen aus dem Ozean zeich-
net diesen Award ein wunderbarer Farbverlauf 
von blau zu grün aus. Typisch für die Ozeane.
Like a drop of ocean water, this flame-shaped 
award features blue and green and the trans-
itions and mixtures of the two that are typically 
characteristic of ocean water.

79602 220 mm 82,80 €

3  Ocean Fade Diamond
Klassisches Design trifft auf die herrlichen 
Farben der Ozeane.
Classic meets the ocean in this interesting 
blend of traditional form and natural colors.

79601 180 mm 75,90 €

Recycling-Glas-Trophäen
Recycled Glass Awards 

1

2

3 Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Golf
Golf

1

2

1  Golf Regal Peak
Ein internationales Design mit aufwändigem 
Schliff. Der indigoblaue Sockel spiegelt sich 
wunderschön im 18 mm starken Kristallglas.
Global design and elaborate cut combine 
to make an international statement in this 
attractive object. The 18 mm thick crystal glass 
beautifully reflects the indigo blue base.

7957 A/Golf 150 mm  84,75 €
7957 B/Golf 205 mm 111,85 €
7957 C/Golf 250 mm 128,55 €

2  Golf Circle Diamond 
Eine runde Trophäe mit aufwändigem 
Facettenschliff - edel wie ein Diamant. Der 
indigoblaue Sockel spiegelt sich ausdrucksvoll 
im Golfball und im hellen Kristallglas.
A trophy that features a round form with 
elaborately facetted cut edges. Exquisite as 
a diamond. The golf ball and bright crystal 
impressively reflect the indigo blue base. 

7955 A/Golf 150 mm   84,75 €
7955 B/Golf 175 mm   95,30 €
7955 C/Golf  200 mm 120,95 €

3  Golf Sail Award
Ein großartiges Design: Elegant und anmutig 
sticht dieser Award ins Auge. Verstärkt wird 
diese exklusive Optik durch den tiefblauen 
Kristallglas-Sockel. Der Golfball fügt sich 
harmonisch ein und verstärkt die Wirkung und 
das Aussehen dieses tollen Awards.
A fantastic shape that is elegantly arresting. 
The deep blue crystal base greatly enhances 
the exquisite appearance and the golf ball 
blends harmoniously into the setting while 
making a valuable contribution to the overall 
design of this great award.

7958 A/Golf 185 mm 77,25 €
7958 B/Golf 210 mm 90,60 €
7958 C/Golf 235 mm 107,40 €

4  Golf Excellence Award
Schlichtweg „der“ klassische Award für Ihre 
Besten: Eines der beliebtesten Designs für 
die Auszeichnung von großen Leistungen ist 
diese schlichte „Peak“-Form. In Kombination 
mit dem Golfball aus Kristallglas wirkt diese 
Trophäe geradezu weltmeisterlich - ein echter 
Excellence Award!
The absolute “classic” for your best. One of 
the most popular designs for the awarding of 
outstanding performance is this elegant “peak 
design”.Combined with the crystal golf ball, 
this trophy looks like a champion. A fitting 
award for excellence!

7956 A/Golf 170 mm 64,50 €
7956 B/Golf 210 mm 71,00 €
7956 C/Golf 260 mm 81,50 €

Lase
rSpeci

al

3 4

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

Alle unsere Kristallglas-Trophäen 
sind standardmäßig in reprä-
sentative Geschenkboxen 
verpackt.
All prices for 
crystal tro-
phies include 
packing in 
exclusive gift 
boxes. 
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Erstklassige Kristallglas-Trophäen mit exzel-
lenter Verarbeitung, aufwändig geschliffenem 
Rand und massivem schwarzen Marmorsockel 
oder schwarzem Kristallglassockel. Bemerkens-
werte Trophäen, die für jede Siegervitrine eine 
Zierde sind!
World class crystal glass trophies featuring 
excellent workmanship, elaborately beveled 
edges and solid black marble base or black 
crystal base. These unique products are sure to 
be the showpiece of any collection.

1  Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe „Moon Peak“ 
mit einem halbrunden „Mond“. Die Trophäe 
eignet sich ideal für die Gravur eines Golfbal-
les in den „Mond“ (siehe Abbildung).
Moon Peak, a clear crystal trophy, features a 
half moon, which easily converts to a golf ball 
via laser engraving, as is the case here.

7992 A 200 mm/16 mm  67,85 €
7992 B 240 mm/16 mm 83,95 €
7992 C 275 mm/16 mm 109,00 €

2  Tray Award
Massives Kristallglas mit einem eingeschliffe-
nen Golfball - eine schlichtweg fantastische 
Trophäe für Ihren Sieger.
Solid crystal with a golf ball cut out of the 
glass. A marquee trophy for your champion!

7976 260 mm/80 mm 94,50 €

3  Crystal Flag 
Hier schlägt das Herz der Golfer höher -
eine Top-Trophäe für die höchsten Ansprüche. 
Die Flagge aus Kristallglas hat eine Stärke von 
19 mm - nur das Beste ist gut genug für die 
Erfolgreichen!
Sure to make the heart of a golfer beat faster. 
Featuring a 19 mm thick crystal flag, Crystal 
Flag, like the tournament winner’s perfor-
mance, sets the champion distinctly apart from 
the competition!

7954  200 mm/19mm   95,90 €

4  Crystal Driver
Imposante Trophäe, komplett aus Kristallglas.
Der schwarze Sockel aus Kristallglas dominiert 
und setzt den Golfer auf die oberste Stufe - 
das Siegerpodest!
Crafted from 100% crystal, including the black 
glass base, this trophy elevates the champion, 
placing the tournament‘s best performer where 
he or she belongs: on the victory platform.

7988 210 mm 65,40 €

Golf
Golf

Lase
r

Speci
al

5   Acryltrophäe / Acrylic
Metal Round Award
Beispielhaft haben wir den Metal Round Award 
von Seite 22 hier als Layout-Vorschlag mit einem 
gravierten Golfball im Halbkreis versehen. Die 
Personalisierung erfolgt neben der Golfball-Gravur. 
Die Preise verstehen sich ohne Lasergravur, also 
auch ohne Golfball-Gravur!
As an example of the various design possibilities 
available to you, we have included this image of 
the Metal Round Award from page 22 with the 
engraved semi-circle section of a golf ball and 
personalization in the adjacent space. The prices 
shown below do not included engraving, mean-
ing there is a surcharge for the golf ball effect 
created by laser engraving that you see here.

7438 A 160 mm 66,70 €
7438 B 170 mm 71,30 €
7438 C 180 mm 79,55 €

5

1 2

3 4

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.
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Sie sind weltbekannt, für die Stars bedeuten 
sie die höchste Auszeichnung, darum sind 
sie auch nicht frei verkäuflich: die Awards 
der Film- und Musikindustrie. Aber aus der 
Schmiede dieser Trophäen in den USA bieten 
wir Ihnen Spitzen-Awards für Ihre Auszeichnung 
an. Gegossene Metall-Figuren, die wie in 
Hollywood, poliert und 24K vergoldet oder 
Sterling versilbert sind.
Famous throughout the world, the awards of 
the film and music industries symbolize for 
actors the highest possible achievement. These 
awards are of course not for sale to the public. 
However, Aetzkunst offers other premium 
trophies from the same US manufacturer. The 
awards feature cast metal figures that like 
those for the Hollywood stars are silver plated 
or 24K gold plated and polished for that true 
premium look.

1  Classic Achievement Award
Schlichtweg die klassische Figur. Sie haben 
die Wahl zwischen einem exklusiven Kristall- 
glas-Sockel (Abbildung) und einem massiven 
Marmorsockel (siehe Seite 77).
A classic achievement award. Choose from 
either exclusive black crystal base (see photo 
beside) or solid marble base (see page 77)!
  
78830 A  180 mm 99,95 €
78830 B 215 mm 131,90 €
78830 C 275 mm 181,00 €

nicht abgebildet:  Sterling Silber Oberfläche
Not shown, but available: silver plating

78832 A  180 mm 99,95 €
78832 B 215 mm 131,90 €
78832 C 275 mm 181,00 €

Gravurschilder
Für unsere Hollywood-Kollektion bieten wir 
verschiedene Arten von Gravurschildern an:
•Massiv Messing poliert und schwarz gefärbt. 

Die Gravur erscheint hier goldfarbig. 
Oberflächeneffekt schwarz/gold.

•Massiv Messing poliert und silbermetallic 
lackiert. Gravur erscheint goldfarbig. 
Oberflächeneffekt silber/gold.

•Aluminium Gold oder Silber für Digitaldruck/
Sublimation geeignet. Bei diesen Schildern 
können farbige Logos abgebildet werden.

Inscription Plates
We offer several types of inscription plates for
our Hollywood collection:
• Solid polished brass with black background 

and gold colored inscription.  
• Solid polished brass with metallic silver 

background and gold colored inscription.  
• Gold or silver colored aluminum suitable for 

multicolored digital or sublimation printing. 

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“  oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes 
Markenzeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.
*These figures are not permitted to be presented as “Oscars®,” or „Oscar®-like“ as Oscar® is a registered trademark 
of the Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.

Hollywood Kollektion - Classic Achievement
Hollywood Collection - Classic Achievement Awards

1
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Hollywood Kollektion - Classic Achievement
Hollywood Collection - Classic Achievement Awards

1     
24K vergoldet
• Schwarzer Marmorsockel
• 24K gold-plated
• Black marble base

78831 A  170 mm 83,10 €
78831 B 205 mm 109,80 €
78831 C 265 mm 157,40 €

Goldfarbige Version
Gold Colored Finish 
Glänzend goldfarbig mit 
Marmorsockel.
Abb. links: 24K vergoldet
Abb. rechts: Gold glänzend
Bright gold colored finish 
with marble base.
left: 24K gold-plated
Right: Bright gold colored 
finish

78834 A  170 mm 61,00 €
78834 B 205 mm 83,00 €
78834 C 265 mm 119,70 €

Auf Wunsch können alle Figuren auf den 
Seiten 76-80 auch in Geschenk-
boxen geliefert werden:
All the figures shown on 
pages 76-80 may be 
ordered with gift boxes. 
The prices are based on size 
(“Größe”):

78899 A Größe A 9,85 €
78899 B Größe B 12,30 €
78899 C Größe C 14,70 €

1

Ausführungsvarianten/Options 

a) Oberflächen-Veredlung/Finish
Grundsätzlich bieten wir unsere Hollywood- 
Figuren in verschiedenen Oberflächen- 
Varianten an:
• 24K vergoldet
• Sterling Silber Oberfläche
• Goldfarbig glänzend
• Silberfarbig glänzend
• Auf Wunsch schwarz glänzend
There are several finishes to choose from with 
our Hollywood awards:
• 24K gold plating
• Sterling silver surface finish
• Bright gold colored finish
• Bright silver finish
• Black finish 

b) Sockel/Base
Auch bei den Sockeln haben Sie die Wahl 
zwischen: 
• Schwarzem Marmor
• Exklusivem schwarzen Kristallglas (rund)
Your choices of base include:
• Black marble 
• Exclusive black crystal

Oberfläche
Surface Finish

Marmorsockel schwarz
Black Marble Base

Kristallglassockel rund/schwarz
Round Black Crystal Base

24K vergoldet/
24K gold-plated

78831 A  170 mm 83,10 €
78831 B 205 mm 109,80 €
78831 C 265 mm 157,40 €

78830 A  180 mm 99,95 €
78830 B 215 mm 131,90 €
78830 C 275 mm 181,00 €

goldfarbig 
glänzend/
Bright gold 

colored finish

78834 A  170 mm 61,00 €
78834 B 205 mm 83,00 €
78834 C 265 mm 119,70 €

78835 A  180 mm 77,00 €
78835 B 215 mm 104,00 € 
78835 C 275 mm 143,70 €

Sterling 
versilbert/
silver-plated

78833 A  170 mm 83,10 €
78833 B 205 mm 109,80 €
78833 C 265 mm 157,40 €

78832 A  180 mm 99,95 €
78832 B 215 mm 131,90 €
78832 C 275 mm 181,00 €

silberfarbig 
glänzend/
Bright silver 

colored finish

78836 A  170 mm 61,00 €
78836 B 205 mm 83,00 €
78836 C 265 mm 119,70 €

78837 A  180 mm 77,00 €
78837 B 215 mm 104,00 € 
78837 C 275 mm 143,70 €

schwarz
lackiert/

black colored 

78838 A  170 mm 61,00 €
78838 B 205 mm 83,00 €
78838 C 265 mm 119,70 €

78839 A  180 mm 77,00 €
78839 B 215 mm 104,00 € 
78839 C 275 mm 143,70 €

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“  oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes Marken-
zeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.
*These figures are not permitted to be presented as “Oscars®,” or “Oscar®-like“ as Oscar® is a registered trademark of the 
Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.
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Hollywood Kollektion - Star Achievement
Hollywood Collection - Star Achievement Awards

1  
• 24K vergoldet
• Schwarzer runder Kristallglas-Sockel
• 24K goldplating
• Black Crystal Base

78810 A  230 mm 109,80 €
78810 B 280 mm 163,60 €
78810 C  350 mm 191,70 €

2  
• 24K vergoldet
• Schwarzer Marmorsockel
• 24K goldplating
• Black Marble Base

78811 A  220 mm 94,00 €
78811 B 270 mm 144,00 €
78811 C 340 mm 167,30 €
 

Goldfarbige Version
Gold Colored Finish 
Glänzend goldfarbig mit 
Marmorsockel.
Abb. links: 24 K vergoldet
Abb. rechts: Gold glänzend
Bright gold colored finish 
with marble base.
left: 24 K
rght: Bright gold finish

78814 A  220 mm 70,80 €
78814 B 270 mm 109,80 €
78814 C 340 mm 119,70 €

Ausführungsvarianten/Options 

a) Oberflächen-Veredlung/Finish
Grundsätzlich bieten wir unsere Hollywood- 
Figuren in verschiedenen Oberflächen- 
Varianten an:
• 24K vergoldet
• Sterling Silber Oberfläche
• Goldfarbig glänzend
• Silberfarbig glänzend
• Auf Wunsch schwarz glänzend
There are several finishes to choose from with 
our Hollywood awards:
• 24K gold plating
• Sterling silver surface finish
• Bright gold colored finish
• Bright silver finish
• Black finish 

b) Sockel/Base
Auch bei den Sockeln haben Sie die Wahl 
zwischen: 
• Schwarzem Marmor
• Exklusivem schwarzen Kristallglas (rund)
Your choices of base include:
• Black marble 
• Exclusive black crystal

Oberfläche
Surface Finish

Marmorsockel schwarz
Black Marble Base

Kristallglassockel rund/schwarz
Round Black Crystal Base

24K vergoldet/
24K gold-plated

78811 A  220 mm 94,00 €
78811 B 270 mm 144,00 €
78811 C 340 mm 167,30 €

78810 A  230 mm 109,80 €
78810 B 280 mm 163,60 €
78810 C  350 mm 191,70 €

goldfarbig 
glänzend/
Bright gold 

colored finish

78814 A  220 mm 70,80 €
78814 B 270 mm 109,80 €
78814 C 340 mm 119,70 €

78815 A  230 mm 86,80 €
78815 B 280 mm 130,80 €
78815 C  350 mm 143,70 €

Sterling 
versilbert/
silver-plated

78813 A  220 mm 94,00 €
78813 B 270 mm 144,00 €
78813 C 340 mm 167,30 €

78812 A  230 mm 109,80 €
78812 B 280 mm 163,60 €
78812C  350 mm 191,70 €

silberfarbig 
glänzend/
Bright silver 

colored finish

78816 A  220 mm 70,80 €
78816 B 270 mm 109,80 €
78816 C 340 mm 119,70 €

78817 A  230 mm 86,80 €
78817 B 280 mm 130,80 €
78817 C  350 mm 143,70 €

schwarz
lackiert/

black colored 

78818 A  220 mm 70,80 €
78818 B 270 mm 109,80 €
78818 C 340 mm 119,70 €

78819 A  230 mm 86,80 €
78819 B 280 mm 130,80 €
78819 C  350 mm 143,70 €

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“  oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes Marken-
zeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.
*These figures are not permitted to be presented as “Oscars®,” or “Oscar®-like“ as Oscar® is a registered trademark of the 
Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.

1

2
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Hollywood Kollektion
Hollywood Collection 

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einige 
Star-Awards aus der Schmiede der Hollywood- 
Kollektion. 
This page features several star awards from the 
manufacturer of the famous Hollywood awards. 

1   Triumph Award
Für alle, die nach den Sternen greifen, ist 
dieser absolute Top-Award gemacht. Eine 
moderne Siegerfigur, 24K vergoldet, die einen 
Stern aus klarem Kristallglas in der ausge-
streckten Hand hält. Ein schwarzer Kristall-
glassockel rundet diesen fantastischen Award 
ab. Schlichtweg eine triumphale Trophäe!
A fitting award for those who reach for the 
stars, this award features a modern 24K gold 
plated figure grasping a clear crystal glass in 
the hand of an outstretched arm. A black crys-
tal base adds the final touch to this triumphant 
symbol of accomplishment!

78870  260 mm 195,25 €

2  Contemporary Sales Award
Die stilisierte und moderne Darstellung eines 
Verkauf-Awards. Für alle, die das Besondere 
lieben. 
A sales award with modern formal expression 
speaks the language of a select few adding yet 
more meaning to a special moment. 

78861 A  160 mm 64,70 €
78861 B 240 mm 95,30 €
78861 C 350 mm 137,85 €

3   Rising Star Award
Für alle Geehrten, die mit Ihrer Leistung nach 
den Sternen gegriffen haben: Ein schwerer 
Metallguss mit goldfarbig glänzender Oberflä-
che. Die Personalisierung und Gravur kann auf 
dem Sockel erfolgen. 
For those honored persons who have shown 
by their achievement that they are on their 
way to the top. Heavy cast metal with bright 
gold colored finish. The base accommodates 
personalization, such as engraving. 

78824 A 140 mm   80,60 €
78824 B 175 mm   107,50 €
78824 C 215 mm 144,00 €

4  Constellation Award
Ein Sternenbild für Ihre Besten: 3 Sterne 
markieren eine Sternenkonstellation als Symbol 
für herausragende Höchstleistungen.
A constellation of three stars represents 
outstanding accomplishment. Reserved for your 
high-achievers!

78844  250 mm 192,85 € 

1

2

3

4

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur, 
Sandstrahlung oder Farb-Digitaldruck.
Prices shown do not include laser engraving, 
sandblasting or digital color printing.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Champions Award
Eine imposante Figur: 375 mm hoch, aus 
massivem Metallguss und 24K hochwertig 
vergoldet, das ist der Champions Award. Die 
Personalisierung mit Ihrem Logo kann oben 
im runden „Teller“ oder unten auf dem Sockel 
erfolgen. 
The Champions Award, a 15“ high imposing 
figure, is constructed from solid cast metal with 
a high-quality 24K gold coat. Either the round 
plate held in the figure’s hands or base can 
accommodate your personalization wishes. 

1  
• 24K vergoldet
• Schwarzer runder Kristallglas-Sockel
• 24K goldplating
• Black Crystal Base

78800 A  230 mm 144,00 €
78800 B  300 mm 175,80 €
78800 C  375 mm 229,50 €

2  
• 24K vergoldet
• Schwarzer Marmorsockel
• 24K goldplating
• Black Marble Base

78801 A  220 mm 124,50 €
78801 B 290 mm 151,45 €
78801 C 365 mm 199,95 €
 
Goldfarbige Version
Gold Colored Finish 
Glänzend goldfarbig mit Marmorsockel.
Bright gold colored finish with marble base.

78804 A  220 mm 97,60 €
78804 B 290 mm 127,00 €
78804 C 365 mm 156,25 €

Hollywood Kollektion - Champions Award 
Hollywood Collection - Champions Award

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“  oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes Marken-
zeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.
*These figures are not permitted to be presented as “Oscars®,” or “Oscar®-like“ as Oscar® is a registered trademark of the 
Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.

Ausführungsvarianten/Options 

a) Oberflächen-Veredlung/Finish
Grundsätzlich bieten wir unsere Hollywood- 
Figuren in verschiedenen Oberflächen- 
Varianten an:
• 24K vergoldet
• Sterling Silber Oberfläche
• Goldfarbig glänzend
• Silberfarbig glänzend
• Auf Wunsch schwarz glänzend
There are several finishes to choose from with 
our Hollywood awards:
• 24K gold plating
• Sterling silver surface finish
• Bright gold colored finish
• Bright silver finish
• Black finish 

b) Sockel/Base
Auch bei den Sockeln haben Sie die Wahl 
zwischen: 
• Schwarzem Marmor
• Exklusivem schwarzen Kristallglas (rund)
Your choices of base include:
• Black marble 
• Exclusive black crystal

Oberfläche
Surface Finish

Marmorsockel schwarz
Black Marble Base

Kristallglassockel rund/schwarz
Round Black Crystal Base

24K vergoldet/
24K gold-plated

78801 A  220 mm 124,50 €
78801 B 290 mm 151,45 €
78801 C 365 mm 199,95 €

78800 A  230 mm 144,00 €
78800 B  300 mm 175,80 €
78800 C  375 mm 229,50 €

goldfarbig 
glänzend/
Bright gold 

colored finish

78804 A  220 mm 97,60 €
78804 B 290 mm 127,00 €
78804 C 365 mm 156,25 €

78805 A  230 mm 113,60 €
78805 B  300 mm 148,00 €
78805 C  375 mm 180,25 €

Sterling 
versilbert/
silver-plated

78803 A  220 mm 124,50 €
78803 B 290 mm 151,45 €
78803 C 365 mm 199,95 €

78802 A  230 mm 144,00 €
78802 B  300 mm 175,80 €
78802 C  375 mm 229,50 €

silberfarbig 
glänzend/
Bright silver 

colored finish

78806 A  220 mm 97,60 €
78806 B 290 mm 127,00 €
78806 C 365 mm 156,25 €

78807 A  230 mm 113,60 €
78807 B  300 mm 148,00 €
78807 C  375 mm 180,25 €

schwarz
lackiert/

black colored 

78808 A  220 mm 97,60 €
78808 B 290 mm 127,00 €
78808 C 365 mm 156,25 €

78809 A  230 mm 113,60 €
78809 B  300 mm 148,00 €
78809 C  375 mm 180,25 €

2
1

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Kunststoff-Figuren / Plastic Figures
Diese „Filmawards“ können wir auch aus 
Kunststoff anbieten - Sie haben so eine Alter-
native für das Mini-Budget. Trotz des geringen 
Preises haben wir die Figuren auf einen edlen, 
schwarzen Marmorsockel gesetzt.
Attractive in both design and price, Aetzkunst 
offers these “film awards” in plastic specifically 
for budget-conscious clubs, companies, etc.
In spite of the low price, each trophy comes 
with a distinct, black marble base.

1  Classic
(mm) Höhe/Size Sockel/Base

5501 A  155 50x30 6,90 €
5501 B 180 50x30 8,70 € 
5501 C 255 63x40 13,80 €

2   Victory Female
5502 C 220 63x30   8,70 €

3  Star Figure

5503 C 185 63x30   8,25 €

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“  oder „Oscar®-ähn-
lich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes 
Markenzeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and 
Sciences in Beverly Hills, California. / *These figures are not 
permitted to be presented as “Oscars®,” or „Oscar®-like“ as 
Oscar® is a registered trademark of the Academy of Motion 

21

Hollywood Kollektion
Hollywood Collection 

Sonderanfertigungen nach Ihren 
Vorlagen
Custom Production Based on 
Customer-Supplied Artwork

4  Abb. 900/82/4
5  Abb. 900/82/5

Gerne fertigen wir solche Awards auch als 
kundenspezifische Sonderanfertigung. Fragen 
Sie einfach an. Wir bieten Ihnen solche Figuren 
in allen Preisklassen, sei es in der exklusiven 
Hollywood-Qualität mit 24K-vergoldet oder als 
preisgünstige Kunstharz-Figuren.
Aetzkunst will be glad to provide such awards 
based on customers’ artwork. Ask for more 
specific information. Aetzkunst offers many 
such figures for every budget need – whether 
exclusive 24K gold-plated quality Hollywood or 
inexpensive synthetic resin figures.4

5

Sonderanfertigungen
Custom Production 

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Sonderanfertigungen
Custom Production 

Wir können für Sie Figuren und andere Son-
deranfertigungen in verschiedenen Fertigungs- 
prozessen und Materialien anbieten.
1. Zinkdruckgusslegierung
Zinkguss ist das häufigste Verfahren in der 
Award-Industrie. Die meisten der hochwertigen 
Awards (Hollywood, Emmy etc.) sind aus diesem 
Material hergestellt. Das Zink wird geschmolzen 
und mit Hilfe von Werkzeugen werden die Figu-
ren geformt. Die Oberfläche kann galvanisch 
veredelt werden (gold, silber etc.). Es muss be-
achtet werden, dass die Fertigung der Werkzeuge 
relativ auswändig und daher kostenintensiv ist. 
Deshalb sind für eine wirtschaftliche Fertigung 
höhere Abnahmemengen notwendig.
2. Zinnlegierungen
Hier haben wir geringere Werkzeugkosten, aber 
das Verfahren ist nur für kleinere Awards mit 
qualitativen Abstrichen bei der Oberflächenbear-
beitung geeignet.
3. Aluminium
Zwar können mit diesem Material auch mit Hilfe 
von Werkzeugen Figuren u.ä. hergestellt werden, 
die Kosten für die Werkzeuge sind aber aufgrund 
des höheren Schmelzpunktes wesentlich teurer. 
Es wird daher hauptsächlich für 2-dimensionale 
Produkte (rechteckig, rund etc.) eingesetzt. 
Oberflächenbehandlung ist durch lackieren oder 
schleifen möglich.
4. Kunstharz
Die preisgünstigste Variante für die Herstellung 
von Figuren etc. Das Kunstharz ist eigentlich 
farblos, die Beimischung von weißem Pulver 
erleichtert dann die spätere Oberflächen- 
Veredlung. Möglich sind farbige Lackierungen, 
galvanische Veredlung, Bemalung etc.

Aetzkunst has the manufacturing process 
experience and skill required to accommodate 
with many different materials your specific needs 
for custom figures and designs. 
1. Zinc alloy die-casting 
Zinc die-casting, particularly using zamak alloys, 
is the most commonly used manufacturing 
process in the awards industry, and is the material 
of choice for high quality products, such as the 
famous Hollywood and Emmy awards. This 
process employs dies to form the molten alloy 
into the desired figures. The material is highly 
suited for electroplating with gold, silver and 
other elements. However, since the manufacture 
of dies involves a substantial financial outlay, this 
process is best for high volume orders.
2. Tin Alloys
The tooling costs for tin alloys are significantly 
lower than for zinc casting, making this technique 
suitable for small orders. However, the surface 
finishes are largely inferior to those produced in 
zinc casting.
3. Aluminum 
Although it is possible with the use of dies to cast 
aluminum figures, the high cost of the dies due to 
the higher melting point of aluminum make this 
technique significantly more expensive than the 
other methods. It is primarily of use in producing 
thin-walled, rectangular and round shapes, which 
are surface-finished by means of coating or 
abrasion.
4. Poly Resin
The least expensive means of producing figures 
for awards is the use of polymerized synthetics 
or chemically modified natural resins. In this 
technique, white additives ease surface finishing, 
which may include coating is various colors, 
electroplating, detailed painting, etc. 
 

Preise auf Anfrage. Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Vorkosten sind Bestellmengen unter min. 100 
Stück nicht sinnvoll. Bitte fragen Sie an.  /  Please note that due to the high initial costs, particular for die and 
mold making, usually, we don‘t suggest orders for fewer than 100 units. However, it‘s always best to ask us for 
a price quote and our opinion. We‘ll be glad to assist you.

Abb. 900/83/4
Kunstharz, lackiert und bemalt
Coated polyresin with painted 
details

Abb. 900/83/5
Kunstharz, galvanisch veredelt
Polyresin with electroplated finish

Abb. 900/83/6
Kunstharz, lackiert Airbrush
Polyresin, coated and then 
detailed with airbrush

Abb. 900/83/1
Zinkdruckguss, galvanisch veredelt
Die-cast tin with electroplated finish

Abb. 900/83/2
Zinkdruckguss, galvanisch veredelt
Die-cast tin with electroplated finish

Abb. 900/83/3
Kunstharz, galvanisch veredelt
Polyresin with electroplated finish
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Inspirative Ehrungsgeschenke 
für Firmen
Corporate Inspirational Awards
Ganz neu: unser Angebot mit themenbezo-
genen Ehrungsgeschenken für Firmen oder 
besondere Gelegenheiten. Es handelt sich um 
massive Metallfiguren, die aus einer Zinnle-
gierung mit vernickelter Oberfläche hergestellt 
sind. Durch die Kombination von Kristallglas, 
Edelstahl und lackiertem Holzsockel werden 
nur hochwertige Materialien für diese beson-
deren Awards verwendet. Die Personalisierung 
erfolgt durch ein Schild auf dem Sockel.
Brand new this year is our series of recognition 
awards and gifts in various motifs. All articles 
feature solid metal figures manufactured from 
pewter with nickel-plated finish and painted 
wooden base, which can be combined with 
either crystal or stainless steel elements. Only 
high quality materials are used in the manu-
facture of these outstanding awards. They are 
available for just about any occasion, including 
corporate honors, personal achievement, etc. 
and personalize with a base plate.

1  Together We Can - Award
Der Teamwork-Award schlechthin. Die 
vernickelten Metallfiguren stemmen einen Ball 
aus Edelstahl. „Yes, we can!“ 
The ultimate teamwork award. Nickel-plated 
figures support a stainless steel ball. “Yes, we can!”

7870 145x145x200 mm 132,25 €

2  Challenge Award
Die höchste Herausforderung: der über-
hängende Felsen! Kristallglas-Trophäe mit 
Metallfigur und Holzsockel.
Meeting the toughest challenges, a climber 
scales a sheer cliff. This challenging scene 
is captured in crystal with metal figure and 
wooden base. 

7871 115x45x200 mm 122,00 €

3  Uphill Award
Ein Award, der enorme Anstrengung und Wil-
lenskraft bei Problemlösungen symbolisiert: Ein 
Fels wird auf einen steilen Hügel gestemmt. 
Die Figur und der Fels sind aus Metall, der 
Hügel aus Kristallglas hergestellt.
Holding off the ball, staying its downward 
course is a true uphill battle. A perfect award 
for the display of brave effort in the face of 
conflict. Figure and ball come in metal. Hill 
fashioned from crystal. 

7872 212x87x102 mm 124,50 €

Ehrungen
Awards

1
2

3

Veredlung durch Metallschild auf dem Holzsockel. Das Schild 
kann per Laser auf schwarzes Aluminium graviert werden. 
Alternativ ist auch ein Digitaldruck auf ein silberfarbenes Alu-
miniumschild möglilch. Hier können farbige Logos realisiert 
werden (siehe Abbildung 2). 
All the awards personalize via metal plate, which attaches to 
the wooden base. We offer different inscription techniques, 
including laser engraving in black aluminum, digital printing 
on silver colored aluminum material. Multi-color logos are 
possible using the latter process. (See Fig. 2)

Alle Preise verstehen sich ohne Personalisierung.
All prices shown do not include personalization.

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Pro-
dukte sind die Standardgeschenkverpackungen, 
in die alle diese Produkte verpackt werden.

A fitting bonus is the free standard packaging 
that comes with all of these splendid products, 

providing a tastefully 
refined setting. 
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Ehrungen
Awards

Für Ehrungen gibt es viele Anlässe und viele 
Möglichkeiten der Dokumentation. Eine Reihe 
von Urkunden haben wir hier abgebildet, 
geätzt auf verschiedene Metalloberflächen und 
gerahmt in ansprechende Profilrahmen. Wir 
können Ihre Urkunde in jedem Rahmen liefern, 
den Sie hier im Katalog finden. Unsere eigene 
Schreinerei erlaubt uns jede Flexibilität hin-
sichtlich Rahmungsart und Rahmengröße. Die 
Metallätzung ist die exklusivste Art, Ehrungen 
auf Metall festzuhalten
There are many reasons to show recognition 
and there are many possibilities to document 
these occasions. Here are numerous possibil-
ities for documentation furnished by etchings 
in various metals with matching contoured 
frames. We can provide your certificate of 
appreciation in any frame you find here in this 
catalogue. Having our own carpenter enables 
us to provide you with any style and size. Metal 
etching is the most exclusive way of recording 
your appreciation in metal.

1   Abb. 900/86/1
Natürlich können unsere Ätzungen auch zu 
einer Wanduhr komplettiert werden. Unsere 
Abbildung zeigt das Portrait eines Staatspräsi-
denten als Ätzung Gold im Mahagoni-Profil-
rahmen. Größe 350 x 520 mm.
Of course it is also possible to complement 
our etchings with a clock. See 71/3: Wall clock 
with portrait of a president of a country as gold 
etching with contoured mahogany frame. Size 
14“ x 21“.

2   Abb. 900/86/2
Ätzungen auf Massiv Messing: Material, 
welches die Wertschätzung „wiederspiegelt“. 
Der Text wird auf die Grundplatte tiefgeätzt und 
anschließend mit schwarzer Farbe ausgelegt- 
echte Handarbeit. Eine zusätzliche, optische 
Aufwertung erhält der Artikel durch die runde 
diamantfacettierte Plakette.
Two etchings in solid brass. Solid material to 
reflect the esteem that is felt. Text is deeply 
etched in the basis metal and then filled with 
black color. True handwork. Round diamond-
faceting makes even more attractive. 

3  Abb. 900/86/3
Ehrungsgeschenke für 
besondere Anlässe mit 
„Garantie“ für Aufmerk-
samkeit: Das sind unsere 
Reliefätzungen. Aus einer 
massiven Messingplatte 
wird die Kontur eines 

Landes oder einer Region 
„geschnitten“ (geätzt), auf 
die verbleibende Platte 
werden die gewünschten 
Motive geätzt.
Guaranteed to attract atten-
tion, our relief-etched awards 
of honor are the right choice for 
special occasions. The contour 

of a country or region is „cut“ 
(etched) out of a solid brass plate. 
The desired motif is etched in the 
remaining plate.

1

2

3
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1  Für die höchsten Ansprüche
Eine Weltkarte aus Massiv Messing mit silberfarbener Oberfläche: Die Kontu-

ren der Welt sind erhaben, poliert, silberfarbig und in deutlichem Kontrast zum 

matten Hintergrund. 

Personalisierung, Ehrungs- oder Geschenktext kann auf dem ebenfalls polier-

ten, silberfarbenen Schild angebracht werden. Das Schild wird im Digitaldruck 

beschriftet, farbige Logos sind somit kein Problem.  

Dazu haben wir einen modernen, silberfarbigen Rahmen ausgesucht: Dadurch 

wird die exklusive Note dieses Produkts verstärkt. Der Rahmen ist zudem 

neutral und passt für jede Gelegenheit.

Premium elegance! 
A solid brass map of the world. The continents are raised above the darker, mat 
background of the oceans and polished to achieve a pleasing contrast. The 
award’s silver polished inscription plate is ideal for personalization, attractively 
accommodating words of honor or gratitude. 

The inscription is performed by digital printing, meaning it can be multicolored. 
Enhancing the exclusivity of this award, a carefully selected silver frame (No. 
78) elegantly adds the final touch and makes this product suitable for just about 
any setting.

Repräsentationsgeschenke
Awards

1

3102/78 340 x 305 mm 188,60 €
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Digitaldruck auf Aluminium - die 
perfekte Wahl für personalisierte
Ehrungsgeschenke
• Ideal für Einzelanfertigungen
• Ideal auch für größere Mengen, bei denen 

jede Urkunde mit einem individuellen 
Namen personalisiert werden muss

• Metallcharakter durch das fein geschliffene 
Aluminium erhöht die Wertigkeit gegen-
über Papier-Urkunden deutlich

• Edle Holzrahmen, Sie können alle Rahmen 
aus unserem Programm wählen

• Jedes Format möglich bis maximal A3 

Digital printing of aluminum is 
ideal for personalizing your re-
cognition awards
• Digital printing of aluminum is a great way 

to personalize one-off recognition award
• Also ideal for larger volumes of certificates 

by which each certificate receives a differ-
ent individual‘s name. 

• The use of finely machined aluminum 
instead of paper adds greatly to the 
character and value of a certificate, 
increasing its meaning for the recipient. 

• To complete your recognition award or cer-
tificate you may choose from our range 
of premium wood frames, including any 
size up to A3 (11.69 × 16.54 inches)

1  Abb. 900/88/1  350x410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 78 mit digital 
bedruckter Aluminiumplatte.
Digitally printed aluminum certificate with our 
No. 78 contoured wood frame. 

2  Abb. 900/88/2
Dekorativer Profilrahmen Nr. 78 mit digital 
bedruckter Aluminiumplatte. Jede Größe 
möglich.
Digitally printed aluminum certificate with our 
No. 78 contoured wood frame. Any size is 
possible.

Ehrungen
Awards

1

2

3

Preise auf Anfrage.
Please ask about our prices.

3  Abb. 900/88/3  350x410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 27 mit digital 
bedruckter goldfarbiger Aluminiumplatte.
Digitally printed, gold-tinted aluminum plate 
with decorative contoured frame No. 27
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Ehrungen
Awards

Digitaldruck
• Ideal für Einzelanfertigungen
• Ideal auch für größere Mengen, bei denen 

jede Urkunde mit einem individuellen 
Namen personalisiert werden muss

• Metallcharakter durch das fein geschliffene 
Aluminium erhöht die Wertigkeit gegen-
über Papier-Urkunden deutlich

• Edle Holzrahmen, Sie können alle Rahmen 
aus unserem Programm wählen

• Jedes Format möglich bis maximal A3

Digital printing
• Digital printing of aluminum is a great way 

to personalize one-off recognition award
• Also ideal for larger volumes of certificates 

by which each certificate receives a differ-
ent individual‘s name. 

• The use of finely machined aluminum 
instead of paper adds greatly to the 
character and value of a certificate, 
increasing its meaning for the recipient. 

• To complete your recognition award or cer-
tificate you may choose from our range 
of premium wood frames, including any 
size up to A3 (11.69 × 16.54 inches)

1   Abb. 900/89/1  250 mm 
Fein geschliffene Aluminiumplatte auf Trophäe 
aus schwarzem Acrylglas.
Finely surface-ground aluminum plate mounted 
to black acrylic trophy.

2   Abb. 900/89/2  230 x 305 mm
MDF Holzplakette mit digital bedruckter 
Aluminiumplatte.
MDF Wood Plaque, digital printing on 
aluminum.

3   Abb. 900/89/3  350 x 410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 71 mit digital 
bedruckter Aluminiumplatte.
Decorative plague with contoured No. 71 
wood frames and digitally printed aluminium 
inscription plate

4   Abb. 900/89/4  350 x 410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 37 mit digital 
bedruckter Aluminiumplatte.
Decorative plague with contoured No. 37 
wood frames and digitally printed aluminium 
inscription plate.

1

2

3

4

Preise auf Anfrage.
Please ask about our prices.
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Metall-Trophäen
Metal Trophies

4  - 5   Massive Trophäen mit gebogenem 
Design: bauchförmig und trotzdem oder 
gerade deswegen dynamisch!
Solid trophies with curved shapes. In spite of 
their bulbous shapes or perhaps on account of 
them: dynamic!

4   goldfarbig / goldcolored
7804 A 230 mm 21,00 €
7804 B 250 mm 22,30 €
7804 C 270 mm 22,50 €

5  silberfarbig / silvercolored
7809 A 230 mm 21,00 €
7809 B 250 mm 22,30 €
7809 C 270 mm 22,50 €

3  Design im Wechselspiel von hoch-
glänzendem Finish und matt geschliffener 
Grundplatte.
Interplay between highly polished finish and 
ground matte base plate. 
7801 A 230 mm 18,50 €
7801 B 250 mm 18,85 €
7801 C 270 mm 19,55 €

1  - 2  Unsere metallicART-Kollektion ist 
ideal geeignet für Lasergravuren und für her-
kömmliche Gravuren. Die Silbermetallic-Plat-
ten sind aus massiv Messing, die Gravur 
auf der silberfarbenen Oberfläche erscheint 
dadurch goldfarbig. 
Our metallicART Collection is ideally suited 
for both laser engraving and conventional 
engraving. The silver-metallic colored plates 
are made of solid brass, so engraving appears 
gold-colored on the silver background. 

1

7865 A 180 mm  25,15 €
7865 B 200 mm  26,10 €
7865 C 220 mm  26,75 €

2

Eine polierte Platte aus massiv Messing in 
Kombination mit einer Silbermetallic-Platte: 
eine schlichte Eleganz in Perfektion.
A polished plate of solid brass combined with 
a silver-metallic engraving plate furnishes a 
modest elegance.

7866 A 180 mm  25,15 €
7866 B 200 mm  26,10 €
7866 C 220 mm  26,75 €

1 2jeweils 3 Größen lieferbar
each 3 sizes available

3

5 4jeweils 3 Größen lieferbar
each 3 sizes available

Lase
r
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Metall-Trophäen
Metal Trophies

Metall-Trophäen - Geeignet für 
Sublimations-Druck
Metal trophies for sublimation 
printing

Eine tolle Idee - Ideal für Ehrungen, bei denen 
farbige Logos und wechselnde Texte verlangt 
sind. Eine massive Aluminiumplatte wird mit 
hochwertigen, silbernen Abstandschrauben 
mit einem interessant geformten Vorderteil aus 
schwarzem Acrylglas kombiniert. Das Acrylvor-
derteil kann per Laser beschriftet werden, die 
Aluminiumplatte kann digital per Sublimation 
mit farbigem Logo und wechselnden Texten 
bedruckt werden. Modern gestaltete, leichte 
Trophäen für das kleine Budget.
A great way to honor individuals! This product 
features multicolored logos and the possib-
ility of imprinting different inscriptions. Two 
elements including a solid aluminum plate and 
an interestingly shaped front element cut from 
black acrylic material are joined by quality 
silver colored spacers. The acrylic element 
engraves via laser and the aluminum plate 
accommodates sublimation printing. A line of 
trophies with a distinct modern character, light-
weight design and ideal for tight budgets. 

1

78110 A 240 mm 24,45 €
78110 B 260 mm 26,65 €
78110 C 280 mm 28,60 €

2

78111 A 240 mm 24,45 €
78111 B 260 mm 26,65 €
78111 C 280 mm 28,60 €

3

78150 A 240 mm 26,90 €
78150 B 260 mm 29,40 €
78150 C 280 mm 31,85 €

4

78152 A 260 mm 29,40 €
78152 B 275 mm 31,85 €
78152 C 290 mm 34,25 €

1

Auch mit Emblem lieferbar.
Also available with emblem.

2

3 43 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Emblem, 
Unterlegescheibe und ohne Gravur oder 
Digitaldruck.
All prices do not include emblem, metal disk 
and engraving or digital printing.
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Metall-Trophäen
Metal Trophies Lase

r

Metall-Trophäen - Geeignet für 
Lasergravur
Metal trophies for laser engraving

1  - 3

Ideal für Ehrungen:
Metalltrophäen aus schwarz eloxiertem 
Aluminium und fein geschliffenem Aluminium. 
Das schwarz eloxierte Material kann per Laser 
beschriftet und personalisiert werden. Logos 
sind für die Lasergravur kein Problem. Die 
Trophäen stehen auf einem schwarzen Metall-
sockel. Modern gestaltete, leichte Trophäen für 
das kleine Budget.
An ideal choice for showing honor, these 
trophies have black anodized aluminum and 
finely machined aluminum elements. The black 
aluminum personalizes via laser engraving. 
Logos are absolutely no problem. Black 
metal bases complete the design of these 
lightweight, modern design trophies for the 
budget-conscious.

1

78123 A 240 mm 24,45 €
78123 B 260 mm 26,65 €
78123 C 280 mm 28,60 €

2

78120 A 240 mm 24,45 €
78120 B 260 mm 26,65 €
78120 C 280 mm 28,60 €
   
3  

Die Kombination:
Schön gestaltete Metalltrophäe, die sowohl 
für die farbige Bedruckung per Sublimation 
als auch für die Beschriftung per Lasergravur 
geeignet ist.
Two-in-one
Attractively designed metal trophies that are 
suitable for both sublimation printing and laser 
engraving. 
 
78121 280 mm 33,10 €

1

2

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
Prices do not include laser engraving. 3
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Unsere Kollektion „Budget“
Preisgünstige Trophäen können auch ein 
ansprechendes, modernes Design haben - das 
möchten wir mit dieser Serie unter Beweis 
stellen. Blau gefrostetes Acrylglas mit einer 
Stärke von 4 mm in Kombination mit einem 
schwarzen Marmorsockel ergeben anspre-
chende Trophäen auch bei knappen Finanzen. 
Jeweils in 3 Größen lieferbar.

Our „Budget“ Collection
Just because it’s a budget trophy doesn’t
mean it can’t feature tasteful design. This
series clearly proves the validity of this claim.
Frosted blue acrylic glass, 4 mm thick and 
black marble base unite in creating trophies 
with pleasing aesthetics for the budget-minded. 
Each of the models is available in three sizes.

1  Arab Tower Trophy
7364 A 220 mm 13,65 €
7364 B 250 mm 14,25 €
7364 C 270 mm 14,95 €

2  Wing Trophy
7351 A 210 mm 10,55 €
7351 B 240 mm 10,80 €
7351 C 270 mm 11,15 €

3  Swing Trophy
7363 A 200 mm 10,55 €
7363 B 220 mm 10,80 €
7363 C 240 mm 11,15 €

4  Flag Trophy
7353 A 210 mm 10,55 €
7353 B 230 mm 10,80 €
7353 C 250 mm 11,15 €

Trophäen Budget
Budget Trophies 

Lase
r

1 2

3 4

Sehr dekorativ für 50 mm Embleme: diamant-
facettierte Unterlegescheibe.
Decorative for  2“ emblems: 
diamondfacetted metal disk.
5080 silber / silver 2,75 €
5081 gold / gold 2,75 € 
 

Alle Preise verstehen sich ohne Emblem, 
Unterlegescheibe und ohne Gravur.
All prices do not include emblem, metal disk 
and engraving.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Unsere Kollektion „Budget“ - 
Tolle Trophäen für den schmalen 
Geldbeutel
Wir haben aufwändige Designs für Sie entwor-
fen: Seien es dekorative Aussparungen oder 
dynamische Schwünge, die Trophäen sind 
elegant, modern und bieten ein außergewöhn- 
lich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Our Budget Collection features 
great trophies for tight budgets
We’ve introduced creative designs to meet 
your needs. Carved grooves and dynamic 
curves are just some of the features offered by 
these elegant and modern trophies, which are 
available at an extraordinary savings! 

1  Harp Trophy
7354 A 210 mm 10,55 €
7354 B 230 mm 10,80 €
7354 C 260 mm 11,15 €

2  Klingon Trophy
7350 A 235 mm  13,65 €
7350 B 250 mm  14,25 €
7350 C 265 mm  14,95 €

3  Glacial Peak
7355 A 180 mm 10,55 €
7355 B 210 mm 10,80 €
7355 C 230 mm 11,15 €

4  Spear Trophy
7357 A 210 mm 10,55 €
7357 B 230 mm 10,80 €
7357 C 260 mm 11,15 €

5  Gateway Trophy
7359 125 x 75 mm 7,55 € 

Trophäen Budget
Budget Trophies 

Lase
r

1 2

3

5

Sehr dekorativ für 50 mm 
Embleme: diamantfacet-
tierte Unterlegescheibe.
Diamond-facetted metal 
disks for 2“ emblems are 
an ideal complement!
5080 silber / silver 2,75 €
5081 gold / gold 2,75 €

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

4

Alle Preise verstehen sich ohne Emblem, Unterlegescheibe und ohne Gravur.
All prices do not include emblem, metal disk and engraving.
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Preisgünstige Trophäen mit  
ansprechendem Design
- das ist der Anspruch unserer Budget-Kol-
lektion. Auf dieser Seite haben wir eine neue 
Kollektion zusammengestellt:
1. Das Oberteil ist aus anthrazitfarbenem, 
durchsichtigem Acryl gefertigt, das im Licht 
leicht in blauer Farbe schimmert.
2. Der Sockel ist silbermetallic metallisiert. Die 
Metalloptik  verleiht den Trophäen ein äußerst 
exklusives Erscheinungsbild.
Aufwändige Designs mit Sternen verdeutlichen 
Ihren Gewinnern, dass sie die „Stars“ sind.

Our Budget Trophies offer 
attractive design at affordable 
prices.
This page features a new series added to 
this range. The top element of each trophy is 
fashioned from transparent dark silver colored 
acrylic material and acquires an interesting 
blue hue when exposed to light. The base is 
metallized for silver metallic look, lending the 
trophies a very exclusive character. Elaborate 
designs with stars communicate unmistakably 
to your winners that they are the “stars”.

1  Medusa Trophy
7385 A 200 mm 15,25 €
7385 B 220 mm 16,10 €
7385 C 240 mm 16,40 €

2  Perforation Trophy
7386 A 200 mm 15,25 €
7386 B 220 mm 16,10 €
7386 C 240 mm 16,40 €

3   Star Wave
7383 A 210 mm 14,00 €
7383 B 230 mm 14,70 €
7383 C 250 mm 15,25 €

4   Shooting Star
7380  190 mm 17,90 €

Auf Wunsch können alle Trophäen auch 
mit schwarzem Marmorsockel geliefert 
werden. Bitte bei der Bestellung ausdrücklich 
vermerken.
All of the trophies are available with black 
marble base design. Please indicate expressly 
when ordering if you would like to have this 
option. 

Sehr dekorativ für 50 mm 
Embleme: diamantfacettierte 
Unterlegescheibe.
Diamond-facetted metal disks 
for 2“ emblems are an ideal 
complement!
5080   silber / silver   2,75 €
5081    gold / gold   2,75 €
 

Alle Preise verstehen sich ohne Emblem, 
Unterlegescheibe und ohne Gravur.
All prices do not include emblem, metal disk 
and engraving.

Trophäen Budget
Budget Trophies Lase

r

1 2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

4

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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2

Sehr dekorativ für 50 mm 
Embleme: diamantfacettierte 
Unterlegescheibe.
Diamond-facetted metal disks 
for 2“ emblems are an ideal 
complement!
5080   silber / silver   2,50 €
5081    gold / gold   2,50 €

Preisgünstige Trophäen
Attractively Priced Trophies 

Glas-Trophäen - Für das kleine 
Budget
Glass Trophies - For the 
Budget-Minded
Wenn Ihr Budget knapp bemessen ist, trotzdem 
eine Glas-Trophäe verschenkt werden soll, 
dann sind diese 6 mm bzw.10 mm starken 
Glastrophäen genau richtig für Sie. Geeignet 
für Lasergravur  oder für Embleme mit 50 mm 
Durchmesser.
Running a tight budget, but still require an 
impressive glass trophy? A little bit smaller with 
thickness of 0,24“ or 0,4“, however, characte-
rized by good quality, our glass trophies shown 
here are the answer. Suitable for laserengra-
ving or medals up to 2“.

1  (VE=12 Stück)
79665 A 175 mm 8,05 €
79665 B 190 mm 9,20 €
79665 C 205 mm 10,90 €

Glas 6 mm dick / thickness of Glass 0,24”
Emblem 50 mm / emblem 2”

2  (VE=12 Stück)
79664 A 185 mm 9,20 €
79664 B 200 mm 10,35 €
79664 C 210 mm 12,65 €

Glas 6 mm dick / thickness of Glass 0,24”
Emblem 50 mm / emblem 2”

3  (VE=12 Stück)
79669 A 100 x 185 mm 16,30 €
79669 B 100 x 215 mm 17,25 €
79669 C 100 x 245 mm 18,15 €

Glas 10 mm dick / thickness of Glass 0,4”

4  (VE=12 Stück)
79660 C 100 x 150 mm  10,45 € 
79660 D 125 x 175 mm 13,45 € 
79660 E 150 x 200 mm  16,75 € 

Glas 10 mm dick / thickness of Glass 0,4”

4

3

Alle Preise verstehen sich ohne Emblem, 
Unterlegescheibe und ohne Gravur.
All prices do not include emblem, metal disk 
and engraving.

Diese Budget-Glastrophäen sind auf Wunsch 
und gegen Aufpreis auch mit Geschenkboxen 
lieferbar.
These Glass Trophies are also available with 
gift boxes. Please ask for.

1

Lase
r

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Preisgünstige Trophäen
Attractively Priced Trophies 

Glas-Trophäen - Für das kleine 
Budget
Glass Trophies - For the 
Budget-Minded
Wenn Ihr Budget knapp bemessen ist, trotzdem 
eine Glas-Trophäe verschenkt werden soll, 
dann sind diese 10 mm starken Glastrophäen 
genau richtig für Sie. 
Running a tight budget, but still require an 
impressive glass trophy? A little bit smaller with 
thickness of 2/5“, however, characterized by 
good quality, our glass trophies shown here 
are the answer. 

1  (VE=12 Stück)
79668 A 120 x 175 mm 19,55 €
79668 B 130 x 200 mm 21,40 €
79668 C 140 x 225 mm 22,75 €

2  (VE=12 Stück)
79667 A 125 x 177 mm 20,70 €
79667 B 135 x 206 mm 22,65 €
79667 C 145 x 235 mm 24,15 €

3  (VE=12 Stück)
79662 B 150 x 150 mm  13,10 € 
79662 C 175 x 175 mm  15,40 € 
79662 D 200 x 200 mm  18,40 € 

4  (VE=12 Stück)
79661 A 100 x 150 mm  11,15 € 
79661 B 125 x 180 mm 13,45 € 
79661 C 150 x 200 mm  15,75 € 

1

3 4

Alle Preise verstehen sich ohne Gravur.
All prices do not include engraving.

Diese Budget-Glastrophäen sind auf 
Wunsch und gegen Aufpreis auch mit 
Geschenkboxen lieferbar.
These Glass Trophies are also available 
with gift boxes. Please ask for.

2

Lase
r
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Preisgünstige Pokale
Attractively Priced Cups

1  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.

4906 A 155 55x20 60 6,90 €
4906 B 175 55x20 70 8,05 €
4906 C 195 65x20 80 9,20 €

Serie/Series: 4906 S   24,15 €

2  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
   
4913 A 180 55x30 80 13,80 €
4913 B 220 65x30 100 16,10 €
4913 C 245 75x30 120 18,40 €
4913 D 285 85x30 140 25,30 €
4913 E 315 100x30 160 31,05 €

Serie/Series:  4913 S   104,65 €

3  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
  
4914 A 190 55x30 80 13,80 €
4914 B 210 65x30 80 16,10 €
4914 C 230 65x30 100 18,40 €
4914 D 265 75x30 120 21,85 €
4914 E 300 85x30 140 28,75 €
4914 F 350 100x40 160 42,55 €

Serie/Series: 4914 S   141,45 €

Passende Deckel
Matching Lids

4  Goldfarbig / Goldcolored 
(mm) Ø Emblem  
 Dia Emblem   
4919 A 20 60  7,35 €
4919 B 25 70  8,15 €
4919 C 30 80  8,70 €
4919 D 40 90  9,05 €
4919 E 45 100  9,40 €
4919 F 50 120  10,55 €
4919 G 60 140  11,00 €
4919 H 65 160  12,30 €

5  Silberfarbig / Silvercolored 
(mm) Ø Emblem  
 Dia Emblem   
4909 A 20 60  7,35 €
4909 B 25 70  7,80 €
4909 C 30 80  8,70 €
4909 D 40 90  9,05 €
4909 E 45 100  9,40 €
4909 F 50 120  10,55 €
4909 G 60 140  11,00 €
4909 H 65 160  12,30 €

Deckel bitte extra bestellen
Please order lids separately

Pokale
Cups

1

2

3

54
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Preisgünstige Pokale
Attractively Priced Cups

1  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.
 
4908 A 255 55x30 80 13,55 €
4908 B 290 65x30 100 15,85 €
4908 C 320 75x30 120 20,45 €
4908 D 355 85x30 140 25,05 €
4908 E 395 100x30 160 29,65 €
4908 F 425 100x40 160 33,35 €
  
Serie/Series: 4911 S   137,90 €
Deckel fixiert / Permanently attached lid

2  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
   
4931 A 190 55x30 80 13,80 €
4931 B 210 65x30 80 14,95 €
4931 C 230 65x30 100 18,40 €
4931 D 265 75x30 120 21,85 €
4931 E 300 85x30 140 28,75 €
4931 F 350 100x40 160 42,55 €

Serie/Series: 4931 S   140,30 €

3  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
  
4907 A 170 55x20 80 10,35 €
4907 B 180 55x30 80 11,25 €
4907 C 195 55x30 100 12,65 €
4907 D 215 65x30 100 13,55 €
4907 E 235 65x30 120 14,95 €
4907 F 250 75x30 120 15,85 €
4907 G 265 75x30 140 20,45 €
4907 H 280 85x30 140 22,75 €
4907 I 300 100x30 140 25,05 €
4907 J 315 100x30 160 28,75 €

Serie/Series: 4907 S   175,60 €

Passende Deckel siehe Seite 100
For matching lids, see Page 100

Pokale
Cups

1

2

3
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Pokale
Cups

Elegante Pokale
Cups

1  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.
 
4933 A 335 100x70 120 43,70 €
4933 B 380 110x75 140 52,90 €
4933 C 425 120x80 160 68,75 €
4933 D 460 130x85 180 80,50 €

Serie/Series: 4933 S   245,85 €

2  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
  
4915 A 285 90x65 100 46,00 €
4915 B 330 100x70 120 52,90 €
4915 C 370 110x75 140 64,40 €
4915 D 410 120x80 160 80,50 €
4915 E 445 130x85 180 96,60 €

Serie/Series: 4915 S   340,40 €

Passende Deckel siehe Seite 100 - Bitte extra 
bestellen 

For matching lids, see Page 100 - Please order 
separately

3  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
   
4932 A 320 70x55 100 42,50 €
4932 B 375 80x60 120 49,45 €
4932 C 415 90x65 125 57,00 €

Serie/Series: 4932 S   148,95 €

4  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.  
   
4934 A 375 70x55 100 46,00 €
4934 B 430 80x60 120 50,60 €
4934 C 485 90x65 140 56,35 €

Serie/Series: 4934 S   152,95 €

1 2

3 4
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Pokale
Cups

Pokale für Champions
Champions Cups

1  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.
 
4935 A 495 130x85 200 158,70 €
4935 B 535 140x90 220 177,10 €
4935 C 600 160x95 240 230,00 €
4935 D 660 180x100 260 269,10 €

4935 S    834,90 €

2  
(mm) Höhe Sockel Ø 
 Height Base Dia.
 
4990 C 615 180x180 240 273,70 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

1

2
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Pokale
Cups

Pokale von Welt: Herausragendes Design, hoch-
wertige Verarbeitung und edles Material sind die 
Kennzeichen dieser großen, modernen Trophäen. 
Außergewöhnlich und eben etwas Besonderes!
Extraordinary design, high quality workmanship 
and the best materials available distinguish 
these large modern trophies. Exceptional 
trophies for outstanding achievements!

1
Ein atemberaubender Pokal: Eine Weltkugel aus 
Keramik mit Flaggen und goldfarbenen Kontinen-
ten. Das Metallband ist hochwertig versilbert.
A breathtaking cup featuring high quality 
finished metal coil that spirals up to a ceramic 
globe with flags and gold finished continents.

4982 A 670 mm 637,00 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

2

Schlichtweg der Top-Fußball-Pokal: Ein Muss 
für jede Veranstaltung, die etwas auf sich hält. 
Ein vergoldeter Keramik-Fußball wird von 3 
lasergeschnittenen Edelstahl-Türmen einge-
fasst. Ein Highlight in der Pokalwelt!
The true champion’s cup. Any event that pro-
fesses to be of significance should have this prize 
in its repertoire. The gold finished solid metal 
ceramic ball is set in three laser-cut stainless steel 
towers and looks like a genuine champion. 
 
4989 A 390 mm 209,00 €
4989 B 460 mm 239,00 €
4989 C 510 mm 257,00 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

3

Hier steht die Erde auf einer festen Glassäule: 
Hochwertig versilberte Elemente machen auch 
diese Trophäe weltmeisterlich.
Resting on sturdy pillars of glass, the globe, 
featuring high-quality silver finished solid 
metal elements, sports an ultimate world-class 
appearance.

4988 A 430 mm 266,00 €
4988 B 480 mm 284,00 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

1

2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2 Größen lieferbar
2 sizes available

Unser Service für Sie: Für diese Pokale fertigen 
wir Ihnen digital gedruckte  Schilder  mit einem 
3-zeiligen Text nach Wahl und auf Wunsch mit 
Standard-Sportemblem zum Sonderpreis (siehe 
Seite 106 ff.)!

Take advantage of our personalization services. 
We’ll finish your cups with digitally printed 
plates. You have the choice of 3 lines of text 
and standard sport emblem at an irresistible 
price (see p. 106ff.). 
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Eine Auswahl herausragender Trophäen: 
Hervorragend in Qualität und Verarbeitung, 
bestechend durch markantes und außerge-
wöhnliches Design. Für alle, die Wert auf das 
Besondere legen!
A selection of outstanding trophies, distin-
guished by high quality, superior manufac-
turing and extraordinary design. The right 
choice for those who are looking for something 
unique.

1  
Ein elegant geschwungenes Design aus matt-
titanfarbigem Metall mit einer goldfarbigen 
Verzierung. Mit wertvollem, glänzendem 
Mahagoni-Holzsockel.
Peerless elegance. This trophy features 
titan-colored, matte-finished metal elements, 
intricately cut and embellished with gold-
colored ornamentation. It also comes with a 
polished quality mahogany base.

4980 A 340 mm 79,95 €
4980 C 430 mm 98,90 €
4980 E 520 mm 117,30 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

2

Ein atemberaubend schöner Pokal aus Metall 
mit steinähnlicher titanfarbener Oberfläche.
Breathtaking is the best word to describe this 
beauty made from titanium-colored metal with 
natural stone-like textured finish.

4979 A 300 mm 92,00 €
4979 C 390 mm 121,90 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

3  
Ein elegantes Design mit Bicolor-Effekt: So 
schön können Pokale sein. Silberfarbenes 
Metall mit massiv vergoldeten Metallteilen. Mit 
wertvollem, glänzendem Mahagoni-Holzsockel.
Looking for something that steps out of the usual 
monotonic line? This might just be what you‘re 
seeking. The combination of silver- and solid 
gold-plated elements is utterly intriguing and 
distinctly different. And the trophy‘s polished 
mahogany base adds that last tasteful touch!
 
4977 A 390 mm 154,10 €
4977 B 440 mm 167,90 €

Weitere Größen auf Anfrage / 
Additional sizes available

Pokale
Cups

Unser Service für Sie: Für diese Pokale fertigen 
wir Ihnen digital gedruckte  Schilder  mit einem 
3-zeiligen Text nach Wahl und auf Wunsch mit 
Standard-Sportemblem zum Sonderpreis (siehe 
Seite 106 ff.)!

Take advantage of our personalization services. 
We’ll finish your cups with digitally printed 
plates. You have the choice of 3 lines of text 
and standard sport emblem at an irresistible 
price (see p. 106ff.). 

1

3

2



106

Sport-Motive
Standard Emblems 5041 gold VE= 25 1,15 €

5040 silber VE=25 1,15 €

Einfarbige Embleme 50 mm
One-colored emblems 2“

5069 gold VE= 25 1,90 €
5068 silber VE=25 1,90 €

Farbige Embleme 50 mm
Colored emblems 2“

Alle Embleme sind 
einfarbig lieferbar, in bunt 
nur die abgebildeten.
One-colored are all emblems 
available, colored only the 
pictured one.

Angeln/Fish
Badminton
Basketball
Billard
Behindertensport/ 
Disability

Berufe/Profession

Bowling
Boxen/Boxing
Drachenfliegen/ Hang 
gliding
Dart/Dart
Eishockey/ Ice hockey

Eisstockschießen/
Curling
Eiskunstlauf/Skating
Eisschnelllauf/
Speedskating
Fechten/Fencing

Feuerwehr/Firebrigade
Flugsport/
Model Aircraft
Football
Fußball/Soccer
Go-Kart/Kart Racing
Gesangverein/
Choral
Gewichtheben/
Weightlifting
Golf
Gymnastik/Gymnastics

Leichtathletik/
Athletics

Karate
Karneval
Kartenspiel/Cards
Kegeln/Skittles

Handball/Handball
Hockey/Field Hockey
Hornusser
Jagd/Hunting
Judo

Leichtathletik/
Athletics
Minigolf
Motorsport/Motoring

 1 30 85 44 33 101 52 227
 Angeln Fisch Badminton  Basketball Da. Basketball Basketball Billard Behindertensport

 226 223 222 220 224 225 221 219
 Buchdrucker Glaser Graveur Fleischer Maurer Mechaniker Tischler Zimmerer

 73 149 246 87 3 47 116 32
 Boßeln Bowling Da. Bowling Bowling Boxen Drachenfliegen Dart Eishockey

 4 148 95 96 97 249 68 138
 Eisstockschießen Eiskunstlauf Eiskunstlauf Eiskunstlauf Eisschnelllauf  Eisschnelllauf Da. Fechten Feuerwehr

 40 41 250 140 124 122 123 5
 Feuerwehr Modellflug Flugsport Football Fußball Fußball Fußball Fußball

 10 144 218 61 60 132 251 252
 Damen-Fußball Go-Kart Gesangverein Gesangverein Gewichtheben Golf Golf Gymnastik

 253 6 133 109 114 88 165 7
 Handball Handball Hockey Hockey Da.    Rollschuh-Hockey Hornusser Jagd Judo

 130 91 141 39 81 86 104 8
 Karate Tanzmariechen Karneval Skat Jass Kegeln Kegeln Da. Kegel gekreuzt

 125 67 48 66 77 75 64 92
 Läufer Sprint Startläufer Speerwurf Da.    Speerwurf Her. Hochsprung Hochsprung Da. Kugelstoßen

 128 127 126 76 99 254 108 120
 Hürdenlauf Hürdenlauf Da. Stabshochsprung Leichtathletik Da. Leichtathletik Da. Hammerwerfen Minigolf Ralleysport
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Sport-Motive
Standard Emblems5041 gold VE= 25 1,15 €

5040 silber VE=25 1,15 €

Einfarbige Embleme 50 mm
One-colored emblems 2“

5069 gold VE= 25 1,90 €
5068 silber VE=25 1,90 €

Farbige Embleme 50 mm
Colored emblems 2“

Alle Embleme sind 
einfarbig lieferbar, in bunt 
nur die abgebildeten.
One-colored are all emblems 
available, colored only the 
pictured one.

Motorsport/
Motoring

Musikverein/Music
Organisationen
Platzger
Petanque

Radsport/Bicycle

Radsport/Bicycle
Ball
Reitsport/Horse

Reitsport/Horse
Ringen/Wrestling

Rollschuh/Rollerskate

Rugby / Rugby
Schach/Chess
Schützensport/
Shooter

Schützensport/Shooter
Schwimmen/
Swimming
Schwinger

Segeln/Sailing
Ski-Sport/Skiing

Surfen
Tanzsport/Dancing
Tennis

Turnen/Gymnastics
Wandern/Hiking
Wasserball/
Water Polo
Wassersport/
Aquatics

Tennis
Tischtennis/
Table Tennis
Triathlon
Turnen/Gymnastics

 27 2 121 255 89 58 83 256
 Autosport Autosport Formel-Rennsport  Rallyesport Motorradrennen Moto Cross Motorrad-Rennen Motorrad-Rennen

 257 28 54 107 142 80 84 145
 Moto Cross Lyra Spielmannszug THW VDK Platzger Petanque Radfahren

 12 50 113 112 93 94 103 139
 Radfahren Querfeldein Raquette Ball Einspänner Zweispänner Vierspänner Dressur Derby

 35 153 183 164 57 13 118 229
 Springreiter Pferd Pferd Pony Voltigieren  Ringen Rollschuhläuferin Rollschuh

 258 63 19 210 18 137 70 72
 Rollschuhlauf Rugby Schach Schützenkönig gekreuzte Gewehre Schützensport Bogenschütze Bogenschütze

 17 82 74 136 111 20 21 110
 Schießen Pistole Gewehre Pistole Armbrust Schwimmer Schwimmen Da. Schwinger

 53 146 259 147 260 16 234 131
 Segeln Ski-Abfahrt Super-G Slalom    Snowboard Langläufer Sommerbiathlon Squash

 56 261 230 22 23 262 263 264
 Surfen Surfen Tanzsport Tennis-Da. Tennis-He. Tennis-Da. Tennis-He. Tennis-Mixed

 59 24 36 37 129 217 100 65
 Tennisschläger Tischtennis Tischtennis Da. Tischtennis He.   Triathlon Turnen Turnen Geräteturnen

 26 69 34 38 115 265 90 266
 Turnen Turnen (Ringe) Wandern Wanderschuh Wasserball Kajak Rudern Zweier Rudern Achter
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Sport-Motive   ZDF-Sport
Standard Emblems ZDF-Sport

901
Autosport /Car Racing

902
Boxen / Boxing

903
Eishockey / Ice-Hockey

904
Fußball / Soccer

922
Handball / Handball

923
Basketball / Basketball

905
Fußball / Soccer

906
Fußball / Soccer

907
Golf / Golf

908
Hockey / Field Hockey

909
Leichtathletik / Athletics

910
Pferderennen / Horse Racing

911
Pferdespringen / Horse Jumping

912
Radfahren / Cycling

920
Volleyball / Volleyball

919
Turnen / Gymnastics

918
Tischtennis / Table Tennis

917
Tennis / Tennis

913
Schwimmen / Swimming

914
Segeln / Sailing

915
Skifahren / Skiing

916
Surfen / Surfing

Lieferbar in den Größen (VE=25 St.): 
Available in  sizes (packing unit=25 pcs):

5040 Z 50 mm 2,50 € 
5050 Z 123 mm   8,70 €
5060 Z 107 x  83 mm   8,70 €
5056 Z 210 x 300 mm 34,25 €
5057 Z 310 x 410 mm 52,55 €

Wir bieten unterschiedliche Fertigungstechnologien 
an, die sich ideal ergänzen:
We offer 3 different, basic techniques, which 
ideally complement each other.

1. Metallätzung /  
Metal etching 
Höchsten Ansprüchen werden geätzte und mit 
Farbe ausgelegte Messingembleme gerecht. 
The highest quality is achieved by means of 
etching and color filling on brass emblems. 

2. Herkömmliche Druckverfahren /
Conventional printing on metal
Wir drucken im Sieb- oder Tampondruck auf 
eloxiertes Aluminium.
We print with screen printing on anodized 
aluminum.

3. UV-Digitaldruck / 
UV  Digital Printing
Moderne Technologie für fantastische Druckqualität 
und Personalisierung.
Latest technology for amazing printing quality and 
personalization.  

Sonderanfertigungen
Custom Emblems

Standardgröße 123 mm
Standard size  approx. 5“

Standardgröße 65 x 75 mm
Standard size approx. 2 1/2“ x 3“

Standardgröße 107 x 83 mm
Standard size approx. 4 1/4“ x 3“ 1/4“

Standardgröße 50 mm
Standard size  approx. 2“
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Gute Qualität mit fantastischem 
Preis-Leistungs-Verhältnis
Pins sind ein beliebtes Werbemittel, sie werden 
oft als Streuartikel eingesetzt. Sie können 
aber auch als Auszeichnung oder Ehrennadel 
verwendet werden.
Es gibt eine Vielzahl von Varianten, die sich auch 
preislich unterscheiden. Hier nun einen kurzen 
Überblick über die gängigsten Ausführungen:
• Eisenprägung - preisgünstige Variante. 

Die vertieften Flächen können entweder 
gesandstrahlt oder farbig mit Softemaille 
ausgelegt werden.

• Kupferprägung - können vergoldet, versilbert 
oder vernickelt werden, so entsteht ein 
wertvoller Pin. Vertiefte Flächen können auch 
gesandstrahlt oder mit Softemaille ausgelegt 
werden.

• Fotogravur - Messing geätzt, vergoldet, 
versilbert oder schwarz vernickelt. Farbe wird 
in Handarbeit ausgelegt.

• Offsetdruck - wird direkt auf Messing, 
Aluminium oder rostfreien Stahl aufgetragen. 
Hier sind Farbverläufe oder Fotos umsetzbar.

• Siebdruck - beim Siebdruck auf Metall kann 
in Pantonefarben gedruckt werden. Nur 
Vollton, keine Farbverläufe.

• Zinkspritzguss - 3D-Motive oder freistehende 
Zeichen sind bei dieser Methode realisierbar. 

Preise auf Anfrage.

Good Quality at a Fantastic Price
Pins are a highly popular advertising novelty, 
particularly as giveaway. But they are also useful 
for honoring individuals and expressing esteem 
or bestowing recognition. 
There are many variations with prices ranging 
from inexpensive to expensive. On this page, 
you’ll find a concise overview of the most 
common pins making techniques:
• Die-Struck Soft Enamel Process: This is an 

inexpensive technique. We sandblast the 
recessed areas or fill them with soft tinted 
enamel.  

• Die-Struck Copper Process: Available with 
choice of gold, silver or nickel-plating for 
an elegant premium appearance. We can 
sandblast the recessed areas to create a 
textured look or apply soft tinted enamel to 
the recesses to create contrast.

• Etched Soft Enamel Process: We make these 
pins using a photographic negative to etch 
your design chemically in brass. May be 
finished by hand with gold, silver or black 
nickel plating.

• Offset Printing: Photographic images and 
color gradients are possible using this 
technique, which prints on brass, stainless 
steel or aluminum. 

• Silk Screen Printing: This process is useful 
for printing your designs on metal with 
Pantone inks. Only solids are possible. Color 
gradients are not possible with this technique. 

• Zamak Alloy Die-Casting: This process is 
your best choice for realizing 3D motifs and 
intricate cutouts. 

Ask us about our prices.

Verschlüsse für Pins
Pin Clasps

Sicherheitsnadel
Safety Clasp

Lange Nadel
Long Needle

Pins
Pins

Butterflyclip
Butterfly Clutch
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Preisgünstige Medaillen
Attractively Priced Medals

Sonderanfertigungen

Für die Anfertigung von Medaillen mit Ihrem 
Sondermotiv bieten wir Ihnen 3 verschiedene 
Fertigungstechnolgien an:
1. Digitaldruck
Die preisgünstigste Variante ist der Digital-
druck.  Er ist überall dort zu empfehlen, wo 
viele Farben und/oder kleine Stückzahlen 
gefragt sind. Preise siehe unten. 

2. Siebdruck
Der Siebdruck bietet perfekte Druckqualität 
auf Metall. Preise auf Anfrage. 

3. Ätzung, farbig ausgelegt
Für Ihre exklusiven Ehrungen empfehlen wir 
unsere geätzten Medaillen.
Preise auf Anfrage.

Custom Work

We offer three different, basic techniques 
for the manufacturing of medals with custom 
motifs:
1. Digital printing
The most economical procedure is digital 
printing. We recommend this for small 
quantities and/or motifs with a lot of colors.
Prices shown below. 

2. Screenprinting
Screenprinting provides printing quality on 
metal.Please ask for prices. 

3. Etching and filling with color
For a truly exclusive honor, we recommend 
our etched medals  in top quality settings.
Please ask for prices.
 

1

2 3

Preisklasse 1 / Price Class 1
Für Ihre leichtere Orientierung haben wir 
Medaillen nach Preisklassen sortiert. Die Me-
daillen innerhalb einer solchen Kategorie sind 
preisgleich. Im Folgenden finden Sie im  Rand-
bereich die Preise für die Medaillenkörper ohne 
Emblem. In der Seitenmitte sehen Sie Beispiele 
für Medaillen mit Kundenemblem. Unten finden 
Sie die Preise für Medaillen mit Kundenemblem, 
aufgeteilt nach den angefragten Mengen.
To keep things easy, we have arranged our 
medals according to price class, each medal 
within a given category having the same price. 
In the following, on the left, you will find pictures 
of medals without emblems. Prices here do not 
apply for emblems. On the right side, you will 
find some examples of the medals with some 
custom emblems. Each price includes both the 
price of the medal plus the price of the emblem. 
Besides the process, another factor affecting the 
prices is the quantity ordered.

1   
45 mm Durchmesser für 30,7 mm Einlage.
45 mm diameter for 30,7 mm insert.
5630 A bronze/bronze
5630 B silber/silver
5630 C gold/gold
(VE=100 St.):  1,18 € / St.

Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

 
2  

50 mm Durchmesser für 25 mm Einlage.
50 mm diameter for 1“ insert. 
5679 A bronze/bronze
5679 B silber/silver
5679 C gold/gold
(VE=100 St.):  1,18 € / St.

Preis ohne Emblem /Price applies for medal. 
Emblems order separately.

3  
45 mm Durchmesser für 25 mm Einlage.
45 mm diameter for 1“ insert.
5677 A bronze/bronze
5677 B silber/silver
5677 C gold/gold
(VE=100 St.):  1,18 € / St.

Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

Komplett-Preise für Sonderanfertigungen mit Ihrem Motiv
Prices for medals with custom motifs 

Stück 25 St. 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St.
€ p.St. 4,88 4,65 4,30 4,30 4,08 3,96

Digitaldruck / Digital printing

 Einrichtkosten: 25,50 €/Digitalisierung nach Aufwand
  Initial cost: 25,50 € /cost for digitalization quoted per job
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Preisklasse 2 / Price Class 2
70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

1

5693 A bronze/bronze 
5693 B silber/silver
5693 C gold/gold
(VE=50 St.)  1,78 € / St.

Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

Preisklasse 3 / Price Class 3
70 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

2

5641 A bronze/bronze 
5641 B silber/silver 
5641 C gold/gold
(VE=50 St.)  2,07 € / St.

Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

3

5697 A bronze/bronze
5697 B silber/silver
5697 C gold/Gold
(VE=50 St.)  2,07 € / St.

Preis ohne Emblem/Price applies for medal. 
Emblems order separately.

2

Preisgünstige Medaillen
Attractively Priced Medals

1

3

Komplett-Preise für Sonderanfertigungen 5693
Prices for medal 5693 with custom motifs

Stück 25 St. 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St.
€ p.St. 5,45 5,22 4,88 4,88 4,66 4,54 

Digitaldruck / Digital printing

 Einrichtkosten: 25,50 €/Digitalisierung nach Aufwand
  Initial cost: 25,50 € /cost for digitalization quoted per job

Komplett-Preise für Sonderanfertigungen
Prices for medal with custom motifs

Stück 25 St. 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St.
€ p.St. 5,75 5,52 5,18 5,18 4,96 4,83

Digitaldruck / Digital printing

 Einrichtkosten: 25,50 €/Digitalisierung nach Aufwand
  Initial cost: 25,50 € /cost for digitalization quoted per job



112

1  - 2   
Preisklasse 3 / Price Class 3
70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

1

5696 A bronze/bronze
5696 B silber/silver
5696 C gold/gold

(VE=50 St.) 2,07 € / St.
Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

2

5699 A bronze/bronze
5699 B silber/silver
5699 C gold/gold

(VE=50 St.) 2,07 € / St.
Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.

Preisgünstige Medaillen
Attractively Priced Medals

1

3

5
Erhältliche Farben: Kordel

Available colors: cords

3  - 6

Zubehör für Medaillen
Accessories for Medals

3   Etui für 70 mm Medaillen
Box for 70 mm medals
5700         2,05 €

4   Etui zum Stellen / Box to set up the medal
5701         1,60 €  

5   Band/Ribbon
5702  22 x 800 mm  0,65 €

6   Kordel/Cord
5704  3 x 800 mm   0,45 €

Erhältliche Farben: Bänder
Available colors: ribbons

2

4

6

Komplett-Preise für Sonderanfertigungen
Prices for medal with custom motifs 

Stück 25 St. 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St.
€ p.St. 5,75 5,52 5,18 5,18 4,96 4,83

Digitaldruck / digital printing

 Einrichtkosten: 25,50 €/Digitalisierung nach Aufwand
  Initial cost: 25,50 € /cost for digitalization quoted per job
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3

Preise verstehen sich ohne Kordel,Band oder 
Etui - siehe Seite 112.
Prices do not include box, cord or ribbon. See 
p.112.

Massive Messing-Medaillen mit diamantfacet-
tierter Einfassung. Empfehlenswert sind hierfür 
geätzte und mit Farbe ausgelegte Motive - eine 
Medaille für höchste Ansprüche.
Solid brass medals with diamond-faceted 
edges combine to produce unbelievably first 
class looking medals. We recommend etched, 
multi-color motifs. 

 Preisklasse 4 / Price Class 4
70 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

1

5667 A bronze/bronze
5667 B silber/silver
5667 C gold/gold

(VE=50 St.)  5,80 €/St.
Preis für Medaillenkörper / Price applies for 
medal. Emblems order separately. 

 
Preisklasse 5 / Price Class 5

2

65 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.
5680 A bronze/bronze
5680 B silber/silver  
5680 C gold/gold   

(VE=10 St.)  8,28 €/St.
Preis ohne Emblem/ Price applies for medal. 
Emblems order separately.

3    
70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.
5681 A bronze/bronze
5681 B silber/silver  
5681 C gold/gold

(VE=10 St.)   8,28 €/St.
Preis ohne Emblem/ Price applies for medal. 
Emblems order separately.

4    
70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.
5682 A bronze/bronze
5682 B silber/silver 
5682 C gold/gold

(VE=10 St.) 8,28 €/St.
Preis ohne Emblem / Price applies for medal. 
Emblems order separately.
  

4

Exklusive Medaillen
Exclusive Medals

1

2

Komplett-Preise für Sonderanfertigungen
Prices for medal with custom motifs 

Komplett-Preis für Sonderanfertigungen
Price for medal with custom motifs

Stück 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St. Repro
€ p.St. 16,61 15,00 13,85 13,27 12,70 150

Ätzung, farbig / etching and filling with color 

Komplett-Preis für Sonderanfertigungen 5680, 5681, 5682
Price for medal with custom motifs 5680, 5681, 5682 

Stück 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St. Repro
€ p.St. 19,09 17,48 16,33 15,76 15,18 150

Ätzung, farbig / etching and filling with color 

Preise für Digitaldruck auf Anfrage / Please ask for prices with digital printing 

Preise für Digitaldruck auf Anfrage / Please ask for prices with digital printing 
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Medaillen
Medals

2  - 3  Medaillen aus Kristallglas
Crystal Medals
Eine exklusive Medaillen-Variante für alle, 
die das Besondere lieben: Medaillen aus 
exklusivem 10 mm starkem Kristallglas. 
Personalisierung oder Veredlung per Laser-
gravur, Sandstrahlung oder Siebdruck. Mit 
Aufhängung für Medaillen-Bänder (siehe  
Seite 112). Alle Kristallglas-Medaillen werden 
mit Standard-Geschenkbox geliefert.
An exclusively different variation of an age-old 
means of showing honor. These elegant 
beauties are fashioned from 10 mm crystal 
and are ideal for personalization or motifs via 
laser engraving, sand blasting or silkscreen 
printing. The crystal medals come with a ring 
to accommodate cords (refer to Page 112) and 
standard gift box.

2  Geschliffene Randverzierung
Decoratively Facetted Edges
Die Randverzierungen erzeugen eine edle 
Optik. Die nachfolgenden Preise gelten ohne 
Gravur und Band.
The decorative edges on this 10 mm medal give 
it an unforgettable appearance. The following 
prices do not include engraving and cord.

5620 A 55 mm 11,00 €
5620 B 65 mm 12,20 €
5620 C 70 mm 13,55 €

3  Sandgestrahlter Rand
Sand Blasted Edges
Eine moderne und ansprechende Optik. Die 
nachfolgenden Preise gelten ohne Gravur und 
Band.
The translucent edges of these 10 mm crystal 
medals lend them a distinctively sophisticated, 
modern look. The following prices do not 
include engraving and cord.

5621 A 55 mm 11,00 €
5621 B 65 mm 12,20 €
5621 C 70 mm 13,55 €

Kristallglas-Medaillen /  Crystal Medals 

2 3

1   Acrylglas-Medaillen - 
Die preisgünstige Variante 
Attractively priced Acrylic Medals
6 mm starkes Acrylglas mit Ihrem Sondermotiv.
Preise ohne Band, aber mit Lasergravur! 
Acrylic medals, 6 mm thick with custom motif,  
prices without ribbon but including engraving.

3 verschiedene Größen / 3 different sizes:
5642 A 42 mm
5642 B 50 mm
5642 C 56 mm 

Preise verstehen sich ohne Kordel 
Band oder Etui - siehe Seite 112.
Prices do not include box, cord or 
ribbon. See p.112.

€ 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St.
5642 A 5,50 5,15 4,95 4,70 4,55
5642 B 5,75 5,40 5,15 4,80 4,70
5642 C 5,95 5,75 5,40 5,05 4,95
Einrichtkosten: 25,00 €/Digitalisierung nach Aufwand
Initial cost: 25,00 €/cost for digitalization quoted per job.

Preise inklusive Lasergravur 
Prices including laser engraving

Eine kostenlose Zugabe für 
diese herrlichen Kristallglas- 
Medaillen sind die Standard- 
Geschenkverpackungen.
A fitting bonus is the free 
standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal 
glass medals.

1

€ 50 St.  100 St.  150 St.  250 St.  500 St.  
A 14,70  14,45  14,25  13,55  13,10  
B 15,85  15,65  15,40  14,70  14,25  
C 33,00  16,90  16,65  15,95  15,50  

Einrichtkosten: 25,00 €/Digitalisierung nach Aufwand
Initial cost: 25,00 €/cost for digitalization quoted per job.
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Exklusive Medaillen
Exclusive Medals

Massive Messing-Medaillen mit einem 
2,5 mm dicken Körper, der direkt geätzt 
wird. Hochwertiger diamantfacettierter Rand, 
schutzlackiert mit feinem Oberflächenschliff. 
Die Medaillen haben einen Durchmesser von 
58 mm und sind mit einer Öse für Bänder 
oder Kordeln versehen.
1/10“ thick solid brass medals featuring etched 
metal surfaces, high-grade diamond facetted 
edges and finished with protective coating. 
2 1/4“ diameter and eyelet for cord ribbon. 

1

Eine wunderschön schlichte Messing-Medaille, 
2,5 mm stark, geätzt und mit Farbe ausgelegt.
Beautiful, straightforward 1/10“ thick solid 
brass medal etched and filled with color.

5650 A bronze / bronze 58 mm
5650 B silber / silver 58 mm
5650 C gold / gold 58 mm 

Komplett-Preis für Sonderanfertigungen:
Price for medal with custom motif:

50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St. Repro
17,45 15,30 15,05 13,80 12,85 210,00

Preise in € und per Stück
Prices are in € and per individual unit

2

Unsere massive Messing-Medaille, 2,5 mm 
stark, hier mit einem reliefgeätzten Motiv und 
diamantfacettiertem Rand. Ihr Sondermotiv 
wird erhaben geätzt und poliert und erscheint 
im Kontrast zum mattierten Hintergrund 
plastisch. Nur in Messing-Farbe lieferbar.
1/10“ thick solid brass medal with diamond-fa-
ceted edges. Includes your motif depicted via 
relief etching and finished by polishing. Set 
against a matte background for contrast, it 
appears 2-dimensional.
Only available in brass color.

5656 C gold / gold 58 mm

50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500 St. Repro
15,15 12,65 11,85 11,25 10,70 90,00

Preise in € und per Stück
Prices are in € and per individual unit

Alle Preise verstehen sich ohne Etui, Band oder 
Kordel.
Prices do not include box, cord or ribbon.

Neu: Passendes Etui
New: Made-for gift box

5705  Etui / Box    4,90 € 

1

2
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Exklusive Medaillen
Exclusive Medals

Top-Medaille mit geätztem und 
farbig ausgelegtem Motiv
Premium Medals with etched 
metal surface and colored motif

1   Eines der beliebtesten Modelle - ein 
massiver Messingkörper mit einer Stärke von 
2,5 mm und einem Durchmesser von 
58 mm. Der Rand ist diamantfacettiert und 
damit hochglänzend. Ihr eigenes Motiv wird 
auf den Körper geätzt und farbig ausgelegt. 
Plastizität durch die Ätzung (Gravur), verbun-
den mit einer feinen, detailgetreuen Farbaus-
legung: einfach perfekt. Die Medaillen werden 
in einem passenden edlen Etui geliefert.
One of our most popular models features a 
solid brass plate of 1/10“ and a diameter of 2 
1/4“. The edge is diamond faceted producing 
a glistening effect. Combination of etching 
(engraving) and precisely detailed, colored 
motif create a 3-dimensional appearance. An 
absolutely perfect blend of features. Your motif 
is etched into the plate and filled with color. 
The medals come in a special box. 

5653 A bronze / bronze 58 mm
5653 B silber / silver 58 mm
5653 C gold / gold 58 mm

Komplett-Preis für Sonderanfertigungen:
Price for medal with custom motif:

50 St. 100 St. 150 St. 250 St. 500St. Repro
16,90 13,90 13,65 12,85 11,95 210,00

Preise in € und per Stück
Prices are in € and per individual unit

Neu: Passendes Etui
New: Made-for gift box
5705  Etui / Box    4,90 € 

2

Eine tolle Auszeichnung für Ihre Geehrten sind unsere 
Medaillen in diesem Acryl-Award: Magnete halten 
2 Acrylplatten zusammen, innen ist unsere Medaille 
„versenkt“. Preis ohne Medaille.
They’ll feel truly honored with this one. “Recessed” 
between two acrylic plates held together by magnets an 
award of honor for the deserving. Price does not include 
medal. 

7493 100x150x24 mm 28,00 €

1

2
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Neu: Top-Medaille mit hoch-
glanz-polierter Oberfläche
New: Premium Medals with Pol-
ished High-Gloss Finishes

1  
Sie ist unser beliebtestes Modell und wir bieten 
sie jetzt in neuer Optik an! Der UV-Digital-
druck macht es möglich:
• Die Oberfläche des 2,5 mm starken, massi-

ven Messingkörpers ist hochglanz-poliert.
• Ihr Motiv wird mit modernster UV-Digital-

druck-Technolgie gedruckt. 

Und das sind Ihre Vorteile:
• Mit dieser Top-Technologie können die 

Motive in der derzeit besten Qualität 
gedruckt werden. Farbverläufe oder Fotos 
sind kein Problem.

• Und: Auch Einzelanfertigungen oder eine 
geringe Stückzahl können zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt werden.

Our most popular medal is now available with 
an exciting new finish, thanks to UV digital 
printing:  
• The solid 2.5-mm thick brass medal comes 

with a polished high-gloss finish. 
• Accommodates your motif with exceptional 

quality thanks to state-of-the-art UV printing. 

Your advantages include: 
• Exceptional quality printing with superior 

color gradients, images, etc. 
• One-off or small orders possible at reason-

able per-unit prices. 

5655 A bronze / bronze 58 mm
5655 B silber / silver 58 mm
5655 C gold / gold 58 mm

Komplett-Preis für Sonderanfertigungen:
Price for medal with custom motif:

25 St. 50 St. 100 St. 150 St. 250 St. Repro
20,70 16,90 13,90 13,65 12,85 210,00

Preise in € und per Stück
Prices are in € and per individual unit

Wir empfehlen:
Neu: Passendes Etui (siehe Abbildung)
We suggest:
New: Made-For Gift Box (see figure)

5705  Etui / Box    4,90 € 

Alternativ für kleineres Budget:
Standard-Etui für variable Einlagen
Running a tight budget? 
Our standard one-size-fits-all box might be 

the answer.

5703  Etui / Box    3,65 €

Exklusive Medaillen
Exclusive Medals

1
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In unserer maritimen Kollektion bieten wir 
Ihnen eine Reihe von Produkten mit bekannten 
Segelschiff-Motiven. In der preisgünstigen 
Variante sind diese Motive im hochwertigen 
Metall-Offsetdruck auf goldfarbig eloxiertes 
Aluminium gedruckt. 
Our maritime collection offers products with 
a host of familiar sailing motifs. The most 
inexpensive models are high quality and 
offset-printed on gold-colored anodized 
aluminum. 

1   
Wetterstation / Maritime weatherstation
3519 150 x 370 mm   65,00 €
 
2   

Kleinbilder / Small Pictures
3541 105 x 165 mm 14,70 €

3  
Ätzungen von maritimen Motiven auf massiv 
Messing. Charakteristisch für das maritime 
Ambiente sind die Zierecken aus hoch-
glanz-eloxiertem Aluminium. 
Solid brass etchings of maritime motifs. Typical 
for the maritime products are the decorative 
corners of high-gloss anodized aluminum.
3521 205 x 260 mm 57,95 €
3531 275 x 340 mm 70,15 €

Karten / Maps
Unser Klassiker - 
Deutschlandkarten auf hochwertigem Metall. 
Bei den Varianten 1 und 2 ist die Kontur von 
Deutschland aus massivem Messing gestanzt. 
Bei den Varianten 3 und 4 wurde die Karte 
von Deutschland auf eloxiertes, goldfarbiges 
Aluminium gedruckt. 
Our classic - 
Maps of Germany in high quality metal. Vari-
ations 1 and 2 are stamped out of solid brass. 
Variations 3 and 4 are printed on anodized 
gold aluminum. Metal offset printing ensures 
the perfect reproduction of the finest details. 

4

3187 295 x 335 mm   98,30 €

5

3188 265 x 305 mm   87,50 €

6  
3284 270 x 380 mm   76,70 €

7

3184 275 x 305 mm   49,10 €
3182 305 x 400 mm   76,70 €

Lieferbare Motive / Available Motifs:

0 - Preußen  /  1 - Seute Deern  /  2 -  Bounty  /  3 - Krusenstern  /  4 - Gorch Fock  /  5 - Passat  /  6 - Pamir  /  7 - Bremerhaven-Seute Deern  / 
8 - Hamburg-Rickmer Rickmers  /  9 - Rickmer Rickmers  / 22 - Amerigo Vespucci  /  23 - Mir  /

Maritime Kollektion, Karten
Maritime Collection, Maps

1

2

3

8  Jansonius Karte - schlichtweg das 
Meisterwerk der maritimen Kartographie!
Geätzt auf massivem Messing.
Jansonius map - the unquestioned master-
piece of maritime cartography!
Etched in solid brass.

3118 340 x 280 mm   78,00 €

4 5

6 7

8
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Ätzungen
Etchings

1

2

3

4

Zu unserem Angebot gehören Ätzungen mit 
Städtemotiven. In unserem Archiv haben wir 
mehrere tausend Motive aus Deutschland und 
aller Welt. Wünschen Sie Ihr eigenes Motiv? 
Kein Problem, wir haben hervorragende 
Grafiker, die Ihr Motiv nach Ihren Vorlagen 
zeichnen. Wir können dann nahezu alle 
Produkte aus unserem Katalog mit Ihrem 
Motiv fertigen, so auch die hier abgebildeten 
Zinn-Ätzungen. Standardmäßig bieten wir  
2 Größen für die geätzten Platten an. Unsere 
große Auswahl an Holz-Profilrahmen sind die 
Gewähr für Produkte nach jedem Geschmack.
Etchings of cityscape motifs. We stock 
thousands of motifs from Germany and the 
entire world. Would you like to use your own 
motif? No problem, we have our own graphic 
artist who can draw your motif based on your 
picture etc. In fact, we can provide almost any 
product from our catalogue with your own 
motif, including the etchings shown here. We 
offer the etchings in two standard sizes. Our 
diversified selection of wooden contoured 
frames ensures that each customer will find the 
matching product for his or her taste. 

1

1295 290 x 330 mm 67,70 €
1395 350 x 410 mm 76,70 €

2   
Uhr mit Städtemotiv
Clock with cityscape motif
2295 250 x 380 mm 93,45 €
2395 310 x 480 mm 109,00 €

3

1294/52 330 x 290 mm 67,70 €
1394/52 410 x 350 mm 76,70 €

4

1294/70 330 x 290 mm 67,70 €
1394/70 410 x 350 mm 76,70 €

5

Ätzung Zinn, mit Furnierplatte Eiche
Etched pewter with oak veneer
1231 225 x 260 mm  43,90 €
1331 270 x 320 mm  54,70 €

6

Ätzung Kupfer, mit Furnierplatte Nußbaum
Etched copper with walnut veneer 
1221 225 x 260 mm 42,85 €
1321 270 x 320 mm 53,00 €

7

1282 255 x 310 mm 64,50 €
1382 320 x 390 mm 74,25 €

Die Mindestabnahme bei neuen Motiven 
beträgt 10 Stück. Neben eventuellen 
Zeichnungskosten fallen einmalige Reprodukti-
onskosten in Höhe von  60,00 € an.
The minimum purchasing quantity for new 
customer motif is 10 pieces. Alongside of 
possible charges for drawing, there is charge 
for reproduction of 60,00 €.

Weitere Rahmungsvorschläge:
More framing suggestions:

1291  290x330 mm
       55,20 €

1391  410x350 mm
       69,20 €

1294/48 290x330 mm
       63,70 €

1394/48 410x350 mm
       72,20 €

1294/37 290x330 mm
       63,70 €

1394/37 410x350 mm
       72,20 €

1294/24 290x330 mm
       63,70 €

1394/24 410x350 mm
       72,20 €

1284/22 290x330 mm
       52,90 €

1384/22 410x350 mm
       66,70 €

1281  290x330 mm
        52,90 €

1381  410x350 mm
        66,70 €

5

6

7



121

Ätzungen
Etchings

1

2

Städtestiche nach historischen 
oder neuzeitlichen Ansichten
Cityscape engravings from today 
and the past

Wir verfügen über ein großes Archiv von 
historischen Städteansichten, die oftmals 
von bekannten Künstlern wie z.B. Merian 
geschaffen wurden. Diese Ansichten sind 
Grundlage unserer Ätzungen in Kupfer, Zinn 
oder Gold, die auf Holzplatten oder in wert-
vollen Profilrahmen geliefert werden können. 
Da die historischen Ansichten in der Regel ein 
sehr unterschiedliches Format haben, ergeben 
sich für die einzelnen Städte unterschiedliche 
Preise. Fragen Sie an, wir nennen Ihnen den 
Preis für die gewünschte Ansicht gerne.
We have a host of historical cityscape motifs 
at our disposal, some of which were created 
by well-known artists such as Merian. These 
are the basis for our copper, pewter and gold 
etchings, which are placed in wood or quality 
contour frames. Because the originals usually 
differed in terms of size, the prices tend to 
differ significantly. For this reason, it’s better 
to ask us about the price of a particular item. 
We’ll be more than glad to promptly assist you.

1

Ätzung Kupfer, mit Holzplatte geblockt
Etching pewter on veneer plaque oak
Art.Nr. 1100

2

Ätzung Zinn, mit Holzplatte geblockt
Copper etching 
Art.Nr. 1110

3

Ätzung Zinn, mit Holzplatte geblockt
Copper etching 
Art.Nr 1131

4

Ätzung Kupfer auf Furnierplatte Nußbaum
Copper etching on walnut veneer plaque
Art.Nr. 1121

5

Ätzung Kupfer in Profilrahmen Nußbaum
Copper etching in contoured frame of walnut
Art.Nr. 1181

6

Ätzung Zinn in Profilrahmen Eiche
Copper etching in contoured frame of oak
Art.Nr. 1191

Auch diese Bilder können natürlich mit allen 
Rahmen aus unserem Programm geliefert 
werden.
All these pictures can also be provided with 
any frame from our selection.

3

4

5

6
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Massiver grüner Marmor mit einer Uhr und 
Ihrem Logo oder Städtemotiv sowie einem 
Textschild für Ihre perönliche Widmung: Das 
sind hochwertige Geschenke und Ausdruck 
der Wertschätzung des Geehrten! 
Solid green marble with clocks and your logo 
or cityscape. Also includes text plate for your 
personal words of dedication. Truly valuable 
gifts and expressions of how valued the 
honored person is!

Mit Ihrem Ortsmotiv als Reprä-
sentationsgeschenk / Prestige 
Gifts Personalized with Your 
Cityscapes
 
1  Massive Marmorsäulen fassen einen 

Bogen aus Acrylglas ein. Das Zifferblatt mit 
123 mm Durchmesser ist aus goldfarbenem 
Aluminium gefertigt und besitzt einen edlen 
Rundschliff. Viel Platz für Ihr Motiv oder Ihr 
Logo. Preis gilt bei Abnahme von 20 Stück mit 
einem einfarbigen Sondermotiv, kann mit  
Art.Nr. 7530 sortiert werden.
Solid green marble columns straddle an acrylic 
arch. The dial is made of gold colored aluminum 
with that typical circular ground finish and has 
a diameter of nearly 5“. It offers plenty of room 
for your motif or logo. Price applies to minimum 
orders of 20 pieces and for single color motifs. It 
may be ordered with Article 7530.

7520 200 x 200 mm 61,00 €

2  Massive Marmoruhr: Säulen und Platte 
aus grünem Marmor. 
This beauty features solid green marble. 

7530 200 x 200 mm 68,40 €

Als Einzelanfertigung: Ein indivi-
duelles Ehrungsgeschenk
Single Unit Order - Highly Indi-
vidual Gift of Honor
Dank digitaler Drucktechnologie ist es mög-
lich, diese Marmoruhren auch als individuelle
Einzelanfertigung anlassbezogen und/oder mit 
Namen des Geehrten zu fertigen. Gedruckt 
wird auf goldfarbenem Aluminium, mehrfar-
bige Logos oder Wappen sind ohne Aufpreis 
möglich. Sie erhalten ein Ehrungsgeschenk der 
Extraklasse zu einem fantastischen Preis- 
Leistungs-Verhältnis.
Digital printing makes it possible to order these 
marble clocks as individualized single item, 
personalized for he occasion and if desired 
with the name of the honoured individual. The 
text prints on gold colored aluminium and multi 
colored logos, coat of arms, etc. are possible 
for no additional charge. A wonderfully superb 
gift of honor at an unbeatable price!

3  7520 D 200 x 200 mm 85,40 €

4  7530 D 200 x 200 mm 92,80 €

Diese Preise gelten bei Einzelabnahme. Hinzu 
kommen Digitalisierungskosten, die nach Auf-
wand berechnet werden. Preis auf Anfrage.
The prices apply for the purchase of a single 
item. There is an additional charge for the cost of 
digitalization, which is based on the time required.

1

2

3

4

Uhren aus Marmor
Marble Clocks
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Repräsentations-Geschenke
Recognition Gifts

Das klassische Geschenk - als Ehrung oder 
als Gastgeschenk: Der Zinnteller mit Ihrem 
Ortsmotiv. Wir bieten eine große Auswahl an 
verschiedenen Tellern, die wir mit Ihrem Motiv 
bedrucken können. 
The classic gift as commemorative honor or 
present for the host or hostess: pewter plates 
with cityscapes etc. We have a wide selection of 
plates that can be printed with your desired motif. 

1  mit Motiv 25 St. / with motif 25 pcs
6413 240 mm 81,65 €

ohne Motiv / without motif 
6413 240 mm 72,45 €

Preise abhängig von der Zinnpreis-Notierung.
Prices subject to fluctuations in the price of 
pewter on commodities market.

Bierkrüge / Beer Mugs

2  - 4

Der Glasseidel mit dem in platin und blau 
gehaltenen Dekor ist äußerst beliebt. 
Weißes Gold - so wird Porzellan auch genannt.  
Die unten abgebildete Platin-Kollektion gehört 
zu unseren „Klassikern“.
Our glass beer mug in platinum and blue 
design is extremely popular.
Porcelain is often referred to as „white gold“.  
The platinum collection pictured below belongs 
to our classics.
 
Glasseidel / Glass Beer Mug:

2  7721 A 170 mm 46,65 €
 
Porzellan / Porcelain:

3  7736 180 mm 47,70 €

4  7737 180 mm 59,90 €

Kleinbilder / Small Pictures

Perfekte Qualität mit einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis: so lässt sich 
unsere Kollektion mit Kleinbildern gedruckt auf 
Aluminium beschreiben. 
Excellent quality at an affordable price. That’s 
how you can describe our small picture 
collection, which contains mainly cityscape 
motifs printed on anodized aluminum. 

5  Metallic-Holzrahmen/metallic wood frame
1413/72   150 x 170 mm 21,60 €

6  Furnierholzplakette / veneer wood plaque
1411   105 x 130 mm 11,15 €

7  1414   125 x 180 mm 28,60 €

8  Metallic-Holzrahmen/metallic wood frame
1423/73 150 x 170 mm 21,60 €

9   Furnierholzplakette / veneer wood plaque
1421   105 x 130 mm 11,15 €
 
10  1424   125 x 180 mm  28,60 €

1

Die Preise gelten bei einer Abnahme von 25 Stück mit einem einfarbigen Motiv. 
The prices apply for a minimum quantity of 25 pieces. 

2 3 4

5 6 7

8 9 10
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Wanduhren und Barometer - 
Serie Kleinbilder
Wall clocks and barometer -  
Collection Small Pictures

Zu den beliebtesten Repräsentationsge-
schenken gehören sicher die Wanduhren 
und Barometer aus unserer Kollektion mit 
Kleinbildern. Die Kombination von indivi-
duellem Motiv, sei es ein Ortsmotiv oder 
ein anderes Bild, mit einer Uhr oder einem 
Barometer schafft ein exklusives Geschenk mit 
hohem Nutzwert. Besonders beliebt sind diese 
Produkte mit einem massiven Profilrahmen. 
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen eine Auswahl 
für unsere silberfarbenen und goldfarbenen 
Metallbilder. Bei den Uhren handelt es sich 
um Quartz Werke „Made in Germany“. Die 
Mindestauflage bei einer Neuanfertigung 
beträgt 25 Stück. Auch hier ist eine Sortierung 
mit anderen Produkten aus unserer Kollektion 
mit Kleinbildern möglich. Die Reprokosten für 
ein Neumotiv belaufen sich auf 67,50 €.
The wall clocks and barometers from our small 
picture collection surely belong to the most 
popular prestige gifts. The combination of in-
dividual motif, whether cityscape or something 
different, with a clock or barometer creates an 
exceptional gift that will be greatly appreci-
ated. Particularly popular, is the combination 
with solid contoured frames. On this page you 
will find a selection of our silver colored and 
gold colored metal pictures. 
The clocks are made in Germany and are 
equipped with quartz mechanisms. Minimum 
initial order amount is 25 pieces. The 25 
pieces, however, can be a mixture of other 
products from our collection of small pictures. 
The charge for new motif processing is 67,50 €.

1   Profilrahmen Eiche mit Barometer
Wood frame oak with barometer
2413 140 x 260 mm 42,30 €

2   Profilrahmen Eiche mit Uhr
Wood frame oak with clock
2418 140 x 260 mm 42,30 €

3   Profilrahmen Mahagoni mit Barometer
Wood frame mahogany with barometer
2423 140 x 260 mm 42,30 €

4   Profilrahmen Mahagoni mit Uhr
Wood frame mahogany with clock
2428 140 x 260 mm 42,30 €

5   Profilrahmen Buche mit Uhr
Wood frame beech with clock
2428B 140 x 260 mm 42,30 €

6   Profilrahmen Buche mit Barometer
Wood frame beech with barometer
2413B 140 x 260 mm 42,30 €

7   Profilrahmen Buche mit Uhr
Wood frame beech with clock
2418B 140 x 260 mm 42,30 €

1
2

4

5

6
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Repräsentations-Geschenke
Recognition Gifts
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Repräsentations-Geschenke
Recognition Gifts

Wanduhren - 
Serie Kleinbilder
Wall clocks - 
Collection Small Pictures
Hier finden Sie weitere Varianten aus unserer 
Kollektion mit Kleinbildern und Wanduhren.
Here are more variations from our collection 
of small pictures and wall clocks. 

1   
2427 260 x 140 mm 42,30 €

2   
2427B 260 x 140 mm 42,30 €

Gallerie Kollektion - Kleinbilder
Gallery Collection - Small Pictures

Perfekte Qualität für die höchsten Ansprüche 
und mit einem ausgezeichneten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis - so lässt sich unsere Gallerie 
Kollektion vortrefflich beschreiben. Hochwertige 
Profilrahmen mit edlem Leinenpassepartout und 
aufwändiger Einfassung für die Metallbilder 
mit Ihrem Städtemotiv. Falls Sie keine schöne 
Zeichnung von Ihrem Ortsmotiv haben - kein 
Problem: Unsere Grafiker fertigen für Sie eine 
detailgetreue und wunderschöne Zeichnung. 
Wie sagte einst ein Bürgermeister: „Ihre Zeich-
nung ist schöner als unser Rathaus selber ist.“.
Superb quality at an affordable price for 
those who demand more. That’s an accurate 
description of our Gallery Collection featuring 
high-quality contoured frames with noble 
linen passé partouts and elaborate borders. 
In addition, if you don’t have a good drawing 
of your cityscape – no problem – our artists 
will be glad to provide you with drawings that 
accurately capture the beauty of your motif. In 
fact, a mayor once said, “Your drawing is more 
beautiful than our town hall.”.

3

1417/61 270 x 300 mm 43,90 €

4

1417/48 270 x 300 mm 43,90 €

5

1428 285 x 315 mm 43,90 €

6

1429/27 285 x 315 mm 43,90 €

Mindestmenge für Neuanfertigung: 
25 Stück. Diese Produkte können mit anderen 
Bildern aus der Kollektion mit Kleinbildern 
(siehe S. 123-127) sortiert werden.
A minimum order amount of 25 pieces applies 
to all first-time orders. You may, however, 
include other pictures from the small picture 
collection ( s. p. 123-127) to reach the 
necessary 25. 

2

3

4

5
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Acryl-Uhren -  
Serie Kleinbilder
Acrylic Clocks -  
Collection Small Pictures
Eine elegante und designbetonte Kombination 
aus Acryl und Metall. Ihr Orts- oder Sonder-
motiv wird per UV-Digitaldruck präzise und 
detailgetreu auf eloxiertes Aluminum gedruckt. 
Die Platte ist mit einer mattsilbernen Fläche 
hinterlegt, welche einen Rahmen bildet und 
von der hinteren Seite Sichtschutz gewährt. 
Zusammen mit einer Uhr ergibt das ein 
exklusives Geschenk.
Bei den Modellen 2 und 3 haben wir als 
optisches Highlight zwei blaue Türme als 
Einfassung dazu gestellt. Die Uhr ist mit einem 
Seiko-Werk versehen. Einfach ein perfektes 
Repräsentationsgeschenk, das natürlich auch 
mit jedem Eigenmotiv gefertigt werden kann.
An elegant and design-oriented combination 
of acrylic and metal. We will print with 
UV-Digital Printing your cityscape or custom 
motif precisely and true to detail on anodized 
aluminum. The plate is provided with a dull 
silver surface to eliminate transparency 
from the backside. Combined with clock an 
extravagant present.
Modell 2 and 3 are two blue colored columns 
positioned on the sides appeal to the eye. The 
clock is furnished with Seiko mechanism. An 
ideal prestige gift that can be furnished with 
your own motif.
 

Für waagrechte Motive:
for horizontal motifs: 

1

7443KS 150 x 200 mm 41,60 €

2

7444KS 125 x 210 mm 46,65 €

Für senkrechte Motive:
for vertical motifs:

3

7445KS 125 x 210 mm 46,65 €

4

7440KS 150 x 200 mm 38,00 €

Mindestmenge bei Neuanfertigung: 25 Stück. 
Diese Produkte können mit anderen Bildern 
aus der Kollektion mit Kleinbildern (siehe S. 
104-108) sortiert werden.
A minimum order amount of 25 pieces applies 
to all first-time orders. You may, however, include 
other pictures from the small picture collection 
(s. p. 104-108) to reach the necessary 25. 

1

2

3 4
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Repräsentations-Geschenke
Recognition Gifts

3D-Lasergravuren in Kristallglas
3D-Laser engraving
Eine interessante und faszinierende Fort-
entwicklung der Glas-Lasergravuren ist 
die Gravur Ihres 3-dimensionalen Motivs 
in höchster Auflösung in das Innere des 
Kristallglases. Regelmäßig werden solche 
Repräsentationsgeschenke, Werbegeschenke 
oder Give-Aways mit einem „Wow“ durch den 
Beschenkten bedacht. Geeignete Motive sind 
zum Beispiel Wappen oder auch markante 
Bauwerke. Im Folgenden schlagen wir Ihnen 
zwei Standardprodukte vor. Machbar sind aber 
auch Sonderanfertigungen jeglicher Art.
An interesting and fascinating application 
of glass laser engraving is the realization 
of high-resolution 3D motifs inside crystal 
forms. The recipients of such recognition gifts, 
promotion gifts, and giveaways inevitably react 
with astonishment upon receiving something so 
unique. Striking architectural landmarks, coats 
of arms, etc. are some examples of suitable 
motifs. In the following, you’ll find two products 
that provide very nice settings for such uses, 
but many others may be special ordered. The 
sky’s the limit!   

1  
Glasblock 80x50x50 mm, senkrecht oder 
waagrecht.
Glass blocks, 3 1/4“ x 2“ x 2“, horizontal or 
vertical, the most popular size for 3D engravings:

Art.Nr.  25 St.  50 St. 100 St.

7998 B 41,50 € 36,10 € 30,50 €

Preis inklusive Gravur und Geschenkbox.
Prices include engraving and gift box.

2  
Schlüsselanhänger / Key chains
Größe 30 x 15 x 20 mm  
Size 1 1/4“ x 1/2“ x 3/4“

Art.Nr.   25 St.   50 St. 100 St.

7997 12,75 € 11,65 € 9,75 €

Preis inklusive Gravur und Geschenkbox.
Prices include engraving and gift box.

3

Kugelschreiberhalter: Ein nützliches Geschenk, 
hier mit einer 3D-Innengravur.  Größe hier 
100x40x40 mm. 
Penholders come in handy in the office. This 
one features 3D embedded engraving. Size 
shown is 100x40x40 mm. 

4

Auf einer Ecke aufgestellter Quader mit 
Innengravur. Größe hier 60x60x60 mm. 
A balancing act with a cube perched on a 
corner makes a terrific setting for embedded 
engraving. This article‘s dimensions are 
60x60x60 mm. 

5

Uhr aus Kristallglas, hier mit UV-Digitaldruck. 
Alternativ natürlich auch mit Gravur möglich. 
A clock set in crystal with UV digital printing 
gives this beauty a striking desktop presence. 
Also available with engraving. 

1

2

3 4

5

Preise auf Anfrage.
Ask about our prices.
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Repräsentative Displays, Schilder
Recognition Gifts, Award Displays, Signage

Vielfältig:
Zum Stellen oder zum Hängen-
als Schilder oder als Award
Prestigeträchtige Displays in eleganter, 
edler Aufmachung: 2 Acrylplatten sind mit 
silberfarbenen Abstandshaltern aus Aluminium 
zusammengeschraubt. Auf der Rückseite 
können Aufhänger angebracht werden, sodass 
die Displays alternativ aufgestellt oder aufge-
hängt werden können. Die Beschriftung kann 
mittels Digitaldruck oder auch per Lasergravur 
erfolgen. Somit sind Einzelanfertigungen oder 
personalisierte Displays zu einem optimalen 
Preis-Leistungs-Verhältnis möglich.

Versatile!
On the wall, desk or in the display 
case 
Elegant and tasteful simplicity let your awards 
speak for themselves. Two acrylic plates held 
together with quality silver-colored aluminum 
hardware display are the perfect setting for 
awards or signs messages. Perfect on shelves, 
desks or, if you’d like, we’ll provide them with 
hardware that will allow you to mount them on 
walls. You have the choice of digital printing or 
laser engraving, which makes this article suitable 
for one-off orders or personalization and ensures 
you’ll find the best option for your budget!

1  Abb.900/128/1
Display bestehend aus 2 Acrylplatten. Vordere 
Platte hat eine Stärke von 4 mm, die hintere 
Platte ist 10 mm dick. Größe der Platten frei 
wählbar, hier auf der Abbildung haben wir 
etwa 210x290 mm.
Here is an award display with two acrylic 
plates: a 4-mm front element and a 10-mm 
back. You may specify the dimensions. The 
award display shown is 210x290 mm. 

2  Abb.900/128/2
Kombination aus Acryl und Metall: Auf die 
hintere 10 mm dicke Acrylplatte wird eine 
Aluminiumplatte aufgeklebt. Die vordere klare 
Acrylplatte hat eine Stärke von 6 mm.
Another possibility is a combination of metal 
and acrylic, as depicted here. We glued an 
aluminum plate to the back 10-mm acrylic 
plate and attached it to the front element, 
which is 6-mm acrylic material. 

3  Abb.900/128/3
Ein typischer Award, bestehend aus 2 Acryl-
platten. Logo detailgetreu und in höchstmögli-
cher Auflösung per UV-Digitaldruck veredelt.
A typical award display featuring two acrylic 
plates with accurately reproduced logo thanks 
to high-resolution UV digital printing.

1

2

3

Auf Wunsch können diese 
Displays auch mit Aufhän-
gung geliefert werden.
We‘ll provide these articles 
fit with hardware for wall 
mounting.

Preise auf Anfrage.
Größe der Platten nach Wunsch.
Ask about our prices.
You choose the size! 



     High-End  Enorm

    Beeindruck end Gr oßartig

       Er st aunlich Herv orr agend

     A ußerg ew öhnlich Brilliant Exklusiv
Beach tlich  Eindruck sv oll Be st e
     At ember aubend Hoch w ertig

   Design  Sensationell

Zur einf acher en Übersich t über mögliche Ve r edelungsarten 
v erw enden wir die f olg enden Ic ons: 
To  e xplain our w ealth of personalization and embellishment 
techniques we  use the f ollo wing ic ons:

3D     3D-Laser -Innengr avur / 3D-Laser -Engr aving

L     Lasergr avur  / Laser Engr aving 

S     Sands tr ahlen  / Sand Blas ting 

CNC     CNC-Gr avur  / CNC Engr aving 

Ä     Ätzung  / Etching

SD     Siebdruck  / Scr een Printing

        UV -Digitaldruck  / UV Digital Printing

TD     T ampondruck  / P ad Printing

SUB     Sublimationsdruck  / Sublimation

UV




