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„Es  gEht  im  LEbEn n icht  darum, 
zu  wartEn,  b is  das  unwEttEr 

vorbE iz iEht. 
Es  gEht  darum zu LErnEn, 

im  rEgEn zu tanzEn.“
z ig  z igLar ( 1926 -  2012) ,  us-amEr ikan ischEr autor 

und tra inEr
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9735/1

seife in plissierter folie 15 g
weiß/gold

400 stk./Karton
abmessung ca. 48 mm durchmesser

7731/1

duschbad/shampoo
flacons befüllt mit 23 ml 

560 stk./Karton
abmessung ca. h80 mm

7733/2

15 g gästeseife im sachet 
spritzwasserschutz; weiß/gold;

400 stk./Karton
abmessung ca. 80 x 40 mm
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7730/1

Körperlotion im flacon
flacons befüllt mit 23 ml 

560 stk./Karton
abmessung ca. h80 mm

7732/1

duschgel/haarshampoo
10 ml im sachet weiß/gold 

400 stk./Karton 
abmessung  ca. 60 x 100 mm

marie didier hotelkosme-
tik verwöhnt ihre gäste 
schon seit Jahrzehnten und 
wird von hotels auf grund 
seiner schlichten eleganz 
geschätzt. sie fügt sich 
in fast jedes Badezimmer 
harmonisch ein und
ist zudem eine preiswerte 
Alternative, die vorwie-
gend von kleinen Betrieben 
genutzt wird, denen die 
mindestmengen für den 
logodruck zu groß sind - 
lagernde neutrallinie, kurz-
fristig lieferbar;

FürS Bad
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7741/1

nagelfeile
verpackt im hero Wellkarton

400 stk./Karton 
abmessung  120 x 25 mm

7744/1

Kamm exklusiv
aus Kunststoff

100 stk./Karton
abmessung ca 160 x 35 mm 

7740/1

hygienesets
 mit 3 Wattepads

und 3 Wattestäbchen verpackt
im hero Wellkarton; weiß-gold;

200 stk./Karton
abmessung ca. 90 x 55 x 10 mm

8054/2

Rasierset
Rasierer mit Rasiergel verpackt 

im hero Wellkarton
70 stk./Karton 

abmessung  ca. 110x25x50 mm

10410/1

Bamboo Zahnpflegeset
Zahnbürste Bambus mit mediz. 

Zahncreme 15 ml Aminome;;
100 stk./Karton

abmessung ca. 36x24x200 mm 

9274/1

Wc-streifen
 Papierstreifen,

die dem gast zeigen, dass
das Wc desinfiziert wurde; 

1.000 stk./Packung
abmessung ca 595 x 70 mm 

7738/1

duschhaube im sachet
sehr preiswerte einfache  

Ausführung;
100 stk./Packung

abmessung  ca 14,5 x 10 mm

7739/1

duschhaube im Polster
mit 21“ durchmesser passt sie 
fast über jede frisur; verpackt
in Polsterpackung; weiß-gold

200 stk./Karton
abmessung ca. 90 x 55 mm

7780/1

Kosmetikbox
superiorkarton mit neutral-

aufdruck für den kurzfristigen 
Bedarf befüllt mit: duschhaube, 

dicker nagelfeile, hygieneset, 
nähset;

100 stk./Karton
abmessung ca.  L74xb72xh94 mm

M
A
R
I
E
 
D
I
D
I
E
R



tel. +43/7229/87 1036

7736/1

schuhputzschwamm
in pflegende flüssigkeit getränkt; 
verschließbare Kunststoffdose; 

400 stk./Karton
abmessung ca. h17  x 57  mm durchm.

7742/1

nähzeug
 mit 6 garnen, 2 nähnadeln, 1 

stecknadel; sicherheitsnadel, 2 
Knöpfen u 2 druckknöpfen; ver-
packt im hero Wellkarton weiß-

gold
200 stk./Karton

abmessung ca. 60 x 40 x 10 mm

10375/1

Wäschesäcke
diese umeltfreundliche Alterna-

tive ist aus 100 % Bio-material 
auf maisbasis hergestellt; zum 

Beschriften mit name und  
Zimmernr.; Zuziehsack!

500 stk./Karton
abmessung ca. 36 x 54 cm
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6433/1

schuhlöffel rotbraun
langer holzschuhlöffel mit leder-

band
50 stk./Karton 

abmessung  ca. 40 cm

10173/1

schuhlöffel natur
langer holzschuhlöffel mit leder-

band
50 stk./Karton 

abmessung  ca. 40 cm
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9404/1

gästeseife 15 g
im plissierten Papier

250 stk./Karton 
abmessung  ca. 40 mm durchmesser

9405/1

shampoo
40 ml in der tube

300 stk./Karton abmessung  h100 mm

9582/1

shampoo
80 ml in der tube

100 stk./Karton abmessung  h120mm

9413/1

shampoo
40 ml im flacon

300 stk./Karton
abmessung h90 mm 

9409/1

hair & Body shampoo
20 ml im transparenten flacon

400 stk./Karton
abmessung h70 mm 

Kombination aus eleganz und  
puristischem design

die einzigartige Kosmetiklinie nature Philosophy 
bietet eine Kombination aus eleganz und puristi-
schem design. Aroma von grünem tee gibt ihnen 
ein magisches gefühl der erleichterung und er-
weckt die psychische und physische entspannung. 
diese serie wird von weißer und grüner farbkom-
bination natürlich unterstrichen. lassen sie sich in 
einen schleier der entspannung einhüllen.
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9407/1

Bodylotion
40 ml in der tube

300 stk./Karton abmessung  h100 mm

9584/1

Bodylotion
80 ml in der tube

100 stk./Karton abmessung  h/120mm

9415/1

Bodylotion
40 ml im flacon

300 stk./Karton
abmessung h90 mm 

9411/1

Bodylotion
20 ml im transparenten flacon

400 stk./Karton
abmessung h70 mm 
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9408/1

hair conditioner
40 ml in der tube

300 stk./Karton 
abmessung  h100 mm

9416/1

hair conditioner
40 ml im flacon

300 stk./Karton
abmessung h90 mm 

9412/1

hair conditioner
20 ml im transparenten flacon

400 stk./Karton
abmessung h70 mm 

9406/1

Bath & shower gel
40 ml in der tube

300 stk./Karton abmessung  h100 mm

9583/1

Bath & shower gel
80 ml in der tube

100 stk./Karton abmessung  h/120mm

9414/1

Bath & shower gel
40 ml im flacon

300 stk./Karton
abmessung h90 mm 

9410/1

Bath & shower gel
20 ml im transparenten flacon

400 stk./Karton
abmessung h70 mm 



www.schueller.at 9

9423/1

Zahnputzset
mit Zahnbürste und Zahnpasta in 
der tube; in Papierbox verpackt

100 stk./Karton 
abmessung  ca. 175x32x20 mm

9417/1

Badesalz
20g im kleinen säckchen

100 stk./Karton

9424/1

Rasierset
mit einwegrasierer und Ra-

siercreme in der tube; in Papier-
box verpackt;
100 stk./Karton

abmessung ca. 130x50x20 mm 

9420/1

schuhputzhandschuh
verpackt im Vliesstoff-sachet

250 stk. Karton 
abmessung  ca. 85x90 mm

9422/1

nähset
verpackt im Vliesstoff-Briefchen

250 stk./Karton
abmessung ca. 85x90 mm 

9418/1

duschhaube
im Vliesstoff-sachet verpackt; 

250 stk./Karton 
abmessung  ca. 75x82 mm

9421/1

nagelfeile
inkl. Plastikstäbchen im Vlies-

stoffsachet verpackt
250 stk./Karton

abmessung ca. 140x35 mm

9419/1

Vanitykit
mit 2 Wattepads, 4 Wattestäb-

chen und 1 haarband; verpackt im 
Vliesstoff-sachet; 

250 stk./Karton
abmessung ca. 85 x 90  mm 
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Prija ist eine warme, erdige Kosmetikproduktlinie: Vom sham-
poo mit eruca sativa (mit eigenschaften, die  das haar stär-
ken) bis zur speziellen handcreme mit macadamiaöl und haut-
straffender  
Körpercreme mit centella Asiatica-extrakt und Avocadoöl, wer-
den sie feststellen, wie sorgfältig  
konzipiert und raffiniert die Produktformeln sind. dank der für 
die Prija Produkte ausgewählten natürlichen Öle und extrakte, 
werden sie die natürlichen wohltuenden und pflegenden eigen-
schaften genießen  
können: ginseng, Rucola (eruca sativa), grüne Walnuss, erfi-
schungstücher mit extrakten der lotusblüte und Reinigungslo-
tionen. shea Butter und macadamianussöl, süßmandelöl, Reis-
kleieöl, sonnenblumenöl und Avocadoöl verleihen den cremes 
von Prija nährende und weichmachende eigenschaften.
Viele der Kosmetikformeln werden auf ihre Wirksamkeit ge-
testet.

der Produktionsprozess von Prija entspricht den anspruchsvollsten  
Qualitätsstandards. dieser hohe standard wird während der gesamten 
Wertschöpfungskette, angefangen bei der Kosmetikforschung, bis hin zur 
Präsentation des endproduktes, gewährleistet. Alle Pappboxen und sets 
werden zu 100% aus recyceltem  
havanna-Papier hergestellt und mit farbe auf sojabasis bedruckt. Prija zielt 
darauf ab, die Bedürfnisse der  
menschen zu erfüllen, denen die umwelt am herzen liegt und die auf psy-
cho-physische gesundheit achten.
das für die Verpackung der Accessoires benutzte Papier besteht aus nicht 
verklebtem 100% Recyclingpapier.

P
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J
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5447/1

haut- & haarshampoo
13 ml  mit ginseng im  
quadratischen sachet

500 stk./Karton abmessung  90 x 90 mm

5448/1

haut- & haarshampoo
10 ml im mit ginseng im  

sachet
600 stk./Karton

abmessung ca. 60 x 1 00 mm 

7267/1

haut- & haarshampoo
40 ml mit ginseng;  

im transparenten flacon
216 stk./Karton

abmessung h80 mm  d30 mm

5443/1

cremebad
12 ml  mit ginseng im  
quadratischen sachet

500 stk./Karton abmessung  90 x 90 mm

7268/1

massagelotion
mit ätherischem Zypressenöl  

40 ml - im transparenten flacon
216 stk./Karton

abmessung h80 mm  d30 mm

7265/1

cremebad
40 ml mit ginseng im  
transparenten flacon

216 stk./Karton
abmessung h80 mm  d30 mm

8751/1

gästeseife 25 g 
mit hohem gehalt an natürlichem 
glyzerin; 336 stk./Krt. abm. 54x42x10 mm

8752/1

gästeseife 40 g
mit hohem gehalt an natürlichem 
glyzerin; 226 stk./Krt. abm. 69x57x12 mm

5457/1

sprudel Badetablette
35 g verpackt in schachtel aus 

Recyclingkarton
400 stk./Karton

abmessung ca. 47x47x23 mm

5450/1

gästeseife Prija
runde seife 15 g im flowpack; 

300 stk./Karton
abmessung  ca. 52 x 83  mm 

P
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7898/1

Körpercreme 
mit Vitamin e; 40 ml im transpa-

renten flacon
216 stk./Karton

abmessung h80 mm  d30 mm

5455/1

handcreme
für samtig zarte hände mit ma-
cadamia-Öl. die macadamia-nuss 
ist die frucht einer Pflanze, die 

auf hawaii wächst. das aus ihr ge-
wonnene Öl besitzt außergewöhn-
liche weichmachende eigenschaf-

ten; 500 stk./Karton abm. 90x90 mm 

5456/1

Körpercreme
mit grüner Walnuss und centella 

Asiatica; 6 ml im sachet
500 stk./Karton

abmessung ca. 90 x 90  mm 

P
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7449/1

lippenbalsam
mit Vanilleduft; 5 g im kleinen 

Kunststofftöpfchen; 
500 stk./Karton 

abmessung  ca. 33x16 mm

5459/1

luffah-schwamm
in der schachtel aus Recycling-

papier;
500 stk./Karton

abmessung  ca. 110x157x 12 mm 

7447/1

glättender Badehandschuh
aus ecru naturbaumwolle, hygie-

nisch im säckchen verpackt; 
200 stk./Karton

abmessung ca. 16,5 x 21,5 cm

5445/1

Aufbaushampoo
10 ml  mit ginseng im  
quadratischen sachet

500 stk./Karton abmessung  90 x 90 mm

7899/1

haarbalsam
mit bio-hydrolysiertem extrakt 
der grünen Walnuss; 40 ml im 

transparenten flacon
216 stk./Karton

abmessung h80 mm  d30 mm

7266/1

Aufbaushampoo
40 ml aus Rucola-extrakt, 
im transparenten flacon

216 stk./Karton
abmessung h80 mm  d30 mm
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5465/1

mundpflegeset
in der schachtel aus Recycling-

papier;
500 stk./Karton 

abmessung  166 x 40 x 20 mm

5454/1

energieaktives tuch
auf Basis der lotosblüte aus 

laos; 4 ml im sachet verpackt; 
500 stk./Karton

abmessung 90 x 90 mm 

7269/1

Rasierset
Kartonetui aus Recyclingpapier 

mit 10 ml Rasiercreme in der 
tube und Zweiklingenrasierer;

480 stk./Karton
 

5463/1

nähetui
im Briefchen aus Recyclingpapier 

verpackt; 
1.000 stk./Karton 

abmessung  ca. 53 x 68 x 5 mm

5464/1

schuhputzschwamm
in der schachtel aus Recycling-

papier;
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 45 x 70 x 32 mm 

5461/1

Papiertaschentücher
5 stück in Recyclingkartonage;

300 stk./Karton
abmessung ca 83 x 54 x 23 mm 

5453/1

duschhaube
in der schachtel aus Recycling-

karton;
1.000 stk./Karton 

abmessung  ca 85 x 52  x 10 mm

5460/1

nagelfeile
mit Kirschholzstäbchen im etui 

aus Recyclingpapier; 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 130 x 31 mm

5462/1

hygieneset
mit 3 stk. Wattebausch und 4 
Wattestäbchen; verpackt im 

Recyclingkarton; 
1..000 stk./Karton

abmessung ca. 53 x 85 x 10 mm

P
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Reduzierte Verpackungen und verbesserte Recyclingfähigkeit 
liegen im trend. geneva green ist einzigartig in seinem zirku-
lären designansatz. Alle flaschen und Verschlüsse sind zu 100 
% aus Post-consumer recyceltem Kunststoff hergestellt und 
mit etiketten versehen, die während des Reyclingprozesses 
einfach von der flasche entfernt werden können. die seifen-
verpackung besteht zu 100 % aus reyclebarem Papier. Alle 
geneva green Verpackungen haben einen klimaneutralen fuß-
abdruck. die Kompensation der emissionen trägt dazu bei, die 
globalen treibhausgase zu reduzieren. 

Kappen aus 100 % recyceltem PP und flaschen aus 100 % recyceltem Pet! 
streifen und farbschankungen sind eine schöne nebenwirkung beim einsatz 
von regenerierten Kunststoffen.
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10416/1

Körperlotion
holzig blumig - mit Vitamin e und 

sheabutter; flacon 30 ml
300 stk./Krt. 

abmessung ca. h 78 mm

10417/1

haarspülung
blumig zitrus - angereichert mit 

Keratin und Kamillenextrakt; 
flacon 30 ml

300 stk./Krt. 
abmessung ca. h 78 mm

10415/1

Bade/duschgel
blumig zitrus mit Aloe Vera ext-

rakt; flacon 30 ml 
 300 stk./Krt. 

abmessung ca. h 78 mm

10418/1

shampoo
aromatisch mit extrakten des 

schwarzen tees und der  
Bitterorange

300 stk./Krt. 
abmessung ca. h 78 mm

10419/1

gästeseife geneva green
blumiger duft; 15 g seife im 

flowpack aus Recyclingpapier 
300 stk./Karton

abmessung  ca. 80 x 55  mm 

G
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8883/1

Blattförmige 18 g seife
diese bio-zertifizierte* seife ist
extrem hautschonend und das

seifenfett besteht ausschließlich
aus kolumbianischem Palm- und
Palmkernöl aus zertifiziertem
biologischem Anbau, frischem
Aloe-Vera-Biosaft und biologi-

schem glyzerin. die mineralpig-
mente verleihen der seife eine 
ansprechende farbe. dieses 

qualitativ hochwertige
Bio-seifenfett eignet sich für

natürliche Kosmetikprodukte und
wird mit sozial fairen Produkti-

onsmethoden hergestellt.
320 stk./Karton

8887/1

Accesssoires in Pyramide
duschhaube, hygieneset und 
nähset - die Box wird zusam-

mengefaltet und flach geliefert, 
um während des transports 
Platz und energie zu sparen.  

350 stk./Karton

8885/1

hygieneset
2 Wattestäbchen, 1 nagelfeile, 2 x 

Wattebausch; 
540 stk./Karton 

8888/1

schuhputzhandschuh
aus Vliesstoff im recyclebbaren 

Karton;
1.600 stk./Karton

8886/1

duschhaube
und haarband im recylebaren 

Karton
480 stk./Karton

* die Biozertifizierungen werden 
von ecoceRt greenlife gemäß 
den ecoceRt-standards ausge-
stellt.

osmè ist eine hochwertige von ecocert als biologisch zertifizierte 
Kosmetikproduktlinie und entspricht den cosmebio-standards. 
die osmè-Produkte werden hauptsächlich mit ätherischen Ölen 
pflanzlichen ursprungs parfümiert, um ihnen eine einzigartige und 
authentische erfahrung zu bieten.
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8879/1

mildes shampoo 38 ml
das bio-zertifizierte shampoo*
von osmé enthält aktive, feuch-
tigkeitsspendende Wirkstoffe. 
sanft reinigende substanzen 

werden verwendet, um das haar 
gründlich zu säubern ohne es 

zu beschädigen. dieses bio-zer-
tifizierte* Produkt ist für den 
täglichen gebrauch geeignet.

220 stk./Karton
abmessung h64 mm

8878/1

nährendes shampoo 
duschgel 38 ml

eine bio-zertifizierte* haar- und
Körperwaschlotion für den täg-
lichen gebrauch; eine nussgroße 
menge ist ausreichend, um die 

haut zu reinigen und tiefgehend 
zu nähren. 

220 stk./Karton
abmessung h64 mm

8882/1

Regenerierender 
conditioner 38 ml

eine bio-zertifizierte*, kräftigen-
de haarkur mit den feuchtig-

keitsspendenden eigenschaften
des frischen saftes der biologi-
schen Aloe-Vera, den Vitaminen 
des sonnenblumenöls und einer

speziell entwickelten formel.
220 stk./Karton

abmessung h64 mm

8880/1

feuchtigkeitsspendendes 
duschgel 38 ml

eine bio-zertifizierte* Körper-
waschlotion für den täglichen 

gebrauch; eine nussgroße menge 
ist ausreichend, um die haut 
zu reinigen und tiefgehend zu 

nähren.
test deR feuchtigKeitssPendenden eigen-
schAften BeWeRtung deR feuchtigKeits-

sPendenden WiRKung*
diese creme erhöht den feuchtigkeitsge-
halt der haut nach 60 minuten um +13,1% 
und die haut bleibt mehr als 24 stunden 

lang hydratisiert (+3,4%)
**unabhängiger labortest mit 20
Personen über einen Zeitraum von

24 stunden 
220 stk./Karton

abmessung h64 mm

8881/1

Antioxidative hand- und 
Körpercreme 38 ml

eine speziell für sehr trockene 
haut entwickelte bio-zertifizierte 
hand und Körpercreme mit einer 

mit ausgewählten Rohstoffen 
angereicherten formel, deren 
Wirksamkeit in labortests be-

wiesen wurde. 
220 stk./Karton

abmessung h64 mm

8884/1

 Pflegende gesichtscreme
eine für alle hauttypen entwickel-
te, biozertifizierte* feuchtigkeit-
screme für das gesicht mit einer 

mit ausgewählten Rohstoffen 
angereicherten, sehr nährenden 
Produktformel, deren Wirksam-

keit in labortests bewiesen 
wurde. 20 ml

test deR feuchtigKeitssPendenden eigen-
schAften BeWeRtung deR feuchtigKeits-

sPendenden WiRKung* 
diese creme erhöht den feuchtigkeitsge-
halt der haut nach 60 minuten um +52,8% 
und die haut bleibt mehr als 24 stunden 
lang hydratisiert (+13,1%) * unabhängiger 
labortest mit 20 Personen über einen 

Zeitraum von 24 stunden. 
200 stk./Karton

die ätherischen Öle wecken vergessene gefühle und schenken ihnen eine außergewöhnliche erfah-
rung. eine feinfühlige und dezente Kollektion deren unverwechselbare charakteristik die natürlich-
keit ist. sanfte Pastellfarben zeichnen die verschiedenen Kosmetikprodukte aus und die seife hat 
eine originelle Blattform. das natürliche gefühl der gesamten Produktlinie wird durch das intelligen-
te design und, wo immer möglich, durch die Verwendung von Recyclingmaterial betont. die bota-
nischen elemente haben nicht nur eine ästhetische funktion, sondern fungieren auch als flaschen-
siegel und gewährleisten die integrität des inhalts.  
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Bei der marke Anyah geht es um die 
nachweisliche umweltverträglichkeit 
durch die wichtigsten Ökozertifizie-
rungen (ecolabel und ecocert) und 
die förderung des nachhaltigen Kon-
sumverhaltens der Verbraucher! die 
Zertifizierung „ecolabel“ erhalten
nur Produkte, die während ihres ge-
samten Produktlebenszyklus stren-
ge ökologische Kriterien erfüllen. da 
sowohl die inhaltsstoffe, als auch 
die Verpackung den ecolabel-stan-
dards entsprechen, können wir 
ihnen ein fertiges Kosmetikprodukt 
mit ausgezeichneter hautverträg-
lichkeit und dem umweltschutzzei-
chen „ecolabel“ anbieten. 

Anyah ist eine Kollektion, die das Wohlbe-
finden der Kunden durch das erfüllen hoher 
Qualitätsanforderungen mit dem umwelt-
schutz kombiniert. die Verbindung dieser 
beiden Aspekte hat zur entwicklung einer 
qualitativ hochwertigen spa-Produktlinie  
geführt und viele der Produkte verfügen 
über ein ecolabel. ecolabel ist eine der 
anerkanntesten europäischen umwelt-
zertifizierungen. die Ökobilanzberechnung 
wird in co2-emissionen und in g angegeben 
und mit ähnlichen Produkten verglichen. die 
gelben smileys auf den Produkten geben 
die eingesparten co2-emissionen in  
Prozent an.

Pet-flaschen aus 100 % recyceltem Kunststoff.

Klinisch geprüft / nickel getestet / Bht-frei / ohne 
edtA / Petrolatium-frei /silikonfrei /  
veganfreundlich
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8941/1

Körperpeeling 46 ml
Körperpeeling mit biologischem 
Bambus und Andirobasamenpul-
ver mit natürlichem Peeling-ef-

fekt. dieses Produkt enthält 
keine mikroperlen und alle

inhaltsstoffe sind natürlichen
ursprungs, sodass sie einen

Beitrag zur erhaltung von flora 
und fauna des meeres und zum 
ökologischen gleichgewicht leis-

ten. sehr hautverträglich.
216 stk./Karton

abmessung h86 mm

8939/1

shampoo & haarspülung
Pflegeshampoo mit kräftigenden 
eigenschaften: es enthält ein Vor-
produkt der hyaluronsäure und 
ist für den täglichen gebrauch 
geeignet. sehr hautverträglich.

mit diesem Kosmetikprodukt behandelte 
haarproben haben bei einer visuellen Ana-
lyse unter dem mikroskop im Vergleich zu

nicht behandeltem haar eine bessere 
struktur und ein kompakteres Aussehen.
Bei diesem labortest wurden die haare 

6mal in folge mit diesem Pflegeshampoo
behandelt.

216 stk./Karton
abmessung h86 mm

8940/1

duschgel 46 ml
eine mit einem Vorprodukt

der hyaluronsäure angereicher-
te Körperwaschlotion für den 

schutz der haut und einer tiefen 
feuchtigkeitsspendenden Wir-

kung. sehr hautverträglich. 
216 stk./Karton

abmessung h86 mm

8938/1

46 ml duschgel & shampoo
sanfte haar- & Körperwaschlo-
tion mit Weißbrennesselextrakt 

für eine sanfte tägliche 
Reinigung von haut und

händen. sehr hautverträglich. 
216 stk./Karton

abmessung h86 mm
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8942/1

Körpercreme 46 ml
diese feuchtigkeitsspendende lo-
tion für hände und Körper nährt 
die haut und spendet feuchtig-

keit. sie enthält sonnenblumenöl 
aus biologischer landwirtschaft
und hat feuchtigkeitsspendende, 
nährende und weichmachende 
eigenschaften, die noch durch 

den Rosmarinextrakt verstärkt 
werden. dieses Produkt schafft
eine feuchtigkeitsbarriere, die 
eine lang anhaltende feuchtig-

keitsversorgung und angenehm 
weiche haut garantiert. 

Bewertung der feuchtigkeitsspendenden 
Wirkung: diese creme reduziert den

feuchtigkeitsverlust nach 60 minuten mit 
+35,1% und ist auch nach 24 stunden

noch wirksam (+6,6%). der schutzeffekt 
entfaltet seine beste Wirkung nach 60 

minuten und hält 24 stunden an.
unabhängiger labortest mit 20 er-

wachsenen über einen Zeitraum von 24 
stunden. 

216 stk./Karton
abmessung h86 mm

8943/1

Pflanzliche massageseife
cremige feuchtigkeitsbadeseife 

mit Jojobaöl; die noppenform 
ergibt eine massagewirkung; 

klinisch getestet; 20 g; mit der 
Anyah seife sparen sie im Ver-

leich zu herkömmlichen Karton-
verpackungen 79 % co2!;

300 stk./Karton
abmessung ca. 80 x 50 mm

8955/1

Ablage für Amenities
Kunststoffablage für 4 flacons 

und seife 
100 stk./Karton; Abm. ca. 180x60x45 mm
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8415/1

duschbad
in der 30 ml tube

500 stk./Karton
abmessung ca. 100 x 40 mm

8417/1

Bodylotion
in der 30 ml tube

500 stk./Karton
abmessung ca. 100 x 40 mm

8418/1

conditioner
in der 30 ml tube

500 stk./Karton
abmessung ca. 100 x 40 mm
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10167/1

duschbad im flacon style
40ml; minimalistischer  

geradliniger flacon; 
300 stk./Karton 

abmessung  ca. h86 mm

10168/1

Bodylotion im flacon style
40ml; minimalistischer  

geradliniger flacon; 
300 stk./Karton 

abmessung  ca. h86 mm

10169/1

haarkonditioner im flacon 
style

40ml; minimalistischer  
geradliniger flacon; 

300 stk./Karton 
abmessung  ca. h86 mm
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8428/1

Badeperlen
in kleiner transparenter  

Pyramide (farben der Kugeln 
wechselt)

100 stk./Karton
abmessung ca. 65 x 65 x 70 mm 

8422/1

duschhaube
im Röllchen, Banderole schwarz-

weiß-silber
250 stk./Karton

abmessung ca. h105 x 20 mm  durchm.

10166/1

duschbad/shampoo style 
40ml; minimalistischer  

geradliniger flacon; 
300 stk./Karton 

abmessung  ca. h86 mm

8416/1

duschbad/shampoo
in der 30 ml tube

500 stk./Karton
abmessung ca. 100 x 40 mm

8745/1

gästeseife 25 g
im matten Karton schwarz/weiß 

mit silberprägung 
400 stk./Krt. abm. ca. 53 x 53 x 18 mm
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Badesalz
10 g im sachet

125 stk./Karton
abmessung 105 x 55 mm 

8423/1

hygieneset
mit 4 Wattestäbchen, 2 Watte-

pads, nagelfeile und haarband im 
Röllchen;

250 stk./Karton
abmessung ca. h105 x 20 mm  durchm.
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8424/1

nähset
im schwarzen schimmernden 

Karton
250 stk./Karton 

abmessung  ca. 85 x 30 mm

8427/1

Zahnpflegeset four elements
Zahnbürste mit Zahnpaste in der tube verpackt im 

schwarzen schimmernden Karton
100 stk./Karton

 abmessung ca 160 x 30 x 15 mm

8425/1

schuhputzschwamm
im schwarzen schimmernden 

Karton
250 stk./Karton 

abmessung  ca. 60 x 42 x 25 mm

8426/1

Rasierset four elements
mit Rasierer und Rasiercreme in der tube verpackt im 

schwarzen schimmernden Karton
100 stk./Karton

 abmessung ca 120 x 45 x 20 mm

fourelements

die pure eleganz vereint perfekt 
die farbtupfer der tuben mit 
dem seidigen glanz der Karto-
nagen. hygienesets und dusch-
hauben im Röllchen fügen sich 
harmonisch in dieses set ein. 
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9861/0

Botanica gästeseife 
25 g im sachet

400 stk./Karton 
abmessung  ca. 85 x 60 mm

9853/1

hair & Body shampoo
40 ml im flacon

300 stk. Karton 
abmessung  h70 mm

9849/1

hair & Body shampoo
40 ml in der tube

300 stk./Karton
abmessung h97 mm 

9857/1

hair & Body shampoo
60 ml im flacon

200 stk./Karton
abmessung h103 mm 
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weil gut noch besser geht - Botanica

der charmante duft von Botanica wird sie ins 
Königreich der Pflanzen „verführen“. Produkte 
dieser serie enthalten Arganöl, das reich an Vi-
tamin e und ungesättigten fettsäuren ist, wel-
che beschädigtes haar nähren und reparieren. 
omega-6 hat einen antioxidativen effekt. Arga-
nöl bringt eine natürliche feuchtigkeit und ver-
hindert die hautalterung. um den ökologischen 
fußabdruck zu unterstreichen, wird dem Kunst-
stoff ecoPure beigesetzt, das einen rascheren 
biologischen Abbau der Verpackung bewirkt.



tel. +43/7229/87 10324 tel. +43/7229/87 10324

9855/1

Bodylotion
40 ml im flacon

300 stk. Karton 
abmessung  h70 mm

9851/1

Bodylotion
40 ml in der tube

300 stk./Karton
abmessung h97 mm

9859/1

Bodylotion
60 ml im flacon

200 stk./Karton
abmessung h103 mm 
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9856/1

hair conditioner
40 ml im flacon

300 stk. Karton 
abmessung  h70 mm

9852/1

hair conditioner
40 ml in der tube

300 stk./Karton
abmessung h97 mm

9860/1

hair conditioner
60 ml im flacon

200 stk./Karton
abmessung h103 mm 

9854/1

Bath & shower gel
40 ml im flacon

300 stk. Karton 
abmessung  h70 mm

9850/1

Bath & shower gel
40 ml in der tube

300 stk./Karton
abmessung h97 mm

9858/1

Bath & shower gel
60 ml im flacon

200 stk./Karton
abmessung h103 mm 
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9276/1

Kunststoffgläser glasklar
ohne Aufdruck; 

100 stk. Karton 
abmessung  oben ca. 81 mm, unten ca. 60 mm; 

höhe ca. 100 mm

9654/0

Kunststoffgläser weiß oder 
transparent mit logo
ab 200 stk. in obigen stan-

dard-druckfarben - optional in 
sonderdruckfarben.

100 stk./Karton
abmessung  oben ca. 81 mm, unten ca. 60 mm; 

höhe ca. 100 mm

9276/2

Kunststoffgläser weiß
ohne Aufdruck; 

100 stk./Karton
abmessung  oben ca. 81 mm, unten ca. 60 mm; 

höhe ca. 100 mm 
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nahezu unbrechbar! Wird 
gern für den Wellnessbe-
reich oder als Zahnputzbe-
cher verwendet.
 

... aus robustem Kunst-
stoff eastman-tritan 
- spülmaschinenfest- na-
hezu unzerbrechlich sta-
pelbar; hitzebeständig bis 
85 grad; BPA-frei; ca. 0,2 
l; Beachten sie die Rei-
nigungsanleitung; ohne 
füllstrich;  

standard-Aufdruckfarben Kunststoffgläser:
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9685/1

Präsentationstablett 
Kunststoff schwarz
klein - z.B. für 3 flacons

50 stk. Karton 
abmessung ca. 175 x 45 x h15 mm

9684/1

Präsentationstablett Acryl
transparent 
50 stk./Karton

abmessung ca. 200 x 65 x h20 mm

9686/1

schieferplatte
sehr kleine Platte aus stein 

schwarz; 
15 stk./Karton

abmessung ca. 100 x 100 x 7 mm 
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6848/1

Weidenkörbchen  natur
oval - hinten höher als vorn - 
drum schöne Anordnung der 

Accessoires garantiert; 
50 stk. Karton 

abmessung ca. 230 x 165 x h30/100 mm

6071/1

Aufsteller holz rechteckig
günstiges Abverkaufsprodukt 

60 stk./Karton
abmessung ca. 262 x 150 x h15 mm

9683/1

Präsentationstablett aus 
holz in tropfenform 

mit Aufschrift „essence“
50 stk./Karton

abmessung ca. 255 x 80 mm 

9863/1

hair & Body shampoo
die bunte grafische gestaltung

spricht Kinder besonders an. für 
Kinder ab 3 Jahren; tube befüllt 

mit 20 ml;
50 stk. Karton 

abmessung  h88 mm

9067/1

Präsentationstablett 
Kunststoff

rechteckige Präsentiertasse aus 
Kunststoff - die einfache kosten-

günstige, bruchfeste Variante; 
50 stk./Karton

abmessung ca 230 x 85 x h22 mm

9862/1

15 g gästeseife for Kids
die bunte grafische gestaltung 

spricht Kinder besonders an. für 
Kinder ab 3 Jahren;

100 stk./Karton
abmessung  ca. 40 mm durchmesser, h 12 mm
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Kämme exklusiv
perlmutt, weiß und viele andere 
farben; Kunststoffkamm mit 
logo gedruckt oder geprägt; 

1.000 stk./Karton 
abmessung ca. 158 x 33 mm

10067/1

loofah schwamm
in neutraler weißer Verpackung 

mit sichtfenster
200 stk./Karton

abmessung ca. 90 x 130 x 15 mm

Kamm klein
supergünstig - aus Kunststoff in 
verschiedenen farben - logo als 
druck oder Prägung in einer oder 

mehreren farben.
1.000 stk./Karton

 abmessung  ca. 119 x 28 mm

8449/1

Aufsteller handtuchwechsel
zeigt ihrem gast, dass sie spar-
sam mit unseren Ressourcen 
umgehen möchten; Aufsteller 

deutsch/englisch; folierung 
der Außenseite schützt vor 

spritzwasser 
50 stk./Pkg. abm.  ca. 102 x 75 x 46 mm

12013/0

franzbranntwein
20 ml in braunem glasfläschchen 

mit Wickeletikett 4-färbig;
750 stk./Karton

abmessung ca. .................mm 

5677/0

Prija Papiertaschentücher
5 stück in Recyclingkartonage 
mit ihrem eigenen Aufdruck

300 stk./Karton
abmessung ca 83 x 54 x 23 mm 

6530/1

Buttons zur Kennzeichnung 
der Bademäntel

ohne Aufkleber blanko zum 
selbst Bekleben und beschriften;

50 stk./Karton 
abmessung  ca 50 mm durchm.

6663/0

Buttons für Bademäntel
fertig beklebt mit ihrem logo 

ab 200 stk. - nur noch mit 
Zimmernr. beschriften - fertig; 

Befestigung mit nadel
abmessung ca. 50 mm durchm.

8500/0

Bedruckte Aufkleber für 
Buttons

zur unterscheidung der Bade-
mäntel im spa-Bereich; zum 

selbst Bekleben
abmessung ca. 50 mm durchmesser
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5668/1

Prija gästeseife 15 g
mit eigenem Aufdruck bereits ab 

5.000 stk. im sachet mit  
1-färbigem Aufdruck;

300 stk./Karton
abmessung ca. 83 x 52 mm

5403/0   -   5972/0

marie didier gästeseife 15 g 
im sachet mit 1- od. 2-färbigem  

Aufdruck ab 10.000 stk.; 
400 stk./Karton 

abmessung  ca. 80 x 40 mm

10294/0

seife 25 g Botanika
duft mandelmilch - spezielle 

form, die der handfläche nach-
empfunden ist; handgefertigt 

- handverpackt in transparente 
folie eingeschweißt; etikett Kraft-

papier (braun); ab 5.000 stk.
abmessung  ca. L65 mm

8874/1

seife 10 g gentle soap
unverpackt 

710 stk./Krt.; abm.  ca. 52x33x5 mm

46/2

seife 15 g marie didier
unverpackt 

490 stk./Krt.; abm.  ca. 52x33x8 mm

hochWeRtige hotel-
KosmetiK in VeRschie-
denen duftnoten 
ihr eigener Aufdruck macht 
eindruck bereits ab 5.000 
stk. - setzen sie die pas-
senden farblichen Akzente 
in ihrem Badezimmer! Zu 
ihrem trend-Bad gehö-
ren da natürlich auch eye 
catcher am Waschtisch, 
die ihren gast bei seinem 
täglichen Beautypro-
gramm unterstützen. das 
Körperpflegeprogramm 
umfasst dabei duftendes 
schaumbad, sanfte seifen, 
pflegenden lotionen und 
viele weitere praktische 
Accessoires.

8872/0 - 9095/0

gentle soap gästeseife 10 g 
im sachet mit 1- od. 2-färbigem  

Aufdruck ab 10.000 stk.; 
400 stk./Karton 

abmessung  ca. 80 x 40 mm
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5178/0   -   5405/0

duschbad/shampoo
10 ml im sachet; grund weiß mit 1- 
oder 2-färbigem Aufdruck; damit 
spart man sogar im Vergleich zu 

spendern!
500 stk./Karton abmessung  60 x 100 mm

6/c   -   7/c

Bodylotion
23 oder 30 ml gefüllt im sta-

nadrdflacon; flacons u. Kappen: 
weiß, transparent, perlmutt, 

bordeaux, dunkelgrün; (und blau 
nur für Kappen); logoprägung ab 

5.040 stk. in gold, silber, metal-
lic-rot, metallic blau; 

560 stk./Karton; abmessung ca. h80 mm 

5666/0

Prija sachets
hier 10ml haut- & haarshampoo 

ab 5.000 sachets mit 1-färbigem 
logo; 

600 stk./Karton abmessung ca. 60 x 100 mm

 Auch viele weitere Prija sachets 
mit logo erhältlich: handcreme, 
cremebad, Aufbaushampoo,... 

4/c   -   5/c

shampoo
23 oder 30 ml gefüllt im sta-

nadrdflacon; flacons & Kappen: 
weiß, transparent, perlmutt, 

bordeaux, dunkelgrün; (und blau 
nur für Kappen); logoprägung ab 

5.040 stk. in gold, silber, metal-
lic-rot, metallic blau; 

560 stk./Karton; abmessung ca. h80 mm 

1/c   -   3/c

duschgel/shampoo
23 oder 30 ml gefüllt im sta-

nadrdflacon; flacons & Kappen: 
weiß, transparent, perlmutt, 

bordeaux, dunkelgrün; (und blau 
nur für Kappen); logoprägung ab 

5.040 stk. in gold, silber, metal-
lic-rot, metallic blau; 

560 stk./Karton; abmessung ca. h80 mm 

7457/0

Prija haut- & haarshampoo
40 ml im flacon mit eigenem 

1-färbigen Aufdruck; 
216 stk./Karton

abmessung ca  80 x 30 mm 

Viele weitere Prija flacons mit 
logo erhältlich: massagelotion, 

conditioner, Körperlotion, creme-
bad, Aufbaushampoo 

9531/0

Plissierte seife 15 g
hier z.B. in plissierter folie - da-
durch spritzwassergeschützt; 
mit 2-färbigem druck; auch mit 
20 oder 30 g seife oder in Papier 
gewickelt erhältlich; ab 5.000 stk.
abmessung 15/20 g ca. 48 mm durchmesser

9532/0

Plissierte seife 15 g
hier z.B. in plissiertem Papier; 

mit 2-färbigem druck; auch mit 
20 bzw. 30 g seife oder in weiße 

od.   transparente folie gewickelt 
erhältlich; ab 5.000 stk.

abmessung 15/20 g ca. 48 mm durchmesser

8669/0

Plissierte seife 20 g
hier z.B. in plissierter folie - da-
durch spritzwassergeschützt; 
mit druck und heißprägung; ab 
5.000 stk. mit 15 oder 30 g seife 
od. in Papier gewickelt erhältlich;
abmessung 15/20 g ca. 48 mm durchmesser
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10296/0   -   10299/0

flacons laWendy
Pet-fläschchen: smaragd-
grün-transparent, Kappe: 

schwarz; mit
färbigem etikett und golddruck;

50 ml shampoo, duschgel sowie 2 
in 1 duschgel/shampoo: Botanika
lavendel; Bodylotion grüner tee; 

personalisiert ab 5.000 stk.
optional mit etikett:

• KRAFTPAPIER braun: Druck in 
schwarz; Prägung gold od. silber;
• PAPIERETIKETT: Druck 1-4c; Heiß-

prägung gold oder silber; färbiger
 grund mit heißprägung gold oder 

silber; druck 1-4c mit 3d-logo;
• transparentes BOPP-KUNST-
stoffetiKett: mit druck 1-4c 
(ohne Aufpreis); heißprägung 

gold oder silber; färbiger grund 
mit heißprägung gold oder silber; 
heißprägung gold oder silber mit 

3d-logo;
abmessung  ca. h76 mm

10316/0   -   10319/0

flacons omnia
standard sind flacons in creme-
grau wie muster mit Papiereti-

kett; befüllt mit 40 ml
shampoo, duschgel sowie 2 in 1 
duschgel/shampoo duft „Aqua 
fresca“, Bodylotion duft grüner 

tee; mit eigenem Aufdruck;
optional mit etikett:

• KRAFTPAPIER braun: Druck in 
schwarz; Prägung gold od. silber;

• transparentes BOPP-KUNST-
stoffetiKett: mit druck 1-4c 

(ohne Aufpreis); heißprägung gold 
oder silber; färbiger grund mit
 heißprägung gold oder silber; 

druck 1-4c mit 3d-logo;
flAsche: standard cremegrau; 
gegen Aufpreis ab 10.000 fla-

schen in: transparent,
semitransparent, oPAc, grün, 

türkis, orange, kobaltblau, blau, 
lila, gelb

KAPPe: standard ist cremegrau; 
gegen Aufpreis ab 5.000 stk.: 

transparent, semitransparent, 
oPAc, grün, türkis, orange, kobalt-

blau, blau, lila, gelb 
abmessung  ca. h82 mm 

10300/0   -   10303/0

flacons i am You
flacons und Kappe standard weiß 

oder transparent; standard ist 
druck in 1-4c mit 3d-logo;

30 ml shampoo, duschgel und 
duschgel/shampoo weißer tee; 

Bodylotion grüner tee;
optional etikett:

• KRAFTPAPIER braun: Druck in 
schwarz; heißprägung gold od. 

silber;
• PAPIERETIKETT: Druck 1-4c;

• transparentes BOPP-KUNST-
stoffetiKett: mit druck 1-4c 

(ohne  Aufpreis); heißprägung 
gold oder silber; färbiger grund 

mit heißprägung gold oder silber;
flAsche: standard weiß oder 

transparent; gegen Aufpreis ab 
10.000 stk.: semitransparent, 

oPAc, grün, türkis, orange, kobalt-
blau, blau, lila, gelb

KAPPe: schwarz und transparent 
(= ohne Aufpreis); gegen Aufpreis 
ab 5.000 stk.: semitransparent, 

oPAc, grün, türkis, orange,
kobaltblau, blau, lila, gelb

abmessung ca. h72 mm
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10312/0   - 10315/0

flacons sense
flacons immer transparent - 

Kappe standard weiß od. trans-
parent; standard mit
Papieretikett; 25 ml 

 • Shampoo Brombeere 
• Duschgel Pomelo, 

• Bodylotion Sweet Argan, 
• 2 in 1 Limette-Melone

einfache unterscheidung durch 
verschiedenfarbige füllungen

optional etikett:
• transparentes BOPP-KUNST-
stoffetiKett: heißprägung gold
 oder silber; färbiger grund mit 
heißprägung gold oder silber;
KAPPe: weiß oder transparent 
(standard); gegen Aufpreis ab 
5.000 stk.: semitransparent, 

oPAc, grün, türkis, orange, kobalt-
blau, blau, lila, gelb
abmessung  ca h90 mm

10290/0   - 10293/0

flacons Botanika
Pet-fläschchen: braun-transpa-

rent, Kappe: Aluminium;
standard mit Kraftpapier 

(braun), Aufdruck: schwarz; 30 ml
shampoo, duschgel sowie 2 in 1 
duschgel/shampoo Verbena/

Bergamotte, Bodylotion sweet 
Argan; individuell mit ihrem

Aufdruck; weitere Varianten für 
den logodruck siehe tabelle;

abmessung ca. h75 mm

tuben
flasche und Kappe bereits ab 
5.000 stk. in folgenden farben:
Körper: weiß, semitransparent, 

oPAc, grün, türkis, orange,
kobaltblau, blau, lila, gelb

KAPPe: weiß, semitransparent, 
oPAc, grün, türkis, orange,
kobaltblau, blau, lila, gelb

tuben befüllt mit 20 oder 30 ml 
shampoo, duschgel sowie 2 in
1 duschgel/shampoo und Body- 
lotion duft nach grünem tee;

ihr eigener Aufdruck macht ein-
druck schon ab 5.000 stk. in 1-4

farben (standard) oder mit heiß-
prägung in gold oder silber; 
abmessung  tube 30 ml ca. h103 mm
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Botanika laWendy i am You tube sense omnia

KÖRPeRfARBen:
braun-transparent 0

smaragdgrün-transparent 0

creme-grau 0

weiß 0 0

transparent 0 0 x

semitransparent x 0 x

opac x 0 x

grün x 0 x

türkis x 0 x

orange x 0 x

kobaltblau x 0 x

blau x 0 x

lila x 0 x

gelb x 0 x

KAPPenfARBen
alu 0

creme-grau 0

schwarz 0 0

weiß 0 0

transparent 0 0 x

semitransparent x 0 x x

opac x 0 x x

grün x 0 x x

türkis x 0 x x

orange x 0 x x

kobaltblau x 0 x x

blau x 0 x x

lila x 0 x x

gelb x 0 x x

logoAnBRingung
etikett: Kraftpapier (braun), Aufdruck schwarz 0 x x

etikett: Kraftpapier, heißprägung gold od. silber x x x

etikett Papier, Aufdruck 1-4c x x

etikett Papier, heißprägung gold od. silber x

etikett Papier färbiger grund + heißprägung gold od. silber x

etikett Papier Aufdruck 1-4c + 3d-logo x

etikett BoPP tranparent, Aufdruck 1-4c 0 0 0 0 0

etikett BoPP transparent, heißprägung gold od. silber x x x x x

etikett BoPP transparent, färbiger grund + heißprägung gold oder silber x x x x x

etikett BoPP transparent, golddruck 0

etiektt BoPP transparent Aufdruck 1-4c + 3d-logo x 0 x

etikett: BoPP transparent, heißprägung gold od. silber + 3d-logo x

Aufdruck 1-4c 0

heißprägung gold od. silber x

o = standard bzw. ohne Aufpreis

x = mit Aufpreis

mindestbestellmenge bei „o“ = 5.000 stk.

mindestbestellmenge ander flaconfarbe „x“ = 10.000 stk.

mindestbestellmenge andere Kappenfarbe „x“ = 5.000 stk.

mindestbestellmenge andere logoanbringung „x“ 5.000stk.
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hygieneset und nähset
nähset umfangreich bestückt 

und Vanityset mit 3 Wattestäb-
chen und 3 Wattepads im großen 

Kartonbriefchen; hier im glän-
zend folierten Karton

duschhauben im Würfel
mit 21“ durchmesser auch für 

große frisuren geeignet
1.000 stk./Karton

abmessung 40 x 40 x 40 mm

duschhaube
in Polsterpackung glänzend oder 

matt foliert oder lackiert; 21“ 
druchmesser - passt auch auf 

große frisuren;
1.000 stk./Karton abmessung  90 x 53 mm

Wattestäbchen
3 stk. in Kartonbox

1.000 stk./Karton
abmessung 86 x 21 x 9 mm

nagelfeile
im Kartonetui
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 153 x 27 mm

Accessoires verpackt 
im Karton bieten ihnen 
maximale Aufdruckflä-
che und die
möglichkeit, passende 
farbakzente zu setzen 
Wählen sie den glänzend 
folierten Karton mit druck 
und heißprägung oder auch 
den matt folierten Karton 
- beide gegen spritzwasser 
geschützt - oder die natür-
liche unfolierte Ausführung. 
für hygienesets (Watte-
stäbchen, Wattpads), na-
gelfeile, nähset, schuhputz-
schwamm usw... ab 5.000 
stk. mit ihrem Aufdruck;
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Amenities wählen:  
stimmen sie duschhauben, 

nagelfeilen, hygienesets, näh-
sets und schuhputzschwämme 

aufeinander ab! 

6349/0   - 6352/0

nagelfeilen
im hero Wellkarton weiß oder 

creme; kleiner Aufdruck auf der 
Banderole

1,000 stk./Karton 
abmessung  ca. 120x 25  mm

6353/0   -   6356/0

hygieneset
mit 3 Wattestäbchen und 3 Wat-
tepads; optional auch mit kleiner 

nagelfeile; 
1.000 stk./Karton 

abmessung  ca. 91 x 57 mm

mit hero auf der erfolgswelle
der hero-Wellkarton ist eine traditionelle Verpackung, die den fokus auf die mit 
ihrem logo bedruckte Banderole legt. sie verleiht ihren Amenities einen überaus 
natürlichen touch und bietet mit der Banderole auch die möglichkeit farbe in ihre 
gästebäder zu bringen.

Wellkarton in weiß oder creme; Banderole mit druck und/oder Prägung empfohlen ab 5.000 stk. Wäh-
len sie  für die Kartonagen bestehende formen oder wir kreieren zusammen was neues. 
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hygieneset im Kraftkarton
mit 3 Wattestäbchen und 3 Wat-
tepads - optional auch mit kleiner 

nagelfeile
1.000 stk./Karton 

abmessung  ca. 70 x55 x20 mm

hygieneset Kissenpackung
auch in anderen formen erhält-

lich; optional auch mit kleiner 
nagelfeile;

1.000 stk. Karton 
abmessung  ca. 90 x 53 mm

duschhaube im Würfel
Kraftkarton mit 1-färbigem 
Aufdruck; mit 21“ durchmes-

ser passt sie auch über große 
frisuren; auch in Polsterpackung 

möglich.
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 40 x 40 x 40 mm 

nagelfeile
mit schöner langer nagelfeile im 

Kraftkarton gepackt und  
eigenem logo empfohlen  

ab 5.000 st,. 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 153x27mm 

Accessoires verpackt im trendigen Kraft-Kar-
ton geben ihren gästeserviceartikeln
das gewünschte natürliche design 

erhältlich für duschhaube in Polsterpackung
oder Würfel, nagelfeile, hygieneset im Karton oder Pols-
terpackung, schuhputzschwamm, nähset in Kartonbox 
oder Briefchen ab 5.000 stk. mit ihrem eigenen druck;
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8417/1

duschhaube
im Romeo Polster

Karton cremefarben - duschhau-
be mit großem durchmesser;

1.000 stk./Karton
abmessung ca. 90 x 53 mm

7939/0   -   7944/0

nagelfeile Romeo
lange nagelfeile im Romeo-

Kartonetui mit druck und/oder 
Prägung; 

1.000 stk./Karton 
abmessung  ca. 153x27 mm

7927/0   -   7932/0

Vanityset
3 Wattestäbchen und 3 Watte-
pads verpackt im cremefarbe-

nen Romeokarton; logo hier mit 
druck und Prägung

1.000 stk./Karton 
abmessung  ca. 7 x 55 x 20 mm

7925/0   -   7926/0

duschhaube
im Romeo Würfel
Karton cremefarben 

1.000 stk./Karton
abmessung ca. 40 x 40 x 40 mm

Accessoires aus der linie Romeo sind verpackt 
in einem edlen strukturierten Karton - der 
grund  ist jeweils cremefarben

nähzeug, hygieneset, nagelfeile schuhputzschwamm, 
usw... ihr logo wird ab 5.000 stk. gedruckt oder/und 
exclusiver heißprägung auf den Packungen verwirklicht.
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kleiner Kamm 
oder auch andere Artikel ihrer 

Wahl im Julia-etui

6334/0   -   6335/0

nagelfeile
im durchschimmernden Julia-etui; 

Aufdruck direkt am etui; 
1.000 stk. Karton 

abmessung  ca. 115 x 27 mm

6326/0   -   6329/0

hygienests
mit 3 Wattepads und 3 Watte-
stäbchen - optional auch mit 

nagelfeile; druck und Prägung auf 
der Banderole; 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. h110 x 21 mm durchmesser 

6322/0   - 6325/0

duschhauben
großer durchmesser für me-

ga-frisuren
1.000 stk./Karton

abmessung ca. h110 x 21 mm durchmesser 

Julia = durchscheinendes seidenpapier als 
Röllchen oder Briefchen; raffiniert präsentiert 
in halbtransparentem Papier in: weiß, gelb od. 
grün 

empfehlung: gegen einen geringen Aufpreis erhalten sie 
ein etwas stärkeres Papier. das erleichtert die
Präsentation und sieht schöner aus. der druck ihres 
logos ab 5.000 stk. erfolgt bei den Briefchen auf der Pa-
ckung selbst  - bei Röllchen auf der Banderole gedruckt 
oder mit heißprägung; Wählen sie: duschhauben, näh-
sets, schuhptuzschwämme, hygienesets, nagelfeilen, ...
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die Kosmetikbox im glanzkarton oder matten Kar-
ton bringt ordnung ins gästebad. die stubenmäd-
chen sparen Zeit, da die Accessoires nicht in einer
schale drappiert werden müssen. 

sie wählen die Befüllung (z.B. nähzeug, hygieneset mit Watte-
pads und Wattestäbchen, etc...) und können auch auf die
Kategorisierungsrichtlinien Bedacht nehmen. sie erhalten 
auch nachfüllware und können damit geld sparen. großer 
Vorteil: schon ab 2.000 Boxen mit ihrem logo!

Kosmetikbox  
im superior-Karton

gibt der Box eleganz und lässt sie 
noch hochwertiger erscheinen

100 stk./Karton
abmessung ca. L74xb72xh94 mm
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innen hat die Box 4 Abteilungen. sie können daher aus folgenden 
Artikeln 4 auswählen: hygieneset (mit 3 Wattestäbchen und 3 Wat-
tepads); standardnagelfeile; dicke nagelfeile; duschhaube; nähzeug 
(6 BefÜllung garne, 2 nähnadeln, 1 stecknadel, 1 sicherheitsnadel, 2 
Knöpfe u. 2 druckknöpfe); nähset in der Kunststoffbox; schuhputz-

schwamm; diese Artikel stehen ihnen auch zum nachfüllen der 
Boxen zur Verfügung (teilweise lagernd)

matte folierung
4-farb-druck (=deckel)

100 stk./Karton
abmessung ca. L74xb72xh94 mm

9856/1

glänzend foliert
mit 4-farb-druck

9852/1

matt foliert
mit 2-farb-druck

matte folierung
mit 4-farb-druck

mit matter folierung
4-färbiger Aufdruck
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7784/1   -   9317/1

dicke nagelfeile
nicht lagernd
1.000 stk. Karton 

7785/1   -   9320/1

schuhputzschwamm
pflegende flüssigkeit, griffteil; 

1.000 stk./Karton
abmessung ca. 50 x 36 x 23 mm

7783/1   -   9316/1

nagelfeile standard
kleine nagelfeile; lagernd

1.000 stk./Karton
abmessung 80 mm 

7787/1   -   9319/1

nähset Kunststoffbox
mit eingefädeltem faden; 

1.000 stk. Karton 

7786/1   -   9318/1

einfaches nähset
6 garne, 2 nähnadeln, 1 steckna-

del, 1 sicherheitsnadel, 2 Knöpfe u. 
2 druckknöpfe
1.000 stk./Karton

7782/1   -   9314/1

hygienesets 
mit 3 Wattepads und 3 stk.  

Wattebausch; lagernd
1.000 stk. Karton 

7810/1   -   9315/1

hygieneset
mit nagelfeile
1.000 stk./Karton

7781/1   -   9313/1

duschhaube
21“ durchmesser; lagernd

1.000 stk./Karton
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duschhaube superior
hier z.B. im Würfel

1.000 stk./Karton 
abmessung  ca. 40 x 40 x 40 mm

nagelfeile im superior-Karton
lange feile

1.000 stk./Karton
abmessung ca. 153x27mm

superior-Karton mit 
hygieneset 

Wattepads und Wattestäbchen
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 70 x 55 x 20 mm 

diese Kartonverpackung versprüht durch ihre ge-
rippte oberfläche exclusive eleganz 

erhältlich für Amenities in Kartonverpackung: 
auch für Kosmetikbox, duschhaube, nagelfeile, schuhputz-
schwamm; gerne kreieren wir für sie auch andere formen/
Abmessungen für diese Artikel.
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image on the top

deutlicher und effektiver können 
sie ihre Werbebotschaft nicht 
präsentieren, als auf unseren 
glasabdeckungen. die vielfälti-
gen Verwendungsmöglichkei-
ten, ob als hygieneschutz beim 
Room-service, zum schutz vor 
insekten und Blättern im Biergar-
ten, oder als Aroma- und Wär-
mespeicher, diese caps schützen 
die gläser und schalen ihrer gäs-
te und bieten ihnen eine ideale 
Werbefl äche “on top“ erhältlich 
in glänzender oder matter Aus-
führung – ein kleines detail mit 
großer Wirkung! 
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glasabdeckungen mit logo 
auch aus graspapier

Produkte aus graspapier punkten 
mit einer guten Ökobilanz, denn 
gras ist ein schnell nachwach-

sender Rohstoff, der bei der Ver-
arbeitung weniger energie und

Wasser benötigt, als herkömm-
liche Papierprodukte. Bei der 

herstellung werden zusätzlich 
auch weniger treibhausgase frei 
gesetzt als bei der traditionel-
len Papierherstellung. eine tolle 
Alternative, die nicht nur ihre 

gäste begeistern wird, sondern 
auch unserer umwelt hilft! diese 
Kollektion ist nicht nur ökologisch 
ein sinnvolles Produkt, sondern 
überzeugt auch optisch durch

seine stabiltät und die feine 
struktur - ideal für eine moderne 
und umweltbewusste tischge-

staltung. 

9587/1  -  9588/1  -  9589/1

drink safe glasabdeckungen
mit drink safe 74 mm durchmes-
ser oder fußball-logo mit 74 oder 

86 mm durchmesser; neutral 
schon ab 1.000 stk. lieferbar

1.000 stk./Karton 

3615/1

glasabdeckung ohne druck
60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 u. 69 mm 

durchmesser; weiß
3622/1

72 mm durchmesser ohne druck
3628/1

74 mm durchmesser ohne druck

glasabdeckungen
durchmesser 60, 62, 63,
67, 68, 69, 72, 74 mm mit
1- 4färbigem Aufdruck;

90 mm mit 1/2-färbigem
Aufdruck ab 5.000 stk.



www.schueller.at 43

A
N
Y
A
H
 
P
E
N
D
E
L
S
P
E
N
D
E
R

setzen sie ein Zeichen für die 
umwelt!

Anyah ist eine hochwertige und um-
weltfreundliche hotelkosmetik-linie. 
Anyah ist das ideale lösungskonzept 
für ihre haut und gesundes haar. 
Jede formel besitzt ihre eigenen 
Vorzüge. die Aufmachung zielt auf 
eine Verringerung des co2 Aus-
stoßes ab. Kein Wunder, dass die 
Kriterien
für das eu-umweltzeichen erfüllt 
werden! Ausprobieren und genießen.

optisch ansprechendes spender-
system - halterung zum schrauben 
(empfohlen) oder zum Kleben; 340 ml 
flasche mit duschgel/shampoo; 85 % 
recyeltes Pe!!! - eu-umweltzeichen;

9360/1

Anyah-Kartusche
für Pendelspender; 340 ml; 

24 stk./Karton
abmessung ca. h230 mm

8946/1

halterung für Pendelspener
zum schrauben mit: 2 dübel, 1 

schlüssel, 2 schraubenabdeckun-
gen, merkblatt, 2 Kreuzschrau-

ben und 1 Ventildeckel 
abmessung  ca. 35 x 35 mm

8947/1

Ventildeckel Pendelspender
8945/1

Klebeplatte Pendelspender
mit 1 schlüssel, 1 halterung, 2 

lochabdeckungen, merkblatt, 2 
Klebestreifen und 1 Ventildeckel
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hYgienisches und sicheRes sYstem

wirtschaftliche und ökologische gute lösung für hotelkosmetik 
ist für die gäste einfach zu bedienen. der inhalt ist verschlos-
sen und die Kartuschen können einfach getauscht werden. das 
easy-Press-system reduziert ihren Plastikmüll im Vergleich zu 
flacons. Wählen sie unter folgenden linien:
• Four Elements: Elegantes puristisches Design. Das Aroma von Ci-
trusfrüchten und grünem tee verströmt eine angenehme frische 
Atmosphäre.
• Simple & Pure: Die moderne Kosmetiklinie ist die Antwort auf die 
anspruchsvollen Anforderungen von gästen in designhotels. der 
duft nach seetang und Pfefferminz spricht für die einzigartigkeit 
und originalität.
• Nature Philosophy: Der Duft nach Limette verbreitet Freude und 
optimismus. das minimalistische design steht auch für eine sehr 
preiswerte Kosmetikserie.
• Botanica: enthält Arganöl, das reich an Vitamin E und ungesättig-
ten fettsäuren ist;

9865/1

halterung easyPress  
stalhlgrau

Beachten sie die Kombiangebote 
bei erstbestellung

50 stk./Karton 
abmessung  ca. 57 x h190 x 88 mm

10126/1

Klebeplatte für halterung
mit Klebestreifen

9864/1

halterung easyPress weiß 
Beachten sie die Kombiangebote 

bei erstbestellung 
50 stk./Karton

abmessung  ca. 57 x h190 x 88 mm
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9867/2

hair & Body
naturePhilosophy

300 ml Kartusche
30 stk./Karton 

abmessung ca. d52 x h173 mm

9866/1

flüssigseife fourelements
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

9867/1

flüssigseife 
naturePhilosophy

300 ml Kartusche
30 stk./Karton 

abmessung ca. d52 x h173 mm

10114/1

flüssigseife simple & Pure
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

10114/2

hair & Body simple & Pure
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

9866/2

hair & Body fourelements
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

10170/2

hair & Body Botanica
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

12012/1

Bodylotion Botanica
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm

10170/1

flüssigseife Botanica
300 ml Kartusche

30 stk./Karton 
abmessung ca. d52 x h173 mm
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unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit, der einwandfreien 
hygiene, einfacher Reinigung und Wartung des 
spenders verwirklicht der illi 1-spender all diese 
Anforderungen durch seine 3 Komponenten: 
halterung - deckel - Kartusche.

das robuste Kunststoffgehäuse und der deckel 
schaffen ein einfach zu montierendes und rasch 
zu reinigendes system, das dem täglichen ge-
brauch auch in hotels stand hält.
die 325 ml Kartusche ist absolut tropffrei und 
kann innerhalb von sekunden ausgetauscht wer-
den. diese 3 Komponenten ließen nicht nur ein 
verlässliches, sondern auch optisch elegantes
spendersystem in modernem look entstehen.
frontplatten jeweils in cremeweiß, schwarz oder 
alufarben für: flüssigseife, duschbad shampoo 
(hair.Body) und hand/Bodylotion;

lAssen sie dAs design WiRKen! 
spender befriedigen normalerweise lediglich funktionelle Anforderungen. 
Aber gerade von hotels kamen immer wieder Anfragen, die auch mehr 
Ästhetik einforderten. eben genau so, wie es das moderne gästebad von 
heute erfordert. und genau diesen Anforderungen entsprechen die illi-de-
sign-spender! das macht sie auch einzigartig.

Zu ihRem VoRteil
• schnelle und einfache Kontrolle der Füllmenge
• einfaches Wechseln der Kartusche (ohne Schlüssel)
• Design ermöglicht rasche Reinigung
• Kartuschen für Seife und Shampoo sind durch Farbe leicht zu unterscheiden
• Montage mit Schrauben (empfohlen) oder Klebestreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
• 325 ml Kartuschen = größerer Inhalt als bei vergleichbaren Systemen = seltener nachfüllen
• Seife & Shampoo PH 6,0 - mild zu Haut & Haar
• einfachste Bedienung für Ihren Gast
• vor allem aber: der Spender mit dem schönsten Design!
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9482/6 

halterung illi1 alu 
hair & Body

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte alufarben

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm

9482/3

halterung illi1 schwarz seife
9482/8

halterung illi1 schwarz
Bodylotion

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte schwarz

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm

9482/5

halterung illi1 alu seife
9482/9 

halterung illi1 alu 
Bodylotion

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte alufarben

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm
 

9482/1

halterung illi1 weiß seife
9482/7

halterung illi1 weiß
Bodylotion

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte weiß

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm

9482/2

halterung illi1 weiß
hair & Body

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte weiß

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm

9482/4

halterung illi1 schwarz
hair & Body

schwarze Kunststoffhalterung 
mit frontplatte schwarz

abmessung  ca. b120 x h225 x t95  mm

9481/1

Kartusche hair & Body
für spender illi1

30 stk./Karton
abmessung ca. 160 x 73 x 43 mm

10284/1

Kartusche handBodylotion
für spender illi1

30 stk./Karton
abmessung ca. 160 x 73 x 43 mm

9480/1

Kartusche flüssigseife
für spender illi1

30 stk./Karton
abmessung ca. 160 x 73 x 43 mm
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tRotZ gRÖsseReR fÜllmenge noch ZARteR und elegAnteR

Ziel war es, eine Alternative zum spendersystem illi 1 zu entwerfen, 
das keine Kompromisse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, einwandfreie 
hygiene, einfache Reinigung und Wartung des systems eingeht.
ergebnis war ein 2-teiliges system bestehend aus halterung und 
Kartusche. die illi 2 Kartuschen sind mit derselben absolut tropffrei-
en Öffnung wie illi 1 gestaltet. die 525 ml Kartusche ist innerhalb 
von sekunden in die halterung eingesetzt und schafft ein stylisches 
modernes spendersystem!

Beide systeme - illi 1 und illi 2 verwenden Kartuschen, die ein siche-
res hygienisches system garantieren. die luftdichte
Kartuschen-funktionalität schaltet Bakterienbildung aus. Alle flüssig-
keiten sind dezent unisex parfümiert und mild zu haut und haar. die 
Kosmetikprodukte sind mit dem eu-umweltlogo gekennzeichnet. 
die Kartuschen illi 2 sind wahlweise befüllt mit:
• Seife
• Hair & Body
• Hair - Body - Hands

halterung illi2 anthrazit
9484/1 seife

9484/2 hairBody
9484/3 hairBodyhands

halterung aus Kunststoff zum 
schrauben; 

abmessung ca. h230 x t75 x b65 mm

Kartuschen für illi2 
anthrazit
9485/1 soap

9485/2 hairBody

9485/3 hairBodyhands
Kombiangebot bei erstbestellung!

30 stk./Karton
abmessung ca. h250 x d60mm

halterung illi2 weiß
9484/4 seife

9484/5 hairBody
9484/6 hairBodyhands

halterung aus Kunststoff zum 
schrauben; 

abmessung ca. h230 x t75 x b65 mm

Kartuschen für illi2 weiß
9485/4 soap

9485/5 hairBody

9485/6 hairBodyhands
Kombiangebot bei erstbestellung!

30 stk./Karton
abmessung ca. h250 x d60mm
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spender mobil 
Kunststoff-Pumpspender zum 

nachfüllen; 230 ml; unbefüllt;
7404/1 weiß transparent

7405/1 chrom transparent
7406/1 satiniert-transparent

12 stk./Karton
abmessung  ca. 165 x 68 x 68 mm

nachfüllspender mod. 583 
aus Kunststoff; häufig für gäs-

tezimmer verwendet; 170 ml; 
unbefüllt;

95/1 weiß transparent
93/1 chrom transparent

12 stk./Karton
abmessung  ca. 150 x 50 x 75 mm

10295/1

flüssigseife Botanika
mobiler Pumpspender - nicht 

zum nachfüllen! 250 ml
16 stk./Karton

abmessung  ca. h150 mm
 

Kanister f. nachfüllspender
2361/1 duschgel/shampoo blau

55/1 Körperlotion mattrosa 
2362/1 flüssigseife gelb 
3079/1 shampoo orange 

durch‘s nachfüllen setzen sie 
Kosmetik in Verkehr! Beachten 
sie die Vorschriften! 5,01 liter

nachfüllspender mod. 561 
aus Kunststoff; 350 ml; unbefüllt;

1380/1 weiß transparent
97/1 chrom transparent

6129/1 satiniert transparent
12 stk./Karton

abmessung  ca. 160 x 98 x 80 mm

98/1

nachfüllspender mod. 562 
aus Kunststoff; 800 ml; unbefüllt;

Wird gern für‘s öffentliche Wc 
verwendet; wir empfehlen alle 

nachfüllspender anzuschrauben;
abmessung  ca. 240 x 100 x 80 mm
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5391/1

hygienebeutelspender 
Kunststoff mit runder Öffnung; 
Passend für standardspender 

mit 25 säckchen;
abmessung ca. 98x137x25 mm

5391/1 weiß
5392/1 chromfarben

6151/1 satiniert

7723/1

hygienebeutel-nachfüllung
Packung marie didier weiß - gold; 

25 säckchen pro Pkg -
48 stk. Karton 

abmessung  125 x 88 x 20 mm

9240/1

Kosmetiktücher marie didier
2-lagig; 100 tücher/Box

40 stk./Karton
abmessung 230 x 115 x 50 mm 

6133/1

tissuespender weiß
aus Kunststoff - empfohlene 

Befestigung = schrauben
12 stk./Karton

abmessung ca. 256 x 133 x 68 mm 

6134/1

tissuespender 
chromfarben

aus Kunststoff - empfohlene 
Befestigung = schrauben

12 stk./Karton
abmessung ca. 256 x 133 x 68 mm 

6130/1

tissuespender satiniert
aus Kunststoff - empfohlene 

Befestigung = schrauben
12 stk./Karton

abmessung ca. 256 x 133 x 68 mm 



www.schueller.at 51

eco-slipper - ohne Plastik!

gästepantoffel aus natürlichen materialien, 
27, 28 oder 29 cm länge, Kartonsohle, logo 
gestickt oder mit hot-transfer-druck;
silikatnoppen auf der sohle für besseren 
halt. Anstatt des Kunststoff-sackes mit 
Papierbanderole paarweise verpackt.

Palmblatt-slipper - nur neutral

offen - länge 28,5 cm; 2-lagige Palmblattsohle, 
lasche aus canvasstoff; paarweise verpackt 
mit einer Baumwollkordel; das nach der trock-
nung von natur aus harte und spröde Palmblatt 
wird durch die Kombination mit ausgewählten 
Pflanzenextrakten weich und geschmeidig wie 
leder - ganz ohne Zugabe von chemikalien oder 
anderen künstlichen Produkten. somit sind diese 
Palmblatt-slipper eine ganz besondere, umwelt-
freundliche Alternative für alle hotelslipper aus 
synthetik, Plastik oder anderen gegebenenfalls 
umweltbelastenden Bestandteilen. für die her-
stellung werden keine Bäume gefällt - aus über-
schüssigen Blättern wird ein wertvolles umwelt-
freundliches Produkt hergestellt.

10408/1

Palmblattslipper offen
2-lagig; lasche aus canvas; 

100 Paar/Karton
abmessung  ca. 28,5 cm

10404/0

eco-slipper offen
Baumwolle, logo 1-färbig hot-transfer-druck;

abmessung  Länge 27, 28 oder 29 cm

10405/0

eco-slipper geschlossen
Baumwolle, logo 1-färbig hot-transfer-druck;

abmessung  Länge 27, 28 oder 29 cm S
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hotelslipper ohne Aufdruck

Pantoffel sind zum Ausstattungsmerkmal eines 
guten hotels geworden und werden längst nicht 
nur noch in Wellnessbetrieben dem gast zur 
Verfügung gestellt. der gast schätzt es, wenn er 
aus dem Bett steigt und sich in seinen persön-
lichen Pantoffeln wie zuhause fühlt. hier sehen 
sie eine Auswahl von modellen, die in Kleinmengen 
verfügbar sind, bis die mit ihrem logo eintreffen. 
natürlich ist dies auch die pferfekte lösung für 
Kleinbetriebe, dennn diese modelle erhalten sie 
meist schon zu 100 Paar!

9918/1

frotteepantoffel dani 
weiß, geschlossen, ca. 29 cm 
länge; 4 mm eVA-sohle; ohne 

Aufdruck
100 Paar/Karton

abmessung ca. L29 cm

10389/1

Pantoffel florence
frotteeslipper weiß offen ca. 28,2 

cm länge; mit Kartoneinlage 
und genoppter 3 mm eVA-sohle; 

neutral
330 Paar/Karton 

abmessung ca. 28,2 cm 

9917/1

teddybär-slipper lisi
superweicher Pantoffel geschlos-
sen mit fersenpolsterung und 5 

mm Blättersohle; ohne logo
100 Paar/Karton 

abmessung ca. 29 cm 

5985/1

Pantoffel michi
frottee vorne offen ca. 29 cm; 

einfassband weiß; 4mm eVA-sohle
100 Paar/Karton

abmessung ca. 29 cm 
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ihr Wunschkino:

Kombinieren sie und finden so ihren Wunschpantoffel:
• Material Velours - Frottee - Flausch - Teddy
• offen oder geschlossen
• Länge 27/28/29 cm und andere Sondergrößen
• Einfassband weiß oder färbig
• 4/5/6 mm EVA-Sohle oder Blättersohle
• Logo im Standarddruck, Hot-Transfer-Druck od. Stick
• optional mit Fersenpolsterung
• Grundfarbe weiß oder färbig

sprechen wir drüber!

grund färbig oder weiß

links oben: flausch
rechts oben: Velours
links unten: frottee

rechts unten: superweicherteddybär

einfassband weiß oder färbig
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fersenpolsterung

standarddruck  - stick -   hot-transfer-druck 
(v.l. nach rechts)

vorne Blättersohle
hinten eVA-sohle

verschiedene größen hier 
durch farbe des  

einfassbandes unterschieden

offen oder geschlossen?
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Pantoffel michi
frottee, hier mit 6 mm eVA-sohle 
und färbigem einfassband zur 

unterscheidung 27/29 cm länge; 
logo mit stick mehrfärbig

100 Paar/Karton

Pantoffel moni
hier mit färbigem grund ab 5.000 

Paar; 2-färbiger hot-transfer-
druck; 4 mm eVA-sohle; 1 cm 

fersenpolsterung; einfassband 
graubraun; 

100 Paar/Karton
abmessung  ca. 27 cm

no. 6 = verpackt im um-
weltfreundlichen maisstär-
kesäckchen; auch färbige 

slipper möglich; sohle 4 mm 
eVA od. 6 mm Blättersohle;  
offen, geschlossen, Velours  
- flausch - frottee, fersen-
polsterung, etc... fast alles 

ist möglich 

 

hotelslipper Burgi 
Velours weiß, vorne offen; 4 mm 

eVA-sohle; standarddruck und 
einfassband braun; 

100 Paar/Karton 
abmessung  ca. L29 cm

Veloursslipper Kerstin
geschlossen mit stick und  
färbigem einfassband und  
fersenpolsterung; 6 mm 

eVA-sohle
100 Paar/Karton 

abmessung  ca. L29 cm

flauschpantoffel michi
vorne offen, einfassband färbig, 
2-färbiger hot-transfer-druck

100 Paar/Karton 
abmessung  ca. L29 cm
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teddybärpantoffel 
hier z.B. mod. sonja vorne offen 
(geschlossen = lisi); einfassband 
pink; Blättersohle; hot-transfer-

druck grau/pink; 
100 Paar/Karton 

abmessung  ca. L29 cm

Roli-Veloursslipper
vorne geschlsosen, mit stick und 
einfassband braun; Blättersohle; 
fersenpolsterung; beachten sie 

die Positionierung des sticks: hier 
für gegenüber lesbar.

100 Paar/Karton 
abmessung  ca. L30 cm

Velourspantoffel Karin
weiß, vorne offen, Blättersohle, 

standarddruck gold;
100 Paar/Karton 

abmessung  ca. L29 cm

no 17 optional auch mit  
Papierbanderole statt  

säckchen; nur weiß; 5 mm 
eVA- oder 5 mm  

Blättersohle; 
 

hotelslipper susi
frottee, vorne offen, 4 mm 
eVA-sohle; einfassband weiß; 

2-färbiger hot-transfer-druck
100 Paar/Karton 

abmessung  ca. L29 cm

frotteepantoffel dani
vorne geschlossen mit 5 mm 
Blättersohle einfassband und 

standarddruck grau
100 Paar/Karton - abmessung  ca. L29 cm
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 10063/0

Zehenpantoffel  
standard weiß - 15 mm Pe-sohle; 

logo an 2 Positionen gedruckt ab 
3.000 Paar

 50 Paar/Karton 
abmessung  ca. L29 cm

10060/0

Wellness-slipper
mit Klettverschluss; ab 3.000 

Paar Aufdruck 1- od. 2-farbig auf 
lasche/trittfläche; sohle 13 mm 

eVA mit 25-29 cm länge; ab 3.000 
Paar; grund weiß oder schwarz 

optional in sonderfarben  
50 Paar/Karton

10062/0

Zehenpantoffel druck nur 
auf der sohle

optional druck mehrfärbig - und 
auch Pantoffel in sonderfarbe;

50 Paar/Karton 
abmessung  ca. L29 cm

gerade, wenn Pantoffel 
auch im garten verwendet 
werden sollen, ein Betrieb 
erhöhte Qualitätsanforde-
rungen stellt, aber auch 
um dem gast daheim einen 
mehrwert zu geben - die-
sen slipper verwendet ihr 
gast dauerhaft. grund weiß 
oder schwarz - optional 
färbig mit Aufpreis

grund weiß oder schwarz -  
optional färbig mit Aufpreis

10063/0

Zehenpantoffel mit druck auf Riemen und sohle
standard schwarz; 15 mm Pe-sohle; 25 - 29 cm länge; 

ab 3.000 Paar mit ihrem logo
50 Paar/Karton
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grundfarben ZiP-shopper:
blau, grau, orange, rot, hellblau oder schwarz;

9991/1

Wellnesstasche klein 
weiß grau ohne Aufdruck ab 50 stk. 

.50 stk./Karton
abmessung ca. 40x15x35 cm

9435/0

Zip shopper 
tasche für den einkauf oder auch als Badetasche; 

aus Polyester mit Reißverschluss und stabilen 
handgriffen; bereits ab 120 stk. mit ihrem Aufdruck 

(siebdruck 1-färbig auf einer seite 25 x 12 cm)
abmessung ca. 47 x 36 cm

Wellnesstasche klein mit logo 
weiß grau; Aufdruck schon in Kleinmengen ab 50 

stk. 1-färbig - kurzfristige lieferzeit;
abmessung ca. 40x15x35 cm
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gut und günstig

sehr preiswerte Badetasche mit holzgriff oder 
als umhängetasche in vielen verschiedenen 
farben; Platz für z.B. 2 Badetücher, 2 Bademäntel 
und Pantoffel

10324/0

Badetasche mit holzgriff 
in vielen farben und auch Kombinatio-
nen; supergünstig mit logo schon ab 

500 stück
abmessung ca.  ca. 55 x 20 x 40 cm

10325/0

umhängetasche mit henkel 
sehr preiswerte umhängetasche in 

verschiedenen farben; ab 500 stk. mit 
logo;

abmessung ca. 55 x 20 x 40 cm

10445/1

Badetasche neutral
bordeaux/creme mit holzgriff 

ohne Aufdruck; 
abmessung ca.  ca. 55 x 20 x 40 cm
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farben der umhängetaschen und taschen mit holzgriff
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gut zu reinigen - preiswert

hochwertige tasche aus Kunststoff, die auch 
etwas feuchtigkeit aushält. innentasche mit 
Reißverschluss; 
• klein ca. 49 x 36 cm
• mittel ca. 60 x 40 cm
• groß ca. 68 x 40 cm (Platz für z.B. 2 Badetücher, 
2 Bademäntel und Pantoffel)

lieferzeit ca. 18 Wochen ab druckokay; schon ab 
200 stk. mit ihrem Aufdruck; grundfarben frei 
kombinierbar;

10449/0

Wellnesstasche oxford mit 
Kordel 

mit dem besonderen 
seemannstouch

abmessung ca. 60 x 40 cm

10450/0

Wellnesstasche oxford klein
grund: hellgrau 12 henkel+Boden: braun Aufdruck 

in hellblau ca. Pan 658c  und schwarz 
50 stk./Karton

8490/1

einschub Zimmernummer 
optional, damit die taschen nicht 

verwechselt werden;
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farben Wellnesstaschen material oxford

40 hellorange, 39 royalblau, 38 braungrau, 37 beigegelb, 36 minzgrün, 35 türkis, 34 purple, 33 navyblau, 32 graugrün, 31 grün, 30 magenta, 29 
rosé, 28 grau, 27 schneeweiß, 26 hellblau, 25 himmelblau, 24 hellbraun, 23 weiß, 22 pink, 21 bordeaux, 20 dunkelgrün, 19 dunkelgrau, 18 beige, 
17 hellbeige, 16 lavendel, 15 orange, 14 silbergrau, 13 olivgrün, 12 kürbis, 11 rot, 10 dunkelblau, 9 babyblau, 8 schwarz, 7 violett, 6 lindgrün, 5 gelb, 4 

maigrün, 3 braun, 2 rosa, 1 königsblau
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10447/0

Wellnesstasche canvas mit Kordel 
schöne Auswahl an natürlichen farben; Aufdruck 1-färbig schon ab 200 stück; 

abmessung ca. 60 x 40 cm
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8 braun, 7 oxfordblau, 6 arcticblau, 5 bordeaux, 3 silberweiß, 2 hellbeige, 1 cremeweiß
20b grau, 19 flaschengrün, 18 grauoliv, 16 moosgrün, 13 taupe, 11 kiwigrün, 10 grünbeige, 

30 ockergelb, 29 terrabraun, 28 elfenbein, 27 braunbeige, 25 beige, 24 schwarz, 23 dunkelgrau, 22 zeltgrau, 21 olivbraun,
48 dunkelblau, 46 gelbgrau, 45 resedagrün, 44 lila, 43 rot, 42 rosa, 34 grünbraun, 31 blau,

68 anthrazit, 67 mokka, 66 blassgrün, 64 umbragrau, 60 blaugrau, 57 navyblau, 51 olivgrün

farben Wellnesstaschen material canvas
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gäste werden immer 
schusseliger und merken 
sich leider häufig all die 
infos vom check-in nicht 
mehr. sie sind mit den 
gedanken oft schon beim 
nächsten termin, der ge-
planten Wanderung oder 
im Wellness-Bereich.

mit den schlüsselkarten-
hüllen haben sie möglich-
keit die wichtigsten infos 
zusammenzufassen 
und diese dem gast  
mitzugeben: 

• Zimmernummer 
• Adresse, Telefon
• WLAN
• Lageplan
• Nachteingang
• Garage
• Schlüsselkarte abgeben
• Restaurantzeiten
• Öffnungszeiten SPA
• ggf. Handhabung der Karte
• Checkout und Bezahlung

Außerdem können sie die 
Karten in der ruhigen Zeit 
vorbereiten und sind dann 
bei der Ausgabe schneller.

hülle glanzkarton 
Auch 2-3 Karten haben Platz drin; 
empfohlen ab 20.000 stk.; Preis 

abhängig von der gestaltung; 
1000 stk./Karton

abmessung ca.  88 x 61 mm

Kartonetui schlüsselkarten 
grund gebrochenes Weiß; sehr 

preiswert; empfohlen ab 20.000 
stk.; Preis hängt von der 

 gestaltung ab; 
5.000 stk./Karton

abmessung ca.  87x60 mm

9302/0

etuis für 
schlüsselkarten groß 

kürzere lieferzeit - ab 10.000 stk. 

mit ihrem Aufdruck; 
500 stk./Karton

abmessung ca.  75 x 110 mm
 

9177/1

hülle aus glanzkarton für 
schlüsselkarten 

neutral „herzlich Willkommen“ 

weiß gold; 
500 stk./Pkg

abmessung ca. 88 x 61 mm
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mit oder ohne - das ist die 
große frage

der ehrliche finder weiß, wo er 
den Anhänger abgeben soll, der 
unehrliche ...

für die gravur aller schlüsselan-
hänger aus Alu, messing und holz 
(namensgravur nur bei größeren 
Anhängern möglich):
• neutrale Schrift lt. Tabelle unten 
(Anzahl der Buchstaben wichtig); 
mit groß- und Kleinbuchstaben? 
oder nur großbuchstaben?
• oder eigener Schriftzug 
• oder sogar mit aufwändigem 
logo/Wappen?
• Zimmernummer hängend oder 
liegend lesbar?

Empfehlung für schrift 3 
nicht nur großbuchstaben verwenden
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1075/1

schlüsselanhänger 2000 
Alu gold   

mit gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h100 mm

1149/1 gold ohne gravur

1078/1

schlüsselanhänger 2000 
Alu silber   

mit gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h100 mm

1154/1 silber ohne gravur

1086/1

schlüsselanhänger 6465K 
Alu silber   

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h70 mm

1172/1 silber ohne gravur

12025/1

schlüsselanhänger 8046
Alu gold ohne Rahmen 

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h115 mm

1082/1 silber mit Zinr.
1164/1 gold ohne gravur

1165/1 silber ohne gravur

1085/1

schlüsselanhänger 6465K 
Alu gold   

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h70 mm

1171/1 gold ohne gravur

1087/1

garderobenanhänger 2504
Alu gold 

Zimmernummer einseitig
abmessung ca.  h50 mm

1088/1 silber mit Zinr.
1176/1 gold ohne gravur

1179/1 silber ohne gravur

1080/1

schlüsselanhänger 6465  
Alu silber  

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h105 mm

1161/1 silber ohne gravur

1083/1

schlüsselanhänger 8045
Alu gold mit Rahmen 

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h115 mm

1084/1 silber mit Zinr.
1167/1 gold ohne gravur

1168/1 silber ohne gravur

1079/1

schlüsselanhänger 6465 
Alu gold   

inkl. gravur der Zimmernummer 

auf einer seite
abmessung ca.  h105 mm

1159/1 gold ohne gravur
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3635/0

schlüsselanhänger Kunst-
stoff mit Papiereinlage 

zum selbst Beschriften; gum-
mifuss schont ihre türen; in den 
farben: transparent, gelb, rot, 

grün, blau, orange, pink und grau;
abmessung ca.  L115 mm

schlüsselanhänger messing
klein 

hier mit gravur eines aufwändi-
gen logos - bei einer standard-
schrift entfallen auch die Rüst-

kosten.
abmessung ca. 90 x 36 mm

7436/1

messinganhänger klein  
mit einseitiger gravur der Zim-

mernummer; mod. 61080 
abmessung ca. 90 x 36 mm

7435/1 ohne gravur

1117/1

messinganhänger groß  
mit einseitiger gravur der Zim-

mernummer; mod. 61109 
abmessung ca. 100 x 40 mm

1188/1 ohne gravur

Anhänger aus Alu werden 
verkratzen, messinganhän-
ger sind die dauerhafte 
lösung. sie sind schwer 
und fallen dem gast bei der 
Abreise eher auf als leichte 
Kunststoff oder Aluanhän-
ger.

Auch bei den messinganhängern 
haben sie die Wahl zwischen 2 
größen und ob sie eine Personali-
sierung wünschen. Beachten sie 
dieselben hinweise für die gravur 
wie bei den Alu-Anhängern. 

Empfehlung für schrift 3 
nicht nur großbuchstaben verwenden



tel. +43/7229/87 10372

S
C
H
L
Ü
S
S
E
L
A
N
H
Ä
N
G
E
R
 
W
O
O
D
Y

5475/1

Woody glocke Buche hell 
schlüsselanhänger holz 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  65 mm

 5469/1 ohne gravur

5473/1

Woody Zylinder hell 
schlüsselanhänger Buche 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  95 mm

 5467/1 ohne gravur

5472/1

Woody Zylinder dunkel 
schlüsselanhänger Buche 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  95 mm

 5466/1 ohne gravur

5476/1

Woody Kegel Buche dunkel 
schlüsselanhänger holz 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  70 mm

 5470/1 ohne gravur

5477/1

Woody Kegel Buche hell 
schlüsselanhänger holz 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  70 mm

 5471/1 ohne gravur

5474/1

Woody glocke Buche dunkel 
schlüsselanhänger holz 

mit gravur der Zimmernummer 

auf der unterseite 
abmessung ca.  65 mm

 5468/1 ohne gravur
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schlÜsselAnhÄngeR geneVe - gRÖsstmÖgliche fleXiBilitÄt 

Wenn ihr gast bei der Abreise vergisst, den Anhänger abzugeben, dann haben sie mit den gene-
ve-Anhängern im nu ersatz gezaubert - kein Warten mehr bis der Anhänger zurückgeschickt wird.
• Sie haben eine Vorlage im Computer z.B. A4 Hochformat
• Tippen am vorgesehenen Platz die benötigte Zimmernummer ein
• Drucken den Zettel aus
• Schneiden das Feld (10 x 4 cm beim großen oder 8 x 2,5 cm beim kleinen Anhänger) aus
• in der Mitte falten
• in den Anhänger reinschieben
• Ring und Schlüsselanhänger draufstecken
• das war‘s schon

1030/1

schlüsselanhänger geneve klein
mit messingring - zum selbst gestalten

abmessung ca. 80 x 25 mm
 

1028/1

mit silbernem Ring

1032/1

schlüsselanhänger geneve groß
mit messingring - zum selbst gestalten

abmessung ca. 100 x 40 mm
 

1031/1

mit silbernem Ring
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seit der Adaptierung der Kategorisierungsrichtlinien 2015 wurde als mindestkriteri-
um definiert, dass ab dem 4-stern-Bereich eine „angemessene Anzahl an VeRschie-
denen Kleiderbügelarten“ zur Verfügung stehen muss. sie erhalten hierfür sogar 3 
Punkte. neben holzbügeln mit hotelaufhängung erwarten sie viele weitere Kleider-
bügel unterschiedlicher Qualitätsstufen.

Wir empfehlen für einzelzimmer 8 - 10 Bügel bei doppelzimmern 15 - 20 Bügel. 

die BleiBen ihnen!
Jedes hotel kennt das Problem, kaum hat man die Bügel in den Kästen auf gleich gebracht, findet 
sich schon wieder ein bunter mix aus Kunststoff- metall- und holzbügeln aus unterschiedlichster 
herkunft, ...

Allerdings sollte der gast auch die möglichkeit haben, eine nasse Jacke in die dusche oder sportklei-
dung zum lüften auf den Balkon hängen zu können ... drum 2-3 Bügel mit normaler Aufhängung 
anbieten.

8706/1 

holzkleiderbügel fn12 
dunkel mit normalaufhängung, rutschfestem 

steg und Rockkerben; kein logodruck möglich;
100 stk./Karton

abmessung ca. 44 x 24 x 1,2 cm

10025/1

Kunststoffkleiderbügel 
schwarz mit schwarzem haken, Rockhaken; ohne 

Aufdruck
130 stk./Karton

abmessung ca.  44,5 x 25,5 cm

 10420/1

Kunststoffbügel mit logo 
ab 390 stk. mit 1-färbigem druck
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9249/1

Bügel mit hotelaufhängung 
ohne Aufdruck mit rutschfestem 

steg und Rockkerben
100 stk./Karton

abmessung ca.  44,5 x h25,5 x 1,2 cm

 9251/0

Bügel mit hotelaufhängung 
und ihrem 1c-logo ab 300 stk.

9254/1

hotelaufhängung 
aus metall; bei erstbestellung 

sind diese Ringe 
selbstverständlich dabei; passen 

auf fast alle Kleiderstangen
abmessung ca.  38 mm durchmesser

 

9252/1

hosenspanner lotus 
mit normalaufhängung ohne 

Aufdruck 
100 stk./Karton

abmessung ca.  32 x h15,1 x 2,2 cm
 

9248/1

holzkleiderbügel  
mit normalaufhängung, rutsch-
festem steg und Rockkerben, 

ohne Aufdruck
100 stk./Karton

abmessung ca.  44,5 x h21 x 1,2 cm
 

9253/1

Jacketbügel lotus 
mit normalaufhängung ohne 

steg, mit breiter Auflage; 
50 stk./Karton

abmessung ca.  45 x h23 x 5 cm 

9250/0

holzkleiderbügel mit logo 
mit normalaufhängung, rutsch-
festem steg und Rockkerben, 

1-färbiger druck ab 300 stk. 
100 stk./Karton

abmessung ca.  44,5 x h21 x 1,2 cm
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nähzeug Kartonbriefchen 
goldkarton mit 6 garnen, 2 näh-

nadeln, 1 stecknadel, 1 sicherheits-
nadel, 2 Knöpfe u. 2 druckknöpfe; 
Karton creme ab 5.000 stk. mit 

ihrem logo 
1.000 stk./Krt. - abmessung ca.  70 x 70 mm

nähset Julia 
semi-transparentes Julia-Papier 
(weiß, gelb oder grün) bedruckt 

mit logo ab 5.000 stk.;
1.000 stk./Krt.

abmessung ca.  70 x 70 mm

nähzeug in Kartonbox
 6 garne, 2 nähnadeln, 1 steckna-
del, 1 sicherheitsnadel, 2 Knöpfe u. 
2 druckknöpfe; ab 5.000 stk. mit 

ihrem logo 
1.000 stk./Karton

abmessung ca.  60x40x10 mm

nähset im Kraftkarton 
goldkarton mit 6 garnen, 2 näh-

nadeln, 1 stecknadel, 1 sicherheits-
nadel, 2 Knöpfe u. 2 druckknöpfe

ab 5.000 stk. mit ihrem logo
 1.000 stk./Karton

abmessung ca.  70 x 70 mm

nähset hero 
Wellkarton weiß oder creme logo 

auf der Banderole ab 5.000 stk.
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 60x40x10 mm 

nähbriefchen Romeo 
goldkarton mit 6 garnen, 2 näh-

nadeln, 1 stecknadel, 1 sicherheits-
nadel, 2 Knöpfe u. 2 druckknöpfe; 
Karton creme ab 5.000 stk. mit 

ihrem logo 
1.000 stk./Krt. - abmessung ca.  70 x 70 mm
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schuhputzhandschuh Wolle 
weiß mit ihrem Aufdruck ab 

10.000 stk. 
1.000 stk./Karton

abmessung ca.  140 x 180 mm
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LAuch bei Accessoires im 

Zimmer können sie die Ver-
packung an ihr corporate 
design anpassen:
• Karton natur, matt, glänzend
• Hero Wellkarton
• Superiorkarton
• Kraftkarton
• Papier Linie Julia (transparent)
• oder für Schuhputzartikel auch 
dose, handschuh oder streifen;

oder sie bringen alles in der prak-
tischen Kosmetikbox unter?

gewinnen sie damit auch wert-
volle Punkte für ihre hotelklassifi-
zierung; 

schuhputzschwamm Julia 
getränkter schuhputzschwamm 

verpackt in Julia-Papierröllchen 
(transparent weiß/gelb od. grün); 
logo empfohlen ab 5.000 stk. auf 

der Banderole
1.000 stk./Karton

abmessung ca.  L106 x 45 x 25 mm

schuhputzstreifen Vlies 
zum  Polieren der schuhe; 

5.000 stk./Karton; mit ihrem Auf-
druck empfohlen ab 5.000 stk.

5.000 stk./Karton
abmessung ca.  300 x 100 mm

schuhputzartikel Romeo 
Kleiner schuhputzschwamm im 
cremefarbenen Romeo-Karton 

ab 5.000 stk. mit ihrem Aufdruck;  
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 60x40x25 mm

schuhputzschwamm hero 
Wellkarton weiß oder creme mit 
bedruckter Banderole empfohlen 

ab 5.000 stk.; 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 60x40x25 mm

superior Karton 
schuhputzschwamm im leicht 
gerippten superior-Karton be-

druckt mit ihrem logo ab 5.000 

stück
1.000 stk./Krt. - abm. ca. 60x40x25 mm

schuhputzschwamm dose 
wiederverschließbar zur mehr-

maligen Verwendung; empfohlen 

ab 5.000 stk. mit logo; 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. d57 x h17 mm 

schwämmchen im Karton 
in flüssigkeit getränkt = besser 
für die Reinigung; ab 5.000 stk. 

mit ihrem eigenen Aufdruck 
1.000 stk./Karton

abmessung ca. 60x40x25 mm
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9403/1

futura ohrstöpsel 
im Kartonpolster; neutral ohne 

Aufdruck
100 stk./Karton

abmessung ca.  60 x 40 mm

schuhlöffel newmedio 
Kunststoff weiß oder färbig mit 
druck oder heißprägung empfoh-
len ab 5.000 stk.; Aufdruckgröße 

maximal 35 x 50 mm; Preis  

abhängig von farbe/druck
500 stk./Karton

abmessung ca.  L20 cm

9429/0

holzschuhlöffel schwarzrot 
ca. 40 cm; mit lederband zum 

Aufhängen; schon ab 300 stk. mit 

ihrem 1-färbigen Aufdruck; 
50 stk./Karton

abmessung ca.  L40 cm

10444/0

hülle für fernbedienung 
tV-fernbedienungen werden von 

allen gästen angegriffen und 
müssen in Zeiten des steigenden 

hygienebedürfnisses vor jeder 
neuankunft gereinigt werden. mit 

dieser hülle zeigen sie ihren  

gästen, dass ihnen das wichtig ist! 
2.600 stk./Karton

abmessung ca.  236 x 73 mm
 

schuhlöffel klein 
sehr preiswerter schuhlöffel; 

grund färbig oder weiß;  
empfohlen ab 5.000 stk. mit 

druck oder Prägung des logos 

maximal 16 x 16 mm
1.000 stk./Karton

abmessung ca. L11 cm 

10329/0

holzschuhlöffel natur 
ca. 40 cm; mit lederband zum 

Aufhängen; schon ab 300 stk. mit 

ihrem 1-färbigen Aufdruck; 
50 stk./Karton

abmessung ca.  L40 cm
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infomAPPe gAPA

sehr robuste günstige Zimmermappe mit 
Ringmechanik für Klarsichthüllen A4 - links 
eine lasche für Prospekte usw...; optional 
auch mit Visitenkartenschlitz, Kulilasche 
oder auch einsteckmöglichkeit auf der 
rechten umschlag-innenseite; standard A4 
auf Wunsch auch in A5 oder quadratisch;

• Logoprägung 1-färbig in: orange, rot, 
grün, kupfer, weiß, gold, silber, blind, matt 
schwarz, matt braun, braun
• Wählen Sie zwischen 42 Grundfarben/
designs
• Auf Wunsch auch mit großen Metallecken 
in gold oder silber

Ab 40 stk. Rüstkosten sparen!
10210/0

infomappe gAPA 
hier z.B. grund: fill26A01 grau 
textiloptik mit Blindprägung - 
dabei kommt das logo in der 

grundfarbe raus; 
mit zusätzlicher lasche rechts

ohne ecken

gaPa grundfarbEn kunstLEdEr sE itE  268  ff
gaPa PrägEfarbEn sE itE  270
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PeRfeKt AufeinAndeR 
ABgestimmt!

nach ihrem Wunsch werden gäs-
temappen, „Bitte nicht stören-An-
hänger“ Abfalleimer, Aufsteller und 
schreibunterlagen in einer linie 
gestaltet!

• Logoprägung in vielen Farben oder 
auch im siebdruck, gestickt oder 
eingenäht
• Wählen Sie zwischen über 100 
grundfarben/designs
• Metallecken in gold, silber, schwarz 
oder dunkelbraun
• sogar die Nähte können farblich 
angepasst werden.
• bicolor oder mit Banda 
sensationell individuell!!!

9357/0

Zimmermappe novum 061/s - andere farben 
nicht wattiert, mit Ringmechanik, 2 Prospektlaschen links und 

rechts, Kulihalterung rechts; für 30 folien und mehr; ab 14 stk. mit 
logo; in sonderfarben hier z.B. grund rovere cenere s72, 

naht: weiß, ecken: schwarz   -   Prägung:  hier in blind und kupfer
abmessung ca. 26 x 32,5 cm

 

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
neutralprägungen artmenu seite 248ff
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9173/0

novum  standard
standardfarben: bordeaux gerippt, grau gerippt und Wengeoptik;

mit je 2 laschen in der umschlagseite innen links und rechts 
(höhe obere lasche ca. 16,5 cm, untere lasche ca. 9 cm); 2 cm 

silberne Ringmechanik für ihre Klarsichthüllen A4 (bis zu 30 hüllen); 

lasche für Kugelschreiber; mit ihrem logo schon ab 20 stk.; 
abmessung ca. 26 x 32,5 cm

 

9357/0

novum in sonderfarben 
Ausführung wie standardmappe 
aber in über 100 designs/farben; 
ab 14 stk. mit ihrem logo; schlitz 

für Visitenkarte usw... abmessung ca. 
26 x 32,5 cm 

novum  
standardfarben

s70

s36

s40
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modell 9900/s
optional die Variante „bicolor“ - d.h. 2 farben/ma-
terialien kombiniert: hier s61 canna di fucile mit 

s39 schwarz gerippt;  logoprägung schwarz matt

9138/0 + 8552/1

Zimmermappe 9900 optional mit fell
hier z.B. fell nur auf der Vorderseite - Rücken und 

Rückseite Kunstlederschwarz gerippt; fell optional 
in sehr dunkelm braun und scharz; hier auch noch 

optional mit Kulilasche;  

modell 9900
hier abgebildet Buckram schwarz 
: - gefärbter Baumwollstoff - ab-
wischbar und noch robuster als 

Kunstleder
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sollten auch in keinem 
3-stern-Betrieb fehlen, ab 
4-sternen sollten diese 
überdies mehrsprachig 
sein. die meisten mappen 
sind mit folien zum Wech-
seln versehen. so bleibt der 
A-Z teil immer in der mappe. 
Prospekte und Briefpapier 
stecken übersichtlich in den 
laschen und der gast kann 
sich bedienen. 

entweder im gerippten Kunstle-
der, holzdekor oder auch glatt, 
Buckram oder im material Kunst-
leder canvas - in vielen farben; 
wattiert oder nicht wattiert; 
logo in Prägung (oder auch 2-fär-
big geprägt z.B. blind u gold - bei
Blindprägung erscheint die grund-
farbe der Karte als schriftfarbe); 
bei glatten oberflächen auch 
im siebdruck möglich; stick ist 
ebenso möglich wie die einarbei-
tung eines fotos auf der Vorder-
seite.; metallecken in gold, silber, 
dunkelbraun oder schwarz; Karte 
im format A4; incl. 5 Klarsicht-
folien innen (schraubmechanik); 
laschen links und rechts; ab ca. 
15 stk. mit ihrem logo;

8114/0

Zimmermappe mod. 9900/s 
nicht wattiert mit 5 Klarsichthüllen

hier z.B. mit grund: s71 frassino; ecken: dunkelbraun
siebdruck blau, rot u. schwarz; laschen links u rechts innen;

abmessung ca. 26 x 33 cm 

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
neutralprägungen artmenu seite 248ff
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modell garmisch - 9995/s
hier abgebildet in sonderausführung: 
grund: rovere cenere s72, Banda fell  
dunkelbraun vertikal ca. 5 cm Breite  

Vorderseite rechts, ohne metallecken, 
schrift beige opaco in heißprägung; innen: 
vorne 2 laschen mit 2 Visitenkartenschlit-
zen 6 cm, Kulilasche, hinten keine Briefla-
schen, schraubmechanik mit 5 folien incl.

standardausführung modell garmisch innen

Zimmermappe magnetico
für Betriebe, die keine folien in der Karte möchten, ist dies die passende Alternative. sie wählen aus 
über 100 designs außen und auch innen werden die laschen usw... an ihre Bedürfnisse angepasst. 

hier z.B.: Kunstlederkarte 1900/magnetic s mit eingenähten laschen links und rechts (an zwei seiten 
offen) - einzelmagnet bis 8 Blätter à 120g - design außen und innen s72 rovere cenere

Aufdruck in bordeaux opaco und oro im oberen drittel

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
neutralprägungen artmenu seite 248ff
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infomappe mod. 060/s
geben sie vor der Bestellung an, wie-
viele folien sie unterbringen möchten 

- dann wird die mappe einfach mit 
breiterem Rücken gefertigt; Über 100 

designs stehen zur Auswahl; innen links 
und rechts beidseitig genähte laschen; 

abmessung ca. 27 x 34 cm 

standardausführung modell 060 innen

Korrespondenzmappe 090/s
entweder im gerippten Kunstleder oder holzoptik oder auch glatt in vielen farben; wattiert oder 
nicht wattiert; logo in Prägung (oder auch 2-färbig geprägt z.B. blind u gold - bei Blindprägung er-

scheint die grundfarbe der Karte als schriftfarbe); bei glatten oberflächen auch im siebdruck mög-
lich; stick ist ebenso möglich wie die einarbeitung eines fotos auf der Vorderseite. metallecken

in gold, silber, dunkelbraun oder schwarz; Karte im format A4; ab 20 stk. mit ihrem logo

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
neutralprägungen artmenu seite 248ff

modell 090/s innen
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schreibunterlage mod. 0300/s
hier in der Variante „luxus“ d.h. eingeschlagen, vernäht und mit 

metallecken; optional auch mit 5 cm Prospektlasche links; 
hier z.B. grund: s6 grigio scuro mit ecken und Prägung silber

abmessung ca. 42 x 34 cm 

Klemmkarte mit magnet als unterlage
hier z.B. QueRfoRmAt grund s 75 sughero Korkoptik 

logo in weiß
abmessung ca. 26 x 32,5 cm 

Auch bei schreibunterlagen 
stehen über 100 designs/

farben zur Wahl! Kombinie-
ren sie diese mit ihren Ab-

falleimern, infomappen und 
Anhängern für „bitte nicht 
stören“ und schaffen sie 
eine bestechende einheit.

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
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8658/1

„Bitte nicht stören“ - aus Kunststoff 
ohne Worte rot/grün;

50 stk./Packung
abmessung ca. 230x84 mm

6728/1

„Bitte nicht stören“ - aus Karton 
do not disturb Anhänger aus KARton „Bitte nicht 
stören – Bitte Zimmer aufräumen“ aus Karton 
deutsch/englisch; schwarz mit rotem/grünem 

Quadrat; 
50 stk./Packung

abmessung ca.  219x83 mm

8892/1

Reparaturkärtchen 
damit ihr gast ihnen sagt, wenn was defekt ist; 

Auf der Rückseite findet ihr gast zur unterhaltung 

sudoku und ein Bilderrätsel; 
100 stk./Packung

abmessung ca.  105x297 mm

6435/1

türanhänger herzen 
„Bitte nicht stören“ in herzform mit Kordel; 

grün ... bitte Zimmer aufräumen

rot ... bitte nicht stören
25 stk./Bund

abmessung ca. 88 x 80 mm
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8603/0

türanhänger in schlossform 
designs/farben nach Wunsch auch mit ihrem 

logo - ab 100 stk. 

9682/1

Kunstleder-türanhänger - standard 
„Bitte nicht stören - Bitte Zimmer aufräumen“ 

grund Wengeoptik
50 stk./Packung

abmessung ca. 90 x 225 mm

8603/0

türanhänger „bitte nicht stören“ mit logo 
Bei unterschiedlichem text auf Vorder- und Rück-

seite benötigen sie 2 Prägestempel; hier z.B. in 

Korkoptik; ab 100 stk. mit ihrem logo;
abmessung ca. 90 x 225 mm

neben der neutralen Ausführung in 
Wengeoptik mit standardprägung 
können sie ihre türanhänger auch mit 
schreibunterlagen, infomappen und 
Abfalleimern kombinieren. Wählen sie 
dabei aus über 100 designs/farben! 
natürlich auch für andere themen 
wie „Achtung hund allein im Zimmer“ 
usw...

farben artmenu kunstleder seite 254ff
canvas & grainy seite 255
aufpreisfarben seite 257ff; 
artmenu Prägefarben seite 262ff; 
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BlÖcKe fÜR‘s gÄsteZimmeR ein 
AusstAttungsKRiteRium

schon für 3-stern Betriebe wichtig 
für die Kategorisierung; super-
günstige notizblöcke in A4, A5 oder 
A6 mit 10/15/20 Blatt mit ihrem 
logo bedruckt schon ab 5.000 stk

9329/0

notizblöcke A4 mit 10 Blatt 
Aufdruck im cmYK-druck ab 5.000 stk.

9330/0

notizblöcke A4 mit 15 Blatt
9331/0

notizblöcke A4 mit 20 Blatt

9323/0

notizblöcke A6 mit 10 Blatt 
Aufdruck im cmYK-druck ab 5.000 stk.

9324/0

notizblöcke A6 mit 15 Blatt
9325/0

notizblöcke A6 mit 20 Blatt

9326/0

notizblöcke A5 mit 10 Blatt 
Aufdruck im cmYK-druck ab 5.000 stk.

9327/0

notizblöcke A5 mit 15 Blatt
9328/0

notizblöcke A5 mit 20 Blatt
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Für‘s Restaurant



www.schueller.at 91www.schueller.at 91

N
E
U
T
R
A
L
E
 
K
A
R
T
E
 
V
I
N
T
A
G
E

12003/1

speisekarten VintAge 
Kartonkarten sehr gut zu reinigen auch mit desinfektionsmitteln; das modell Vinta-
ge hat ein elastisches Band mit dem die doppelklarsichthüllen befestigt sind ...  d.h. 4 
seiten A4 pro doppelklarsichthülle; es sind 2 doppelklarsichthüllen schon inklusive.. sie 
können diese selbst auch auf 4 seiten reduzieren oder noch 4 seiten dazu geben. der 

Austausch/Wechsel funktioniert damit superschnell! 
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material aussen Papier „bordato“ = /b

farbe/gestaltung aussen standardfarbfächer bordato  seite 252

metallecken gold, silber, dunkelbraun, schwarz

logogestaltung heißprägung  seite 262ff oder siebdruck 

material innen schraubmechanik mit klarsichtfolien

farbe innen umschlag innen gleich wie außen

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben möch-
ten bitte angeben - es werden dann längere 

schrauben verwendet)

sonstiges

achtung: nebenstehende abmessungen sind 
bei diesen karten produktions-/materialbe-
dingt sEhr ungefähr! schrauben außen auf 

wunsch;

Besonderheiten
inclusive 5 klarsichthüllen; es kann zu einer 

Überlieferung von 1-2 stück kommen!

empfehlungen

achtung die karte ist aus Papier. die oberfläche 
ist zwar behandelt und wasser/Öl/wein perlt 

ab, aber das material ist sehr empfindlich 
gegen stöße und zerkratzen!  

neutralprägung z.b. getränke seite 248ff

format hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

1400 hoch 15 x 24 20 x 27 fast unbeschränkt

1500 hoch 15 x 21 18 x 23 fast unbeschränkt

1500q quer 21 x 15 23 x 18 fast unbeschränkt

1600 hoch 10,5 x 22 14 x 25 fast unbeschränkt

1700 hoch 10,5 x 29,7 14 x 32 fast unbeschränkt

1800 hoch 15 x 29,7 18 x 32 fast unbeschränkt

1800Quadrat
Einschub 

hoch
15 x 18 18 x 19 fast unbeschränkt

1900 hoch 21 x 29,7 25 x 32 fast unbeschränkt

1900q quer 29,7 x 21 32 x 25 fast unbeschränkt

1900Quadrat quadratisch 21 x 22,5 25 x 25 fast unbeschränkt

1500XL hoch 15 x 21 20 x29 fast unbeschränkt

1800XL hoch 15 x 29,7 21 x 38 fast unbeschränkt

1900XL hoch 21 x 29,7 27 x 38 fast unbeschränkt

6451/0

eiskarte 1600/B 
innen 5 folien; grund: B 27 orange; 

Prägung in gold; ecken gold

ein echter hingucker!
Bordato-material = Papier - ist zwar beschichtet 
und somit gegen spritzwasser etwas geschützt, 
aber nicht sehr widerstandsfähig gegen Zerkrat-
zen und stöße. das material besticht durch seine 
optik: holzimitation oder stoffähnliches Aussehen 
machen die Karten außergewöhnlich.

6164/0

Jausenkarte mit schrauben 1500/B 
A5 hochformat; stoffähnliche 

struktur: B32 beige telato; logo + 
speisekarte (schritzug 37) in grün 

ca. Pan. 357 c; ecken silber
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verfügbare Klarsichthüllen für Artmenu Karten

modell
m a t t  
standard

glänzend

1400 ja ja

1500 ja ja

1500 quer ja ja

1600/1700 nein ja

1800 ja ja

1900 u. 1900 quadratisch ja ja

1900 quer ja ja

material aussen holz

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarben hell, dunkel, wengeoptik,  ab 30 
stk. sonderfarben gegen aufpreis

metallecken keine

logogestaltung heißprägung seite 262ff oder siebdruck

material innen schraubmechanik mit klarsichtfolien

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben möch-
ten bitte angeben - es werden dann längere 

schrauben verwendet)

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen sind 
bei diesen karten produktions-/materialbe-

dingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
inclusive 5 klarsichthüllen; es kann zu einer 

Überlieferung von 1-2 stück kommen!

empfehlungen

achtung das verwendete holz ist ein natürli-
ches material und in diesem fall eher weich. Es 
kann daher absplittern/zerkratzen! neutral-

prägungen z.b. speisekarte seite 248ff

format hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

1500 hoch 15 x 21 18 x 23 fast unbeschränkt

1500q quer 21 x 15 23 x 18 fast unbeschränkt

1800 hoch 15 x 29,7 18 x 32 fast unbeschränkt

1800Quadrat
Einschub 

hoch
15 x 18 18 x 19 fast unbeschränkt

1900 hoch 21 x 29,7 25 x 32 fast unbeschränkt

1900q quer 29,7 x 21 32 x 25 fast unbeschränkt

1900Quadrat
quadra-

tisch
21 x 22,5 25 x 25 fast unbeschränkt

speisekarten Artmenu mod. 1900 holz
hier holz hell; Kunstlederrücken rot s7; innen z.B. mit 5 Klarsichthüllen; 

Aufdruck hier im siebdruck in rot wie der Rücken;

holz wahlweise in hell, dunkel oder 
Wengeoptik; ab 30 stk. eingefärbt in 

ihrer Wunschfarbe; Achtung holz ist ein 
natürliches material, ist empfindlich und 

kann absplittern;
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material aussen karton = /t

farbe/gestaltung aussen standardfarbfächer seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun, schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff, siebdruck 

oder digitaldruck

material innen schraubmechanik mit klarsichtfolien

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben 
möchten bitte angeben - es werden 
dann längere schrauben verwendet)

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 
sind bei diesen karten produktions-/ma-

terialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
inclusive 5 klarsichthüllen; es kann zu ei-

ner Überlieferung von 1-2 stück kommen!

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff

format hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

1400 hoch 15 x 24 20 x 27 fast unbeschränkt

1500 hoch 15 x 21 18 x 23 fast unbeschränkt

1500q quer 21 x 15 23 x 18 fast unbeschränkt

1600 hoch 10,5 x 22 14 x 25 fast unbeschränkt

1700 hoch 10,5 x 29,7 14 x 32 fast unbeschränkt

1800 hoch 15 x 29,7 18 x 32 fast unbeschränkt

1800Quadrat
Einschub 

hoch 
15 x 18 18 x 19 fast unbeschränkt

1900 hoch 21 x 29,7 25 x 32 fast unbeschränkt

1900q quer 29,7 x 21 32 x 25 fast unbeschränkt

1900Quadrat quadratisch 21 x 22,5 25 x 25 fast unbeschränkt

1500XL hoch 15 x 21 20 x29 fast unbeschränkt

1800XL hoch 15 x 29,7 21 x 38 fast unbeschränkt

1900XL hoch 21 x 29,7 27 x 38 fast unbeschränkt
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flexibel mit der Artmenu Kartonkarte

innen schraubmechanik mit Klarsichthüllen - d.h. sie 
können die folien wechseln bzw. ergänzen; logo im 
siebdruck, digitaldruck oder auch in heißprägung; 
metallecken für zusätzlichen schutz; viele formate; 
offene griffkante; 

Artmenu 1600/t 
hier mit digitaldruck am gesamten um-

schlag und metallecken in silber;

Artmenu 1800/t 
hier mit druck und neutralprägung; ecken 

gold;
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7832/0

Artmenu 1500/s 
grund: s59 elfenbein; ecken: gold

Prägung in gold; hier sehen sie die verdeckte schraub-
mechanik;

7989/0

Artmenu 1900/s quadratisch 
(ca. 25 x 32 cm) grund : s73 ciliegio, Prägung in silber, 

ecken in silber

Artmenu - die hohe Kunst der 
speispeisekarten

Über 100 designs/farben in 13 forma-
ten; metallecken in gold, silber, schwarz 
oder braun; fast unbegrenzte seiten-
anzahl; logo in heißprägung, siebdruck, 
stick, eingenäht d.h. mehrere designs 
kombinieren („Banda“); naht korrep-
sondierend zum logo; usw... - kombi-
nieren sie nach lust und laune.

10253/0

Artmenu 1900/s A4 hoch
außen: Vs: s93 canvas nero, Rücken 
und Rs: s57 Verde chiaro; naht: hell-

grün; keine ecken; Prägung: in Verde bio 
opaco
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format hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

1400 hoch 15 x 24 20 x 27 fast unbeschränkt

1500 hoch 15 x 21 18 x 23 fast unbeschränkt

1500q quer 21 x 15 23 x 18 fast unbeschränkt

1600 hoch 10,5 x 22 14 x 25 fast unbeschränkt

1700 hoch 10,5 x 29,7 14 x 32 fast unbeschränkt

1800 hoch 15 x 29,7 18 x 32 fast unbeschränkt

1800Quadrat quer 15 x 18 18 x 19 fast unbeschränkt

1900 hoch 21 x 29,7 25 x 32 fast unbeschränkt

1900q quer 29,7 x 21 32 x 25 fast unbeschränkt

1900Quadrat quadratisch 21 x 22,5 25 x 25 fast unbeschränkt

1500XL hoch 15 x 21 20 x29 fast unbeschränkt

1800XL hoch 15 x 29,7 21 x 38 fast unbeschränkt

1900XL hoch 21 x 29,7 27 x 38 fast unbeschränkt

material aussen kunstleder /s, canvas, Echtkork

farbe/gestaltung 
aussen

aufpreisfarbe Echtkork+newold  257ff, 
kunstleder seite 254ff, 
canvas + grainy  seite 255 

metallecken gold, silber, dunkelbraun, schwarz

logogestaltung
heißprägung  seite 262ff oder siebdruck 
(nur bei glatter oberfläche); digitaldruck 

eingenäht; stick;

material innen mit folien

farbe innen

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben 
möchten bitte angeben - es werden 
dann längere schrauben verwendet)

sonstiges
achtung: untenstehende abmessungen 
sind bei diesen karten produktions-/ma-

terialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

inclusive 5 klarsichthüllen; es kann 
zu einer Überlieferung von 1-2 stück 

kommen! karten wattiert (weich) oder 
nicht wattiert erhätlich; gegen aufpreis 

auch mit gesticktem Logo, eingenähtem 
foto, gestanztes fenster; eingenähtem 
farbigen streifen („banda“ oder bicolor 

möglich 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff
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Artmenu 1900/s 
wattiert; A4 quer; siebdruck gold, 

metallecken gold; 
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7989/0

Artmenu Kunstleder 1900/s 
nicht wattiert

grund: s57 verde chiaro; 
ecken: silber; Prägung in 

silber und Zusatzprägung 
standard „speisen u. geträn-

ke“ nr. 36 in silber

Artmenu 1500/s A5 quer nicht wattiert 
außen: s83 canvas testa moro, innen: s81 

canvas beige; ecken: dunkelbraun
Prägung „Kößlbacheralm“ in beige opaco 
zusätzliche Prägung auf innenseite links 
in marrone scuro opaco; optional mit 8 

folien pro Karte

ihr Aufdruck macht ein-
druck

Bei den Kunstlederkarten ha-
ben sie je nach material die Wahl 
zwischen siebdruck, Prägung 
und stick. sie können jedoch auch 
gedruckte elemente einnähen 
lassen (wie z.B. am foto oben)
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Artmenu 1500/s A5 quer nicht wattiert 
grund: s70 wenge; ecken: braun, 

Prägung in beige opaco

Artmenu 1500/s 
hochformat; innen und außen 
in unterschiedlichen farben lt. 

farbfächer; schraubabdeckung 
ebenso in anderer farbe; 

sonderanfertigung Artmenu 1900/s nicht wattiert
mit 8 folien insgesamt, grundfarbe s73 ciliegio (für Rückseite 
und „Rahmen“ auf der Vorderseite) und s69 noce (für Recht-
eck auf der Vorderseite), ecken in braun, Prägung in gold im 

Rechteck s69
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Easyline 
format

hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

1500 hoch 15 x 21 17,5 x 22,5 fast unbeschränkt

1500q quer 21 x 15 25 x 17 fast unbeschränkt

1600 hoch 10,5 x 22 14 x 25 fast unbeschränkt

1700 hoch 10,5 x 29,7 14 x 33 fast unbeschränkt

1800 hoch 15 x 29,7 18,5 x 31,5 fast unbeschränkt

1900 hoch 21 x 29,7 25 x 31,5 fast unbeschränkt

1900q quer 29,7 x 21 fast unbeschränkt

1900Quadrat quadratisch 21 x 22,5 25 x 24,5 fast unbeschränkt

material aussen Kunstleder /s, canvas

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarbfächer seite 254ff;  
canvas + grainy seite 255

metallecken keine

Logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder  
siebdruck bei glatter obefläche

material innen schraubmechanik mit klarsichtfolien

farbe innen gleich wie außen oder bicoLor: 

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben 

möchten bitte angeben - es werden dann 
längere schrauben verwendet)

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/mate-
rialbedingt sEhr ungefähr!

besonderheiten
inclusive 5 klarsichthüllen; es kann zu einer 

Überlieferung von 1-2 stück kommen!

Empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menü) seite 

248ff

9127/0

Artmenu easyline A4 quer
hier in canvas grau mit silberprägung 

weich & biegsam

easyline - voll einfach - voll gut!

sehr flexible Karte in 8 verschiedenen formaten - 
kombinieren sie die verschiedenen designs innen und 
außen; Befestigung der Klarsichthüllen mit schrau-
ben; ihr logo kann geprägt oder gedruckt werden;  
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9111/0

Artmenu easyline 1800/s
außen: s70 wenge, innen: s61 silver; 
schraubleiste: s61 Prägung in rose

9127/0

Artmenu easyline A5 quer
außen: s36 bordeaux, innen: s39 nero; 

Prägung in blind u. schwarz; Klarsichthüllen 
klar; schrauben: gold;

8782/0

Artmenu easyline A5 hoch
grundfarbe s73 ciliegio; neutrale Blindprä-

gung

8591/0

Artmenu easyline 1900/s 
quadratisch

grund: s43 Verde (grün gerippt), Prägung: in 
weiß

Artmenu easyline A4 mit steckkarten 
sonderanfertigung mit steckkarten (mit ecken 

- auch mit Passepartout möglich) - farben  
Karton und Kunstleder lt. farbfächer; außen 

weich und innen fest.

8591/0

Artmenu easyline A4 hoch
außen: s71 frassino, innen: s36 bordeaux 

gerippt, leiste: s71 frassino
Prägung in gold/bordaux opaco und blind

insgesamt 9 folien pro Karte
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9127/0

Artmenu easyline A4 quer
hier grund: s69 noce

Prägung 2-färbig in blu opaco und beige 
opaco; hier mit insgesamt 7 folien

8782/0

Artmenu easyline A5 hoch
hier in canvas orange

8591/0

Artmenu easyline A4 hoch
grund: s38 blau gerippt, schrauben in silber, 

Prägung „Bierwirt“ in dunkelsilber 

8591/0

Artmenu easyline A4 hoch
grund: s83 canvas testa moro

Prägung in arancia opaco 

9127/0

Artmenu easyline A4 quer
hier grund: s71 frassino - Prägung Blindprä-

gung; hier mit 8 folien klar

9111/0

Artmenu easyline A4schmal
insg. 7 folien, grund s71 frassino, 

Prägung in schwarz und gold glänzend
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modell hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/

seiten 
maximal

1500 hoch 15 x 21 cm 17 x 22,5 cm 24 seiten

1800 hoch 15 x 29,7 cm 17 x 31,5 cm 24 seiten

1900 hoch 21 x 29,7 cm 23 x 31,5 cm 24 seiten

1900 Quadrat quadratisch 21 x 22,5 cm 23,5 x 24,5 cm 24 seiten

material aussen
kunstleder /s, canvas oder auch 

bordato „b“

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarben kunstleder seite 
254ff, canvas seite 255 sowie 

auch bordato „b“ seite 252

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck (nur bei glatter oberfläche)

material innen doppelklarsichthüllen 

farbe innen
umschlag innen standardfarben wie 

außen

seitenzahl variabel
ja - auf bis zu 6 doppelklarsichthüllen 

erweiterbar

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/
materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; gegen aufpreis auch 

mit eingenähtem färbigen streifen 
(„banda“) oder bicolor möglich

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menü) seite 

248ff
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flexyline = erhöhte flexibilität

diese serie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz rasch folien oder auch die Karton-
steckkarten innen austauschen/ergänzen können; es sind jeweils doppelklarsichtbögen 
in den Karten - d.h. sie können 4 - 8 - 12 ... seiten haben; bei den doppelbögen aus Karton 
sind 3 Bögen das maximum; bei den folien bis zu 24 seiten; folienkarten werden meist 
als weiche biegsame Variante ausgeführt Bei steckkarten aus Karton sind die mappen 
fest. die Befestigung der Bögen erfolgt mit kleinen spangen; farblich wählen sie wie-
der die ganze Palette der Kunstleder/Bordato faben für außen und Kartonfarben oder 
folien für innen.

Artmenu 1500/s
A5 im hochformat; grund: s71 

frassino 
Prägung in blind und rosso

2 doppelklarsichthüllen sind schon 
inklusive; 
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modell hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

8900 hoch 21 x 29,7 26 x 34 cm 3 steckkarten = 12 seiten

material aussen
kunstleder /s, canvas, Echtkork, Juta und 

newold oder auch bordato „b“

farbe/gestaltung aussen

standardfarben kunstlederseite 254ff; 
canvas + grainy seite 255, Echtkork + 

Juta + newold seite 257ff, sowie auch 
bordat „b“ seite 252

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck (nur bei glatter oberfläche)

material innen
steckkarten: die befestigung der blätter 

erfolgt mit zarten spangen

farbe innen
steckkarten karton  „artmenu farben 

karton“ auf seite 257

seitenzahl variabel ja - bis zu 3 doppelsteckkarten

sonstiges
nebenstehende abmessungen sind bei die-
sen karten produktions-/materialbedingt 

sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 stück 

kommen! kartonfenster innen wahlweise 
mit Ecken oder Passepartout

empfehlungen neutralprägungen z.b. menü seite 248ff
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10094/0

Artmenu flexyline 8900
grund außen: s 36 bordeaux gerippt, innen: 
t14 Beige mit ecken ecken außen in silber, 

Prägung silber; 
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schwere Weinbücher und edle Präsentation 
der speisen

sie wählen wieder außen eines der über 100 verschie-
denen designs aus dem Kunstleder-farbfächer und 
entscheiden sich innen für steckkarten aus Kunst-
leder mit Passepartout oder aus Karton mit ecken 
oder Passepartout; logoanbringung durch Prägung, 
siebdruck, stick, eingenähte fotos usw... Zum schutz 
bringen wir gern für sie metallecken in gold, silber, 
schwarz oder dunkelbraun an; Kunden haben auch 
schon 40-seitige Karten bestellt - dann wird die Karte 
allerdings sehr dick und ist am Rücken nicht mehr 
abgerundet.

10130/0

Artmenu 8900/s nicht wattiert
Querformat, grundfarbe Kunstlederhülle 
s39 schwarz gerippt, ecken in schwarz, 
farbe Karton t31 schwarz opaco, steck-

karten mit Passepartout,
Prägung in hellgrün matt & hellbraun matt

Artmenu 8500/s
grund: s40 grigio, steckkarten: t13 nero; ecken: silber

Prägung „tannenhof“ in blind und silber im oberen drittel
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format hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

8500 hoch 15 x 21 22 x 26,5 20

8500q quer 21 x 15 26,5 x 22 20

8800 hoch 15 x 29,7 23 x 34 20

8900 hoch 21 x 29,7 29 x 34 20

8900q quer 29,7 x 21 34 x 29 20

8900Quadrat quadratisch 21 x 21 28,5 x 26,5 20

material aussen
kunstleder /s, canvas, new old, Echtkork, 

Juta

farbe/gestaltung aussen
standardfarbfächer kunstleder seite 254ff,  

canvas + grainy seite 255, Juta/Echt-
kork/new old seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun, schwarz

logogestaltung heißprägung seite 262ff oder siebdruck

material innen

befestigung mit schraubmechanik;  
• Steckkarten aus Karton mit Passepar-

tout/Eckeneinschub/ohne Einschubstanzung 
(bei befestigung mit haftkleber/klebeband)   

• Steckkarten Kunstleder (nur Passepartout 
möglich)

farbe innen
steckkarten innen sind aus karton /t (= 
andere farbe wie außen) seite 257ff

oder kunstleder seite 254ff/seite 255

seitenzahl variabel
ja (bis 50 steckkarten möglich, wenn bei 

Erstbestellung definiert!)

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen sind 
bei diesen karten produktions-/materialbe-

dingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 stück 
kommen! karten wattiert (weich) oder 

nicht wattiert erhätlich; gegen aufpreis in Lu-
xus-ausführung (umschlag mit doppelrand; 
gegen aufpreis auch mit gesticktem Logo, 
eingenähtem foto, eingenähtem färbigen 

streifen („banda“) oder bicolor möglich

empfehlungen
einzigartig: gegen aufpreis mit fell nur auf 

der vorderseite oder auf vs und rs; neutral-
prägungen (z.b. getränke) seite 248ff

9928/0

Artmenu 8900/n
grund: 34 new old testa moro dunkel-
braun, keine ecken, Prägung: „s****“ 
in matt weiß/braun im oberen drittel 

und logo in matt weiß und matt rot im 
unteren drittel

9928/0

Artmenu 8900/n
grund: s32 new old tortora

ecken: schwarz; Aufdruck in schwarz;
innen 5 steckkarten mit Passepartout 

t13 nero
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format hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

8500 hoch 15 x 21 22 x 26,5 20

8500q quer 21 x 15 26,5 x 22 20

8800 hoch 15 x 29,7 23 x 34 20

8900 hoch 21 x 29,7 29 x 34 20 

8900q quer 29,7 x 21 34 x 29 20

8900Quadrat quadratisch 21 x 21 28,5 x 26,5 20

material aussen Papier „bordato“ =/b

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarbfächer seite 252

metallecken gold, silber, dunkelbraun, oder schwarz

logogestaltung heißprägung seite 262ff od. siebdruck

material innen

befestigung mit schraubmechanik;  
• Steckkarten aus Karton mit Passepar-
tout/Eckeneinschub/ohne Einschubstan-

zung (bei befestigung mit haftkleber/
klebeband)   

• Steckkarten Kunstleder (nur Passepar-
tout)

farbe innen

steckkarten innen sind aus karton /t (= 
andere farbe wie außen) seite 257ff  

oder kunstleder /s seite 254ff/seite 
255

seitenzahl variabel ja

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/mate-
rialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen!

empfehlungen

achtung die karte ist aus Papier. die ober-
fläche ist zwar behandelt und wasser/Öl/
wein perlt ab, aber das material ist sehr 

empfindlich gegen stöße und zerkrat-
zen! neutralprägungen (z.b. speisen und 

getränke)  seite 248ff
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Bordato - spannende oberfläche

diese Karten sind außen aus Papier in vielen interessanten oberflächen, die teils 
wie holz oder Papier wirken. Allerdings ist Papier gegen Kratzer und stöße empf-
lindlich; innen wählen sie die steckkarten mit Passepartout oder ecken in einer der 
vielen Kartonfarben; die logoanbringung erfolgt durch Prägung oder siebdruck.

Artmenu 8900/B
stellen sie sich die Karte aus den verschie-
denen Papier- und Kartondesigns zusam-
men; metallecken in schwarz, gold, silber 

oder braun;
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format hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/

seiten 
maximal

8500 hoch 15 x 21 22 x 26,5 20

8500q quer 21 x 15 26,5 x 22 20

8800 hoch 15 x 29,7 23 x 34 20

8900 hoch 21 x 29,7 29 x 34 20

8900q quer 29,7 x 21 34 x 29 20

8900Quadrat quadratisch 21 x 21 28,5 x 26,5 20

material aussen holz

farbe/gestaltung aussen
standardfarbfächer siehe bsp. links;  

ab 30 stk. sonderfarben gegen aufpreis

metallecken keine

logogestaltung heißprägung seite 262ff + siebdruck

material innen

befestigung mit schraubmechanik;  
• Steckkarten aus Karton mit Passepar-
tout/Eckeneinschub/ohne Einschubstan-

zung (bei befestigung mit haftkleber/
klebeband)   

• Steckkarten Kunstleder (nur Passe-
partout)

farbe innen
steckkarten innen karton seite 

257ff oder kunstleder seite 
254ff/seite 255

seitenzahl variabel
ja (bis 50 steckkarten möglich, wenn bei 

Erstbestellung definiert!)

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/
materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen!

empfehlungen

achtung das verwendete holz ist ein 
natürliches material und in diesem fall 
eher weich. Es kann daher absplittern 

bzw. zerkratzen! neutralprägungen (z.b. 
getränke) seite 248ff

holz wahlweise in hell, dunkel oder Wen-
geoptik; ab 30 stk. auch eingefärbt in ihrer 
Wunschfarbe; Achtung holz ist ein natür-
liches material, ist empfindlich und kann 

absplittern;

Artmenu 8900/holz
Karte in A4 hochformat hier in  Wengeoptik; Rücken aus Kunstleder; 

innen schraubmechanik und in diesem fall Kartonfenster 
(optional auch in Kunstleder) mit Passepartout - oder Kartonfenster 

mit eckenbefestigung
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material aussen karton /t

farbe/gestaltung aussen standardfarbfächer seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun, schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff, siebdruck oder 

digitaldruck

material innen

befestigung mit schraubmechanik;  
• Steckkarten aus Karton mit Passepartout/
Eckeneinschub/ohne Einschubstanzung (bei 

befestigung mit haftkleber/klebeband)   
• Steckkarten Kunstleder (nur Passepartout)

farbe innen kartonfarben siehe seite seite 257ff

seitenzahl variabel ja

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen sind 
bei diesen karten produktions-/materialbe-

dingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 stück 

kommen!

empfehlungen neutralprägungen (z.b. menü) seite 248ff

format hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

8500 hoch 15 x 21 22 x 26,5 20

8500q quer 21 x 15 26,5 x 22 20

8800 hoch 15 x 29,7 23 x 34 20

8900 hoch 21 x 29,7 29 x 34 20

8900q quer 29,7 x 21 34 x 29 20

8900Quadrat quadratisch 21 x 21 28,5 x 26,5 20

Karton mit schrauben

hier bildet die Karte innen und außen eine 
einheit. sie wählen aus der fülle an „t“-far-
ben d.h. Karton und entscheiden sich für 
ecken oder Passepartouts. der Aufdruck 
erfolgt durch Prägung, siebdruck oder 
digitaldruck; metallecken in  gold, silber, 
schwarz oder braun; es stehen ihnen 6 
verschiedene formate zur Verfügung.

Artmenu 8900/t
A4 im hochformat; hier mit ecken und 

Passepartouts kombiniert;
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format hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

3500 hoch 15 x 21 18 x 24,5 22

3800 hoch 15 x 29,7 19 x 34 22

3900 hoch 21 x 29,7 25 x 34 22

3900 kunst-
leder/holz 
kombina-

tion

hoch 21 x 29,7 25 x 34 22

material aussen kunstleder (bei mod. 3900 kombi mit holz)

farbe/gestaltung aussen

kunstleder standardfarbfächer seite 
254ff, seite 255; seite 257ff; holz-

farben hell, dunkel, wengeoptik (ab 30 stk. 
sonderfarben gegen aufpreis)

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 
siebdruck (auf glattem material)

material innen
steckkarten aus kunstleder (mit Passe-

partout)

farbe innen
steckkarten innen kunstleder seite 

254ff; seite 255; seite 257ff

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 
sind bei diesen karten produktions-/ma-

terialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen!

empfehlungen

achtung das verwendete holz ist ein 
natürliches material und in diesem fall 
eher weich. Es kann daher absplittern 

bzw. zerkratzen! neutralprägungen (z.b. 
getränke) seite 248ff
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nix is fix? - bei dieser Karte schon ...

diese Karte aus Kunstleder hat jeweils eingenäh-
te doppelbögen mit 4 seiten; Blattwechsel ist bei 
diesen Kunstlederfenstern leichter möglich. maximal 
sind 22 seiten möglich. 

sie können bei vielen Kunstlederkarten - so auch hier 
- ein feld aus holz einsetzen lassen und so spannend 
2 materialien kombinieren.

Artmenu 3900/s mit holzplatte
Außen: Kunstleder mit holz hell   (Prägung hier 
mit 2 Klischees !!!!!!) innenfenster aus Kunst-

leder s 41 marone scuro; Prägung: in dunkelsil-
ber; ecken in silber

Artmenu 3900/s wattiert
grund: s 13 grün, ecken in gold

neutralprägung in gold: „Weinkarte“ + logo
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modell
hoch/
quer

innen circa aussen circa
fenster/

seiten 
maximal

americano a4 
- 2-seitig

hoch 21 x 29,7 cm 23,5 x 32,5 cm 2 seiten

americano a4 
- 4-seitig

hoch 21 x 29,7 cm 23,5 x 32,5 cm 4 seiten

americano a3 
- 2 seitig

hoch 42 x 29,7 cm 32,5 x 44,5 cm 2 seiten

material aussen transparenter kunststoff PPL

farbe/gestaltung 
aussen

Einfassband aus kunstleder seite 
254ff, seite 255

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
Logo gestalten sie mit ihrem ausdruck 

selbst und bleiben somit flexibel

material innen x

farbe innen x

seitenzahl variabel nein - seitenzahl ist fix 2 oder 4 seiten

sonstiges achtung: abmessungen circa

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen!; 

empfehlungen x

Artmenu Americano 4-seitig
A4-Karte aus transparentem Kunststoff PPl; 

für‘s einfassband wählen sie aus über 100 
verschiedenen farben;

Artmenu Americano 2-seitig
Karte aus transparentem Kunststoff - mit 

einfassband und metallecken; sie sind flexibel 
und gestalten ihre Karte samt logo selbst

A
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N
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modell
hoch/
quer

innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

069 hoch 21 x 29,7 cm 23,5 x 31,5 cm x

material aussen
kunstleder oder holz/kunstleder kombi-

nation

farbe/gestaltung aussen
kunstleder seite 254ff;  seite 255; 

seite 257ff 
holz siehe foto oben

metallecken keine; bzw. gold, silber, braun, schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck 

material innen
die befestigung der losen blätter 

erfolgt mit ringmechanik

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel ja

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessun-

gen sind bei diesen karten produk-
tions-/materialbedingt ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen!; 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menü) seite 

248ff
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Artmenu 069 „n“
hierA4 Kunstlederkarte newoldmit einge-

nähter „Banda“ und edler mehrfarbprägung

Artmenu 069 holz
mit Rücken aus Kunstleder; innen verdeck-
te Ringmechanik  -  damit haben sehr viele 

Blätter Platz; Wählen sie die farben vom 
holz und Kunstleder;

069 - mit viel Platz

diese Karte hat eine verdeckte Ringmechanik und sieht 
somit trotz der mechanik edel aus; Wählen sie die Varian-
te holz, so ist der Rücken auch aus Kunstleder. Ansons-
ten können sie farblich wieder aus dem Vollen schöpfen.

holz hell - dunkel - Wengeoptik; 
ab 30 stk. jede farbe;
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modell hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

orchidea ca. Quadrat 20 x 21 22 x 23
Papier rillen/falten u. hef-

ten - abhängig vom Papier

iris quer 29,7 x 21 26 x 23
Papier rillen/falten u. hef-

ten - abhängig vom Papier

mimosa quer 29,7 x 15 26 x 17
Papier rillen/falten u. hef-

ten - abhängig vom Papier

giglio hoch 21 x 29,7 18 x 32
Papier rillen/falten u. hef-

ten - abhängig vom Papier

camelia quer 35 x 21 32 x 23
Papier rillen/falten u. hef-

ten - abhängig vom Papier

material aussen kunstleder /s, canvas, new old

farbe/gestaltung aussen
standardfarbfächer kunstleder seite 

254ff, canvas + grainy seite 255, 
new old + buckram + Juta seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 
siebdruck (auf glattem material)

material innen wie außen

farbe innen

seitenzahl variabel ja

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 
sind bei diesen karten produktions-/ma-

terialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

gegen aufpreis auch mit gesticktem 
Logo, eingenähtem foto, eingenähtem 
färbigen streifen („banda“) oder bicolor 

möglich 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff
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Artmenu iRis
A4 quer - hier schwarz gerippt 
mit logo in Blindprägung und 

schwarzen metallecken;  
Ab 20 stk. mit ihrem logo;

ein echter Alleskönner

diese Karte setzen Betriebe als menükarte genauso ein wie als 
speise- oder getränkekarte. Am besten verwenden sie gerilltes 
Papier (oder falten es selbst) - evt. zusammenheften und in das 
Band einschieben - fertig; Wählen sie aus verschiedenen forma-
ten... z.B. modell iRis ist für A4 Papier im Querformat;
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modell hoch/quer mitte circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

5500 quer (mitte) h21xb29,7 h23 x b33,5

5600
quadratisch 

(mitte)
21 x 21

5700 hoch (mitte) h29,7xb21

material aussen kunstleder /s, canvas, new old; grainy

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarbfächer kunstleder seite 
254ff, canvas + grainy seite 255 , 

new old + buckram + Juta seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff

oder siebdruck (auf glattem material)

material innen wie außen

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/
materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

gegen aufpreis auch mit gesticktem 
Logo, eingenähtem foto, eingenähtem 
färbigen streifen („banda“) oder bicolor 

möglich 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff
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flügelkarte 5500/s
grund s61 canna di fucile, Prägung auf der 
linken und rechten seite in schwarz matt 

ohne metallecken;

ihre menüs edel und 
übersichtlich präsentiert

sie wählen wieder außen eines 
der über 100 verschiedenen de-
signs aus dem Kunstleder-farb-
fächer und entscheiden sich für 
das passende format - hier z.B. 
für ein Blatt A4 quer in der mitte 
sowie links und rechts je 1 Blatt 
A5 hoch; Blätter sind rasch ge-
wechselt - farben perfekt auf ihr 
haus abgestimmt!

flügelkarte 5500/s
grund: s68 ebano ohne ecken

Prägung in weiß mittig auf beiden flügeln
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aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

4900 hoch 21 x 29,7 23,5 x 32 2

material aussen kunstleder /s, canvas

farbe/gestaltung aussen

standardfarben kunstleder seite 
254ff, canvas + grainy seite 

255, Juta, newold, buckram seite 
257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun od. schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder sieb-
druck (nur bei glatter oberfläche)

material innen kunstleder /s, canvas, grainy, ...

farbe innen
standardfarben seite 254ff, 

seite 255, seite 257ff

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessun-

gen produktionsbedingt circa!!!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; gegen aufpreis auch 

mit eingenähtem färbigen streifen 
(„banda“) oder bicolor möglich

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menü)  seite 

248ff

flügelkarte 4900/s
Kunstlederkarte in A4 - innen beidseitig mit 
Kunstlederecken; als große menükarte, für 

Roomservice, für spezialitätenwochen usw...; 
hier z.B. grund: s43 Verde, ecken: gold, 

Prägung in gold und blind mit Aufpreis an 2 
Positionen;

eXPRessWechsel

in Karten mit Kordeln ziehen sie das gefal-
tete Blatt im nu ein - auch 2 oder 3 Blätter 
stellen kein Problem dar - damit bleiben 
sie extrem flexibel und können auch die 
Rückseite der Blätter nützen. die überzeu-
genden  Kordelkarten wählen sie in A5 oder 
A4 und wählen die Kordel in braun, schwarz 
oder grau; 
das modell 4900 ist für noble Präsentation 
gedacht. Auch hier fällt der Blattwechsel 
durch die Kunstlederecken leicht. 
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modell
hoch/
quer

innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

041 s a5 hoch 21 x 29,7 15,5 x 23 nach bedarf

041 s a4 hoch 42 x 29,7 nach bedarf

041 s a4s hoch 21 x 29,7 14 x 33 cm nach bedarf

material aussen
kunstleder /s, canvas, Echtkork, newold 

Juta

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarben kunstlederseite 
254ff, canvas + grainy seite 255, 
Echtkork + Juta + newold seite 257ff 

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder sieb-

druck (nur bei glatter oberfläche)

material innen
die befestigung der blätter erfolgt mit 
kordel - Einlageblätter falten und gleich 

einschieben!

farbe innen
standardfarben kunstleder kunstleder 
seite 254ff, canvas/grainy seite 255, 

Echtkork + Juta + newold seite 257ff

seitenzahl variabel ja - sehr schnelles wechseln möglich!

sonstiges
nebenstehende abmessungen sind bei 

diesen karten produktions-/materialbe-
dingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; gegen aufpreis auch mit 
eingenähtem färbigen streifen („banda“) 

oder bicolor möglich

empfehlungen neutralprägungen (z.b. menü) seite 248ff
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9925/0

A5-menükarte newold
grundfarbe außen no 32 tortora, ecken & 

elastisches Band in braun, Prägung in rosé und 
marrone scuro opaco

9171/0

flügelkarte 041/s schmal hoch
ca. 14 x h33 cm; grund: s68 ebano;

 ecken schwarz elastisches Band schwarz ; 
Prägung in silber

9143/0

menükarte 041/s in A4
mit Kordel; für gefaltetes A3-Blatt; Wählen 

sie aus über 100 designs.

menükarte 041/s canvas 
grund: canvas nero s93 (textiloptik), elasti-

sches Band und ecken in schwarz, Prägung in 
rose und rot; ca. 15,5 x 23 cm
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modell
hoch/
quer

innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

040 s hoch 21 x 29,7 15,7 x 17,5 1 blatt a4 quer

040 ts hoch 21 x 29,7 17,3 x 26,8 1 blatt a4 quer

050 s hoch 21 x 29,7 1 blatt a4 quer

050 ts hoch 21 x 29,7 18 x 26,8 1 blatt a4 quer

material aussen
kunstleder /s, canvas, Echtkork, newold 

Juta, karton

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarben kunstleder seite 
254ff, canvas/grainy seite 255, 

Echtkork + Juta + newold + buckram sei-
te 257ff; karton seite 257ff; 

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder sieb-

druck (nur bei glatter oberfläche)

material innen
zur befestigung eines a4-blattes quer 
mit Ecken: bei variante s: kunstlederla-

schen; bei variante t: kartonecken

farbe innen
variante t kartonfarben seite 257ff ;  
variante kunstleder etc... siehe außen

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessun-

gen sind bei diesen karten produk-
tions-/materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; gegen aufpreis auch 

mit eingenähtem färbigen streifen 
(„banda“) oder bicolor möglich

empfehlungen
die variante 050 hat auch eine kulila-
sche neutralprägungen (z.b. menü) 

seite 248ff
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menükarte 050/ts
außen: s41 marrone scuro; innen: t31 nero 
opaco; ecken: silber, Prägung silber u. blind

8519/0

menükarte 040/s
ca. 16 x h23 cm; für gefaltetes A4-Blatt quer; grund 

s38 blau gerippt; ecken gold; Prägung gold matt

famose Karten für
süperbe menüs

modell 040/s außen Kunstleder 
und innen wahlweise Kunstleder 
oder Karton  -  ebenso beim 
modell 050/s ... allerdings ist beim 
modell 050/s noch eine Kulilasche 
integriert.
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menükarte 040/ts
in A5 für gefaltetes A4-Blatt; grund: außen 
s11 smeraldo & innen t29 dunkelgrau opaco, 

ecken gold, Prägung in gold

9812/0

menükarte 040/tn
grund außen new old 31 beige, innen t29 marrone 

opaco,  ecken in gold; Prägung gold glänzend
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format zwicker hoch/quer Papier aussen circa

a4 ca. Quadrat 21x29,7 23x32

a4 extra large quer 21x29,7 26x34

a5 quer 15x21 16x22,5

quadratisch hoch 21 x 21 23,5x23,5

material aussen kunstleder /s, canvas, grainy, new old

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarbfächer kunstleder seite 
254ff, canvas/grainy seite 255, 

new old/buckram/Juta seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 
siebdruck (auf glattem material)

material innen wie außen

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel ja

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/
materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

gegen aufpreis auch mit gesticktem 
Logo, eingenähtem foto, eingenähtem 
färbigen streifen („banda“) oder bicolor 

möglich 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff

10119/0

Klemmkarte Zwicker A4 bicolor
grund: Vorderseite: s86 orange, Rückseite + Rücken: 

s83 testa moro, ecken u. Prägung: dunkelbraun

10128/0

Klemmkarte Zwicker - außen extralarge
grund Vorderseite in s93 canvas schwarz, Rücken 

und Rückseite in s57 grün, ohne ecken, Prägung 
Blatt in hellgrün matt & schrift in hellbraun matt

entspannt einspannen

Blätter ausdrucken - ggf. heften - in eine Kunst-
stoffschiene stecken und rein klemmen - extrem 
hochwertig verarbeitet: vernäht u. optional mit 2 
materialien bzw. farben exakt dran gearbeitet
u. nicht einfach drauf geklebt. mit allen s-farben  
sowie Buckram möglich; (newold und Juta nicht 
für den Rücken geeignet...); nicht vergleichbar mit 
herkömmlichen Klemmkarten! optional bicolor mit 
Aufpreis; 4 formate - hoch/quer, ...
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modell hoch/quer innen circa aussen circa
fenster/seiten 

maximal

1500/magnetic s hoch/quer 15 x 21 cm 17 x 23 cm 8/16 blatt

1800/magnetic s hoch 15 x 29,7 cm 17 x 32 cm 8/16 blatt

1900/magnetic s hoch/quer 21 x 29,7 cm 23 x 32 cm 8/16 blatt

1900/Quadrat quadratisch 21 x 21 cm 23 x 22,5 cm 8/16 blatt

1900XL/Überf. hoch 21 x 29,7 cm 25 x 39 cm 8/16 blatt

a4 für folien hoch 21 x 29,7 cm
32,5x25,5 

cm
4-5 folien = 8-10 

seiten

material aussen kunstleder /s, canvas, Echtkork, newold Juta

farbe/gestaltung aussen
standardfarben kunstleder seite 254ff, 

canvas/grainy  seite 255, Echtkork +Juta + 
buckram + newold seite 257ff

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff

oder siebdruck (nur bei glatter oberfläche)

material innen
die befestigung der blätter erfolgt mit magnet 
- Einlageblätter falten oder besser gleich gerillt 

bestellen. hülle innen wie außen

farbe innen
umschlag innen kunstleder seite 254ff, 

canvas/grainy  seite 255, Echtkork + Juta + 
buckram + newold seite 257ff

seitenzahl variabel
ja - sehr schnelles wechseln möglich!; bei 
mehr als 8 blättern unbedingt karten mit 

„extra-starkem magnet“ bestellen!

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen sind 
bei diesen karten produktions-/materialbe-

dingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 stück 
kommen!; gegen aufpreis auch mit eingenäh-
tem färbigen streifen („banda“) oder bicolor 

möglich

empfehlungen neutralprägungen (z.b. menü) seite 248ff
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9146/0

magnetico 1900/s doppelmagnet
grundfarbe: außen echtkork, innen: s75 
Korkoptik; ecken: braun, Prägung blind

9073/0

magnetico 1800/s  einfachmagnet
ca 17 x 33 cm; grund: s 72 Rovere cenere

ecken: silber; Prägung: argento opaco

magnetico ... wenn schnell noch immer zu langsam ist!

Karte mit extrem starken magneten bis 8 oder 16 Blatt bei 120 g 
Papier; 6 formate - hoch/quer und wieder über 100 designs/far-
ben; nutzen sie alle gestaltungsmöglichkeiten wie naht in einer 
besonderen farbe, unterscheidung von deutsch/englisch durch 
eckenfarbe usw...; (Befestigung nicht in newold, Juta, echtkork)
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magnetico 1500/s einfachmagnet A5 hoch
grund: s105 grainy schwarz, ecken: schwarz, 

Prägung in silber - hier 2 Prägestempel

9012/0

magnetico 1900/s einzelmagnet
grund: s 83 canvas testa moro, ecken: 

braun, Prägung in blind und gold

9815/0

magnetico 1900/s einzelmagnet A4 quer
außen: new old tortora 32, innen: s71 frassino, ecken: 

braun, Prägung in marrone scuro opaco 

9651/0

magnetico Übergröße doppelmagnet
s72 Rovere cenere, ecken braun; z.B. für 4-5 

folien; Blindprägung und siebdruck in rot
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modell
hoch/
quer

innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

menüklemmen a5 hoch x 16,5 x 23 cm x

menüklemmen a4 hoch x 22,5 x 31 cm x

material aussen kunstleder /s, canvas, grainy 

farbe/gestaltung 
aussen

standardfarben kunstlederseite seite 
254ff; canvas/grainy  seite 255 

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz 

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck (nur bei glatter oberfläche)

material innen x

farbe innen x

seitenzahl variabel ja !

sonstiges nebenstehende abmessungen circa

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; Logoprägung auf der 

rückseite oder im klemmbereich

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menü) seite 

248ff

menüklemmkarten mit magnet A4 od. A5
Wählen sie aus über 100 designs/farben; logoprä-

gung auf der Klemmleiste oder Rückseite; 

alles andere als verklemmt...

Klemmbretter mit spangen beschädigen die 
Karten selbst und das Papier schaut ebenso im 
nu unansehnlich aus. Klemmkarten mit mag-
net für ihr tagesmenü sind eine junge frische 
Alternative zu den altbackenen holzkarten mit 
metallspangen

Klemmkarte mit magnet A4
grund: s83 canvas testa moro  ecken: dunkel-

braun Rückseite logo in beige opaco
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Quadratische Karte 7900/lts mit 10 seiten (fenstern) - außen Kunstleder
grundfarbe außen s40 grigio, Karton innen t31 nero opaco, ecken in silber. Blindprägung unten (zum 

teil negativ geprägt, sodass der schriftzug erhaben raus kommt; Befestigung mit ecken innen;

8608/0

Kunstlederkarte 6800/ts ca. 18x33 cm
mit 6 seiten; 2. innenseite rechts = ecken, Rest 

= Passepartout; außen: s68 ebano, innen: t13 
nero; ecken: schwarz; Blindprägung und sieb-

druck in rot ca. P 1797c und weiß

verfeinerte speisekarten
prima Jausenkarten
grandiose Weinbücher
himmlische dessertkarten
eindrucksvolle Barkarten

Artmenu offeriert soviele Wahlmöglichkeiten, dass 
jede mappe zum unikat wird! Kombinieren sie:
• 18 Formate
• bis zu 24 Seiten
• über 100 Designs außen
• 55 Farben innen
• Innenbefestigung: Ecken, Passepartout, Rail, ohne
• Metallecken: gold, silber, schwarz, braun, ohne
• Logo als Prägung, Siebdruck, eingenäht, kombiniert
usw... 
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modell hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/
seiten max.

6500/7500 ts hoch 15 x 21 19 x 26 24

6500/7500 ts quer 21 x 15 26 x 19 24

6800/7800 ts hoch 15 x 29,7 19 x 34 24

6900/7900 ts hoch 21 x 29,7 25 x 34 24

6900/7900 ts quer 29,7 x 21 34 x 25 24

6600 ts hoch 12 x 21 16 x 26 24

7600 ts hoch 10,5 x 22,5 14 x 26,8 24

6700/7700 ts hoch 10,5 x 29,7 14 x 34 24

7900 m ts quadratisch 21 x 21 24,8x25,7 24

6900 m ts quadratisch 21 x 21 24,8x25,7 24

7900 L ts quadratisch 21 x 21 27,5x28 24

7900 LP ts quadratisch 21 x 21 27,5x28 24

7900 XL ts quadratisch 21 x 21 31 x 31 24

7700 XL ts hoch 10,5 x 29,7 14 x 37 24

7800 XL ts hoch 15 x 29,7 19 x 38 24

7900 XL ts hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 24

6900 XL ts hoch 21 x 29,7 25 x 39 24

6900 XLP ts hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 24

7900 XLP ts hoch 21 x 29,7 25 x 39 24

7900ts rail hoch 21 x 29,7 25 x 34 24

material aussen kunstleder

farbe/gestaltung 
aussen

kunstleder /s seite 254ff
canvas seite 255, new old + Echtkork + 

Juta (aufpreisig) seite 257ff
metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung oder siebdruck (nur bei glatter 
oberfläche - bei newold nur schwarz/dun-

kelbraun); Prägefarben: seite 262ff

material innen

fixe kartonfenster /t innen mit Passepar-
touteinschub (= 6000er karten) oder Ecken 
(=7000er karten) oder nicht gestanzt (bei 
befestigung ihrer blätter mit haftkleber 

oder klebeband). mischen der befestigungs-
varianten möglich

farbe innen steckkarten innen karton seite 257ff

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/mate-
rialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten

es kann zu einer Überlieferung von 1-2 
stück kommen!; gegen aufpreis auch mit 
eingenähtem färbigen streifen („banda“) 

oder bicolor möglich

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff

10019/0

Kunstlederkarte 7900/tn A4 4 fenster
grund außen new old testa moro; innen marrone 

opaco, ohne metallecken; Prägung silber

6618/0

Kunstlederkarte 6900/ts A4 - 8 fenster
grund s71 frassino, innen t3 testa moro, ecken in 
dunkelbraun; Prägung gold; erste seite rechts (2. 
fenster) mit eckeinschub, Rest mit Passepartout

8011/0

Kunstlederkarte 7900/ts A4 hoch 4 seiten
außen: s81 cAnVAs beige, innen: t32 grigio scuro

ecken: silber; Prägung in verde scuro opaco

8604/0

Kunstlederkarte 6500/ts A5 quer 8 seiten
grund außen: s68 ebano, innen: t13 schwarz, 

ecken: schwarz, Prägung: blau und gold
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Kunstlederkarte 7800/ts A4 schmal
aussen: cAnVAs s82 ocker, innen t29 opaco braun; 

ecken silber; Blindprägung; mit ecken; 10 seiten

8803/0

Kunstlederkarte A4schmal 6800/ts 8f
Aussen Kunstleder s42 rosso; fenster innen t44 
marrone perlato; ecken in gold, Prägung in gold

10146/0

Kunstlederkarte 7900/ts 10 seiten bicolor
außen: vorne s82 cAnVAs ocra, hinten s83 cAnVAs 

testa moro; innen: t44 marrone perlato
ecken: braun; Prägung marrone scuro opaco; A4

9922/0

Kleine quadratische Karte sondergröße
grund außen new old nr. 32 tortora, innen t29 
marrone opaco, ecken in dunkelbraun, Prägung 

bronze glänzend; ca. 19 x 19 cm
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9799/0

Kunstleder Juta: mod. 7900/tJ 6 seiten
grundfarbe: außen Juta J9 testa moro, innen t3 

testa moro; ecken braun, Prägung in rosé

9984/0

newold Kunstleder 7900/tn A4 12 seiten
grund außen no 32 tortora, innen marrone Perlato, 
ecken gold, Prägung rosé + marrone scuro opaco

8107/0

Kunstlederkarte 6900/ts A4 10 fenster
grund außen s68 ebano, innen t31 nero opaco

vertikale Banda s61, ecken schwarz; Prägung  rot

sonderanfertigung - sehr speziell
der Kunde hat uns getrocknete fischhaut zur Ver-

fügung gestellt - diese wurde eingearbeitet
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Kunstlederkarte A5 quer 7500/ts
außen canvas grigio chiaro, innen t13 nero; ecken: 

silber; Banda canvas nero; Prägung blind und silber

8823/0

kleine Barkarte 6600/ts 8 seiten
grund außen canvas beige, innen testa moro Pas-
separtouts, ecken dunkelbraun Prägung blau matt

8604/0

A5-Kunstlederkarte 6500/ts 8 seiten
außen: s45 arancia, innen: t39 arancia

ecken und Prägung gold; Passepartouts;

getränkekarte 7600/ts10 seiten
Kunstleder außen s69 noce, innen Karton t13 nero; 

ecken schwarz; Blindprägung; innen ecken;
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modell hoch/quer
innen 
circa

aussen 
circa

fenster/seiten 
maximal

6500/7500 t hoch 15 x 21 19 x 26 10

6500/7500 t quer 21 x 15 26 x 19 10

6800/7800 t hoch 15 x 29,7 18 x 33 10

6900/7900 t hoch 21 x 29,7 24 x 33 10

6900/7900 t quer 29,7 x 21 33 x 24 10

6600 t hoch 12 x 21 16 x 26 10

7600 t hoch 10,5 x 22,5 14 x 26 10

6700/7700 t hoch 10,5 x 29,7 14 x 33 10

7900 m t quadratisch 21 x 21 24,5x24,5 10

6900 m t quadratisch 21 x 21 24,5x24,5 10

7900 L t quadratisch 21 x 21 27 x 27 10

7900 LP t quadratisch 21 x 21 29 x 29 10

7900 XL t quadratisch 21 x 21 31 x 31 10

7700 XL t hoch 10,5 x 29,7 14 x 37 10

7800 XL t hoch 15 x 29,7 18 x 37 10

7900 XL t hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 10

6900 XL t hoch 21 x 29,7 25 x 39 10

6900 XLP t hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 10

material aussen Karton /t

farbe/gestaltung aussen standardfarbfächer seite 257ff 

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck oder digitaldruck

material innen

fixe kartonfenster innen mit Passe-
partouteinschub (= 6000er karten) 
oder Ecken (=7000er karten) oder 

nicht gestanzt (bei befestigung ihrer 
blätter mit haftkleber oder klebeband). 

mischen der befestigungsvarianten  
möglich

farbe innen
steckkarten innen karton seite 

257ff

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessun-

gen sind bei diesen karten produk-
tions-/materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen! 

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff
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12007/0

Kartonkarte 6600/t ca. 16x26cm 4f
hier digitaldruck vorne u. hinten; (auch 

in anderen formaten, fensterzahl, usw...)

Kartonkarte mod. 7500/t A5 2 seiten
auch hier stellen sie die Karte so 

zusammen, wie sie sie brauchen ... 
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modell hoch/quer innen circa
aussen 

circa
fenster/

seiten max.

6500/7500 tb hoch 15 x 21 19 x 26 10

6500/7500 tb quer 21 x 15 26 x 19 10

6800/7800 tb hoch 15 x 29,7 18 x 33 10

6900/7900 tb hoch 21 x 29,7 24 x 33 10

6900/7900 tb quer 29,7 x 21 33 x 24 10

6600 tb hoch 12 x 21 16 x 26 10

7600 tb hoch 10,5 x 22,5 14 x 26 10

6700/7700 tb hoch 10,5 x 29,7 14 x 33 10

7900 m tb quadratisch 21 x 21 24,5x24,5 10

6900 m tb quadratisch 21 x 21 25 x 25 10

7900 L tb quadratisch 21 x 21 27 x 27 10

7900 LP tb quadratisch 21 x 21 29 x 29 10

7900 XL tb quadratisch 21 x 21 31 x 31 10

7700 XL tb hoch 10,5 x 29,7 14 x 37 10

7800 XL tb hoch 15 x 29,7 18 x 37 10

7900 XL tb hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 10

6900 XL tb hoch 21 x 29,7 25 x 39 10

6900 XLP tb hoch 21 x 29,7 27,5 x 38 10

material aussen Papier /b

farbe/gestaltung aussen
standardfarbfächer bordato seite 

252

metallecken gold, silber, dunkelbraun oder schwarz

logogestaltung
heißprägung seite 262ff oder 

siebdruck

material innen

fixe kartonfenster /t innen mit Pas-
separtouteinschub (= 6000er karten) 

oder Ecken (=7000er karten) oder nicht 
gestanzt (bei befestigung ihrer blätter 

mit haftkleber oder klebeband). mischen 
der befestigungsvarianten möglich

farbe innen
steckkarten innen karton /t seite 

257ff  (innen anders als außen!)

seitenzahl variabel nein

sonstiges
achtung: nebenstehende abmessungen 

sind bei diesen karten produktions-/
materialbedingt sEhr ungefähr!

Besonderheiten
es kann zu einer Überlieferung von 1-2 

stück kommen! 

empfehlungen

achtung die karte ist aus Papier. die 
oberfläche ist zwar behandelt und was-
ser/Öl/wein perlt ab, aber das material 
ist sehr empfindlich gegen stöße und 

zerkratzen!  
neutralprägungen (z.b. getränke) seite 

248ff

individuell kombinieren
farben außen, innen, seitenzahl, metalle-

cken; logoanbringung, ...

P
A
P
I
E
R
 
&
 
K
A
R
T
O
N
S
T
E
C
K
K
A
R
T
E
N

Beeindruckende farben...

diese Karten sind außen aus Papier und deshalb nicht so 
robust - dafür beeindrucken sie ihre gäste mit wun-
derbarer optik, die fast aussieht wie stoff oder holz; 
Kombinieren sie:
• 18 Formate
• bis zu 10 Seiten
• 18 Designs außen
• 55 Kartonfarben innen
• Innenbefestigung: Ecken, Passepartout
• Metallecken: gold, silber, schwarz, braun
• Logo als Prägung, Siebdruck
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für eilige Wechsler

Robuste Kordelkarte mit festem umschlag; 
menü auf A4 quer ausdrucken, falten und 
beim elastischen Band einfädeln- fertig!

Bereits ab 10 stück mit ihrem logo erhältlich  
- ab 40 stk. inkl. Rüstkosten 1-färbig

10213/0

gAPA menü 
grund: fill26A01 textiloptik grau 

Kordel: schwarz 
Blindprägung - ohne ecken

format hoch/quer innen circa

a5 hoch 210x297 gefaltet

material aussen kunstleder

farbe/gestaltung aussen
standardfarbfächer kunstleder seite 

268ff

metallecken gold, silber oder schwarz

logogestaltung heißprägung seite 270

material innen wie außen

farbe innen x

seitenzahl variabel ja

sonstiges

Besonderheiten

empfehlungen
neutralprägungen (z.b. menu) seite 

266ff
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PRimi - damit sind sie sieger!

Preisebewusste Kunden landen mit dieser wei-
chen, biegsamen einfachen Karte einen Volltreffer. 
sie bleiben flexibel und können innen fallweise 
Klarsichthüllen tauschen oder auch ergänzen. Be-
reits ab 10 stück mit ihrem logo erhältlich.

10199/0

Primi A4  
hier im hochformat; ohne hüllen, grund- und Prä-

gefarben nach farbfächer

10198/0

Primi A4 schmal 
ohne hüllen, grund hier holzoptik schwarz mit 

Blindprägung

10195/0

Primi A5 
hier im hochformat; ohne hüllen, 
grund: fill26A32 textiloptik rot-
braun; ohne ecken;
Prägung in schwarz
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material Primi gaPa kunstleder

farbe/gestaltung aussen farbfächer gaPa kunstleder seite 268ff

metallecken keine

logogestaltung heißprägung seite 270

material innen kunstleder

farbe innen wie außen

seitenzahl variabel ja (klarsichthüllen) - wird ohne folien geliefert

formate
formate:  a6, a5 hoch/quer, a55 (quadratisch), 

a4 superschmal, a4 schmal, a4 hoch/quer

Besonderheiten gut abwischbar, robust

empfehlungen
ab 40 stk. ink. 1c rk; neutralprägungen seite 

266ff G
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10195/0

Primi A5 
hier im hochformat; außen: fill26A03 textilop-
tik braun, innen: PAss14112 hellbraun; schrauben: 

schwarz; Prägung blind im oberen drittel hier mit 10 

folien matt (extra zu bestellen)

10199/0

Primi A4 
hier im Querformat grund: eX04d11 grau gerippt glänzend

Blindprägung; hier z.B mit 10 folien (extra zu bestellen)



tel. +43/7229/87 103132 tel. +43/7229/87 103132

G
A
P
A
 
T
U
R
B
O
C
H
A
N
B
G
E
 
K
A
R
T
E
N

format hoch/quer innen circa

a5/a5quer hoch/quer 148x210

a55 quadratisch 207x210

a4ss hoch 149x297

a4s hoch 184x297

a4/a4quer hoch/quer 210x297

material aussen kunstleder

farbe/gestaltung aussen „grundfarben kunstleder“ seite 268ff

metallecken gold, silber, schwarz

logogestaltung heißprägung seite 270

material innen blätter lose ohne hülle, keine steckkarten

farbe innen x

seitenzahl variabel ja

sonstiges rückenfarben seite 267

Besonderheiten

empfehlungen „neutralprägungen“ seite 266ff

10193/0

turbochange A4 
hier im hochformat; grund:  

fill26A01 textiloptik grau, Rücken: 
schwarz, ecken schwarz,   

Prägung Weingläser in silber;

tuRBochAnge - ein echteR 
Boost Beim BlAttWechsel

hiermit haben sie ein äußerst 
flexibles system. 
sie schieben die ausgedruck-
ten Blätter in eine schiene und 
stecken diese in den Rücken der 
Karte - fertig. Blätter sind lose - 
wir empfehlen gerilltes Papier zu 
verwenden; 
Bereits ab 10 stück mit ihrem 
logo erhältlich - ab 40 stk. inkl. 
der einfärbigen heißprägung.
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10193/0

turbochange A4 
hochformat; grund: fill26A01 textiloptik 

grau Rücken: schwarz; nähte: grau; Prägung 
blind und silber

10190/0

turbochange A55 
quadratisch; oberfläche kork; ecken und 

Rücken schwarz;  
neutralprägung Weinsymbol

10189/0

turbochange A5 
hochformat; grund: PAss1443 schwarz; Rücken: 

grau; ohne ecken; Prägung Blindprägung
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10200/0

moritz A5 
hier hochformat, grund: PAss1405A bordeaux, Blindprä-

gung; ecken: gold , hier mit 5 folien - bitte extra bestellen.

10203/0

moritz A4 
hochformat; hier mit Karton-
steckkarten mit ecken innen; 
farben Kunstleder außen und 

Kartonsteckkarten innen nach 
farbfächer

eine Wucht - diese wuchtige Karte!

modell mit rundem Rücken und innenbindung 
mit Buchschrauben. innen wahlweise mit 
einfachen Klarsichthüllen, PVc folien, genäh-
ten PP-folien, steckkarten aus Karton mit 
Passepartout oder ecken sowie steckkar-
ten aus Kunstleder mit Passepartout - die 
gewünschte Variante für die Blätter innen 
beeinflusst auch die größe ihrer Karten!
Bereits ab 10 stück mit ihrem logo erhältlich.

format hoch/quer innen circa

a6 hoch 105x148

a5/a5quer hoch/quer 148x210

a55t quadratisch 207x210

a4ss hoch 149x297

a4s hoch 184x297

a4/a4quer hoch/quer 210x297

a3s hoch 185x420

material aussen kunstleder

farbe/gestaltung aussen „grundfarben kunstleder“ seite 268ff

metallecken gold, silber, schwarz

logogestaltung heißprägung seite 270

material innen

schraubmechanik mit einfachen klarsichthüllen, 
Pvc folien, genähte PP-folien, steckkarten aus 
karton mit Passepartout oder Ecken sowie 
steckkarten aus kunstleder mit Passepartout

farbe innen
transparente folien oder „grundfarben kunstle-
der“ seite 268ff oder in karton seite 267

seitenzahl variabel
ja (wenn sie sehr viele folien reingeben möchten 
bitte angeben - es werden dann längere schrau-

ben verwendet)

sonstiges
achtung: keine abmessungen für außen, da diese 

produktions-/materialbedingt stark variieren! 

Besonderheiten
umschlaginnenseiten gegen aufpreis mit Einsch-

üben

empfehlungen „neutralprägungen“ seite 266ff
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7285/0

Rechnungsmappe 030/s
ca. 13 x h25 cm; grund s90 canvas grigio chiaro, 

ecken in silber; Prägung weiß; 

7285/0

genähte gerade lasche links und rechts, 
Kuliköcher in der mitte; hier z.B. Kunstleder 

s72 rovere cenere

6239/0

inkassoschatulle 035/s ca. 17 x 22,5 cm
grund s5 weiß, ecken in silber; Aufdruck  schwarz, 

grau und orange; lasche links, hartgeld rechts;

10246/0

Rechnungsmappe gAPA cashholder
grund PAss14112 hellbraun ohne ecken; Blndprägung 

lasche links und rechts
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1/8 falz

JedeR gAst BeschÄftigt sich mit ihRem nAmen

die Kosten sind gering, schaffen aber „hautengen“ Kontakt zum 
gast!; entscheiden sie sich mit toRK-servietten für‘s Premium- 
Produkt oder wählen sie die sparschiene und sparen bares geld!

Bei der einfachen Qualität sind druck und Konfektionierung nicht 
so exakt wie bei markenservietten. (Abmessungen der servietten 
nur sehr ungefähr und eine 40er serviette kann durchaus auch 
mal nur 38,5 cm haben; Beim mehrfarbigen druck ist die Passer-
genauigkeit nicht so exakt; Vollflächendruck ist nicht möglich. die 
liefermenge ist jeweils mindestens eine Palette (bzw. jeweils das 
Vielfache einer Palette) - teillieferungen sind hier nicht möglich.. da-
für profitieren sie vom günstigen Preis. grundfarbe der einfachen 
servietten ist immer weiß;

9058/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 

einfache Qualität
9059/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß

9060/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß

9561/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß

9062/0

40er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 

einfache Qualität
9063/0

40er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß

9064/0

40er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß

9065/0

40er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß

servietten
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9553/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9554/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 3/5färbig

9571/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 1/2färbig

9572/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 3/4färbig

9557/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9558/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; 3/5färbig

9575/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz färbig; 1/2färbig

9576/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz färbig; 3-5färbig

9555/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß; 1/2färbig

9556/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß; 3/4färbig

9573/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz färbig; 1/2färbig

9574/0

39er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz färbig; 3/4färbig

9559/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß; 1/2färbig

9560/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß; 3/5färbig

9577/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz färbig; 1/2färbig

9578/0

39er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz färbig; 3-5färbig

9545/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9546/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 3/5färbig

9563/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 1/2färbig

9564/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 3/4färbig

9549/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9550/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; 3/5färbig

9567/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz färbig; 1/2färbig

9568/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz färbig; 3-5färbig

9547/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß; 1/2färbig

9548/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz weiß; 3-5färbig

9565/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz färbig; 1/2färbig

9566/0

33er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/8 falz färbig; 3-5färbig

9551/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß; 1/2färbig

9552/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz weiß; 3/5färbig

9569/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz färbig; 1/2färbig

9570/0

33er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/8 falz färbig; 3-5färbig

9541/0

24er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9542/0

24er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz weiß; druck 3färbig

9561/0

24er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 1/2färbig

9562/0

24er Zellstoffservietten 
2-lagig 1/4 falz färbig; 3färbig

9543/0

24er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; 1/2färbig

9544/0

24er Zellstoffservietten 
3-lagig 1/4 falz weiß; druck 3färbig
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grey

schwarz

bordeaux red

light blue champagne

yellow

sandred

gRundfARBen
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25er Airlaidservietten weiß 
55 g Qualität; druck 1- bis 4-färbig

1.500 stk./Karton

40er Airlaidservietten weiß 1/4falz
wahlweise 55 oder 65g; Aufdruck 1- bis 4-färbig; 

1.200 stk./Karton

40er Airlaidservietten weiß 1/8falz
Aufdruck 1- bis 4-färbig

1.200 stk./Karton

40er Airlaidservietten weiß 1/4falz 
durch geschickte Platzierung verwendet dieser 

Kunde die serviette fallweise auch als Besteckta-
sche; (Kunde faltet sie natürlich selbst)
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färbige 40er Airlaidservietten 
65 g-material; 

ab 4.800 stk. mit Aufdruck 1- bis 4-färbig
1.200 stk./Karton

servietten aus linclass Airlaid

in edler, stoffähnlicher tuchprägung sorgt 
das samtweiche und hochsaugfähige Air-
laid für furore auf dem tisch.
es ist absolut faltenfrei und von einem 
textiltuch kaum zu unterscheiden. die ge-
staltung erfolgt im flexodruck - beachten 
sie, dass die Aufdruckmöglichkeiten auf 
färbigen Airlaidservietten stark einge-
schränkt sind. der druck muss wesentlich 
dunkler als die grundfarbe sein!

färbige 24er Airlaidservietten 
55 g-material; 

ab 6.000 stk. mit Aufdruck 1- bis 4-färbig
1.500 stk./Karton
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crEmE 7506,  chamPagnEr 7499,  PEbbLE  stonE 7528,  gELb  108 ,  sahara 2001 ,  tErrakotta 173
hELLrosa 677,  aLtrosa 2051 ,  rosa 189,  rot  23 ,  aPr ikot  1555,  curry 123

bordauX 201 ,  L imE  2297,  k iwi  397,  aPfELgrÜn 7487,  dunkELgrÜn 34 1 ,  P istaz iE  9540
oL iv  5777,  sky 9464 ,  hELLbLau 544 ,  aQua bLau 640,  royaLbLau 287,  L i La  2635, 

v ioLEtt  233 ,  aubErg inE  5 13 ,  PfLaumE 5 1 1 ,  naturbraun 466,  braun 476,  bE igE  grEy 753 1
PErLgrau 2,  grau 443 ,  schwarz
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10068/0

Pocket napkins; färbig; 1c 
1.200 stk./Karton

abmessung ca. 40x40 cm - gefaltet 10x20 cm

10069/0

färbig; 2-färbiger druck 
10070/0

färbig; 3-färbiger druck 
10071/0

färbig; 4-färbiger druck

9700/0

Pocket napkins; weiß; 1c 
1.200 stk./Karton

abmessung ca. 40x40 cm - gefaltet 10x20 cm

9701/1

weiß; 2-färbiger druck
9702/1

weiß; 3-färbiger druck
9703/1

weiß; 4-färbiger druck

die innovativen Pocket-napkins® schaffen im
handumdrehen einen perfekten tisch.

in der bewährten linclass® Qualität erweisen sie sich als
wahre multitalente, denn Pocket-napkins® sind hygienische Besteckta-
schen und stilvolle servietten in einem!
sie legen Wert auf das einheitliche erscheinungsbild ihres unterneh-
mens? Auf Wunsch erhalten sie ihre Pocket-napkins® mit ihrem logo 
oder anderen individuellen motiven. Bis zu vier farben sind hier im 
flexodruckverfahren möglich. mit einem Werbeaufdruck setzen sie auf 
die kleinen Zeichen großer gastlichkeit und unterstreichen perfekt den 
unverwechselbaren charakter ihres hauses. Wählen sie Airlaid Pocket 
napkins im format 40x40 oder Pub-Pocket-napkins in 40x33 cm;

10427/0 - 10434/0

Airlaid Pub Pocket napkins
grund weiß oder färbig; Auf-

druck 1- bis 4-färbig 
600 stk./Karton

abm. ca. 33x40 cm - gefaltet 7,25x19 cm
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ÜBeRtRifft ihRe hÖchsten eRWARtungen

die exclusive, weiche einwegserviette, deren struktur wirkt und 
aussieht wie eine stoffserviette, aber doch so fest ist, dass sie 
geschmackvoll am tisch dekoriert werden kann. geschmeidiges 
design das optik und Qualität in sich vereint - klar, klassisch und 
zeitlos. hergestellt aus Zellulose unter Beigabe von PP; farbe und 
lack auf Wasserbasis; 1 lage ca. 70g/m2; the nAPKins sind teil 
einer wunderbaren tischkultur mit der sie sogar ihre stoffserviet-
ten bei frühstück, catering, mittagslunch, outdoor-events, semina-
ren und events ersetzen können.
Vermeiden sie extreme temperaturschwankungen im lager - 
ebenso direkte sonne und feuchtigkeit; ab 15.000 bei 40er serviet-
ten in standardfarben sowie bei sonderfarben (apfelgrün, ocker, 
türkisblau, blau, lavendel u. dunkelgelb) 18.000 stk. und ab 30.000 
stk. bei 25er servietten (+/- 10 %) mit ihrem Aufdruck; Achtung um 
lesbar zu sein, müssen Aufdruckfarben wesentlich dunkler als die 
grundfarbe sein.
Wählen sie
• Format 40x40 cm 1/4 Falz
• Format 40x40 cm 1/8 Falz
• Format 40x40 cm Etui-Falz für Besteck
• Format 25x25 cm 1/4 Falz

9026/0

thenapkin  standardfarbe
40er 1/4falz; 1-/2-färbiger druck 

600 stk./Karton

9096/0

25er thenapkin  1/4falz 
mit 1-/2-färbigem druck 

1.000 stk./Karton

9027/0

thenapkin  standardfarbe
40er 1/8falz/etui-falz - druck 1/2c

10186/0

thenapkin  sonderfarbe
40er 1/8falz/etui-falz - druck 1/2c

10185/0

thenapkin  sonderfarbe
40er 1/4falz; 1-/2-färbiger druck

600 stk./Karton
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dunkelgrau ocker türkis

dunkelgelb lavendel taupe

champagner lachsrot silbergrau

cacao kiwi polarweiss

apfelgrün blau bordeaux

X X

XX

X

X

X
x = sonderfarbe: 40er servietten ab 18.000 stk. 25er ab 30.000 stk.
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mit wenig material erzielen sie viel Volumen.

durch seine innovative Punkte-Verprägung und die 
Verleimung der tissue-lagen erhält das material 
„softpoint“ ein einmaliges Volumen. ein zusätzlicher 
Pluspunkt des „softpoint“ materials ist die hohe stabi-
lität, die durch das lückenlose ineinandergreifen der 
Prägung erreicht wird.
mit wenig material erzielen sie viel Volumen, daher sind 
unsere servietten aus softpoint ein Brückenprodukt
zwischen den Qualitäten tissue und linclass. 

softpoint-servietten mit ihrem eigenen Aufdruck 
Öko-tissue braun im 1/8falz (wie Abb.) oder 1/4falz mit Aufdruck 1- bis 

4-färbig;
600 stk./Karton

abmessung ca. 40x40 cm
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9871/0

40er napkin sleeve
Außergewöhnliche faltung 

ermöglicht ihnen ein rasches, 
unkompliziertes u. hygienisches 

einschieben des Bestecks; ab 
12.000 stk. mit logo (Über-/
unterlieferung 10 % möglich); 

300 stk./Karton
 Produktabmessung 19,6 x 7 cm

9870/0

Pochettos 
bedruckt ab 12.480 stk. Über-/unterlieferung 10 % möglich;

520 stk./Karton
 Produktabmessung serviette ca. 33x33 cm - abm. Etui 20 x 8,5 cm
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stylisch & zeitlos
33er Zellstoffservietten in Pochetto-Bestecktaschen aus Papier; 
hüllen bieten riesige Werbefläche:
• höchste Druckqualität
• Beste Papierqualität
• 17 verschiedene Serviettenfarben ohne Aufpreis
• 4-Farb-Druck inklusive
• Superpreis
lassen sie ihren Vorstellungen freien lauf. durch den 4-farb-druck 
sind ihren gestaltungswünschen
kaum grenzen gesetzt. der druck erfolgt auf einem 120 g/m2
Papier. die Pochettos sind bereits mit einer 2-lagigen gefalteten
33x33 cm serviette befüllt. 

mit nAPKin sleeVe stYlisch PRÄsentieRen  
& ABfAll ReduZieRen
die Kombination einer qualitativ hochwertigen Airlaid-serviette um-
wickelt mit einer farblich perfekt auf ihren Betrieb abgestimmten 
Banderole bewirkt eine gehobene Präsentation
ihres Bestecks.
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eco-saver = biodegradable

hochwertige einwegserviette, die zu 100% 
kompostierbar und biologisch abbaubar ist. 
das einlagige nonwoven-material mit 65g/
m² wird hergestellt aus fasern wie zum 
Beispiel Zellstoff, Viskose, lyocell, Baum-
wolle und PlA und ist zertifiziert von uni/
en 13432 (das bedeutet industriell kompos-
tierbar, wobei zu beachten ist, dass dies 
regional sehr unterschiedlich eingeordnet 
wird). 

für den logodruck werden druckfarben auf 
Wasserbasis verwendet. Bei der Produk-
tion wird ganzheitlich auf nachhaltigkeit 
geachtet. es wird auch die Verpackung aus 
erneuerbaren materialien hergestellt. Bei 
lagerung sollte die serviette vor starken 
temperaturschwankungen, direkter sonne-
neinstrahlung und feuchtigkeit geschützt 
werden. 

10149/0

servietten eco-saver 
grundfarbe immer weiß; format ca. 40x40 cm; 
1/4falz; Aufdruck 1- oder 2-färbig mit ihrem logo 

bereits ab 15.000 stk.
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fusselarm & sehr reißfest

ein in struktur und haptik stoffähnliches 
material aus fsc-zertifi zierten holzfa-
sern, das weich fällt und sich gut falten 
lässt. unser linclass-Airlaid ist fusselarm, 
reißfest, sehr hautverträglich und je nach 
farbauftrag und motiv kompostierbar 
gem. din en 13432 (industriell kompostier-
bar – aber immer mit dem entsorger ab-
sprechen – manche akzeptierens trotz-
dem nicht… – außerdem sind servietten 
meist verschmutzt und gehören in den 
Restmüll.)
format 40x40 cm - 1/4falz; 
Verkaufseinheit 600 stk.;
Kartonabmessung ca. 52x21x22 cm
300 stk./karton
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7588/17

Pomp creme/gold

7588/59

damast champagner

7588/15

Pomp rosa
7588/14

Pomp pastellblau

7588/18

Pomp bordeaux/creme
7588/30

motiv „gold“

7588/11

Jill curry-pink

7588/61

damast violett
7588/60

damast weiß

auch als tischläufer erhältlich

tl

tl tl

tl
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7588/95

isabeau

7588/96

simon

7597/1

herzlich Willkommen
7591/4

Bayern

7588/88

insa
7588/62

damast kiwi

7588/97

Waldemar

auch als tischläufer erhältlich

tl tl tl

tl tl

tl

tl
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7589/27

motiv Ramon

7589/2

nele

7589/13

tom creme-braun

7589/5

sommerwiese

7589/15

gunnar

7589/29

michel bordeaux
7589/36

franziska beige
7589/38

franziska grün

7589/11

efeuranken grün
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auch als tischläufer erhältlich

tl tl

tl tl tl

tl
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tltl

7589/52

hugo hellgrün

7589/43

mathilda
7589/40

Romy

7589/57

luca

7589/62

stockholm taupe
7589/63

stockholm hellbraun

7589/61

stockholm beige

7589/46

frieda
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auch als tischläufer erhältlich

tl tl

tl tl

tl



tel. +43/7229/87 103154

tl

tl

tl
7589/66

Jerry
7589/64

stockholm stein
7589/65

malus

7589/71

script bordeaux
7589/70

script schwarz

7589/73

halali

7589/69

chrissy creme-bordeaux

7589/74

Joe creme-blau
7589/75

Joe creme-braun
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auch als tischläufer erhältlich

tl tl

tl tl

tl tl

tl
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tltl

7589/83

Annika gelb-braun
7589/82

lagos-Base hellbeere

7589/81

lagos beere

7589/84

Almblick

7589/79

marc braun-schwarz

7589/77

marc orange-rot
7589/76

Joe hellgrau-schwarz
7589/78

marc bordeaux-blau
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auch als tischläufer erhältlich

tl

7589/80

Adam kiwi-beere tl tl

tl

tl
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tltl7589/86

love nature-Jute pebble stone
7589/87

love nature-Jute beige grey
7589/89

Pascal gold-creme

7589/90

Aram
7589/91

hilde gelb-schwarz
7589/92

darlyn terrakotta

7589/95

love nature-Jute oliv
7589/94

lovely Roses rosa
7589/93

tobi

M
O
T
I
V
S
E
R
V
I
E
T
T
E
N
 
A
I
R
L
A
I
D

auch als tischläufer erhältlich
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tl 7589/98

love nature-Baum naturbraun

7589/99

gordon bordeaux
7589/100

forest olivgrün/grau

7589/96

love nature-Jute naturbraun
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 auch als tischläufer erhältlich tl

7589/97

love nature Baum-oliv Bio
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7588/76

steven silbergrau

7588/78

steven hellbraun
7588/77

steven beere

7588/28

Benita

7588/85

levi bordeaux

7588/67

candy

7588/80

cristal creme

7588/79

cristal weiß

7588/89

malte

auch als tischläufer erhältlichtl
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7588/91

Bob rot
7588/93

Rudi
7588/90

Bob goldbraun

7588/98

Vivien
7588/101

schlittenfahrt grün
7588/102

schlittenfahrt terrakotta

7588/103

Bruno braun-gold
7588/104

sternenschein aprikot terrakotta
7588/105

sternenschein rosé-silber

auch als tischläufer erhältlich tl

tl
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7588/112

mick gold-schwarz

7588/109

Knut

7588/106

sternenschein grau-gold

7588/110

saphira champagner-gold

7593/3

Winterzauber

7588/111

saphira grau-silber

7588/107

Pippa beige
7588/108

natural x-mas naturbraun
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auch als tischläufer erhältlichtl

tl
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9819/5

Pocket napkins: love- 
nature-Jute naturbraun

9819/4

Pocket napkins: love- 
nature-Jute oliv

10152/1

Pocket napkins Benvenuto

9819/2

Pocket napkins: love- 
nature-Jute pebblestone

9819/3

Pocket napkins: love- 
nature-Jute beige grey
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x = auch als tischläufer erhältlich
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10031/1

tischset für Kinder motiv dschungel 
aus Papier; ca. 30 x 40 cm

500 stk./Karton

10030/1

tischset für Kinder motiv schatzinsel 
aus Airlaid; ca. 30 x 40 cm

600 stk./Karton

9586/3

Kinderserviette dschungel 
ca. 33 x 33 cm; 3-lagig 1/4falz;

600 stk./Karton

9586/2

Kinderserviette schatzinsel 
ca. 33 x 33 cm; 3-lagig 1/4falz;

600 stk./Karton

5246/1

Zellstoffserviette
herzlich Willkommen 

ca. 40 x 40 cm; 2-lagig 1/8 falz;
1.500 stk./Karton

abmessung ca. 

9665/1

frühstücksserviette 
sunny 

ca. 33 x 33 cm; 3-lagig 1/8falz; 
600 stk./Karton

9586/1

frühstücksserviette 
newday  

ca. 33 x 33 cm; 3-lagig 1/4falz;
600 stk./Karton
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10132/0

tischsets Artmenu Kunstleder  
wählen sie aus über 100 designs - sie können auch Abwechslung auf den 
tisch bringen, indem sie Vorder- und Rückseite unterschiedlich gestalten; 

mit ihrer logoprägung ab 50 stk.
abmessung ca.  30 x 40 cm

10029/2

tischläufer Airlaid marc orange-rot  
nur als Beispiel ... fragen sie nach den vielen ver-
schiedenen tischläufern passend zu den Airlaid 

motivservietten 
4 Rollen/Karton; abmessung der rolle ca. 40 cm x 24 lfm

10029/3

tischläufer Airlaid marc bordeaux-blau  
nur als Beispiel ... fragen sie nach den vielen ver-
schiedenen tischläufern passend zu den Airlaid 

motivservietten 
4 Rollen/Karton; abmessung der rolle ca. 40 cm x 24 lfm

10029/

tischläufer Airlaid lagos beere 
nur als Beispiel ... fragen sie nach den vielen ver-
schiedenen tischläufern passend zu den Airlaid 

motivservietten 
4 Rollen/Karton; abmessung der rolle ca. 40 cm x 24 lfm

10029/4

tischläufer Airlaid Annika 
nur als Beispiel ... fragen sie nach den vielen ver-
schiedenen tischläufern passend zu den Airlaid 

motivservietten 
4 Rollen/Karton; abmessung der rolle ca. 40 cm x 24 lfm
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cReme

gelB

APRiKot

cuRRY

teRRAKottA

RosA

Rot

BoRdeAuX

KiWi

gRÜn

hellBlAu

BlAu

AQuA BlAu

l ilA

V iolett

AuBeRgine

BRAun

gRAu
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decKchen in VeRschiedenen QuAlitÄten und dRucKVeRfAhRen:

tissueWAtte - der Klassiker für jeden Anspruch
hohe Qualität und Volumen verspricht die tissuewatte in 5-, 7- oder  
9-lagiger Ausführung. die Buchdruck-Prägungen kommen in dieser  
Qualität besonders zur geltung. 

tissue mit Pe-KAschieRung - ganz schön stark
unempfindlich gegenüber feuchtigkeit - 
d.h. da geht z.B. auch kein Rotwein mehr durch auf‘s tischtuch!

untersetzer 5-, 7-, 9-lagig oder 5-lagig mit Pe-Kaschierung  
standard 85x85mm oder 90 mm durchmesser; weiß, vollflächig 

bedruckt (nur 7-/9-lagig) oder durchgefärbt; mit 1- bis 4-färbigem Auf-
druck; Bitte beachten: eine Änderung der luftfeuchtigkeit wirkt sich 

auf Papierprodukte aus - sie können sich etwas wölben; Passerunge-
nauigkeiten von +/- 1,5 mm vorbehalten;

stanzränder für Pilsdeckchen
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form 12

85 x 85 mm

form 26

100 mm

foRm 57
120 X 120mm

50 mm innenloch mit 
RAndVeRPRÄgung

form 19

105 mm

form 52

100 x 120 mm

form 20

80 x 80 mm
85 x 85 mm
95 x 95 mm

form 35

85 x 85 mm

foRm 1*

form 1
Randverprä-

gung
80, 85, 90, 100

mm

form 4
85 mm
90 mm

form 8
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm

form 3
65, 85, 90

105, 240 mm

form 23
80, 90, 100,
120, 150, 180
200 mm

form 34
85 mm
90 mm

form 25
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm

form 21

90 mm

form 10
80 mm
90 mm
100 mm

form 2
80 mm
90 mm
100 mm

form 5
80 mm
85 mm
90 mm

form 17
200 x 120 mm
220 x 150 mm
225 x 166 mm
228 x 134 mm
240 x 170 mm
240 x 175 mm

form 16

240 x 170 mm

form 4
100, 120, 150,
180, 200 mm

form 4
mit Randverprägung

90 mm
105 mm

form 9
85 mm
90 mm
120 mm

form 6
100, 120, 150, 
180 200 mm

form 6
85 mm
90 mm

form 1*
60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 115, 

120, 125, 140, 150, 180, 200 mm

form 11

85 x 85 mm

form 46

87 x 100 mm

form 29

95 mm
100 mm

form 28

95 x 82 mm

form 20

85 x 85 mm
mit Randverprägung

form 32

100 x 100 mm
120 x 120 mm
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form 45

85 x 85 mm

13 Randverpr.
80 x 80 mm
85 x 85 mm 
90 x 90 mm
95 x 95 mm 

WÄhlen sie Aus folgenden gRÖssen und foRmen fÜR 
tissueWAttedecKchen

und bestimmen sie damit auch den stanzrand
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graspapier - ein ÖKologischeR AllRoundeR!

Produkte aus graspapier punkten mit einer guten Ökobilanz, denn gras ist ein schnell nachwach-
sender Rohstoff, der bei der Verarbeitung weniger energie und Wasser benötigt, als herkömmliche 
Papierprodukte. Bei der herstellung werden zusätzlich auch weniger treibhausgase frei gesetzt als 
bei der traditionellen Papierherstellung. eine tolle Alternative, die nicht nur ihre gäste begeistern wird, 
sondern auch unserer umwelt hilft! diese Kollektion ist nicht nur ökologisch ein sinnvolles Produkt, 
sondern überzeugt auch optisch durch seine stabiltät und die feine struktur - ideal für eine moder-
ne und umweltbewusste tischgestaltung.

tassendeckchen aus graspapier 
85 x 85 mm oder 90 mm durchmeser mit 

Aufdruck  in 1 bis 3 farben; 
15.600 stk./Karton

tassendeckchen aus graspapier 
85 x 85 mm oder 90 mm durchmeser mit Auf-

druck  in 1 bis 3 farben; 
15.600 stk./Karton

tissuewatte: logisch - Bio“logisch“

Ressourcenschonend durch den anteiligen einsatz 
von Recyclingfasern; geeignet für die industrielle
Kompostierung - erfüllt die hohen Anforderungen 
der europäischen norm en 13432. Aber Achtung - 
leider akzeptieren manche regionale entsorger
solche Zertifikate nicht.
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BieRfilZPAPPe - die Wiederverwendbare

chlorfrei gebleicht ist die Bierfilzpappe bestens 
zum mehrmaligen einsatz geeignet. Wählen sie  
die Variante rund mit 107 mm durchmesser oder 
93 x 93 mm mit abgerundeten ecken.
der Aufdruck erfolgt im offsetdruck, bei dem 
auch hochwertige fotodrucke und euroskaladru-
cke realisiert werden können.
so wird selbst der Bierdeckel zur Visitenkarte 
ihres hauses.

Kunstleder - der dauerhafte

Wählen sie wiederum aus über 100 verschiedenen 
designs/farben und entscheiden sie sich dafür, 
alles mit stil zu präsentieren - eine linie bei unter-
setzern, tischsets und speisekarten ab 100 stk. 
alles aufeinander abgestimmt. 

10358/0

glasuntersetzer Kunstleder 
10 cm durchmesser - riesige farbauswahl - 

Vorder- und Rückseite können aus  
unterschiedlichem material sein.
ab 100 stk. mit individualisierung

9296/1

Bierdeckel aus filzpappe 
2 formate 1- oder 2-seitig in bis zu 4 farben 

bedruckt; bereits ab 5.000 stk. mit ihrem logo;
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gästebücher
tiPP: bei der Bestellung der speisekarten einfach 
2-3 stück mitbestellen - mit ihrem logo! 120 Blät-

ter beige; wählen sie aus über 100 designs/farben; 
standard braun oder bordeaux

9128/1

Portionszahnstocher 
hygienisch einzeln verpackt; auf beiden seiten
spitz; sachet mit ihrem logo 1-färbig bedruckt;

24.000 stk./Karton

erfrischungstücher lucBernard  
ab 12.000 stk. mit 1- bis 3-färbigem Aufdruck 

2.000 stk./Karton
abmessung ca. 60 x 80 mm

5670/0

energieaktives tuch - Prija
auf Basis der lotosblüte aus laos - im sachet ab 

ca. 5.000 stk. mit 1-färbigem Aufdruck; 4 ml; 
500 stk./Karton

abmessung ca. 90 x 90 mm
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10398/0

Pfeffer in Portionspackung 
0,3 g im sachet ab 20.000 stk. mit ihrem 1-färbi-

gen Werbedruck; 
sachet ca. 5 x 5 cm

10397/0

Jodiertes salz 
2g in Portionspackung ab 20.000 stk. mit ihrem 

1-färbigen Werbedruck; 
sachet ca. 5 x 5 cm
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salz & Pfeffer - echt scharf

gerade in Zeiten, wo hygiene groß geschrieben wird, 
bietet dieses Accessoire ihnen und ihren gästen weitere 
sicherheit. das desinfizieren der menagen ist wesentlich 
kostenintensiver, als ihre gäste mit den sachets zu  
beglücken. scharf drauf?
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9081/0

miniquadrat 
mit 3,5 g braunem Zucker

10 kg/Karton
abmessung ca. 5 x 5 cm

10436/0

miniquadrat 
4 g goldenem Bio-Rohrzucker in 
kompostierbarer Verpackung;

9080/0
mit 4 g weißem Zucker

9079/0
mit 3 g weißem Zucker

9077/0

Zuckerbriefchen rechteckig
mit 4,5/ 5 / 6 / 7 g weißem Zucker

10 kg/Karton
abmessung ca. 5 x 7 cm

9078/0
4,5 / 5 / 6 / 7 g braunem Zucker

ihRe sÜsse BotschAft 
gekonnt in szene gesetzt

Je nach format wählen sie den 
inhalt zwischen weißem Zucker, 
braunem Zucker und Zucker in 
Bio-Qualität; Auch die gramma-
tur wählen sie aus. diese kann 
je nach modell zwischen 3 und 
5 gramm liegen. ihr eigener Auf-
druck ist teilweise schon ab 30 
(meist 60) Kilo möglich; 

Auch hiermit setzen sie ge-
konnt ihr hygienekonzept um. 
statt des desinifzierens der 
Zuckerstreuer sparen sie viel 
Zeit !

9087/0

Zuckerherzen
mit 5 g weißem Zucker

10 kg/Karton
abmessung ca. 7 x 8 cm

9088/0
5 g braunem Zucker

9082/0

Zuckersticks
mit 5 g weißem Zucker

5 kg/Karton - abmessung ca. 11 x 1,5 cm

9083/0
5 g braunem Zucker

5 kg/Karton - abmessung ca. 11 x 1,5 cm

9084/0
mit 3 g weißem Zucker

5 kg/Karton - abmessung ca. 8 x 1,5 cm

9086/0

Zuckersticks mini
mit 3,5 g braunem Zucker

5 kg/Karton - abmessung ca. 10 x 1,5 cm

10437/0
mit 4 g goldenem Bio-Rohrzucker 
in kompostierbarer Verpackung;

10 kg/Karton - abmessung ca. 10 x 1,5 cm

9085/0
mit 4 g weißem Zucker

5 kg/Karton - abmessung ca. 10 x 1,5 cm
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9780/0

schokotäfelchen mint 
rechteckig; mit 1-/od. 2-färbiger 

Prägung; 
1.000 stk./Karton - Abm. ca. 70 x 40 mm

9778/0

schokotäfelchen vollmilch
9779/0

schokotäfelchen zartbitter

9829/0

schokotäfelchen Quadrat
fairtrade vollmilch  

logo im digitaldruck d.h. 4-färbig
5.000 stk./Karton - Abm. ca. 35 x 35 mm

Belgische Qualitätsschoki einfach zum dahinschmelzen

Wählen sie aus den vorgegebenen grundfarben - oder bei den Quadraten auch im digitaldruck; 5 g 
schokolade: zartbitter, mint, vollmilch; fairtrade vollmilch oder fairtrade zartbitter (fairtrade nur 
digitaldruck); mit logo ab 5.000 stk. im sommer temperaturbedingt keine Auslieferungen möglich-
stückanzahl kann variieren, da das gewicht pro stück geringfügig unterschiedlich ist. Produziert wird 
nach gesamtgewicht (kg), welches mit 5 g pro stück umgerechnet wird.

9830/0

schokotäfelchen Quadrat
fairtrade zartbitter  

logo im digitaldruck d.h. 4-färbig
5.000 stk./Karton - Abm. ca. 35 x 35 mm

9823/0

schokotäfelchen vollmilch 
Quadrate mit 

1/2 färbiger heißprägung; 
5.000 stk./Karton - Abm. ca. 35 x 35 mm

9824/0

schokotäfelchen zartbitter 
9825/0

schokotäfelchen mint

9826/0

schokotäfelchen vollmilch 
Quadrate mit digitaldruck

5.000 stk./Karton - Abm. ca. 35 x 35 mm

9827/0

schokotäfelchen zartbitter 
9828/0

schokotäfelchen mint
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gRundfARBen  schoKotÄfelchen QuAdRAtisch 
(fÜR PRÄgung)

gRundfARBen  schoKotÄfelchen RechtecKig

PRÄgefARBen schoKotÄfelchen
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3124/0

cafetaler 2,5 g 
Rückseite „wir danken“ oder „danke“ 4-sprachig; 

6.300 stk./Karton; Abm. ca. 28 mm durchm.

3125/0

Betthupferltaler 4,1 g 
Rückseite „wir danken“, „gute nacht“ 

in 4 sprachen oder „danke“ 4-sprachig; 
3.600 stk./Karton; 

Abm. ca. 36 mm durchm.

3125/1

neutraler schokotaler 
gute nacht 4-sprachig und „Wir danken“; ca. 4,1 g; 

600 stk./Karton - Abm.: ca. 36 mm durchm.

Betthupferl und zum cafe

gerade die taler aus Vollmilchschoko drücken eine 
hohe Wertigkeit aus. und wer denkt nicht bei so 
einem süßen geschenk an die oma zurück, die für 
uns Kinder stets eine süße freude für uns parat 
hatte? im sommer ist temperaturbedingt keine 
Auslieferung möglich.

die goldtaler aus schokolade gibt‘s in 2 größen - 
einmal 2,5 g als cafetaler und dann der größere 
mit 4,1 g als Betthupferl. Wählen sie die passende 
Rückseite mit „Wir danken für ihren Besuch“, 
„danke“ in 4 sprachen oder „gute nacht“ in 4 
sprachen.; Beabsichtigen sie ein logo für beide 
seiten, so fallen doppelt Rüstkosten an. 
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10027/0

Kekse zum cafe 
mit ihrem eigenen Aufdruck bereits ab 6.000 stk. 

grundfarbe transparent oder weiß - färbiger 
untergrund wird daher aufgedruckt (Achtung! die 
farbe wird „abblocken“ - ist daher nicht zu emp-
fehlen) empfehlung: statt der einfärbung in den 

mittleren teil z.B. ein färbiges Rechteck drucken);  
haltbarkeit 1 Jahr

600 stk./Karton
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tischnummern - Reserviert - nichtraucher - 
menüaufsteller

• Günstige Standardschilder 
• Flexible Ständer Master für Buffetbeschriftung
• Gravierte Ständer Alu z.B. für Tischnummern, usw...
• Excluisve auf‘s Haus abgestimmte Page-Ständer 
• Ständer für kleine Karten am Tisch
• Tolle Reserviertschilder abgestimmt auf‘s Design der 
speisekarten

9692/0

tischständer master 1-seitig
mit einem Aufkleber für eine seite - diesen 
können sie mit ihrem Beschriftungsgerät 
(z.B. Brother P-touch) selbst beschriften - 
ideal für schöne Buffetbeschriftung; ab 10 

stk.; gold oder silber
Abm.: ca. 80 x 30 x h27 mm

9693/0

tischständer master beidseitig

509/1

tischständer Alu mod. 6836
gold beidseitig mit tischnummer 

graviert; stapelbar
Abm.: ca. 50 x 55 x 50 mm

510/1
silber beidseitig mit 

tischnummer graviert

6651/1
gold beidseitig nichtraucherlogo

6652/1
silber beidseitig nichtraucherlogo

512/1

tischständer Alu mod. 6837
gold beidseitig mit „Reserviert“ 

graviert; stapelbar
Abm.: ca. 100 x 55 x 50 mm

516/1
silber beidseitig mit „Reserviert“

502/1

tischständer metall gold
sehr schwere halterung, in die 

steife folien geschraubt werden; 
Abm.: ca. 100 x 50 mm

505/1

tischständer metall silber
506/2

hülle f.ständer 160x105mm
507/1

hülle f.ständer 200x120mm 
508/1

hülle f.ständer 210x150mm

8720/1

nichtraucherständer fn12
standardprodukt - extrem güns-
tig - sehr einfache Ausführung; 

chromnickelstahl; 
Abm.: ca. 54 x 45 x h36 mm

8689/1

speisekartenhalter schwer
hier passen ihre flyer und 

speisekarten rein; 
  Abm.: ca. 131 x 67 x h70 mm

8690/1

Klemmhalter für Karten
einfache günstige Klemme für 
ihre folierten Karten am tisch; 

Abm.: ca. l80 x B77 x h20 mm



www.schueller.at 175www.schueller.at 175

T
I
S
C
H
S
T
Ä
N
D
E
R

Reserviertschild Kunstleder

mit stecklasche für einschub von Kärtchen mit name/uhrzeit der 
Reservierung; wählen sie aus über 100 designs/farben; 2 größen; 
metallecken in gold, silber, schwarz oder dunkelbraun; div. neutrale 
schriftzüge;
grundfarben: seite 257, seite 255, seite 254f
Prägefarben: seite 262ff
reserviert-schriftzüge seite 248ff

8770/0

Artmenu Reserviertschild modell 010
hier z.B. Kunstleder beige s19 mit ecken gold; Prä-

gung marrone scuro opaco; schrift 52; 
Abm.: ca. Abm.: ca. 120 x 65 mm

8770/0

Artmenu Reserviertschild modell 010
hier Kunstleder wenge s70 mit ecken gold; Prä-

gung gold; schrift 53; 
Abm.: ca. 120 x 65 mm

Artmenu Reserviertschild 010 maxi
hier z.B. newold tortora 32; mit ecken 
dunkelbraun; Prägung gold; schrift 52; 

Abm.: ca. 135 x 80 mm

8592/0

Artmenu Reserviertschild 010 maxi
hier Kunstleder s72 rovere cenere;  mit ecken dun-

kelbraun; Prägung bordeaux; schrift 52; 
Abm.: ca. 135 x 80 mm
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5486/0

Restaurantholder Palma
gold oder silber - sowie Plexi aus 
großer farbpalette auswählen; 
hier mit nichtraucheraufkleber 

gold; grundfarbe bordeaux
  Abm.: ca. 115 x 85 x 50 mm

5123/1

tischständer tokyo gold
Plexi transparent mit  

nichtrauchersymbol auf Plakette 
  Abm.: ca. 100 x 85 x 50 mm

5124/1

tischständer tokyo silber

517/1

tischständer Roma gold
Rahmen Roma - Plexi in vielen 

farben; hier nichtraucheraufkle-
ber aber auch text, tischnum-

mer usw... möglich; 
  Abm.: ca. 100 x 30 x 60 mm

519/1

tischständer Roma silber

Auch mit bicolor Rahmen 
d.h. gold/silber kombiniert

5122/0

tischständer geneve
Plexi transparent mit 

mit nichtraucheraufkleber gold, 
silber, blau, bordeaux, schwarz 

oder grün
  Abm.: ca. 80 x 80 mm

6660/1

tischständer monte carlo
gold mit einschub
Abm.: ca. 100 x 90 mm

6661/1
silber mit einschub

tischständer Zürich gold
grund in vielen RAl-farben; hier 

mit nichtraucheraufkleber aber 
auch mit text, tischnr. usw...;

Abm.: ca. 110 x 85 x 40 mm

tischständer Zürich silber
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Weil‘s BesseR Zum hAus PAsst

farben: buche, eiche, ahorn oder rubinie; 
bei buche und eiche empfehlen wir wegen 
des Kontrasts einfärbigen Aufdruck; 
ahorn ist bei mehrfarbdruck vorzuziehen; 
ab 11 stück logo als1-färbige gravur oder 
als druck (Preis gleich ob 1- oder  
mehrfärbig);

10086/0

holznamensschild magnet 
Ab 11 stk. logo graviert (wie Abbildung) oder 

gedruckt auch mehrfärbig); grundfarbe: 
• rubinie
• ahorn
• eiche
• buche

Abm.: ca. 71 x 36 x 6 mm

10085/0

holznamensschild Kombiclip
10084/0

holznamensschild nadel

H
O
L
Z
N
A
M
E
N
S
S
C
H
I
L
D
E
R

praktischer einschub

magnet

nadel

Kombiclip
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dAmit ihR gAst Weiss, mit Wem eR sPRicht

exclusive namensschilder aus metall in 4 formen; grund-
platten in gold oder silber und je nach modell auch weitere 
farben; 

Bei allen 4 formen (und allen farben) wählen sie  
die Befestigung 
• Nadel 
• Magnet oder 
• Clip

Auf die Aufkleber wird sodann schon ab 10 stk. ihr logo 
auch mehrfärbig gedruckt. sie ziehen die schutzfolie von 
den metallteilen ab - kleben den Aufkleber drauf -  
vervollständigen das mit dem mitarbeiternamen - fertig!

Wenn sie uns die namen in einer excel-tabelle zur  
Verfügung stellen, können die namen der mitarbeiter 
auch gleich auf die flexis gedruckt werden. 

ein Protektor (3d-effekt) kann die oberfläche schützen ... - 
... ein tauschen der namensaufkleber ist sodann allerdings 
nicht mehr möglich. Ratsam ist es, die namensschilder 
dann allerdings gleich fix und fertig mit den namen 
zu bestellen, da es durch ihre Beklebung evt. zu 
Bläschenbildung kommen kann. 
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master
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 75 x 23 mm

oval klein 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 58 x 40 mm

major 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 74 x 36 mm

oval groß 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 70 x 50 mm
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sie verwenden Beschriftungsgerät z.B. 
„Brother P-touch“ und gestalten die 
namensaufkleber am besten selbst.
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Auch fÄRBig

die grundplatte ist abhängig vom modell in  
folgenden farben erhältlich
• Master: gold, silber, weiß, schwarz, blau, kupfer
• Major: gold, silber, weiß, schwarz
• oval klein: gold, silber, blau, grün, rot, pink, kupfer
• oval groß: gold, silber, schwarz

die Aufkleber werden sodann in der passenden 
farbe bedruckt und sie erhalten damit
ihr Wunschschild wie abgebildet z.B. modell master 
schwarz mit Aufkleber in schwarz bedruckt und 
mit dem namen/Position der Angestellten verse-
hen - hier sogar geschützt mit einem Protektor.

ein tipp: ziehen sie die schutzfolie von der 
metallplatte ab, bevor sie diese mit dem 

flexi bekleben.

optional mit dem exklusiven  
elite-logo in 3d ab 100 stk. - sie kön-
nen diese menge auch kombiniert 
mit Pins (Ansteckern) bestellen.

optional gekennzeichnet mit den  
sprachen, die der mitarbeiter spricht
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sie stellen uns die mitarbeiternamen 
in einer excel-tabelle zur Verfügung 

und  
erhalten die flexis fix fertig mit den  
namen bedruckt! nicht so flexibel, 

aber sie sparen Zeit!
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major gold ohne Aufdruck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 74 x 36 mm

major silber ohne Aufdruck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 74 x 36 mm

master silber ohne druck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 75 x 23 mm

master gold ohne Aufdruck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 75 x 23 mm

oval klein gold ohne druck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 58 x 40 mm

oval klein silber ohne druck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 58 x 40 mm

oval groß gold ohne druck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 70 x 50 mm

oval groß silber ohne druck 
• Befestigung Nadel

• Befestigung Magnet
• Befestigung Clip
Abm.: ca. 70 x 50 mm

total neutral

namensschilder bestehen aus 3 
teilen:
• Grundplatte mit Befestigung
• Aufkleber/Flexi hier ohne Druck
• Streifen mit Mitarbeiternamen 

Bei den neutralen schildern wäh-
len sie das Befestigungssystem 
• Magnet
• Nadel oder
• Clip

weiters die farbe des Aufklebers 
und der grundplatte ... d.h. hier 
silber oder gold; 

Wenn sie die schilder erhalten, 
brauchen sie diese lediglich mit 
den mitarbeiternamen beschrif-
ten und sodann Aufkleber und 
namensstreifen auf die grund-
platte kleben.
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schwarze hölzer gegen 
Aufpreis; mit Köpfen in rot 
34, gelb 30, orange 32, blau 
28 und weiß 4

1   schwarz

4   weiß

58   grau

6   dunkelgrün

7   hellgrün

8   rosa

15   hellblau

18   dunkelbraun

21   dunkelblau

28   blau

30   gelb

32   orange

34   rot

60   bordeaux

3919/0 - 3920/0 - 3921/0 - 3922/0

Zündholzboxen 9518
mit ca. 18 hölzern; druck 1- bis 

4färbig
2.000 stk./Karton

abm.: ca. 56 x 17 x 17 mm

3923/0 - 3924/0 - 3925/0 - 3926/0

Zündholzboxen 9569
mit ca. 14 hölzern; druck 1- bis 

4färbig
1.500 stk./Karton

abm.: ca. 55 x 25 x 25 mm

8837/0-8838/0-8839/0-8840/0

Briefchen 9453
mit 2 x 7 Kartonabreißzündern

druck 1- bis 4färbig
2.500 stk./Karton

abm.: ca. 45 x 50 mm

8853/0 - 8854/0 - 8855/0 - 8856/0

runde Briefchen mod. 9492
mit 2 x 7 Kartonabreißzündern

druck 1- bis 4färbig
2.000 stk./Karton

abm.: ca. 60 mm durchmesser

Für die Werbung
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9724/0 - 9725/0 - 9726/0 - 9643/0

Kaminzünder mod. 9549
mit 38 langzündern ca. l 20 cm; 

schon ab 1.000 stk. mit ihrem druck
125 Boxen/Karton

abm.: ca. 220 x 65 x 22 mm

Werbung, die einheizt

Aufdruck ab 5.000 stk. auf wei-
ßem spezialkarton hochglanzla-
ckiert; gold bzw. silber zählen als 
2 druckfarben; 

Bei den Boxen ist die Anzahl der 
hölzer produktionstechnisch als 
circa zu verstehen. 

die Briefchen sind mit Kartonab-
reißzündern - dabei Können die 
Kartoninnenseite und sogar der 
Kamm innen bedruckt werden!

3915/0 - 3916/0 - 3917/0 - 3918/0

Zündholzboxen 9615
mit ca. 18 hölzern; druck 1- bis 

4färbig
2.500 stk./Karton

abm.: ca. 55 x 41 x 7 mm

3911/0 - 3912/0 - 3913/0 - 3914/0

Zündholzboxen 9613
mit ca. 18 hölzern; druck 1- bis 

4färbig
2.500 stk./Karton

abm.: ca. 55 x 35 x 8  mm

3907/0 - 3908/0 - 3909/0 - 3910/0

Zündholzboxen 9610
mit ca. 10 hölzern; druck 1- bis 

4färbig
5.000 stk./Karton

abm.: ca. 55 x 22,5 x 7 mm
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geschenKe, die
eindRucK mAchen!

mit brennender Begeisterung: 
feuerzeuge lassen die liebe ihrer 
gäste zu ihrem Betrieb stets neu
entflammen. einfachere modelle 
werden selten nachgefüllt - mit 
diesen Werbeträgern bleiben
sie ihren gästen für lange Zeit in 
erinnerung - zum teil können sie 
diese modell mit usB-Kabel
aufladen!

3907/0 - 3908/0 - 3909/0 - 3910/0

King usB - Auslaufmodell
schickes, schmales und modernes feuerzeug das via usB auf-
geladen wird - kein gas - kein Problem mit dem Wind! weiß oder 

schwarz; druck 15 x 55 mm; Abm. 19x83x10 mm; in geschenkbox;

einseitig 10372/0 - 2-seitig 10373/0

Zorr milan
druck/lasergravur 18 x 50mm; 

nachfüllbar; chrom oder 
schwarz;

240 stk./Karton   -  abm.: ca. 64 x 27  mm

einseitig: 10370/0   -   beidseitig: 10371/0

metallfeuerzeug formular ARc
ein geschenk, das auffällt! einzelverpackt in einer geschenkbox; 
silber, schwarz matt oder blau; mit lasergravur Vs 27x35 mm - 

Rs 27x50 mm ab 100 stk.; mit usB-Kabel aufladbar.
100 stk./Karton - abm.: ca. 72 x 34  mm
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mit BRennendeR 
BegeisteRung

feuerzeuge lassen die liebe ihrer gäste zu ihrem 
Betrieb stets neu entflammen.

Achtung manche modelle sind elektronikfeuerzeu-
ge. diese funktionieren ab ca. 2000 höhenmetern 
nicht mehr. Wir empfehlen in diesem falle go-Reib-
radfeuerzeuge; druck von fotos ist nicht möglich - 
jede farbe auf Vorder- und Rückseite zählt einzeln.

go Prestige und go Prestige silber
elektronikfeuerzeug mit Kinderischerung;  

empfohlen ab 1.000 stk.; grund  
rot, blau, gelb, silber, weiß, schwarz, grün;

1.000 stk./Karton; abm.: ca. 80 x 25 x 10 mm W
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go Xl
elektronikfeuerzeug mit schöner großer Aufdruckfläche  

26x58 mm; nachfüllbar; empfohlen ab 1.000 stk.; 
grund blau, gelb, weiß, schwarz oder rot

500 stk./Karton; abm.: ca. 79 x 35 x 9 mm
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7964/0 - 7965/0 - 7966/0 - 7967/0 - 7968/0

flaches elektronikfeuerzeug goslider
Aufdruck beidseitig möglich ; empfohlen ab 1.000 stk.; 

grund: silber, blau, gelb, rot, schwarz oder weiß; 
1.000 stk./Karton; abm.: ca. 80 x 25  x 10 mm

9290/0 - 9291/0 - 9292/0 - 9293/0

ZoRR Rubber Jet-flame
da kann auch mal der Wind wehen! edle soft-touch-oberfläche; 

bereits ab 500 stk. mit logo; grund schwarz, weiß, blau oder gelb
500 stk./Karton; abm.: ca. 65 x 40 x 16 mm

goturbo und goturbo silber
ein wahrer flammenwerfer - bereits ab 500 stk. mit logo; 

grund silber (Aufpreis), blau, gelb, rot, schwarz, weiß
1.000 stk./Karton; abm.: ca. 79 x 25 x 12  mm



www.schueller.at 187

W
E
R
B
E
F
E
U
E
R
Z
E
U
G
E

7339/0 - 7340/0 - 7341/0 - 7342/0 - 7343/0

go frosty
elektronikfeuerzeug Aufdruck beidseitig möglich ; empfohlen ab 

1.000 stk.; nachfüllbar; 
grund transparent: -hellgrün, -hellblau, -gelb, -rot, - weiß, - orange; 

1.000 stk./Karton; abm.: ca. 80 x 25 mm

6668/0 - 6669/0 - 6670/0 - 6671/0 - 6672/0

go Reibradfeuerzeug
einwegfeuerzeug mit Kindersicherung; einfaches,

sehr preisgünstiges modell; - 5 % Ausfall möglich; empfohlen ab 
1.000 stk.; grund grün, blau, gelb, rot schwarz oder weiß

1.000 stk./Karton; abm.: ca. 80 x 23 x 10 mm
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sÜss WecKt PositiVe AssoZiAtionen

Wir denken an unsere Kindheit, in der wir von men-
schen, die es gut mit uns meinten, immer wieder 
süßes bekommen haben. Zeigen sie auch ihren 
gästen, dass sie sie gern haben. Verwenden sie 
Bonbons als „herzlich Willkommen“, als Betthup-
ferl oder auch als streuartikel für ihre Werbung 
wie z.B. messen und Veranstaltungen. dadurch, 
dass die Bonbons gewickelt werden, kann ihr logo 
nicht exakt platziert werden und wird daher am 
besten mehrmals wiederholt, um möglichst gut 
zur geltung zu kommen.
geschmacksrichtungen für Bonbons: fruchtmi-
schung (Kirsch, Zitrone, mandarine, Apfel und cola 
- man kann keine davon weglassen); - man kann 
diese geschmacksrichtungen sowie die folgenden 
auch alleine haben: erdbeere, limone, Pfirsich, min-
ze, Brombeere, laktritze, Ananas, Vanille, sahne-
bonbon, Karamell, eukalyptus und honig;

10383/0

Vegane gefüllte Werbebonbons
geschmacksrichtung schoko-minz; 

in kompostierbarer weißer folie verpackt - 
ab 25 kg mit ihrem logo; 

25 kg/Karton

Werbebonbons 
• mit 1 Wickler: Grund immer 

transparent d.h. weiß zählt als 
druckfarbe - aber keine Rüstkos-
ten; weiß/rot = 2färbig 1 x Rüst-
kosten; weiß/rot/blau = 3-färbig 

2x Rüstkosten; gelb/grün = 2-fär-
big 2x Rüstkosten; ca. 150 stk./kg 

• mit 2 Wicklern (mini und nor-
male Bonbons): grund ist trans-

parent oder Weiss! daher: 
weiß/rot = 1färbig 1x Rüstkosten; 

weiß-rot-blau = 2färbig + Rüstk. 2x
gelb-grün = 2färbig + Rüstk. 2x

ca. 310 stk./kg - mini 435 stk./kg



www.schueller.at 189

S
Ü
S
S
E
S
 
F
Ü
R
 
I
H
R
E
 
W
E
R
B
U
N
G

10177/0

honigbonbons in maxidose weiß
ca. 120 g; haltbarkeit 36 monate; Aufdruck erfolgt 
direkt auf der dose, digitaldruck ermöglicht Ras-
terdrucke und farbverläufe, Aufbau der daten in 

cmYK (bei Angabe von Pantone od. hKs nur
ähnlich farben möglich)

36 stk./Karton
abm.: ca. h33 x 100 mm durchmesser

7609/0

starmint-Box 4c digitaldruck
grundfarben weiß, blank oder matt-silber; 

scharnierdeckel-dose mit gewölbtem deckel; in 
transparenter folie eingeschweißt; inhalt ca. 19 g 

zuckerfreie Pfefferminzpastillen (mit 
süßungsmittel). haltbarkeit 18 monate

156 stk./Karton   -   abm.: ca. 60 x 15 x 50 mm

10178/0

5 g traubenzucker in Apothekenqualität
mit Vitamin c; 18 monate haltbar; in weißer folie; ab 
5.000 stk. Aufdruck 1-/2färbig im flexodruck - da-
durch technisch bedingte Passerdifferenzen und 
farbabweichungen; siegelnähte nicht bedruckbar; 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. 55 x 35  x 6 mm; 
werbefläche: vs 23 x 22 mm; rs ca. 23 x 13 mm; kanten ca. 23 x 6 mm

10180/0

coolcard - tampondruck (Auslaufartikel! )
inhalt ca. 49 zuckerfreie minties (mit süßungsmit-
tel stevia). haltbarkeit 18 monate, Aufdruck nur auf 

Vorderseite ab 600 stk.;  grund: schwarz, weiß, 
farblos-, blau-, grün- oder rot-transparent;

1.800 stk./Karton   -   abm.: ca. 80 x 50 x 5 mm

10116/0

coolcard weiß - digitaldruck Auslaufartikel! 
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9097/0

fruchtaufstrich im glas
etikett komplett bedruckbar; auch fotos möglich 

(Rückseite inhaltsstoffe etc...; keine Pantonefarben 
möglich - farbabweichungen durch laserdruck); ge-

schlossen 18 monate haltbar;
60 stk./Karton

abm.: ca. h75 x d70  mm

fRuchtAufstRich

Beste, von meisterhand ausge-
suchte obstsorten,
raffinierte eigenkreierte Rezep-
te, händische Verarbeitung und 
Produktion sowie Verwendung 
von ausschließlich natürlichen 
Rohstoffen - ohne künstliche Zu-
sätze und Konservierungsstoffe, 
mit 60 % fruchtanteil! mit logo 
bereits ab 60 stück; in 19 sorten;

ganzjahresprodukte 
• Birne Holunderblüte
• Holler Apfel
• Brombeer Apfel Grantapfel
• Erdbeer Chilli
• Erdbeer Apfel Rhabarber
• Heidelbeer Apfel Zitrone
• Himbeer Apfel Balsamico
• Johannisbeere
• Marille Amaretto
• Marille Ingwer
• Marille Vanille
• Orange Vanille Weinbrand
• Pfirsich Marille
• Quitte Apfel
• Sauerkirsche Apfel Schoko
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farben Kugelschreiber modelle: Baron color/extra, Raja color, s40 color:

gelb 116/c, orange 166/c, rot 200/c, bordeaux 505/c, grün 356/c, smaragdgrün 3285/c

salbeigrün 562/c, scot-grün 3302/c, hellblau 7691/c, dunkelblau 294/c, grau 405/c, anthrazit 425/c

lila 267/c, zyklam 7647/c, terrakotta 7627/c, türkis 321/c, violett 2695/c, limette 390/c

Übersicht dient nur zur genaueren farbdefinition - welcher kugelschreiber in welcher farbe erhältlich 
ist sehen sie bei den modellen selbst! W
E
R
B
E
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G
E
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R

JedeR BRAucht sie! - immeR und ÜBeRAll sind sie dAmit fÜR ihRen gAst dA!

sie finden hier eine breite Auswahl an günstigen streuartikeln in einfacher bis mittlerer Qualität. 
Bei den preiswerten modellen P019, P020, m026, P071 und P084 kann fast rundherum gedruckt 
werden. ggf. ist jedoch ein Zuschlag zu verrechnen, wenn der druck in 2 druckvorgängen zu 
erfolgen hat z.B. wenn bei den modellen P084 vorne und hinten gedruckt wird.
Aufdruckfarben werden auf „Papierkugelschreibern“ etwas „versickern“ (Papier saugt viel 
farbe auf) egal bei welcher grundfarbe. Beispiele: gelbe Aufdruckfarbe auf blauem Papierkuli 
könnte dann grün aussehen, d.h. hier muss man sicher mit Weiss unterdrucken = Aufpreis.
Auf schwarzem Papierkuli muss man sicher auch immer doppelt drucken bzw. mit weiß un-
terdrucken - außer bei Aufdruck in silber. silber u. gold hält und deckt immer gut = immer gute 
Alternative für Aufdruck. helle bzw. weiße Aufdruckfarbe ist auf Papierkugelschreibern leichter 
aufzudrucken (sieht nicht so ausgebleicht aus), wenn die schrift oder das logo dünner ist;
schrift / logo sollte dann nicht groß sein oder großflächige elemente enthalten.
Beim modell AP7010 (tablet Pen) ist ebenfalls ein weißer Aufdruck problematisch - ebenso wie 
helle Aufdruckfarben auf dunkler grundfarbe.

empfehlung: Aufdruckfläche bei Kugelschreiber/Bleistiften ist sehr klein - 
beschränken sie sich daher besser auf den druck der homepage!
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8329/0

Kuli Baron mix
schaft und clip weiß; druckknopf, 

Ring und spitze in transpa-
rent-weiß, grau, hellblau, 

„elektrik-blau“, sonnengelb, 
orange, rot, lila, grün, rosa;

ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,4 cm

8019/0

Kuli Baron extra
spitze und Zierringe in schwarz; 

Kuli in grün, rot, orange, gelb, 
schwarz, dunkelblau, hellblau; 

ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,4 cm

8018/0

Kuli Baron color
schaft weiß; spitze und clip in 
hellblau, dunkelblau, schwarz, 
gelb, orange, rot , bordeaux

oder grün;
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,4 cm
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8916/0

Kuli s-40 grip clear
grundfarben: mittelring und griff-
teilweiß-transparent; oberteil mit 
clip und schaft transparent-rosa, 
dunkelgrün, lila, rot, orange, gelb, 

„elektrik-blau“, hellblau;
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L14 cm

8915/0

Kuli s-40 color
schaft weiß + druckkappe türkis, 
grün, lila, bordaux, rot, orange, 

gelb, schwarz, dunkelblau,
hellblau;

ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton

abm.: ca. L14 cm

8332/0

ÖKo-Kuli ingeo Pen clear
abbaubar - Kunststoff verrottet!
weiß/transparent m. clip in: weiß, 

„elektrik-blau“, schwarz, gelb, 
orange, rot, lila, dunkelgrün, rosa; 
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,8 cm
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9958/0

Kuli s45 extra
oberer teil in schwarz, schaft: 

grün, lila, bordeaux, rot,  
orange, gelb, schwarz,  

dunkelblau, hellblau; 
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L14 cm

9957/0

Kuli s45
schaft in weiß; oberer teil in 

weiß, hellblau, violett, dunkelblau, 
schwarz, gelb, orange, rot,  

bordeaux, lila, grün, smaragdgrün; 
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L14 cm

8331/0

ÖKo-Kuli ingeo Pen weiß
abbaubar - Kunststoff verrottet! 
grundfarbe weiß mit clip in: weiß, 

dunkelblau, schwarz, gelb, rot 
oder grün; 

ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,8 cm
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9960/0

Kuli semyr grip Young
weiß mit: hellblau, dunkelblau, 

schwarz, gelb, orange, rot, bor-
deaux, lila, grün, limette, rosa;
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

500 stk./Karton
abm.: ca. L13,7 cm

8917/0

Kuli semyr chrome frost
spitze und clip in edelstahl; schaft 
frozen transparent: dunkelgrün, 

bordaux, rot, orange,
gelb, „elektrik-blau“, hellblau; 

ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,8 cm

8330/0

Kuli semyr chrome weiß
schaft weiß, clip + spitze chrom, 
druckknopf + Ring: grün, borde-
aux, rot, orange, gelb, schwarz, 

dunkelblau, hellblau, weiß; 
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,9 cm
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8020/0

Kuli Raja chrom silber
Kuli silber satiniert, metallclip

und spitze silber; Ring in: grün, 
bordeaux, rot, orange, gelb,  

schwarz, dunkelblau, hellblau;
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,7 cm

9427/0

Kuli Raja chrome silk touch
grün, bordeaux, schwarz,  

dunkelblau; 
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton - abm.: ca. L13,7 cm

9959/0

Kuli semyr grip schwarz
angenehmer griffteil  - gummiert

ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 
500 stk./Karton
abm.: ca. L13,7 cm
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9869/0

Kuli nostalgie druck hinten
weiß oder schwarz; logo seitlich 

vom clip (wie Abb.)
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton - abm.: ca. L13,4 cm

9868/0

Kuli nostalgie druck vorne
weiß oder schwarz; logo auf 

clipverlängerung

3848/0

Kuli Raja color
Weiß mit: grün, bordeaux, rot, 

orange, gelb, schwarz, 
dunkelblau, hellblau;

ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,7 cm

7745/0

Kuli Raja gold
clip, Ringe und spitze in

gold; Kuli in: v.l. grün, bordeaux,
rot, orange, gelb, schwarz, dun-

kelblau, hellblau, weiß
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,7 cm
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9103/0

Kuli Papier AP5000
schwarz, rot, weiß, grün, orange, 

blau, natur;
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton -abm.: ca. L14,5 cm

10049/0

holzkuli Boston Bamboo
ab 500 stk. 1-färbiger Aufdruck 

500 stk./Karton
abm.: ca. L13,5 cm
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9108/0

Bleistift AP511
grundfarbe natur mit Radier-

gummi
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L19 cm

10050/0

Bleistifte Pencil
mit färbigem Radiergummi;  

natur (44), weiß (10 ohne Abb.),
gelb (20), mittelblau (31), dunkelb-

lau (32), orange (50), rot (60),
dunkelgrün (70), hellgrün (71),

schwarz (98),
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck

500 stk./Karton - abm.: ca. L18,5 cm

Bleistifte im sinne der umwelt...

Bleistifte im gästezimmer liegen im trend. Beden-
ken sie aber, dass diese nicht nur gespitzt sein 
müssen, sondern auch ein spitzer im Zimmer 
bereit liegen muss. sonst ist der Bleistift wertlos.

es steht bei Bleistiften nur eine sehr kleine Auf-
druckfläche zur Verfügung. Wir empfehlen daher 
nur ihre homepage zu drucken.
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9106/0

tablet Pen AP7010
weiß, blau, chromfarben, grün, 

rot, schwarz (ohne Abb.);
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L13,2 cm

9101/0

Kuli AP2090/c
weiß-rot, weiß-blau, weiß-gelb, 

weiß-grün, weiß, schwarz
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton - abm.: ca. L13,7 cm

9100/0

Kuli AP2090
grundfarben: transparent grün, 
transparent gelb, transparent

rot, transparent blau
ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L13,7 cm
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9448/0

Kuli AP9028 tampondruck
nur weiß od. silber; 

ab 1.000 stk. 1-färbiger druck 
500 stk./Karton
abm.: ca. L13,8 cm

9449/0

Kuli AP9028 lasergravur
schaft in dunkelgrau, rot, blau, 

gold, rosa, grün, schwarz, silber 
oder orange;

9105/0

Kuli AP4024
orange-chrom, grün-chrom, 

rot-chrom, blau-chrom, 
schwarz-chrom 

ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton  -  abm.: ca. L14,2 cm

9104/0

Kuli AP4024c
transparent orange, transparent 
grün, transparent gelb, transpa-

rent rot, transparent blau,
transparent schwarz

ab 1.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton  -  abm.: ca. L14,2 cm
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8229/0

Kuli Ym-1063
grün, orange, silber, bordeaux, 

weiß, blau, schwarz 
ab 5.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L13 cm 

8230/0

Kuli Ym-1063 silber

8101/0

Kuli P020
blau, weiß (transparent), rot,

schwarz, orange, grün, lila
oder hellgrün 

ab 5.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton

abm.: ca. L14 cm

8621/0

Kuli P084
blau, weiß, dunkelblau, schwarz 

ab 5.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton - abm.: ca. L13,7 cm

8622/0

Kuli P084 silber
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8637/0

Kuli fm-1507
weiß mit clip in: rot, grün, orange, 

lila, schwarz oder blau;
ab 2.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L13,7 cm

8103/0

Kuli P071
semitransparent- rot, grün, blau, 

orange, violett, schwarz;
ab 2.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L14,2 cm

8636/0

Kuli fm-3756
grün, blau, silber, schwarz, rot;

ab 2.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 
1.000 stk./Karton
abm.: ca. L13,5 cm
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8288/0

metallkuli m026
griffteil in schwarz, orange, blau, 

grün oder rot
ab 2.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

2.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L14 cm

8099/0

Kuli P019
rot, schwarz, dunkelblau, grün, 

orange,
ab 5.000 stk. 1-färbiger Aufdruck 

1.000 stk./Karton   -   abm.: ca. L14 cm

8100/0

Kuli P019 silber
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9950/0

kleiner Kapuzenbär
stoffhemd in weiß, rot oder blau; schon ab 80 stk. 
mit ihrem 1-färbigen Aufdruck in schwarz auf Vs; 

abm.: ca. h110 mm

9432/0

schlafbär
Plüschbär mit Bademantel und schlafmütze ein-
färbig bedruckt auf Rückseite des Bademantels 

ab 80 stk.;
abm.: ca. 290 x 150 mm

9431/0

Badeenten gelb
Kunststoff; sehr kleine Aufdruckfläche ca. 30x10 

mm; schon ab 400 stk. mit ihrem Aufdruck;
abm.: ca. ca. 73 x 64 x 66 mm

6855/0

mini-Wärmeflasche rot
verpackt im geschenkskarton; Aufdruck 4ceuros-
kala auf individueller Werbekarte ab 150 stk. (kein 

stick möglich)
70 stk./Karton   -   abm.: ca. 140 x 240 x 45 mm



tel. +43/7229/87 103206 tel. +43/7229/87 103206

D
I
V
E
R
S
E
S
 
F
Ü
R
 
I
H
R
E
 
W
E
R
B
U
N
G

9695/0

schlüsselrollen mit flexi-logo (Aufkleber)
chromfarben; ca. 110 cm schwarzer nylonzug; runder logoaufkle-

ber ca. 2,3 cm durchm.; schon ab 20 stk. mit Aufdruck
abm.: ca. 50 mm durchmesser

9696/0

schlüsselrollen mit dome-logo (erhaben - 3d)

4946/1

12 mm Anstecker - Pins
auch spezielle fromen weren ver-
wirklicht - sie können die menge 

mit namensschildern 
kombinieren!

4947/1

18 mm Anstecker - Pins
4948/1

24 mm Anstecker - Pins
4949/1

30 mm Anstecker - Pins
7836/1

55 mm Anstecker - Pins

8866/0   -   8867/0   -   8868/0   -   8869/0

Zahnstocherboxen mod. 9709
ca. 20 Zahnstocher; gold und silber zählen als 2 farben; 

ab 5.000 stk. mit ihrem Aufdruck in 1 - 4 farben
5.000 stk./Karton

abm.: ca. 71,5 x 18 x 9 mm
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9294/0

flachmann
148 ml = 94x20x83(h) mm, 177 ml = h110; 207 = h121 
mm; 238 ml = h134 mm; alle größen haben densel-
ben Preis; bereits ab 100 stk. 1-seitige lasergravur 

in grau oder braun max. 45 x 70 mm

10380/0

Werbetassen Zonia Weiss
350 ml; ab 72 stk. druck max. 1-färbig im Keramik-
transferdruck; (nicht jedes druckbild realisierbar 
- max. 40x40 mm; aus hochwertiger Keramik - 

innen weiß; spülmaschinen-geeignet; 
36 stk./Karton   -   abm.: ca.  Ø 86 x h105 mm (unten 55 mm)

10381/0

Werbetassen Zonia fÄRBig
orange, rot, hellblau, dunkelblau, schwarz od. grün; D
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9434/0

shopper-tasche mit langen henkeln
aus Vliesmaterial; superleicht mit starken Kunst-
fasern; 1-färbiger Aufdruck auf einer seite ab 500 
stk. im siebdruck 25 x 25 cm; grund: dunkelblau, 
weiß, gelb, mittelblau, hellgrün, hellblau, natur, rot, 
bordeaux, pink, dunkelgrün, lila, hellgrau, schwarz;  

abm.: ca. 365 x 420 mm

9435/0

ZiP-shopper Badetasche od. für einkauf
aus Polyester mit Reißverschluss und stabilen 
handgriffen; bereits ab 120 stk. mit ihrem sieb-
druck 1-färbig auf einer seite 25 x 12 cm; grund 
blau, grau, orange, rot, hellblau oder schwarz;

abm.: ca. 470 x 360 mm
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Abmessungen 
golf hit Ac

8928/0

Werberegenschirm golf hit Ac
8 segmente, schwarzer stahlstock mit Rundhakengriff, Be-

zug Polyester-Pongee, Automatik; 123cm durchmesser, 99 cm 
stockhöhe; 568 g;
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grundfarben  hit lang und golf hit Ac, hit stick und Alu golf Ac

schwarz grau marine weiß grün weinrot rot

grundfarben hit lang und golf hit Ac, hit stick und Alu golf Ac

schwarz grau marine weiß grün weinrot rot

10079/0

Alu golf Automatik
14 mm Alustock, windproof; fiberglasschienen - großer Partnerschirm - superleicht - 480 g! softgriff 

schwarz mit Automatiköffnung; 122 cm durchmesser
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Abmessungen hit stick 10140/0

hit stick
Vorankündigung - dies ist das 
nachfolgemodell vom hit-lang 

Ac; Bezug Polyester-Pongee - alle 
farben die aus sind, werden mit 
diesem modell ersetzt - unter-
schiede: fiberglasschienen und 

dadurch eingeschränkt windpro-
of; spitze aus Kunststoff - also 
Qualitätssteigerung zum selben 

Preis!

lAssen sie ihRe gÄste nicht im Regen stehen

ihre gäste werden im ganzen ort Werbung 
für sie machen!

Alle schirme bereits ab 50 stk. mit ihrem 
eigenen 1-färbigen Aufdruck auf einem 
segment - wir empfehlen allerdings 100 stk. 
dann profitieren sie nicht nur vom Preisstaf-
fel sondern sparen auch noch den minder-
mengenzuschlag; druck in mehr farben/
auf mehr segmenten optional mit kleinem 
Aufpreis; 
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Abmessungen hit lang

grundfarben - hit lang

schwarz marine weinrot

10080/0

mod. hit lang Ac mit 4-farb-druck
das modell hit lang ist nun auch bereits bei 100 stk. mit ihren moti-

ven auf dem gesamten Bezug erhältlich! ob Bergpanorama
oder sehenswürdigkeiten - alles ist möglich! mit Automatiköffnung, 

schwarzes stahlgestell mit stahlschienen; Rundhakengriff;
Bezug Polyester; lieferzeit ca. 16 Wochen ab druckokay

8923/0

Basismodell langschirm hit lang Ac
8tlg. gestell 58 cm schienenlänge, Bezug Polyester-Pongee, Auto-
matik, schwarzes stahlgestell; schwarzer Rundhakengriff; 416 g; 
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Abmessungen oslo

grundfarben mod. oslo - 

schwarz grau marine

weiß grün weinrot rot

mokka
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5053/1

Werberegenschirm oslo uni
holzstock-schirm mit Bezug aus Polyester-Pongee (samtiger - 
fällt weicher - weniger falten), schienenlänge 60 cm; Automati-

köffnung; holzrundhakengriff dunkel; windproof;
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8171/1 

optima Bar
Vergrößerungsspiegel mit Wand-

halterung - Valera
• normaler Spiegel + 3-fach-Ver-

größerunsspiegel
• Schwenkarm: Länge 220 mm
• Wandstange: Länge 155 mm

• höhenverstellbar und komplett 
schwenkbar

• Material: Stahl
• Oberfläche: chrom
• Spiegel Ø229 mm  

6 stk./Karton   -   abm.: ca. t220 x Ø 229 mm

WohlfÜhlAmBiente Zum sPARtARif

An den trendigen hotelaccessoires von schüller führt kein Weg vorbei. 
haartrockner und Kosmetikspiegel bringen ihnen bei der Kategorisie-
rung wertvolle Punkte. hier bleiben keine Wünsche offen. mit Valera 
Qualitäts-haartrocknern weht ein frischer Wind durch ihr Bad.
und optima-Bar-Kosmetikspiegel weisen den spartrend statt sparta-
nischer Ausstattung. schicke einrichtung wird bewusst wahrgenom-
men.

10157/1

optima classic
Vergrößerungsspiegel mit Wand-

halterung - Valera
• normaler Spiegel + 4-fach-Ver-

größerunsspiegel
• doppelter Gelenkarm: Gesamt-

länge 330 mm
• komplett schwenkbar

• Material: Messing
• Oberfläche: chrom
• Spiegel Ø200 mm  

6 stk./Karton
abm.: ca. t330 x Ø 200 mm

6447/1

modelll 1008
Vergrößerungsspiegel mit Wand-

halterung der durch die vielen 
gelenke und sein eigengewicht 

wackeln kann
• 3-fache Vergrößerung

• ca. 200 mm Durchmesser
• klappbar

• höhenverstellbar
• sehr einfach - supergünstig 

20 stk./Karton
abm.: ca. Ø 200 mm

8172/1

optima light one
led-beleuchteter Valera Vergrößerungsspiegel + Wandhalterung

• LED-Beleuchtung 100-240V
• Ein/Aus-Schalter

• 3-fach-Vergrößerungsspiegel
• Schwenkarm: Länge 180 mm

• komplett schwenkbar
• Material: Messing
• Oberfläche chrom
• Spiegel Ø 216 mm
• fest verdrahtet
• schutzgrad iP44

4 stk./Karton - Abm.: ca. t180 x Ø 216 mm

9593/1

standspiegel 
freistehender schminkspiegel - 

damit schminken sich die damen 
bequem im Zimmer sitzend und 

nicht in einem nach dem duschen 
dunstenden Bad; 

• 3-fach-Vergrößerungsspiegel
• schwenkbar

abm.: ca. h340 x  Ø170 mm
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Für die Ausstattung
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Premium haartrockner für die besten hotels

Bei der umfrage des unabhängigen deutschen Branchenmagazins 
friseur-intern wurden Valera haartrockner als „Beste haartrock-
ner-marke 2020“ gekürt. die jährliche umfrage in der deutschen 
friseurbranche befragte die Profis zu ihren erfahrungen mit gerä-
ten und Produkten, die sie in ihren salons verwenden, und lässt sie 
die am meisten vertretenen marken in sechs Kategorien bewerten. 
die schweizer marke Valera setzte sich bei haartrocknern mit einer 
gesamtnote von 1,59 gegen die internationale Konkurrenz durch und 
wird besonders für Qualität, design und service geschätzt. 
Was für den friseur als Profi gut ist, ist für Premium-hotels grad 
gut genug!

ob preiswerter hotelhaartrockner mit Wandhalterung, leistungs-
starker designhaartrockner mit 1600 Watt und Wandhalterung oder 
haartrockner mit in der Wandhalterung integrierter schukosteckdo-
se oder auch die haartrockner, die im Zimmer Platz finden, runden 
das Programm ab.  

für den sPA-Bereich finden sie mit dem hotello Bldc ultra Power mit 
1500 Watt ein gerät, das auch für den verstärkten Anforderungen in 
dem Bereich gerecht wird.

7719/1

Action Push 1600W schwarz
• 1600 Watt;

• Ein/Aus-Druckschalter
• Schiebetaste

• 2 Lüfterstufen
• 3 Temperaturstufen 

• Abkühlstufe COOL
• Ondulierdüse
• Spiralkabel 
6 stk./Karton

abm.: ca. 177 mm x 235 x 86 mm

12023/1

hotello Bldc ultra Power
832.10/R weiß; 1500 Watt - ideal 

für Pool & gym
• super kompakt (147 x 238 mm)
•kraftvoller Luftstrom dank neu 

konzipierter lüftungsgruppe
• langlebiger „heavy duty“-Motor 

enduro Brushless Bldc
• automatische Einschaltgung 

nach handgriff-Abnahme
• 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter
• Cool-touch-Handgriff drehbar

• flexibler Schlauch 1,2 m
• praktische Wandmontage ohne 

das gerät öffnen zu müssen
• Elektrischer Festanschluss 

oder direkter steckeranschluss
• inkl. Befestigungsmaterial 

4 stk./Karton - abm.: ca. 147 x 238 mm



www.schueller.at 215

V
A
L
E
R
A
 
H
A
A
R
T
R
O
C
K
N
E
R

7000/1

standardhaartrockner
1200 Watt weiß

• Ein/Aus-Druckschalter
• 1 Temperatur-/Lüfterstufe

• Ondulierdüse
• Ein/Aus-Sicherheitsschalter in 

Wandhalterung
6 stk./Karton - abm.: ca. h183 x b92 x t115 x 

t245 (mit kabel) mm

7683/1

mit schukosteckdose
1200 Watt weiß
• Schiebetaste

• 2 Lüfterstufen
• 3 Temperaturstufen 

• Abkühlstufe COOL
• Ein/Aus-Druckschalter

• Ondulierdüse
• Ein/Aus-Sicherheitsschalter auf 

Wandhalterung
• Schuko-Steckdose 16A 

6 stk./Karton - abm.: ca. h300 x b250 x t135 
x h500 (mit kabel) mm

7002/1

Action superPlus 1600W 
schwarz

• Schiebetaste
• 2 Lüfterstufen

• 3 Temperaturstufen 
• Abkühlstufe COOL

• Ein/Aus-Druckschalter
• Ondulierdüse

• Ein/Aus-Sicherheitsschalter auf 
Wandhalterung 

6 stk./Karton - abm.: ca. h185 x b92 x t115 x 
t250 (mit kabel) mm
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Valera haatrockner dürfen nur 
mit Wasser gereingt werden 
-  die Reinigung mir Reinigern, lö-
sungsmiteln, Alokohol und sonsti-
gen chemikalien ist verboten;
die haartrockner für‘s gäste-
zimmer sind top, aber für den 
öffentlichen Bereich wie Wellness 
fitness empfehlen wir dringend 
die Verwendung des hotello Bldc 
ultra Power!

7003/1

mit halterung für schublade
1200 Watt, weiß;  
• Schiebetaste

• 2 Lüfterstufen
• 3 Temperaturstufen 

• Abkühlstufe COOL
• Ein/Aus-Druckschalter

• Ondulierdüse
• Ein/Aus-Sicherheitsschalter mit Beleuchtung 

6 stk./Karton
abm.: halterung ca. 195 mm x 245 x h85 mm

7001/1

Action superPlus 1600W weiß
• Schiebetaste

• 2 Lüfterstufen
• 3 Temperaturstufen 

• Abkühlstufe COOL
• Ein/Aus-Druckschalter

• Ondulierdüse
• Ein/Aus-Sicherheitsschalter auf Wandhalterung 

6 stk./Karton - abm.: ca. h185 x b92 x t115 x t250 (mit kabel) mm
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8772/1

elektronische Waage gWen
moderne glaswaage weiß - 

XXl-display - sehr flach
• Auflösung 100 g
• Tragkraft 150 kg

• 1x CR2032 Batterie
• 37 mm Ziffernhöhe

• große Trittfläche
• 5 Jahre Garantie (gegen Ersatz)
• Korona Markenware mit inter-

nationaler Bekanntheit
4 stk./Karton - abm.: ca. 300 x 300 x 23 mm

12028/1

PeRsonenWAAge cindY+ weiß
• einfach den Knopf drücken, um 

energie zu generieren
• ausgestattet mit 4 hoch 

empfindlichen sensoren
• einfach von kg auf Pfund 

einzustellen
• 6 mm Sicherheitsglas
• Tragkraft max. 180 kg

• ohne Batterien
• gutes Preis/Leistungsverhältnis
5 stk./Karton - abm.: ca. 280 x 280 x 28 mm

12028/2

cindY+ schwarz

6851/1

Badezimmerhocker
Kunststoffhocker - 4 füße = noch bessere stand-

festigkeit; manche benutzen ihn gerne in der 
dusche, oder als kleine Ablage; bringt auch Punkte 

für die hotelklassifizierung; 
1 stk./Karton   -   abm.: ca. h390 x 370 x 370 mm

7599/1

Wäscheleinen
Ausziehbare Wäscheleine Kunststoff chrom; bis 

zu 270 cm ausziehbar (kann gekürzt werden)
abm.: ca. 95 mm durchmesser
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12031/1

elektronische Waage mira
moderne glaswaage mit gro-

ßer trittfläche und lcd-display; 
milchweiß

• 100 g Einteilung
• Tragkraft 180 kg

• 25 mm Ziffernhöhe
• 1x CR2032 Batterie

• umschaltbar kg, lb, st
• Anschalttechnik: step-on

• Abschaltautomatik
• 5 Jahre Garantie (gegen Ersatz)
• Korona Markenware mit inter-

nationaler Bekanntheit
4 stk./Karton - abm.: ca. 300 x 300 x 19 mm
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standardfarben logomatten:  von links oben:

330 weiß 329 mittelgrau 328 flieder 327 melone 326 lila

325 chili 324 türkis 323 elfenbein 322 eisblau 321 dunkelbraun

320 magenta 319 beige 318 oliv 317 violett 316 schwarz

315 dunkelblau 314 dunkelgrün 313 anthrazit 312 braun 311 bordeaux

310 mittelblau 309 grün 308 gelb 307 orange 306 rot

305 hellblau 304 grau 303 gold 302 pink 301 hellgrau
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12029/0

schuhmatten
für ihre gästezimmer, damit 

diese sauber bleiben. sie bitten 
ihren gast höflich, seine salznas-
sen oder verschmutzten schuhe 
„gesichert“ abzustellen; bereits 
ab 10 stk. mit ihrer gestaltung; 
optional (empfohlen) mit Band-

einfassung)
abm.: ca. 37 x 77,5 cm

gestAltung deR stAndARdmAtten 
fÜR sie VÖllig Kostenlos!

die matten können in allen untenste-
henden farben beliebig kombiniert wer-
den. Produktionsbedingt wird die matte 
mit stark zusammengepresstem flor 
geliefert. der flor öffnet sich im laufe 
der Zeit bzw. sofort nach einmaligem 
Waschen und die farben erscheinen 
intensiver. größentoleranz +/- 3 % bei 
jeder größe (auch standardmatten!) 
Bei den logomatten in sondergrößen 
bitte immer angeben, ob mit oder ohne 
gummirand (standardgrößen immer
mit gummirand); 

logomatten
auch besondere motive lassen sich umsetzen 

• Art. 7909/0      115 x 180 cm
• Art. 7910/0         115 x 200 cm
• Art. 7911/0         150 x 200 cm
• Art. 7912/0        150 x 240 cm
• Art. 7913/0        195 x 200 cm
• Art. 7914/0        195 x 300 cm

• Art. 7907/0      85 x 115 cm
• Art. 7908/0       85 x 150 cm

• Art. 7462/0 Sondergröße bis B195 x L600 cm
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166/1

modell s2000 silber
leistungsstarkes gerät

mit 2 Kot- und 2 Polierbürsten
und halterung für farblose

schuhcreme; braucht nur so
lange strom - d. h. läuft nur so
lange - wie die taste gedrückt

wird. 
abm.: ca. 82 x 65 x 25 cm

165/1

modell s2000 gold

170/1

modell six-4 silber
leistungsstarkes gerät

mit 2 Kot- und 2 Polierbürsten
und halterung für farblose

schuhcreme; braucht nur so
lange strom - d. h. läuft nur so
lange - wie die taste gedrückt

wird. 
abm.: ca. 100x65x25 cm

169/1

modell six-4 gold

184/1

1 l schuhcreme farblos
nachfüllung - reicht für Jahre;

9223/1

Kuli P071
metallgehäuse

silbermetallic; mit 2 Polierbürsten
und 1 Kotbürste; kleine nachfüll-

kartusche für schuhcreme;
einfacheres schwächeres gerät 

als modelle six 4 und s2000;  
abm.: ca. 86 x 50x30  cm

eine sAuBeRe sAche

schuhputzer brauchen kaum Pflege - nur ab und 
zu abwischen sollte man sie schon; vor allem die 
Kugelventile der modelle six4 und s2000; vielleicht 
schauen sie auch 1-2 x pro Jahr nach, ob die 
schuhcreme schon sehr dickflüssig ist (ggf. mit 
Wasser verdünnen); selten aber doch müssen sie 
creme nachfüllen. 
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mit system schneller

Je besser das system, desto schneller und pro-
fessioneller arbeitet ihr Personal! die stuwas
sind mit extra großen, leicht laufenden Rädern 
und Wandabweisern ausgestattet. 
Prüfen sie unbedingt VoR der Bestellung ob sie alle 
Bereiche erreichen können und ob der Wagen in 
ihren lift passt. Wäschesack nicht inkludiert;
ergänzen sie ihren etagenwagen mit den ge-
wünschten optionen:

• Mülltrennsystem
• Amenity-Tray

• Bademantelhalterung
• Seitenpanel mit Taschen

• Ablagewanne
• Wäschesack

• Doppelmüllsackhalterung
• Rückwand

8452/1

etagenwagen klein mod. 851
mit 3 holzregalen und einer sackhalterung;

empfohlen für 6-8 Zimmer; ohne Wäschesack
und nicht zusammen gebaut geliefert.

abm.: ca. 101 x 51 x h130 cm

8454/2

Wäschewagen
200 l fassungsvermögen; Reißverschluss 

praktisch von einer seite zu öffnen, um hier die 
Wäsche raus zu nehmen;  

abm.: ca. 89 x 51 x 87,5 cm

8451/1

etagenwagen groß mod. 613
mit 3 holzregalen und 2 sackhalterungen;

empfohlen für 10-12 Zimmer; ohne Wäschesack
und nicht zusammen gebaut geliefert.

abm.: ca. 150,5 x 51 x h130 cm
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8457/1

mülltrennsystem
mit 2 Kunststoffboxen

à 16 liter, einer müllsackhalterung
und einer Kunststoffwanne

abm.: ca. 19 x 50 x 12 cm

8455/1

Verbindungsstück
damit der Wäschewagen

an den stubenmädchenwagen
angehängt werden kann;

8459/1

Bademantelhalterung
seitlich mit taschen; Verwendung
mit Verlängerung der Basisplatte 

empfohlen; 

8460/1

Verlängerung Basisplatte
diese Verlängerung wird für alle 
optionen empfohlen, die seitlich 
hinaus ragen (z.B. Bademantel-

halterung,...)
abm.: ca. 51 x 38 cm

8458/1

doppelmüllsackhalterung
damit trennen sie z.B. Papier und 
Restmüll bereits auf der etage; 

für 2 säcke à 60 l;

8462/1

ersatzrad f. etagenwagen
damit ihre Zimmermädchen die 
etagenwagen leicht bewegen
können, sind die Basismodelle

bereits mit guten Rädern mit ca. 
15 cm durchm. ausgestattet.

8456/2

seitenpanel
mit taschen für Accessoires wie 
Putzmittel, Pantoffel, Kulis, notiz-

blöcke usw...
abm.: ca. 47 x 103,5 cm

8453/2

Wäschesäcke
sind nicht im Basismodell inklu-

diert, da Betriebe fallweise
mit Wäschewagen arbeiten; aus 
weißem Polyester; ca. 150 liter;

abm.: ca. 55 x 55 x 94 cm

8461/1

Amenity tray
gute Vorbereitung macht Zim-

mermädchen schneller. für 
Accessoires wie seifen, Kuli etc... 
Abm. für beide modelle passend; 

abm.: ca. 46 x 43 cm
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8691/1

Kofferwagen fn12 gold
platinum gold; teppich bordeaux; 

Rohr 5 cm Ø; Rollen 20 cm Ø; 2 
lenkrollen, 2 Bockrollen mit fest-
stellbremse; umlaufende gummi-

schutzleiste; (nicht montiert!!)
abm.: ca. 112 x 62 x 176 cm

8692/1

Kofferwagen fn12 chromf.
chrom-nickel-stahl; Boden grau; 
Rohr 5 cm Ø; Rollen 20 cm Ø; 2 

lenkrollen, 2 Bockrollen mit fest-
stellbremse; umlaufende gummi-

schutzleiste; (nicht montiert!!)
abm.: ca. 112 x 62 x 176 cm

8693/1

gepäcktransportwagen
Ausführung chrom-nickel-

stahl; 4 lenkrollen (2 mit feststel-
ler); umlaufende gummischutz-

leiste; Rohr 3,8 cm Ø; (nicht 
montiert);

abm.: ca. 112 x 62 x 92/70,5 cm

4526/1

lobbycart gold/klein
mit feststellbremse; teppich 

bordeaux;
abm.: ca. 59 x 79 x 190 cm

6545/1

lobbycart chrom/klein
feststellbremse; gummischutz-

leiste grau; teppich schwarz; 
abm.: ca. 59 x 79 x 190 cm

6512/1

lobbycart chrom/groß
feststellbremse; gummischutzleis-

te grau; teppich schwarz; 
abm.: ca. 59 x 98 x190 cm

367/1

lobbycart gold/groß
feststellbremse; teppich bordeaux;

8694/1

Kofferkuli
stabile Aluprofile, eloxiert; Rad 18 
cm Ø; mit Kugellager; Zuladung 
bis 200 kg; kann platzsparend 

zusammen geschoben werden; 
zusammengebaut geliefert; 

abm.: ca. 98 x 68/40 x h103 cm

RePRÄsentAtiV & PRAKtisch

Reisende mit großem gepäck schätzen sie - für 
ältere menschen geht‘s überhaupt nicht ohne - 
und repräsentativ in der halle wirken sie sowieso... 
- prüfen sie nur, ob keine stufen im Weg sind und 
ob die Kofferwagen auch in den lift passen!
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10175/1

Abfalleimer Belinda
mit inneneimer 10 l doppelwand-eimer

in luxuriösem leder-look; inneneimer metall Ring 
chrom; gummischutz unten; 

abm.: ca. h27 x durchm. 22,5 cm

8709/1

Papierkorb metall fn12 schwarz
mit edelstahlbodenring und abnehmbarem
edelstahlring zum fixieren der müllbeutel; 

8 stk./Karton
abm.: ca. h28,5  x durchm. 22,5 cm

8709/2

Papierkorb metall fn12 braun
mit edelstahlbodenring und abnehmbarem
edelstahlring zum fixieren der müllbeutel; 

8 stk./Karton
abm.: ca. h28,5  x durchm. 22,5 cm

ä
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8727/1

Abfalleimer schwarz/chrom
Aus  pulverbeschichtetem stahl mit 

selbstlöschendem feuerschutzdeckel - 
ohne Zertifikat; schwarz lackiert; 

abm.: ca. h30 x d25 cm (Öffnung 10 cm)

8711/1

Abfalleimer edelstahl
mit selbstlöschendem feuerschutzdeckel - 

ohne Zertifikat; silber; 
abm.: ca. h30 x d25 cm (Öffnung 10 cm)

8657/3 
13 l Abfalleimer flamex grau

Weißblech-sicherheitsabfalleimer (verformbar) de-
ckel + Rumpf innen schwarz; feuerfest (mit Brand-
schutzzertifikat = konisch nach innen gewölbter 

deckel bewirkt das ersticken der flammen)
 4 stk./Karton   -   abm.: ca. 230/217 x h340 mm

8657/2

 13 l Abfalleimer flamex schwarz
Weißblech-sicherheitsabfalleimer (verformbar) de-
ckel + Rumpf innen schwarz; feuerfest (mit Brand-
schutzzertifikat = konisch nach innen gewölbter 

deckel bewirkt das ersticken der flammen)
 4 stk./Karton   -   abm.: ca. 230/217 x h340 mm

8657/1

 13 l Abfalleimer flamex palisander
Weißblech-sicherheitsabfalleimer (verformbar) de-
ckel + Rumpf innen schwarz; feuerfest (mit Brand-
schutzzertifikat = konisch nach innen gewölbter 

deckel bewirkt das ersticken der flammen)
 4 stk./Karton   -   abm.: ca. 230/217 x h340 mm
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8790/0

Abfalleimer aus Aluminium
stabiler hochwertiger Aluminiu-
meimer ohne Zertifikat mit da-

kota- od. Kunstlederüberzug; 100+ 
designs!!! ab 20 stk. mit logo 1c 

8623/0

Artmenu Abfalleimer Kunststoff rund mod. 20600
einfacher Kunststoffeimer ohne Zertifikat - Kunstlederü-

berzug in über 100 designs!!! ab 20 stk. mit logo 1c 
10122/0 

Kunststoffeimer 20600 rund Kunstleder newold
6599/0

Kunststoffeimer 20600 oval dakota Kunstleder
7851/0

Kunststoffeimer 20600 rund dakota Kunstleder
8561/0

Kunststoffeimer 20600 oval Kunstleder „s“

nAch ihRem Wunsch WeRden  
gÄstemAPPen, „Bitte nicht  
stÖRen-AnhÄngeR“, ABfAlleimeR, Auf-
stelleR und schReiBunteRlAgen in 
eineR linie gestAltet

sie wählen aus über 100 dekors/farben 
und entscheiden sich für druck oder heiß-
prägung. sie suchen sich die passende 
mappe aus, in der sie alles unterbringen, 
was sie ihren gästen zeigen möchten.
erkundigen sie sich auch, welche eimer 
ihnen die Brandschutzbehörde vorschreibt. 
diese eimer (ohne Zertifikat) gibt es aus 
Kunststoff oder auch aus metall. 
grundfarbe seite 264ff, seite 257ff, seite 255, seite 254ff 
Prägefarben seite 262ff 
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3890/1

Abfalleimer mit 
schwingdeckel

8 l Badezimmereimer 
aus Kunststoff; 

mit abnehmbarem deckel; 
12 stk./Karton   -   abm.: ca. 25,5 x 18 x 36 cm

177/1 

Kunststoffeimer offen
für‘s Bad ohne deckel;  

12 stk./Karton
abm.: ca. h25 x 20 cm durchmesser

10286/1

treteimer f610Po
3 l metalleimer chrom glänzend 
mit inneneimer aus Kunststoff 
schwarz; produziert in europa; 

abm.: ca. 20,5 x 17,5 x h26 cm

Abfalleimer für‘s gästezimmer 
und für die Badezimmer

Beachten sie bitte die unterschiedlichen Voraus-
setzungen in den einzelnen städten und erkun-
digen sie sich vorher bei den Behörden, welche 
eigenschaften die eimer im
Zimmer und im Bad haben müssen. ein 
Brandschutzzertifikat hat ausschließlich der 
Abfalleimer flamex.
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8687/1

Wandhaken verchromt
haken zur Befestigung der Kordel 

abm.: ca. 4 x 4 cm

8686/1

Kordel fn12 rot
endkappen titanium gold

durchm. 3,2 cm - ca. 1,5 m länge  
abm.: ca. L150 cm - Ø 3,2 cm

8688/1

Wandhaken titanium gold
haken zur Befestigung der Kordel 

abm.: ca. 4 x 4 cm

8684/1

Absperrständer fn12 gold
oben mit Kugel; ca. 10,5 kg; mit 
Ring zum einhängen der Kordel 
mit Karabiner; titanium gold; 

brauchen sie 2 ständer und da-
zwischen eine Kordel? oder 3 mit 

2 Kordeln? usw... 
2 stk./Karton

abm.: ca. fuß Ø 32 cm x h100 cm

8683/1

Absperrständer edelstahl
fn12 oben mit Kugel; ca. 10,5 kg; 
mit Ring zum einhängen der Kor-
del mit Karabiner brauchen sie 

2 ständer + Kordel dazwischen - 
oder 3 mit 2 Kordeln? usw... 

2 stk./Karton
abm.: ca. fuß Ø 32 cm x h100 cm

8685/1

Kordel fn12 rot
endkappen verchromt

durchm. 3,2 cm - ca. 1,5 m länge  
abm.: ca. L150 cm - Ø 3,2 cm

10399/1

Absperrständer flach
edelstahl mit flachem fuß 

abm.: ca. h95 cm - Ø 36 cm

8685/2

Kordel fn12 natur
endkappen verchromt

durchm. 3,2 cm - ca. 1,5 m länge  
abm.: ca. L150 cm - Ø 3,2 cm
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8703/1

Kofferböcke ohne lehne
sehr preiswerte Variante aus 

metall; chromfarben 
abm.: ca. h47,5 x b48,5 x t42 cm

9955/1

Kofferständer modena
stylischer - hochwertig - robust; 
Rahmen poliert chrom; 5 starke 

gurte; füße m. Kunststoffkappen 
5 stk./Karton - abm.: ca. 52 x 47 x h60 cm 

zusammegeklappt: ca. 9 x 52 x 76 cm

8704/1

Kofferböcke mit lehne
sehr preiswerte Variante aus 

metall; chromfarben 
abm.: ca. h70 x b62 x t47 cm

8705/1

Kofferböcke vermessingt
sehr preiswerte Variante aus 

metall mit lehne
abm.: ca. h70,5 x b62 x t50 cm

9954/1

Kofferständer sienna - holz
zusammenklappbar; aus fsc 

zertifiziertem holz in schwarz; 
(Achtung die Kofferböcke werden 
ohne filzgleiter geliefert); herge-
stellt in europa; für den hotelbe-

darf mit 5 starken gurten; 
abm.: ca. 60 x 62 x h54 cm 

zusammengeklappt: 60 x 11 x h81 cm;

ein preiswerter Vorteil 
für sie und ihre gäste!

man kommt im hotel an und 
möchte seinen Koffer auspacken 
oder auch nur schnell was raus-
holen. grad ist man noch mit dem 
trolley über den nassen Parkplatz 
gefahren und jetzt wirft man ihn 
gedankenverloren auf das frisch 
überzogene Bett. Vielleicht denkt 
man später gar nicht mehr dran 
und hadert mit dem schlampigen 
Zimmermädchen... drum ein tip: 
stellen sie den Kofferbock gleich 
für ihren anreisenden gast bereit! 

die Kategorisierungsrichtlinien 
sehen für hotels ab 3 sternen  
„angemessenen Platz für Koffer-
ablage oder Kofferbock“ vor.
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8721/1

einfacher Wandascher
z.B. für Balkone, aus chromstahl; 

mit Windschutzdeckel;  
abm.: ca. 12 cm durchmesser

8714/1

sehr einfacher standascher
chrom-nickel-stahl matt; her-

ausnehmbarer inneneimer bzw. 
gitter;

abm.: ca. h61 x 25 cm durchmesser

8713/1

Aschersäule
chrom-nickel-stahl

12 kg - gewährleisten gute stand-
festigkeit; herausnehmbarer 

einsatz; 
abm.: ca. h99,5 x Ø 11,5cm - bodenplatte Ø35cm

8712/1

Aschersäule
schwarz pulverbeschichtet
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8932/1

Babybett limea birke natur
inkl. schutzhülle; das sichere 
klappbare Kinderbett kann in  
wenigen sekunden aufgebaut 
und wieder zusammengelegt 
werden. die Babybetten sind 

perfekt für die hotelausstattung 
geeignet, weil sie auch platzspa-
rend verstaut werden können.

• haltbare dicke Hartholzstangen
• Basis und Matratze werden 

beim Zusammenklappen im Bett 
aufgenommen

• entspricht CPSC 16 CFR 1220
• JPMA zertifiziert (entspricht 
den aktuellsten us-amerikani-
schen Vorschriften bzgl. Baby-

betten)
abm.: ca. L101 x b67 x h102 cm 

zusammengeklappt ca. 101 x 24 x h102 cm

8932/2

Babybett limea mahagoni

9048/1

Koala Wickeltisch
horizontaler, klappbarer Koala 

Wickeltisch cremefarben; sehr
robust; bitte prüfen sie vor der 
Bestellung, ob ausreichend Platz 

vorhanden ist;  
abm.: ca. h55,8 x b88,9 x t10,2 cm 

(tiefe geöffnet 57,2 cm)

10037/1

Kindersitz toddler Booster
die sitzerhöhungen wurden für 
den täglichen Bedarf von Res-

taurants und hotels entwickelt; 
nachgebendes formstabiles ma-
terial macht den Booster einzig-
artig; für Kinder ab 12 monaten

• extreme Robustheit
• hohe Benutzerfreundlichkeit

• leichtes Reinigen
• platzsparend zu stapeln

• neues Gurtsystem
• spannende Haptik

• Pug-and-sit Konstruktion  
einfach am stuhl zu befestigen

• TÜV-zertifiziert
• designed und hergestellt in 

deutschland 
abm.: ca. 37,7 x 37,2 x h25,2 cm

9047/1

Papierauflagen 
Papierauflagen, damit Kind und 

eltern ein wohliges
gefühl von hygiene haben; 500 

stk./Box A
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9836/1

Welcome tRAY cAnellA
• Canella Tray ca. 16 x 25 x 5 cm 
• mit 0,5 l Wasserkocher „Coral“ 

800 W
• kleiner Wassserkocher reicht 

für 2 tassen 
• Hotelsicherheit durch auto off 

(Überhitzungsschutz)
• kabellos durch separaten Gerä-

tesockel,
• durch Edelstahlplatte verdeck-

tes heizelement
• Ein-Aus-Schalter mit roter Kon-

trollleuchte
• Edelstahlgehäuse; klappbarer 

deckel
• Dampfstopp-Automatik

• Dutch designed tray - Holz in 
dunklem mahagony mit schub-

lade
• verwenden Sie Ihre eigenen 

tassen/Becher
abm.: tray ca. 16x25x5 cm

10387/1

Welcometray BAKo
mit 1 liter Wasserkocher 2200 
Watt; Bambustray mit 3 Abla-
gebehältern ohne tassen mit 

Korona Wasserkocher:
• verdecktes Heizelement
• Dampfstopp-Automatik

• Transparente Wasserstandan-
zeige

• Überhitzungsschutz
• 360° aufsetzbar
• Ein-Aus-Schalter
• Kontrollleuchte

• Kabelaufwicklung
• Edelstahl/schwarz 

abm.: tray  ca. 36 x 24 x 2 cm

9765/1

WAsKo Kaffee/teestation 
mit 1 liter Wasserkocher 2200 

Watt; Kunststofftray ohne tas-
sen mit Korona Wasserkocher:

abm.: tray ca. 36 x 24 x 3,5 cm
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10134/1

cRimson WAsseRKocheR mit 
cAnellA tRAY

• Crimson Glas-Wasserkocher 
leuchtet bei Betrieb und wird 

zum kleinen highlight im hotel-
zimmer

• Canella Tray ca. 16 x 25 x 5 cm 
• Dutch designed tray - Holz in 

dunklem mahagoni mit schublade
• verwenden Sie Ihre eigenen 

tassen/Becher
abm.: tray ca. 16x25x5 cm
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sie verkaufen schlaf!

drum sollen alle ihre gäste sich 
vor allem in der nacht wohlfüh-
len - auch auf einem Zustellbett... 
deshalb dürfen diese auch nicht 
für Kinder/Jugendliche ausgelegt 
sein!

4507/1

Kingsize modell Verdi
toP Qualität - unsere empfehlung! 

Klappbett mit ca. 90 x 210 cm. 
damit sich auch erwachsene gut 

darauf gebettet fühlen; auch 
der lattenrost gewährleistet 

guten schlafkomfort; mit einem 
Kopfteil, damit fühlt man sich im 
schlaf geschützter und schläft 
besser. Außerdem ist der teil in 
geschlossenem Zustand eine 
gute  Abdeckung. optional mit 

schutzhülle;
abm.: ca. L210 x 90 cm

10174/1

gästebett Beth
• komfortable 12 cm Schaumstoff-Matratze mit Platte fix 

verbunden
• robustes 25 mm Eisengestell

• Melamin-Kopfteil
• einfacher Klappmechanismus

• starke solide Rollen - einfach zu bewegen
abm.: ca. geöffnet: 195 x 95 x 43 ; geöffnet: 195 x 95 x 43; matratze 190 x 95 x 12 cm
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10396/0

corona schutz 
Kunststoff klar; Querformat mit 

durchreichfenster
abm.: ca. 900 x 600 mm

6649/1

Rezeptionshaken gold
mit gravur der Zimmernummer;

abm.: ca. h23 x b35 mm

6502/1

Rezeptionsplättchen gold
zum schrauben ohne haken

6502/2

Rezeptionsplättchen gold
zum Kleben ohne haken

Acrylklemmen
zarter & schöner als die 

Wechselrahmen; nicht so robust; 
kombinieren sie:

• Format (für A3, A4, A5, A6)
• Rahmen (gold, silber, ohne)

• Hoch- und Querformat

6873/1

Wechselrahmen A4 silber
25 mm Rahmenbreite; günstig & 
robust; mit schutzfolie; hoch & 

quer einsetzbar

6874/1

Wechselrahmen A3 
silber eloxiert - Rahmenbreite 25 mm; sehr günstige robuste 

Alternative zu den Acrylklemmen; z.B. als menütafel im lift, für 
fluchtwegbeschilderung; für Veranstaltungswerbung/tagespro-

gramm, für Reinigungsprotokolle im öffentlichen Wc; rascher 
Blattwechsel; als hoch- oder Querformat verwendbar; mit 

schutzfolie
6876/1

Wechselrahmen A3 gold Abverkauf

6650/1

Rezeptionshaken silber
mit gravur der Zimmernummer;

abm.: ca. h23 x b35 mm

6648/1

Rezeptionsplättchen silber
zum schrauben ohne haken

6648/2

Rezeptionsplättchen silber
zum Kleben ohne haken
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8715/1

Aufsteller Rutschgefahr
Kunststoff gelb, text beidseitig 

abm.: ca. b30 x t40 x h59 cm

8234/1

türstopper
mit griffstange für 

Zimmermädchen; silbergrau
5 stk./Packung

abm.: ca. durchm.12 cm, h 21cm

1813/1

Rezeptionsglocke silber
angenehmer Klang

abm.: ca. durchm. 9,5cm, h 9 cm

647/1

Rezeptionsglocke messing
angenehmer Klang

abm.: ca. durchm. 9,5cm, h 9 cm

12015/0

schirmständer
schwarz pulverbeschichtet; 

gedacht als displayständer, um 
den Verkauf ihrer Werbeschirme 
zu fördern; für 6 - 9 schirme; mit 

ihrer Werbung gestaltet;
abm.: ca. b31 x h 124cm
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Beachten sie, dass sich die größe eines schildes durch die schrift-
type, schriftgröße und natürlich die menge an text definiert. 
selbstverständlich beeinflusst auch die Wahl der linie die schildgrö-
ße (man sollte doch auch etwas Abstand zum Rahmen lassen). die 
Abmessungen der schilder sind im Übrigen circa, da bei der Produk-
tion vor allem auf die optik Bedacht genommen wird. sollten sie 
eine bestimmte fläche überdecken wollen (z.B. sicherungsschrank) 
oder aber soll das schild auf eine säule kommen und darf daher 
nicht breiter als ... sein, geben sie bitte unbedingt bei der Bestel-
lung min./max. an! Zimmernummern werden meist mit ca. 3 cm 
schrifthöhe gemacht. 

Page innenbeschi lderung wird nach ihren Wünschen gestaltet . 
s ie kombin ieren:

• L in ie  (rahmentype/sch i ldstärke)
• größe
• art  der  beschr i ftung (gravur,  aufgesetzte  buchstaben,  h inter legte  fo l ie )
• schr i ftgröße
• schr i fttype l t .  tabe l le  auf  fo lgese ite;  gravur  n icht  zu  fe in  . . .  fast  a l les  mög l ich ; 
h inter legte  schr i ft  nur  in  fo lgenden farben:
• befest igung (k leben,  schrauben,  in foständer,  menüständer,  hängen, . . . )
• E inschübe etc . . .

d ie  m2 Pre ise  bez iehen s ich  jewei ls  auf  d ie  größe e ines  sch i ldes .
rahmEnfarbEn:  L in ie  Par is  1  und  London =  s i lber  g länzend,  go ld  g länzend,  s i lber  ge-
bürstet
L in ie  monte car lo  =  s i lber  g länzend,  go ld  g länzend,  s i lber  gebürstet ,  go ld  gebürstet
L in ie  monte car lo  Lounge =  d icker  rahmen in  s i lber  g länzend,  go ld  g länzend,  s i lber 
gebürstet ,  go ld  gebürstet ,  der  aufgesetzte  dünne rahmen
ist  nur  g länzend erhä lt l i ch
L in ie  London 16  mm nur  s i lber  g länzend
a l le  anderen L in ien  =  nur  s i lber  g länzend,  go ld  g länzend
ke ine  hängesch i lder  s ind  mög l ich  be i :  brüsse l  schmal ,  brüsse l  bre it ,  os lo,  stock-
ho lm,  at lanta ,  madr id
ke ine  ständer  s ind  mög l ich  be i :  os lo,  brüsse l  schmal ,  brüsse l  bre it ,  London s l im
be i  L in ie  zür ich  s ind  nur  k le ine  sch i lder  mög l ich  (somit  L in ie  Prag verwenden)
s ind  d ie  tafe ln  größer  a ls  500x700 mm,  s ind  nur  noch Lobby-ständer  mög l ich .
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8471/0
g lasgow  k lar

8474/0
g lasgow färb ig
sat in iert  3mm

8472/0
g lasgow 

sat in iert  3mm

2423/0 -  2430/0
London 

1 1 / 16  mm

2415/0
London s l im

8470/0
malaga 

sat in iert  3mm

8224/0
Lugano

8469/0
malaga 

k lar  5mm

2428/0
mar ienbad

8476/0
mi lan 

sat in iert  3  mm

51 19/0
monte car lo 

Lounge

2414/0
monte car lo

8227/0
monte car lo 

Loft

2419/0
os lo oxford

2416/0
roma

2418/0
Par is  1

2429/0
Par is  2

2431/0
stockho lm

2417/0
zür ich

10 156/0
geneve doppe lt

2425/0
ber l in

8475/0
derby

9981/0
geneve k lar  5mm 

10  mm rand transp .

8468/0
geneve 

sat in iert  3mm
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sPa 1 sPa  2
f itness 1 f i tness 2 f itness 3

sPa 3 sPa 4 sPa 5

sPa 6 sPa 7 sPa 8

sPa 9 sPa 10 sPa 1 1

sPa  12 sPa 13

f i tness 4 f itness 5 f itness 6

f itness 7 f i tness 8 f itness 9 f itness 10

f i tness 1 1 f i tness 12 f i tness 13 f i tness 14

n ichtraucher  1 n ichtraucher  2 n ichtraucher  3 n ichtraucher  4

n ichtraucher  5 n ichtraucher  6 n ichtraucher  7 n ichtraucher  8

raucher  1 raucher  2 raucher  3 raucher  4

• Geneve transparent klar - hier z.B. etwas innerhalb mit Folie färbig hinterlegt; klare Platte 5 mm
• Glasgow: satinierte od. transparente Acrylplatte (ggf. färbig hinterlegt) mit aufgesetztem Plättchen  und Leisten (gold/silber gebürstet) 
• Malaga: transparente Acrylplatte färbig hinterlegt - Schrift Gravur oder ebenso hinterlegt; Leisten oben und unten gold/silber gebürstet
• Milan: transparente satinierte Platte, die farbig hinterlegt ist - im unteren Drittel mit einer silberfarbenen Leiste durchbrochen
• MC Loft: satiniert und färbig hinterlegt mit aufgesetzter Leiste nur oben
• Geneve hier transparent satiniert und färbig hinterlegt; 3 mm dicke Platte - selbstverständlich auch in anderen Farben machbar
• Derby: geradlinige Platte mit Folie Wenge rundum abgedeckt - passt z.B. super in eine modern eingerichtete Lounge
• Monte Carlo Lounge: dicker flacher Rahmen außen silber/gold glänzend oder auch gebürstet - dünne Leisten gold od. silber glänzend; 
• Lugano: etwas innerhalb sind goldene oder silberne (glänzend), dünne, abgerundete Leisten aufgesetzt
• Monte Carlo: links u. rechts sind Leisten aufgesetzt (darunter z.B. die Befestigungsschrauben), Rahmen silber/gold glänzend od. gebürstet
• London: 4-, 6- oder 8-eckig Rahmen 11 mm gold glänzend, silber glänzend oder silber gebürstet - 16 mm: silber glänzend od gebürstet
• London slim: sehr beliebte Rahmentype für kleinere Schilder; 4-, 6- oder 8-eckig gold oder silber glänzend
• Oxford: nur in Standardgrößen 9 x 14,3 - 21 x 16 - 25 x 18 - 30 x 26 - 30 x 45 cm; in diesem ROT Leiste silber und graviert, Schrift silber
• Paris Typ 1: eine Leiste links und rechts in silber oder gold glänzend oder silber gebürstet
• Roma: runde Leisten an den Ecken zudem abgerundet; gold oder silber glänzend - auch gemischt = bicolor wie abgebildet
• Stockholm: Rahmen gold oder silber glänzend - eher breit - daher nur für größere Schilder gut geeignet. Keine Hängeschilder möglich;
• Paris Typ 2: Doppelleiste links und rechts in gold oder silber glänzend
• Oslo: Leiste rundherum in gold oder silber glänzend; nur 4-eckig; keine Hängeschilder und Ständer möglich
• Berlin: Leisten gold oder silber glänzend rundherum 4-, 6- od. 8-eckig; wuchtiger breiter Rahmen - daher nur für größere Schilder verwenden
• Zürich: sehr zarte dünne Leisten rundherum in gold oder silber glänzend; nur für kleine Schilder geeignet

romein
höhe 30,  40,  60, 

100,  200 mm

volta
höhe 20,  30, 

60,  80,  100  150, 
200 mm

fol io  l ight
h40,50,60,80, 

100, 150,200 mm

fol io
h15,20,25,30,40,
50,60,80, 100, 150,

200,250 mm

schRifttYPen und 
gRÖssen fÜR Aufge-
setZte BuchstABen  

schWARZ od.  s ilBeR/
gold glÄnZend BZW. 
geBÜRstet (weitere 

schr ifttypen bei 
h inter legten oder 

gravierten texten)
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hote l  1 hote l  2

hote l  3 hote l  4 hote l  5

hote l  6 hote l  7 hote l  8

hote l  9 hote l  10 hote l  1 1

hote l  12 hote l  13 hote l  14

verbot  1 verbot  2 verbot  3

verbot  4 verbot  5 verbot  6

verbot  7 verbot  8 verbot  9

verbot  10 verbot  1 1

wc 1 wc 2 wc 3

wc 5 wc 6 wc 7

wc 8 wc 9 wc 10

wc 1 1 wc 12 wc 13

wc 15 wc 16 wc 17

wc 4

wc 14

ergänzen s ie ihre schi l -
der ohne Aufpreis mit 

d iesen P iktos
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e l fenbe in he l le l fenbe in re inorange rub inrot weinrot braunrot schwarzrot

u ltramar inb lau azurb lau stah lb lau l ichtb lau koba ltb lau taubenb lau

türk isb lau capr ib lau b laugrün weißgrün b lassgrün l ichtgrün t iefschwarz

k leben schrauben hängen Pu ltständer 90°  zur  wand

Lobbyständer s ing leständer d istanzschraubenk le ine 
tafe l

große 
tafe l

menüständer

Befest igungsmÖgl ichKe iten t iPPs ZuR Befest igung.
beachten s ie ,  dass nur  k le inere  sch i lder  auf  g latten oberf lächen gek lebt 

werden können.  auf  e iner  mauer  so l l ten  s ie  eher  schrauben wäh len. 
d ie  sch i lder  werden dann bere its  dafür  vorbere itet  und mit  Löchern 

versehen.  Entweder  erfo lgt  das  schrauben unter  e iner  vorbere iteten 
passenden Le iste ,  von der  s ie  dann nur  noch das k lebeband abz iehen 

und über  der  schraube befest igen müssen -  oder  d ie  schraube wird  mit 
e inem sp iege lkopf  verdeckt .d ie  montage der  sch i lder  kann auf  wunsch 

gesondert  angeboten werden,  rechnet  s ich  aber  erst  be i  sehr  großen ob-
jekten.  schrauben s ie  d ie  sch i lder  n icht  zu  fest  in  d ie  wand.  Es  gab schon 

fä l le ,  wo s ich  sch i lder  dadurch  wö lbten und dadurch  d ie  aufgesetzten 
buchstaben abgesprungen s ind . . .

BeisP iele fÜR gRundfARBen deR schi ildeR:
Alle RAl-fARBen s ind mAchBAR  -   Auch Be i  h inteRlegten gRundfARBen

hinteRlegte schRift in folgenden fARBen:

fARBen fÜR 
h inteRlegte  schRift
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9981/0

geneve Plexi klar 5mm
schrift h25 mm hinterlegt
RAl 1015 hellelfenbein; grund

blau RAl 5003 blau; Rand 10 mm 
klar 

abm.: ca. 10 x 10 cm

8468/0 + 8477/0 + 8479/1

geneve satiniert 6mm
anthrazitgrau RAl 7016; schrift 

graviert perlweiß RAl1013 h35 mm 
schrift microgamma; nichtrau-

cher h30mm, Blindenschrift 
abm.: ca. 16,5 x 12 cm

8472/0

glasgow satiniert
leisten gold gebürstet; 

Plexi satiniert 3 mm; PVc gold 
gebürstet 10 x 8 cm; 

gravur optima h25 mm schwarz
abm.: ca. 15 x 10 cm

8468/0 + 8477/0 + 8479/1

geneve
Plexi satiniert 6 mm (Aufpreis); 

gravur h30mm RAl1015 hellelfen-
bein; Blindenschrift (Aufpreis); 
grund schiefergrau RAl 7015 

abm.: ca. 16 x 9,5 cm

5129/0

geneve klar
Plexi klar 5mm, grund ultrami-
rinblau RAl 5002; folienschrift 

myriad weiß hinterlegt h25mm; 
nichtrauchersymbol h20mm 

abm.: ca. 13 x 13 cm
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8474/0

glasgow färbig hinterlegt
satiniert 3mm; grundplatte + 

leisten silber gebürstet, schrift 
schwarz graviert Arial h25 mm,

mit nichtrauchersymbol h25 mm 
abm.: ca. 11 x 18 cm

8471/0

glasgow klar
leisten silber gebürstet; 

Plexi klar; PVc silber gebürstet 
10 x 8 cm; gravur schwarz

abm.: ca. 15 x 10 cm

2423/0

london 11 mm
leisten gold glänzend 11 mm

6-eckig; grund bordeaux; schrift
aufgesetzte Buchstaben Volta

h20 mm gold gebürstet 
abm.: ca. 12 x 8 cm

8224/0

lugano
schmale leisten gold etwas vom
Rand aufgesetzt; grund dunkel-
grün; aufgesetzte Buchstaben 
Romein h30 mm gold gebürstet 

abm.: ca. 13 x 9 cm

2415/0

london slim
leisten gold glänzend; grund
gold gebürstet; aufgesetzte 
Buchstaben Romein 30 mm

schwarz 
abm.: ca. 11,5 x 8 cm

8469/0

malaga klar 5 mm
leisten silber gebürstet; Plexi 

klar 5mm; schrift hinterlegt h25 
mm; grund blau hinterlegt

RAl 5003 saphirblau; 
abm.: ca. 15 x 10 cm

8476/0 + 8479/1 

milan
Plexi satiniert 3 mm auf träger-
platte purpur-violett hinterlegt
Ral 4007; schrift h30 graviert 

silber; Blindenschrift (Aufpreis)
abm.: ca. 14,3 x 9 cm

8470/0

malaga satiniert 3mm
leisten silber gebürstet; gravur 

h25 RAl 2000 orange; grund 
braun hinterlegt RAl 8014; 

abm.: ca. 15 x 10 cm

5119/0

monte carlo lounge 
leisten silber gebürstet (breit)/
glänzend (schmal); grund silber

gebürstet; aufgesetzte Buchsta-
ben Romein schwarz h30 mm

abm.: ca. 15 x 10 cm Z
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2414/0

montecarlo 
leisten silber glänzend; grund 
blau; schrift Romein silber ge-

bürstet h30 mm;  
abm.: ca. 12 x 8 cm

8227/0

mc loft silber gebürstet
leiste silber geb.; Plexi satiniert 3 
mm eisengrau Ral 7011 hinterlegt; 

3d Buchstaben h30mm silber 
geb.; nichtraucher Ø 25 mm; 

abm.: ca. 15 x 10 cm

5125/2

ovale Romein
gold/bordeaux; schrift Romein 
gold geb. 30 mm (optional statt 
bordeaux auch in blau oder grün 

bzw. silber gebürstet) 
abm.: ca. 12 x 6 cm

2418/0

Pairs 1
leisten silber glänzend; grund sil-
ber gebürstet; hier nichtraucher 
aufgeklebt - alternativ auch Zinr.;  

abm.: ca. 9 x 7 cm

5126/0

ovale geneve
blau; schrift hinterlegt gold (op-
tional auch bordeaux oder grün 

bzw. mit schrift hinterlegt silber) 
abm.: ca. 10 x 5 cm

2429/0

Paris 2
leisten gold glänzend; schrift 

aufgesetzte Buchstaben Romein 
gold h30 mm gold glänzend 

abm.: ca. 17 x 10 cm

2416/0

Roma
hier bicolor d.h. Rahmen gold 

silber Kombi; oder auch nur silber 
oder gold; schrift Romein silber 

gebürstet 
abm.: ca. 9 x 14 cm
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5119/0

montecarlo lounge
Beide leisten gold glänzend; 

aufgesetztes Wc-symbol h10 
cm; Buchstaben folio h15 mm 

schwarz; hintergrund gold geb.; 
abm.: ca. 18 x 18 cm

2429/0

Wegweiser Paris 2
Rahmen gold glänzend;
grundfarbe bordeaux;

schrift aufgesetzte Buchstaben
Romein 30 mm gold glänzend 

abm.: ca. 35 x 12 cm

2415/0

schild london slim
leisten gold glänzend; aufge-

setzte Buchstaben folio
h20 mm gold gebürstet; grund

bordeaux 
abm.: ca. 28 x 10 cm

8468/0

Wc-schild geneve
geneve satiniert 3 mm;

grund anthrazitgrau RAl7016; 
gravur weiß, Piktogramm 

h70mm; schrift Arial h25 mm 
abm.: ca. 16 x 14 cm

2414/0

schild monte carlo
leisten silber glänzend; aufge-

setzte Buchstaben folio
h25 mm silber gebürstet; 

grund Plexi silber 
abm.: ca. 23 x 8 cm

8484/0 - 8485/0 - 8483/0 - 8492/0 
8493/0

Wegweiser oxford
grund rot; gravur + leiste silber 

gebürstet; diverse größen; 
abm.: ca. 9x14,3; 21x16; 25x18; 30x26; 30x45 cm

2466/0

nichtraucherschild geneve
runde nichtrauchersymbole

auf Acrylplättchen 6 cm Ø ; sym-
bolfarbe aufgeklebte folie gold 

oder silber 
abm.: ca. 6 cm durchm.

8103/0

Berlin
Berlin 8-eckig gold; grund borde-
aux; aufgesetzte Buchstaben 
Romein 30 mm gold gebürstet; 

Befestigung schrauben 
abm.: ca. 75 x 25 cm
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2436/1 

hängeschild Rezeption marienbad 
hängeschild; incl. Kette 2 x 30 cm; Rückseite ver-

kleidet; Rahmen marienbad 8-eckig gold; grundfar-
be gold glänzend; schrift aufgesetzte
Buchstaben folio light 80 mm schwarz

abm.: ca. 80 x 30 cm

2437/1 

hängeschild Rezeption marienbad silber

2428/0 + 2456/0 + 10 % Aufpr. Verkl. Rückseite
Berechnung anderer Ausführungen/größen

8470/0 + 2462/1 

seminarraumschild malaga
Rahmen malaga silber gebürstet; grundfarbe nach 

Wunsch; graviert creme h30mm; einschub ca.
15 x 21 cm abgegrenzt mit leisten silber; (optional 

mit schieber frei/besetzt)
abm.: ca. 30 x 30 cm

10153/0

Pultschild leipzig
grund: schwarz, leisten: gold

gravur in gold
abm.: ca. 40 x 17 cm

2417/0 + 2462/0

seminarraumschild Zürich
Rahmen Zürich 4-eckig gold; untergrund

nach Wunsch; schrift aufgesetzte Buchstaben
folio h20 mm gold gebürstet; einschub 6 x 21 cm 

mit leiste in gold; Befestigung mit schrauben 
abm.: ca. 32 x 21 cm
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8480/1 + 8482/1 
infoständer standard +logo
gold gebürstet Plexihülle A4 hoch; 

digitaldruck 
abm.: ca. 30 x 140 cm

8480/2

gold gebürstet Plexihülle A4 quer; 
8480/3

silber geb. Plexihülle A4 hoch;
8480/4

silber geb. Plexihülle A4 quer;
8481/1

gold geb. Plexihülle A3 hoch;
8481/2

silber geb. Plexihülle A3 hoch;

10155/1 + 8482/1

menüständer standard mit logo holz verkleidet
silber gebürstet Auflageleiste für ihre speisekarte; 500x400 mm; 

sockel 300x360 mm; optional mit ihrem logo in folienschrift; 
10155/2

gold gebürstet

lobbyständer
hier z.B. mit Rahmen

stockholm 4-eckig silber; grund 
blau; schrift folio 40 mm silber 

gebürstet; lobbyständer
sind nötig, wenn die tafeln

größer als 50 x 70 cm sind, da 
die ständer sonst sehr instabil 

werden. Auch andere gestaltung 
möglich (z.B. mit Auflageleiste für 

speisekarte...

2459/1 +  10042/0 + 8482/1

menüständer stockholm
Rahmen und menüleiste silber 

glänzend, hintergrund in RAl 7015 
schiefergrau mit logo ca. h7 cm 

abm.: tafel ca. 60 x 45 cm

singleständer
hier z.B. mit nichtraucherlogo

- aber nach ihren Wünschen auch 
als generalwegweiser oder mit
Acryleinschub (seminare, Veran-
staltungen, menüs usw...); größe, 
Rahmentype, farbe usw... wer-
den an ihr interieur angepasst.
hier z.B. linie london slim gold 

glänzend; grund gold gebürstet; M
E
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Wenn sie auf ihr logo verzichten möchten, dann finden sie auf den nachfolgenden seiten standardklischees. sie sparen damit 
die kosten für den Prägestempel. sie können diese Prägungen (genau in dieser größe) auch als zusatzprägung auf ihren karten 

haben. dabei fallen jedoch zusatzkosten für den weiteren Prägevorgang an. 

Serviceseiten Farben, Schriften usw...
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B31 avorio
telato

B26 grigio 
chiaro telato

B15 verde

B32 beige 
telato

B27 arancio 
telato B16 legno ciliegia

B33 viola 
telato

B28 grigio 
scuro telato B17 legno teak

B34 rosso
telato B29 blu telato

B38 wenge

B39 frassino

B37 ebano

B36 rovere
grigio

B30 marrone
 telato

B25 verde telato
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s2 testa moro s8 nero s19 beige s32 grigio perla

s3 bordeaux s9 lila s21 nero mat s36 bordeaux

s4 blu s10 glicine s25 bordeaux old s38 blu

s5 bianco s11 smeraldo s26 verde old s39 nero

s6 grigio scuro s13 verde scuro s29 miele s40 grigio

s7 rosso s18 marrone ch-
iaro

s30 senape s41 marrone scuro
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s42 rosso s49 nero raw s68 ebano s74 betulla

s43 verde s52 calvaire raw s69 noce s75 sughero

s45 arancio s57 verde chiaro s70 wenge s76 sughero grigio

s46 bronzo s58 grigio metal s71 frassino s109 verde bio

s47 bordeaux 
perla

s59 beige perla s72 rovere cenere s110 verde

s48 blu perla s61 canna di fucile s73 ciliegio s111 verde scuro
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s81 canvas beige s89 canvas blu

s82 canvas ocra s90 canvas grigio chiaro

s83 canvas testa moro s93 canvas nero

s86 canvas arancio s101 grainy tortora

s87 canvas rosso s102 grainy testa moro s108 grainy azzurro

s107 grainy blu

s106 grainy bordeaux

s105 grainy nero

s104 grainy grigio scuro

s103 grainy grigio chiaro
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1 Juta nero

7 Juta bordeaux 13 Juta terra di siena

3 Juta argento

8 Juta oro 14 Juta menta

4 Juta canna di fucile

9 Juta testa moro 15 Juta rosa antico

5 Juta champagne

10 Juta beige 16 Juta avorio

6 Juta bronzo

11 Juta tortora 17 Juta ghiaccio

12 Juta fango 18 Juta antracite
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32 newold tortora

31 newold beige

33 newold grigio

34 newold testa moro

35 newold bordeaux

echtkork

52 ardesia grigio

Buckram 42 grigio

Buckram 43 bordeaux

Buckram 44 blu

Buckram 45 marrone

Buckram 41 nero
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t3 testa moro

t9 awana

t10 verde bottiglia

t13 nero

t14 beige

t16 vinaccia

t21 blu mare

t27 verde mela

t28 turchese

t22 acacia t29 marrone opaco

t23 rosso t31 nero opaco

t24 avorio t32 grigio scuro

t26 giallo t33 tortora

t1 bianco
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t35 fucsia

t36 blu

t37 verde bandiera

t38 rosso bandiera

t39 arancio

t40 oro antico

t41 antracite

t51 beige opaco

t53 avorio opaco

t42 glicine t54 grigio scuro opaco

t43 argento t55 tortora opaco

t44 marrone perlato t56 grigio pietra opaco

t50 bianco opaco t57 grigio seta opaco

t34 grigio pietra
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t103 testa moro

t109 avana

t110 verde bottiglia

t113 nero

t114 beige

t116 vinaccia

t121 blu mare

t133 tortora

t134 grigio pietra

t123 rosso t140 oro antico

t124 avorio t143 argento

t129 marrone opaco t144 marrone perlato

t132 grigio scuro t170 verde bio

t70 grigio 
seta

t101 
bianco
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fo lgendes ist bzgl .  Prägungen zu beachten:

•  nero ist  auf  kunst leder  „s“  n icht  mög l ich
•  b l indprägungen n icht  mög l ich  be i  newold  und bordato

•  be i  newold  s ind  nur  matte  farben mög l ich
•  s iebdruck  ist  nur  auf  ebenen f lächen mög l ich  (n icht  be i  ger ippt ,  canvas oder  Juta)
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Cedro bluCedro nero Cedro marroneCedro verde

Cedro bianco Cedro grigioCedro bordo

Cedro avorio

Cedro rosso
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Xepter bourgogneXepter moreno Xepter cedarXepter nero

Dakota mirtilloDakota lampone Dakota ribesXepter armada

Dakota castagnaDakota ficoDakota prugna
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Breite 10 cm
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Breite 8 cm

Breite 10 cm
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Kartonfarben gAPA
(für steckkarten usw...):

grey, brown, black

white, creamy,  red, bordeaux

G
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für Rücken von modell turbochange

lou10060 grün, Pin0404/522 braun,

lou10100 hellblau, gun0404/502 grau,

lou10030 violett, lic0404/526 schwarz, 

lou10080 rot; lou10090 dunkelblau,  lou10110 gold, 
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FILL26A25
Textiloptik beige

FILL26A32
Textiloptik rotbraun

FILL26A03
Textiloptik dunkelbraun

FILL26A01
Textiloptik grau

PUR1157
Holzoptik schwarz

PASS14111
beige

PASS 14112
hellbraun

PASS1405A
bordeaux

PASS14166
violett

PASS1438
hellgrün

PASS1430
grün

PASS1443
schwarz

SHIM 7200
gold metallic

SHIM7201
creme metallic

SHIM7208
braun metallic

TOUCH56007
dunkelschwarz matt

FILL26A04
Textiloptik grün

PASS14143
orange

PASS1458
grau

TOUCH56003
schwarz matt
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EXO4D29
weiß gerippt glänzend

EXO4D10
creme gerippt glänzend

EXO4D01
silber gerippt glänzend

EXO4D23
rose gerippt glänzend

EXO4D24
türkis gerippt glänzend

EXO4D02
braun gerippt glänzend

SLIM 3625
beige gerippt

SLIM36141
gelb gerippt

SLIM3640
orange gerippt

SLIM3638
hellgrün gerippt

SLIM3624
türkis gerippt

SLIM3615
blau gerippt

SLIM36103
graubraun gerippt

SLIM3602
rotbraun gerippt

EXO4D11
grau gerippt glänzend

SLIM3628
braun gerippt

EXO4D22
pink gerippt glänzend
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmer

Schüller Hotelgast-Service Handelsges. m.b.H.
A-4053 Haid - Marleystr. 3, Tel.: +43 7229/87 103; Fax: +43/7229/87103-30; www.schueller.at; service@schueller.at

I. Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließ-
lich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren  
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von 
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingun-
gen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen 
den Vertragsparteien.

II. Vertragsabschluss
Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag kommt entweder mit Ab-
senden einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns oder durch das Absenden der 
bestellten Ware zustande. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbietende 
eine angemessene, mindestens jedoch 8-tägige Frist ab Zugang des Angebotes daran 
gebunden.

III. Preis
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, ex-
klusive Umsatzsteuer in EURO zu verstehen. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kol-
lektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder 
sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstel-
lung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, 
Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen 
oder zu ermäßigen.

IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Der Kaufpreis ist mangels gegenteiliger Vereinbarung binnen 30 Tagen ab Rechnungs-
datum zu bezahlen. Bei Bezahlung innerhalb von 8 Tagen kann ein Skonto von 2 % 
abgezogen werden. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch 
allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit 
dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Bei Zahlungs-
verzug des Kunden sind wir berechtigt, den Ersatz des tatsächlich entstandenen Scha-
dens zu begehren sowie Verzugszinsen in Höhe von 10% über dem Basiszinssatz der 
Österreichischen Nationalbank zu verrechnen.

V. Vertragsrücktritt
Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begehrt er 
seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen 
oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde ver-
pflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% 
des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

VI. Mahn- und Inkassospesen
Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die uns ent-
stehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, wobei 
er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten In-
kassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der VO des BMwA über die Höchstsätze der 
Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern wir das Mahnwesen selbst 
betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 
12,-- sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr 
einen Betrag von € 5,-- zu bezahlen.

VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstel-
lung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von 
uns erbracht bzw. organisiert. Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, 
wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt. Hat der Kunde die 
Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser 
Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine 
Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag 
in Rechnung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten 
Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertrags-
erfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen 
umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu ver-
werten. Das Risiko des Transportes trägt stets der Kunde.

VIII. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere 
alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaß-
nahmen erfüllt hat. Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um 
bis zu 4 Wochen zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Transportsperren, 
Transportumleitungen, Streiks, Elementarereignisse sowie behördliche Maßnahmen, die 
eine Lieferung verzögern, verlängern die vorgesehene Lieferfrist. Bei nach Kunden-
wunsch anzufertigenden Produkten gilt die angegebene Lieferfrist jeweils ab Druck-/
Produktionsfreigabe.

IX. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

X. Geringfügige Leistungsänderungen
Geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer Leis-
tungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt. Dies gilt insbesondere für 
durch die Sache bedingte Abweichungen (z.B. bei Maßen, Farben, Holz- und Furnier-
bild, Maserung und Struktur, etc.). 

XI. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflicht
Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung 
zusteht, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch 
Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. Der Vertragspartner hat 
stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 
Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte 
Mängel sind uns ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels bekannt zu geben. 
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Män-
gelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltend-
machung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen wegen des Mangels 
selbst sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung auf Grund von Mängeln sind in diesen 
Fällen ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 6 Mo-
nate, für unbewegliche Sachen 1 Jahr ab Lieferung/Leistung. § 933b ABGB wegen 
selbst erfüllter Gewährleistungspflichten wird ausdrücklich abbedungen.

XII. Schadenersatz
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht für Personenschäden. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat 
der Geschädigte zu beweisen. Schadenersatzansprüche verjähren binnen 6 Monaten 
ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls aber 8 Jahre nach Erbringung 
unserer Leistung. 

XIII. Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es 
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verur-
sacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

XIV. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur voll-
ständigen Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei 
Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen 
zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch Pfän-
dungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüg-
lich zu benachrichtigen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, ins-
besondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

XV. Forderungsabtretungen
Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderun-
gen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer 
Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber 
ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig 
von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesonde-
re in der offenen Posten–Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen etc. dem 
Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im 
Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kun-
de diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind 
in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten.

XVI. Zurückbehaltung
Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation nicht zur Zurückhaltung des gesamten, 
sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrück-
lich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren 
österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige 
Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

XVIII. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen per-
sonenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt 
gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner 
Geschäftsadresse und des Firmenwortlauts und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beider-
seitig vollständig erfüllt ist. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Home-
page unter: https://www.schueller.at/datenschutz.Wird die Mitteilung unterlassen, so 
gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gege-
bene Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen 
bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets 
unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknut-
zungs- oder Verwertungsrechte. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, 
dass der Auftragnehmer die für den Auftraggeber produzierten Produkte mit Logo für 
Werbezwecke (insbesondere Prospekte, Homepage, Muster für Kunden und Messen) 
verwendet. Der Auftraggeber versichert, dass er allenfalls die Rechte/Lizenzen an den 
zur Verfügung gestellten Druckunterlagen hat und den Auftragnehmer ggf. schad- und 
klaglos hält. Der Auftraggeber erklärt seine widerrufliche Zustimmung, Informationen 
zu unseren Leistungen per E-Mail bzw. Fax zu erhalten. Der Kunde erklärt sich mit der 
elektronischen Übersendung von Auftragsbestätigung, Rechnung und Gutschrift einver-
standen.

XIX. Sonstiges
Der Auftraggeber erklärt sich bereit, aus produktionstechnischen Gründen entstehende 
Mengenabweichungen von +/- 10 % zu akzeptieren (z.B. bei Gästeseifen, Duschgels, 
Erfrischungstücher, Feuerzeuge, Bonbons, usw… mit Logo). Wir behalten uns vor, unsere 
Firmendaten/Daten unserer Vorlieferanten auf den Produkten anzuführen (teilweise 
rechtlich vorgeschrieben).

A-4053 Haid – Marleystr. 3, Tel.: +43 7229/87 103, Fax: +43 7229/87 103-30, www.schueller.at, service@schueller.at



•	 weil Sie etwas Besonderes sind und wir Ihre 
Einzigartigkeit unterstützen

•	 weil Sie bei uns Klasse statt Masse erhalten!
•	 weil wir für Sie stets nach Neuigkeiten Ausschau 

halten, damit Ihr Herz am Puls der Zeit schlägt
•	 weil Ihr eigener Aufdruck Eindruck macht!
•	 weil wir Sie - wenn immer möglich und sinnvoll - 

persönlich beraten!
•	 weil Sie bei uns zwar eine Kundennummer  

haben aber keine Nummer sind!

Besuchen  Sie uns!
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0043(0)7229/87 103

Schüller Hotelgast-Service HandelsGmbH

Marleystr. 3; A-4053 Haid - Austria

Tel.: 0043(0)7229/87 103

Fax: 0043(0)7229/87 103-30

service@schueller.at

www.schueller.at


