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Decoupage Xmas balls
Decoupage Weinachts Kugeln

Aluminium card case
Kreditkartenetui aus Aluminium

Paper wallet
Brieftasche aus Papier

Puzzle with frame
Puzzle mit Rahmen
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Decoupage
Xmas balls

Decoupage
Weinachts Kugeln

Customized Xmas balls
realized with decoupage techniques.
360° 4-colour-printing
with colored ribbon,
available in diﬀerent colours.
Ball dia: Ø 7,5 cm.

Weinachts kugeln mit kunden logo
decoupage artige
hand gemacht.
4-farbige druck 360°
mit farbige band dekoriert.
Kugel grösse Ø 7,5 cm.

Decoupage
Xmas balls

Decoupage
Weinachts Kugeln

Single window box.

Einzel schachtel mit fenster.

Rectangular box
for 6 balls.
Rechteckige schachtel
für 6 kugeln.

Tree-shaped box
for 6 balls.
Baumförmige schachtel
für 6 kugeln.

Decoupage
Xmas balls

Decoupage
Weinachts Kugeln
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Aluminium
card case

Kreditkartenetui
aus Aluminium

Featuring 12 diﬀerent
compartments
and a clip closure,
this compact (11 x 7,5 x 2 cm) wallet
with a brushed aluminum ﬁnish
really is ‘techno smart’.
Packaged in single white carton box.
Customizable
with 4-colour-print
on the whole surface.

Äußerst kompakt (11 x 7,5 x 2 cm),
mit Platz für 12 Karten
und Clipverschluss,
stellt dieses Kartenetui
eine moderne und elegante Lösung dar.
Einzeln in kleiner weißer Kartonschachtel
verpackt.
Personalisierbar
in Vierfarbdruck auf der gesamten
Oberﬂäche.

Thieves will never be able to steal the
personal data embedded in the magnetic
stripes of your credit cards again!

Schützt die enthaltenen
Karten vor Abrieb
und Radiowellen.

Aluminium
card case

Kreditkartenetui
aus Aluminium

Thieves will never be able to steal the
personal data embedded in the magnetic
stripes of your credit cards again!

Schützt die enthaltenen
Karten vor Abrieb
und Radiowellen.

Thieves will never be able to steal the personal
data embedded in the magnetic stripes of your
credit cards again! In this technological age,
banks and police are becoming increasingly
worried about electronic identity fraud.
Modern thieves can use a radio frequency
device to scan your credit card and collect
details whilst the card is inside your back
pocket. And, before you know it, you become
the unconscious victim of a crime. Made with a
double layer of aluminum, this clever and safe
card wallet protects its contents from normal
wear and tear, but also against radio waves.

Aufgrund der modernen technischen
Möglichkeiten bereitet
der Identitätsdiebstahl
den Banken und Sicherheitsorganen
heutzutage immer größere Probleme.
Durch Funkfrequenzen können
Daten von Kreditkarten,
auch auf die Entfernung,
unbefugt ausgelesen werden.
Durch mehrere Aluminiumschichten
wird das Kreditkartenetui sicher,
und schützt die enthaltenen
Karten vor Abrieb und Radiowellen.

Paper
wallet

Brieftasche
aus Papier

This very convenient low thickness paper
wallet ﬁts easily any trouser or jacket pocket.
100% customizable in 4 color printing
over the entire surface.
Minimum quantity: 100 pcs.

Es ist eine sehr praktische Brieftasche aus
Papier mit geringerer Stärke und ist für die
Hosen-oder Jackentasche gut geeignet.
100% personalisierbar mit Vierfarbendruck
auf der ganzen Oberﬂäche.
Mindestmenge 100 Stück.

The material
Special paper produced in Austria, matt
laminated on both sides.
This handmade wallet oﬀers a perfect
assembly and a continuous quality control.
The packaging
Individual packaging in a transparent
envelope.
Possibility of presentation as a blister card.
Models
Size (closed): 11 x 8.5 cm.
It can be used with banknotes
and from 2 to 8 credit cards. Ideal
for the promotion of all sorts of products and
services, given the multiple printable sides.

Das material
Spezielles, mattes, beidseitig plastiﬁziertes
Papier aus österreichischer Produktion.
Die Brieftasche wird manuell angefertigt
und erlaubt eine perfekte Fertigstellung
und unterliegt einer konstanten
Qualitätskontrolle.
Verpackung
Einzeln in durchsichtigem
Verpackungsumschlag verpackt.
Präsentation mit Pappblister möglich.
Modelle
Geschlossenes Format 11 x 8,5 cm.
Geeignet für Banknoten und für 2 bis 8
Kreditkarten.

Paper
wallet

Brieftasche
aus Papier

Puzzle
with frame

Puzzle
mit Rahmen

Puzzles customizable
with 4-color-printing.

Personalisierbares Puzzle
mit Vierfarbendruck.

Available in diﬀerent sizes,
even with support
for being exposed
as a table frame.

Verfügbar in verschiedenen Formaten,
auch mit Stützfüßchen
zum Aufstellen
wie ein Tisch-Bilderrahmen.

Puzzle
with frame

Puzzle
mit Rahmen
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