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

L UV S SD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

2 3
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4  Iceberg Award
Sie möchten ein erreichtes Ziel symbolisch würdigen? Satinierte, unre-
gelmäßige Kanten ergeben im Zusammenspiel mit den glatten Seiten-
flächen ein spannendes Spiel der Kontraste. Massives, 40 mm dickes 
Kristallglas sorgt für einen festen Griff und perfekten Stand. 
Do you need to honor achievement? Translucent, roughly cut edges add 
a fascinating contrast to the smooth, clear front and back of this 40-mm 
thick crystal. Solid in the hand and solidly upright on a shelf or table.

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

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

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

1 2
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Crystal Challenge 
Unsere neue Serie: Massives Kristallglas mit aufwendig in das Glas 
geschnittene Einkerbungen ist eine absolute Neuheit und ein Highlight 
der Kristallglas-Veredlung! Belohnen Sie mit unserer Crystal Challenge 
die Leistung Ihres Preisträgers und lassen Sie sich von einem Maximum 
an Luxuriösität in den Bann ziehen.

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

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

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

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

1
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Crystal Arctic
Unsere neue Kollektion voll im Trend der Zeit: weißes und klares Kris-
tallglas, eine faszinierende Kombination! Unberührt und klar - traum-
haft schöne und ansprechende Trophäen!

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

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

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

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

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

1

2

3
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2  Moonlight Cubix
Der Kontrast des massiven schwarzen Sockels, in Kombination 
mit der feinen sandgestrahlten Oberfläche, lässt die Trophäe 
regelrecht leuchten. 
Contrasting with the black base, the finely sandblasted surface 
of the trophy’s upper section appears as if illuminated.

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

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

3

2
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1  Signature Peak
Ein Deluxe-Award der besonderen Weise. Einzigartig und unverkennbar, 
wie die Werte Ihrer Ehrung. 
En especially deluxe trophy. Your esteem for the individual will be obvi-
ous at presentation and for years to come.  

2  Emerald Blaze
Das Lodern der Flamme, verbunden mit der Leichtigkeit des grünen 
Glasrings und einem starken Fundament in Form eines massiven  
Sockels: in der Tat ein wahres Erleuchten! 
The perfect award for someone who has been a light unto others. 
Aesthetically depicted with a gracefully shaped flame atop a delicate 
emerald glass ring that rests upon a solid base. 
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Unsere Acrylglas-Trophäen gehören zur absoluten Spitzenklasse! In der 
Regel arbeiten wir mit einer Materialstärke von mindestens 18 mm und 
unterscheiden uns dadurch deutlich von Billig-Produkten. Die Material-
qualität hat ebenfalls höchstes Niveau. Die Designs gehören zur inter-
nationalen Spitzenklasse. Seit Jahren schon bedienen wir einschlägige 
Top-Events in Europa, ein Beweis für das überragende Niveau unserer 
Awards.  

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

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

1  Modern Step Award
Moderner 3D-Effekt; erreicht durch einen stufenförmigen Aufbau. Ein 
dezenter Abstand zwischen dem klaren Acrylglas, dem blauen Acryl 
und dem milchig wirkenden Acrylic Ice lässt unsere Trophäe zu einem 
wahren Blickfang werden. Der bündige Sockel rundet den Modern Step 
zu einem äußerst stilvollen Award ab. 
A trophy with a distinct 3D appearance, thanks to its clever design that 
features the minimally spaced step-like arrangement of elements in 
translucent, blue and clear Acrylic Ice. The compact base, flush with the 
edges of the upright panes perfectly harmonizes and unites the entire 
ensemble.  
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2  Rocket Award
Der elegante Rocket Award erinnert an eine emporsteigende Rakete. 
Garantiert die richtige Trophäe für die Anerkennung einer starken 
Leistung!
Featuring the appearance of an ascending rocket, this attractive trophy 
is perfect for individuals or groups who have risen to the occasion. 

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

5

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

L UV SD
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Acrylic Ice
Acrylglas Trophäen

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

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

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

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

1

2 3 4

L UV SD

L UV SD



1

2 3

15

Acrylic Gold
Acrylglas Trophäen

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

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

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

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

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

33

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

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

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

1

2
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Acrylic Sunray Chrome
Acryl Awards mit Sunray Chrome Metall



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

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

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

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

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

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

UV SD
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Custom Water Cut
Sonderanfertigungen aus Aluminium



Preise auf Anfrage  Please ask for prices

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

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

 Abb.: P18

18

Custom Acrylic
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Preise auf Anfrage  Please ask for prices Preise auf Anfrage  Please ask for prices

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

Abb.: P19/3
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Custom Acrylic
Sonderanfertigungen Acrylglas Trophäen



     High-End Enorm

    Beeindruckend Großartig

       Erstaunlich Hervorragend

     Außergewöhnlich Brilliant Exklusiv
Beachtlich Eindrucksvoll Beste

     Atemberaubend Hochwertig

   Design Sensationell

Zur einfacheren Übersicht über mögliche Veredelungsarten 
verwenden wir die folgenden Icons: 
To explain our wealth of personalization and embellishment 
techniques we use the following icons:

3D     3D-Laser-Innengravur / 3D-Laser-Engraving

L     Lasergravur / Laser Engraving 

S     Sandstrahlen / Sand Blasting 

CNC     CNC-Gravur / CNC Engraving 

Ä     Ätzung / Etching

SD     Siebdruck / Screen Printing

        UV-Digitaldruck / UV Digital Printing

TD     Tampondruck / Pad Printing

SUB     Sublimationsdruck / Sublimation

UV


