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Emaille DMGD 1 = Damaged Beat
Emaillebecher haben Charakter, sie erzählen 
eine Geschichte. Dieses unverwüstliche und 
langlebige Image zeigt die Serie Damaged sehr 
offensichtlich. Mit gewollten Abschlägen des 
Emailles wird der Bechercharakter noch mehr in 
den Vordergrund gestellt. 
Diese Technik wird individuell passend zur 
Logogravur und mit Positionswünschen angefer-
tigt. Jeder Becher ist so ein absolutes Unikat. 

Emaille DMGD 2 = Damaged Scratch
Auch mit unserer zweiten Variante der Dama-
ged Serie wollen wir den Bechercharakter 
unterstreichen und ihm noch mehr Persönlich-
keit verleihen. Bei der Emaille DMGD 2 sind die 
gewollten Glasurabplatzer noch wilder und 
individueller. 
Diese Technik wird kundenspezifisch passend 
zur jeweiligen Logogravur und mit Positionswün-
schen angefertigt. Jeder Becher ist so ein 
absolutes Unikat. 

Kupferbecher
Wir bieten neben unseren Emaillebechern nun 
auch Kupferbecher an. Veredelt mit edlen 
Gravuren sind sie ein trendiger Werbeartikel. 
Gerade für die Barszene und Genusstrinker ein 
nicht wegzudenkendes Accessoires. 
Wir führen verschiedene Modelle in matt und 
glänzend.
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Henkeldesign
Noch mehr Freiheiten für die Werbeanbringung. 
Gestalten Sie ihren Henkel (Farbe, Matt, Form, 
...) und wählen den für Sie passenden Becher 
dazu. Dieser kann komplett bedruckt werden 
und der Henkel wird im Anschluss auf den 
Druck aufgebracht. So entsteht eine nahtlose 
Design-Botschaft. 
Die Henkel werden aus PC und ABS Kunststoff 
hergestellt und sind Spülmaschinenfest
(Made in Germany)

haptisches Metall-Label
Metall wird durch Prägungzu einem 
Eye-Catcher. Im Bild zusehen eine Metall 
Banderole umlaufend um den Becher (durch 
den Henkel). Es können aber auch kleinere 
Metall-Logos angefertigt werden. Metall und 
Färbung können dabei individuell bestimmt 
werden. Und der spezielle Klebstoff, welcher 
verwendet wird ist Spülmaschinenfest.  
(Made in Germany)

Filz Banderole 
Kuschelige und handliche Banderolen für den 
ToGo Becher aus hochwertigem Filz, genauer 
aus hochwertigem NATURWOLLFILZ.
Qualität: feinster Wollfilz (100% Merinowolle) 
und zudem ist es Wasser- und Schmutzabwei-
send. Verschiedene Farben sind wählbar. 
(Made in Germany)

   Metall-Label

  Henkeldesign

  Filz Banderole
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Lederbecher
Der „Ledermantel“ ist in verschieden Arten und 
Farben erhältlich und kann zur Reinigung des 
Bechers abgenommen werden. Außerdem kann 
neben der Veredelung des Bechers auch das 
Leder entsprechend veredelt werden. Dabei 
arbeiten wir mit einer Manufaktur der Ledervere-
delung zusammen.(Made in Germany)

Schmucksteine
Auch durch aufbringen von Schmucksteinen, 
wie beispielsweise Strassteinen, kann ihr 
Werbebecher auf besondere Art veredelt 
werden. Die Auswahl an Materialien, Formen 
und Möglichkeiten ist dabei enorm groß. 
(Made in Germany)

ToGo Deckel
Der Coffee to go Becher ist für viele Menschen 
ein wichtiger Wegbegleiter. Er ist Umweltscho-
nend, handlich und liefert an jedem Ort das 
entsprechende Wunschgetränk. Außerdem ist 
unser ToGo Becher mit einem selbstentwi-
ckelten Deckel versehen, der innovativ, ökolo-
gisch und anpassbar ist. Sie können zwischen 
verschiedenen Materialien (TPE, Kork, Silikon) 
wählen und nach dem diversen Farbsystemen 
eine entsprechende Farbe wählen. 
(Made in Germany)
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Silikon Ringe / Banderole
Eine weitere Veredelungsvariante für henkellose 
Becher ist das anbringen eines Silikonrings. Der 
Becher wird handlicher und garantiert absolute 
Unbedenklichkeit beim Genuss von heißen 
Getränken. Gern auch in Kombination mit dem 
ToGo Deckel.

Holzveredelung
Neben den anderen Materialien veredeln wir 
auch Holz. Nach Wunsch fertigen wir u a. 
Untersetzer, Brettchen, Tabletts, Becher an. 
Diese können dann individuell veredelt werden 
oder neutral mit anderen Produkten kombiniert 
werden. Dabei arbeiten wir mit einem handwerk-
lichen Traditions-Betrieb der Holzveredelung 
zusammen. (Made in Germany)

Weitere
Wir sind stets auf der Suche nach neuen Ideen und Technologien um unsere Produkte weiterzu-
entwickeln und Ihnen Innovative Möglichkeiten zum transportieren ihrer Werbebotschaft zu 
bieten. Teilen Sie uns einfach Ihre Vorstellungen mit und wir geben wie immer Vollgas.


