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Folgende Auswahl unserer Techniken können einzeln oder in Kombination 
auf nahezu jedem Artikel und an jeder Stelle angewendet werden.

DRUCK
Aufglasur
Inglasur
Colour of Sun

GRAVUR
Direkt
Invert

EINFÄRBEN
Inglasur
Colour of Sun

FORMENBAU
Entwicklung
Relief

HAND-
BEMALUNG

SONDER-
VEREDELUNG
DMGD Emaille
Metall-Label
Kupferbecher
...

TECHNIKÜBERBLICK

Matt
Matthaptik
Metallic
Tafel 
Relief
Neon
Schwarzlicht
Softi
Glitzer
FlipFlop
...

Aufglasurdruck Matthaptikdruck Betondruck

Invertgravur Direktgravur

FlipFlop-Einfärbung Softi-Einfärbung Metallic-Einfärbung  

Form Kater Form Schraubenbecher Form Pig

Detailbemalung Motivbemalung Randbemalung

DMGD Emaille Metall-Label Kupferbecher

Rusty-Optik-Gravur
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DRUCK INGLASUR

Inglasur
Bei der Inglasurdekoration werden Farben verwendet, die bei Temperaturen von 1000 – 1400 °C gebrannt wer-
den. Dabei kommt es zum kompletten verschmelzen von Dekorbild und Porzellanglasur. Dies führt zur höchsten 
Stufe der Spülmaschinen- und Kratzfestigkeit. Haupteinsatzbereich ist die Hotellerie- und Gastronomiebranche. 
Durch diesen Verschmelzungsprozess und dem reagieren von Glasur und Farbe verändert sich diese, sodass 
nicht alle Farben, die aus diversen Farbsystemen (Pantone, HKS) bekannt sind dargestellt werden können. 
Eine Alternative für 100%ige Farbsicherheit ist die Druckveredelung mit Colour of Sun.

Außerdem verwenden wir Sonderfarben und -techniken, die folgende Spezialdrucke realisieren:

Alle Spezialdrucke sind partiell oder vollflächig verdruckbar, zudem sind sie untereinander kombinierbar und in 
zahlreichen Farben möglich.

hierbei wird eine Art Tafeloptik erzeugt, welche temporär beschreibbar ist
durch einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt können Teile haptisch hervor-
gehoben werden, eine Art 3D Optik entsteht

Tafel 
Relief

SanRemo
mit beschreibbarem 
Tafel-Druck

Berlin mit partiellem Reliefdruck, 
haptisch hervorgehoben

Berlin mit brillantem 
Purpur-Druck

und passend bedrucktem
Untersetzer

Kigali L mit vollflächigem Druck

DRUCK AUFGLASUR

Der haltbare keramische Bunddruck
Die klassische Veredelung ist das Aufbringen eines keramischen Druckbildes (Dekor) durch traditionelle Hand-
arbeit. Dieses Verfahren ist altbewährt und überzeugt aufgrund seiner enormen Haltbarkeit.

Aufglasur
Bei der Aufglasurdekoration werden Farben verwendet, die bei Temperaturen von 750 – 950 °C gebrannt wer-
den. Dabei kommt es zu einem leichten verschmelzen von Dekorbild und Porzellanglasur. Dieser Vorgang führt 
zu garantierter Spülmaschinen- und Kratzfestigkeit.

Außerdem verwenden wir Sonderfarben und -techniken, die folgende Spezialdrucke realisieren:

Alle Spezialdrucke sind partiell oder vollflächig verdruckbar, zudem sind sie untereinander kombinierbar und in 
zahlreichen Farben möglich.

hierbei werden Farben so beeinflusst, dass eine nicht glänzende Oberflä-
che entsteht, die zudem beschreibbar ist
bei dieser Variante wird ein zusätzlicher Bearbeitungsschritt angewendet, 
der die nicht glänzende Oberfläche in ihrer Haptik noch weiter verstärkt
diese speziellen Farben sind als Volltonfarbe (z.B. Gold, Platin, Bronze,...) 
oder mit Lichtreflexen erhältlich
es wird eine Art Tafeloptik erzeugt, welche temporär beschreibbar ist
durch eine zusätzliche Druckschicht können Teile haptisch hervorgehoben 
werden, eine Art 3D Optik entsteht

Matt
 

Matthaptik

 Metallic
 

Tafel 
Relief

ToGo mit 
Beton-Haptikdruck
und speziell 
einfärbbarem
TPE-Deckel

Berlin mit detail-
getreuem Druck, 

realistisch durch 
feinste Rasterung

ThermoGo mit Metallic-Haptikdruck 
und schwarzem TPE-Deckel

Kigali L mit Carbon-Haptikdruck



4
   

5

DRUCK DRUCKBEREICHE

Wir dekorieren ausschließlich von Hand und garantieren bestmögliche Qualität. Bei diesem klassischen Druck-
verfahren ist nahezu jede Stelle der Produkte bedruckbar. Zur Veranschaulichung finden Sie folgend die Be-
zeichnungen einiger Dekorationsmöglichkeiten.

„Wir bedrucken Ihnen nahezu jede Stelle.“

klassischer 
Logodruck

Volldekor

Innendruck

Einzeldruck

Henkeldruck     
&

Bodenmarke

 

auf Ansicht        gegenüber Ansicht        gegenüber Henkel

                        am Henkel offen         am Henkel geschlossen

  Teildruck                Volldruck             Bodendruck

    Namen                  Editionen            Limitierung, Nummerrierung

    außen       innen

DRUCK COLOUR OF SUN

Neben den klassischen Hochtemperaturfarben verdrucken wir unsere Colour of Sun Farbpalette. Hierbei han-
delt es sich um Hightechfarben, die durch ihr unübertreffbares Farberlebnis überzeugen. Diese rein organischen 
Farben sind blei- und cadmiumfrei, sowie formaldehyd- und phthalatfrei und besitzen eine Schwermetallfreiheit 
nach der Norm DIN EN 71-3.

Mit Colour of Sun ist jede Farbe nach Pantone- oder HKS Farbsystem in seiner Farbechtheit garantiert. Zudem 
kann diese Technologie aufgrund der geringen Brenntemperatur auf den unterschiedlichsten Materialien ange-
wendet werden. Diese niedrigen Temperaturen führen allerdings auch zu keinem verschmelzen mit der Glasur 
und dementsprechend zu einer nicht unbegrenzten Lebensdauer der Drucke.
(Kratzfest und Spülmaschinenbeständig)

Außerdem verwenden wir Sonderfarben und -techniken, die folgende Spezialdrucke realisieren:

Alle Spezialdrucke sind partiell oder vollflächig verdruckbar, zudem sind sie untereinander kombinierbar und in 
zahlreichen Farben möglich.

diese speziellen Farben sind als Volltonfarbe (z.B. Gold, Platin, Bronze,...) 
oder mit Lichtreflexen erhältlich
hierbei wird eine Leuchtfarbe verwendet, die ihre Leuchtkraft unter 
Schwarzlicht hervorbringt
dies sind leuchtstarke, auffallende Sonderfarben
diese Farbe ist mit kleinen Leuchtpartikeln versehen, die den edlen Glitze-
reffekt bewirkt
hierbei handelt es sich um Effektpigmente, die durch veränderten Lichtein-
fall und bewegen des Objektes ihre Erscheinung ändern, eine Art Verlaufs-
farbe entsteht

Metallic
 

Schwarzlicht

 Neon
Glitzer

FlipFlop

Lima mit realistischem und 
farbechtem Volldekor

Kigali L mit 
knalligem, farbechtem 

Volldruck

Glas Dahlie mit mit 
farbechtem Logodruck

Doha mit Neon-Druck
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GRAVUR INVERT

Invert
Bei der Invertgravur wird Ihr Motiv hervorgehoben indem der umgebende Bereich herausgestrahlt wird. Diese 
Negativgravur kann homogen mit einer Außenkante oder durch einen verlaufsartigen Anstieg nahezu unsichtbar 
verlaufen.

Unterschiedliche Anwendungsbereiche und Kombinationen mit anderen Veredelungstechniken sind natürlich 
auch hier wieder möglich.

Lusaka mit senkrechter Invertgravur

Hamburg
mit invertierter 

Logogravur und 
nachträglicher 

Bemalung per Hand

Barcelona mit 
umlaufender 
Invertgravur durch 
den Henkel

Hamburg mit senkrechter Invertgravur

Bangui mit senkrech-
ter Invertgravur 

Hamburg mit 
Invertgravur 

GRAVUR DIREKT

Gravieren mittels Sandstrahlen
Eine dezentere und sehr edele Veredelungstechnik ist das gravieren oder auch sandstrahlen. Hierbei verwen-
den wir spezielle Techniken, sodass wir auch kleindetaillierte Gravuren mit edelster Kantenschärfe und ent-
sprechender Tiefe garantieren können. So können Sie jede Ihrer Botschaften in klare Dimensionen setzen und 
haben zusätzlich eine multisensorische Wirkung.

Direkt
Bei der Direktgravur wird Ihr Motiv direkt herausgehoben und somit vertieft auf dem jeweiligen Produkt darge-
stellt. Diese Positivgravur überzeugt vor allem durch ihre besondere Tiefe und Kantenschärfe.

Anwendbar ist sie an nahezu jeder Stelle und kann mit verschiedenen Veredelungstechniken kombiniert wer-
den.

SanRemo mit Logogravur und 
nachträglicher Einfärbung

Emaille XL schwarz
mit Rusty-Optik 

Gravur

Emaille XL weiß 
mit rusty-Look 
Gravur

Hamburg mit feinster/detailierter Logogravur

Lima mit tiefer 
Logogravur

und umlaufendem 
Banddruck

Lusaka
mit Logogravur
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GRAVUR EBENEN

Ebenen
Bei der Ebenen-Gravur wird mit mehreren Gravurschritten gearbeitet, dies ermöglicht gerade bei mehrfarbigen 
Logos eine noch detailgetreuere Anmutung.
Geeignet ist diese Gravurtechnik für mehrfarbige Logos, deren Farbflächen ineinander bzw. aneinander Gren-
zen, so kommt der mehrstufige Ebeneneffekt am Besten zum Vorschein.

Unterschiedliche Anwendungsbereiche und Kombinationen mit anderen Veredelungstechniken sind natürlich 
auch hier wieder möglich.

Ebenen-Gravur mit 2 
Ebenen, sprich 2 un-
terschiedlichen Tiefen,
dimensionale Wirkung 
ohne Mehrfarbigkeit

Ebenen-Gravur mit 
3 Ebenen, sprich 3 
unterschiedlichen 
Tiefen und absolut 
kantenscharf

GRAVUR DOMING

Doming
Bei der Doming-Gravur wird ein Doming-Aufkleber in die Tasse integriert. Dies ist absolut haltbar und ermög-
licht die Kombination von 3D Effekt und perfekter Farbtreue der Logo-Farben. Dabei sind der Form und Art der 
Dominge nahezu keine Grenzen gesetzt.

Unterschiedliche Anwendungsbereiche und Kombinationen mit anderen Veredelungstechniken sind natürlich 
auch hier wieder möglich.

Warschau mit recht-
eckigem 4c Doming

Warschau mit quad-
ratischem 4c Doming
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EINFÄRBUNG INGLASUR

Inglasur
Bei der Inglasureinfärbung werden Farben verwendet, die bei Temperaturen von 1000 – 1400 °C gebrannt wer-
den. Dabei kommt es zum kompletten verschmelzen von Farbe und Porzellanglasur. Dies führt zur höchsten 
Stufe der Spülmaschinen- und Kratzfestigkeit.

Durch diesen Verschmelzungsprozess und dem reagieren von Glasur und Farbe verändert sich diese und nicht 
alle Farben, die aus diversen Farbsystemen (Pantone, HKS) bekannt sind können verdruckt werden. Eine Alter-
native für 100%ige Farbsicherheit ist die Druckveredelung mit Colour of Sun.

Außerdem verwenden wir Sonderfarben und -techniken, die folgende Spezial-Einfärbung realisieren:

Alle Spezialeinfärbungen sind an unterschiedlichen Bereichen anwendbar, kombinierbar und in zahlreichen 
Farben möglich.

hierbei werden Farben so beeinflusst, dass eine nicht glänzende Oberflä-
che entsteht
bei dieser Variante wird ein zusätzlicher Bearbeitungsschritt angewendet, 
der die nicht glänzende Oberfläche in ihrer Haptik noch weiter verstärkt
hierbei wird eine Art Tafeloptik erzeugt, welche temporär beschreibbar ist

Matt
 

Matthaptik

Tafel

verschiedene Inglasur Einfärbungen,
Innen-, Außen- und Kompletteinfärbung

EINFÄRBUNG COLOUR OF SUN

Mit dem Einfärben hebt sich ihre Werbetasse noch gezielter ab und durch Kombination mit weiteren Techniken 
wird es zu einem Must-have Sammlerstück.
Alle Produkte lassen sich nach Wunsch komplett oder nur an bestimmten Bereichen (außen oder innen) einfär-
ben. 

Colour of Sun
Hierbei handelt es sich um Hightechfarben, die durch ihr unübertreffbares Farberlebnis überzeugen. Diese rein 
organischen Farben sind blei- und cadmiumfrei, sowie formaldehyd- und phthalatfrei und besitzen eine Schwer-
metallfreiheit nach der Norm DIN EN 71-3.

Mit Colour of Sun ist jede Farbe nach Pantone- oder HKS Farbsystem in seiner Farbechtheit garantiert. Zudem 
kann diese Technologie aufgrund der geringen Brenntemperatur auf den unterschiedlichsten Materialien ange-
wendet werden. Diese niedrigen Temperaturen führen allerdings auch zu keinem verschmelzen mit der Glasur 
und dementsprechend zu einer nicht unbegrenzten Lebensdauer der Drucke.
(Kratzfest und Spülmaschinenbeständig)

Außerdem verwenden wir Sonderfarben und -techniken, die folgende Spezial-Einfärbung realisieren:

Alle Spezialeinfärbungen sind an unterschiedlichen Bereichen anwendbar, kombinierbar und in zahlreichen 
Farben möglich

diese speziellen Farben sind als Volltonfarbe (z.B. Gold, Platin, Bron-
ze,...) oder mit Lichtreflexen erhältlich
hierbei wird eine Leuchtfarbe verwendet, die ihre Leuchtkraft unter 
Schwarzlicht hervorbringt
dies sind leuchtstarke, auffallende Sonderfarben
diese Farbe ist mit kleinen Leuchtpartikeln versehen, die den edlen 
Glitzereffekt bewirkt
hierbei handelt es sich um Effektpigmente, die durch veränderten 
Lichteinfall und bewegen des Objektes ihre Erscheinung ändern, eine 
Art Verlaufsfarbe entsteht
es entsteht eine matte Oberfläche, die sich weich und leicht gummiar-
tig anfühlt

Metallic
 

Schwarzlicht

 Neon
Glitzer

FlipFlop

Softi

ThermoGo mit Metallic-Einfärbung 
und speziellem TPE-Deckel

Berlin mit 100%iger Magenta 
Colour of Sun Einfärbung,

knallig und farbsicher

Bochum mit Softi Außen-
einfärbung, haptisches 

Soft-Touch-Erlebnis
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HANDBEMALUNG

Dieses traditionsreiche Handwerk besitzt besonderen Charme und Einzigartigkeit. Anspruchsvoll wird je nach 
Kundenwunsch mit unterschiedlichen Farben und Techniken gearbeitet.

Es können einzelne Elemente oder komplette Motive mit dieser Technik dargestellt werden. Auch die Kombina-
tion mit anderen Veredelungstechniken ist möglich.

Katze Felix, mit passender Handbemalung

Logo-Bemalung Goldene Randbemalung

Teekanne mit
aufwendiger
vollflächiger
Motivbemalung

FORMENBAU

Spezielle Sonderanfertigungen können wir mit Hilfe des Formenbau anbieten. Dabei wird speziell nach ihrem 
Wunsch oder auch konkreter Idee die entsprechende Form und anschließend das Produkt gefertigt.

Formenbauentwicklung
Dies ist die klassische Art der Formentwicklung, bei der wir ein komplett neues Produkt entwickeln. Genau nach 
ihren Wünschen, Ideen und Anregungen wird zunächst die Form und anschließend ihr Produkt gefertigt.
Der Produktvielfalt sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Ob spezielle Werbetassen, Figuren oder Spardosen, wir 
fertigen Ihnen alle technisch machbaren Formen.

  
Formenbau Relief
Eine weitere Art des Formenbaus ist das Relief. Hierbei werden nur Teile der bestehenden Form geändert um 
durch elementare Bestandteile ihre Botschaft hervorzuheben.
Die Form des Reliefs  ist frei wählbar und kann an unterschiedlichen Positionen angebracht werden. Auch un-
terschiedliche Oberflächenstrukturen können eingearbeitet werden.

Formenbau eines 
Ohrs als Henkel

Katze Felix, mit passender 
Handbemalung

Spardose Beetle Schraubenbecher

Relief-Formenbau der
Logo-Bestandteile und 
nachträglicher Bemalung 
per Hand

Relief Formenbau der
Logo-Hervorhebung hierauf

wird im folgenden das Logo 
bspw. gedruckt
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Henkeldesign
Noch mehr Freiheiten für die Werbeanbrin-
gung. 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 naht-
lose 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 Schmutzab-
weisend. Verschiedene Farben sind wählbar. 
(Made in Germany)

SONDERVEREDELUNG

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 Lo-
gogravur und mit Positionswünschen angefer-
tigt. Jeder Becher ist so ein absolutes Unikat. 

Emaille DMGD 2 = Damaged Scratch
Auch mit unserer zweiten Variante der Da-
maged 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 Positions-
wünschen 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.

   Metall-Label

  Henkeldesign

  Filz Banderole
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Ringe
Eine weitere Veredelungsvariante für henkello-
se 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.

SONDERVEREDELUNG

Lederbecher
Der „Ledermantel“ ist in verschiedenen 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, 
bspw. mit dem Anbringen des Logos.

Schmucksteine
Auch durch aufbringen von Schmucksteinen, 
wie beispielsweise Strassteinen, kann ihr Wer-
bebecher auf besondere Art veredelt werden. 
Die Auswahl an Materialien, Formen und Mög-
lichkeiten ist dabei enorm groß.

ToGo Deckel
Der Coffee to go Becher ist für viele Menschen 
ein wichtiger Wegbegleiter. Er ist Umwelt-
schonend, handlich und liefert an jedem Ort 
das entsprechende Wunschgetränk. Unser 
ToGo Becher ist mit einem selbstentwickelten 
Deckel versehen, der innovativ, ökologisch und 
anpassbar ist. Sie können zwischen verschie-
denen Materialien (TPE, Kork, Silikon) wählen 
und nach dem diversen Farbsystemen eine 
entsprechende Farbe bestimmen.

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


