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Kristallglas-Trophäen 3D
Crystal Trophies 3D

La
ser

3D-Lasergravuren
3D-Laser engraving

Dreidimensionale Lasergravuren innerhalb 
eines Kristallglasblockes - neueste Lasertech-
nologie für anspruchsvolle Geschenke. Wir 
gravieren Ihre Motive dreidimensional in den 
Glasblock. Beliebt und etwas preisgünstiger ist 
auch die zweidimensionale Gravur von Logo 
und Text innen in die Mitte des Glasblockes.
Alle hier abgebildeten Produkte werden in 
repräsentativer Geschenkverpackung geliefert.
A new laser technology makes 3-dimensional 
laser engraving within crystal glass possible for 
elaborate gifts. We will engrave your motif in 
glass in 3D. Also very popular is the two-
dimensional engraving of company logos and 
text in the middle of glass blocks.

1  

Schlüsselanhänger / key chain
30 x 15 x 20 mm /  1 1/4“ x 1/2“ x 3/4“

Art.Nr.   25 St.   50 St. 100 St.

7997 11,70 € 10,70 € 9,20 €

Preis inklusive Geschenkbox.
Price include gift box.

2  

Die Standardgröße / Standard 
Size
Glasblock, senkrecht oder waagrecht,  Größe 
80 x 50 x 50 mm:
Horizontal or vertical, the most popular size for 

3D-engravings.
Size 3 1/4“ x 2“ x 2“:

Art.Nr.  25 St.  50 St. 100 St.

7998 B 39,10 € 34,05 € 28,75 €

Preis inklusive Geschenkbox.
Price include gift box.

3   + 4  Abb. 33/3 und Abb. 33/4

Sondergrößen möglich
Die hier abgebildeten Glasblöcke können 
auch in anderen Größen angeboten werden. 
Bitte fragen Sie einfach an.

Special Sizes available
These crystal glass awards are also available 
in special sizes. Please ask for.

Die Mindestmenge für Neuanfertigungen mit 
Ihrem Logo und Text beträgt 25 Stück. Die 
Digitalisierungskosten werden nach Aufwand 
berechnet. Für 3D-Gravuren benötigen wir als 
Vorlage eine 3D-dxf-Datei. Wir können diese 
Datei auch für Sie erstellen, da dies aber unter 
Umständen sehr aufwändig ist, bitten wir hier 
um Anfrage. 
The minimum quantity for all new engravings 
is 25 pieces.Cost for digitalisation: please ask 
for. We need 3D-dxf-files for 3D-engravings. 
We are able to generate these files for you, 
but because this requires a good deal of time 
please ask about the price before telling us to 
proceed. 

Die hier genannten Preise verstehen sich inkl.
Lasergravur.
These prices include laser engraving.
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Alle unsere Kristallglas-Trophäen 
sind standardmäßig in repräsen-
tative Geschenkboxen verpackt.
All prices for crystal trophies 
include packing in exclusive gift 
boxes. 
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Zeitlose Trophäen
Klare Formen mit zeitlosem Design kennzeich-
nen diese Trophäen. Hergestellt aus optischem 
Kristallglas von höchster Qualitätsstufe.

Timeless Trophies 
Simplistic shapes lend these trophies their 
timeless character. Manufactured from the 
highest-grade optical crystal glass obtainable.

1  
Cube Tower
Eine äußerst elegante Trophäe, wie aus 
Würfeln gebaut. Mit schwarzem Sockel aus 
Kristallglas.
Tastefully styled geometric form with stacked 
cube design and black crystal base.

7969 250 mm 118,50 €

2

President Award
Pyramidenförmig, mit elegantem Facetten-
schliff, ist dieser massive Kristallglas-Award 
eine Option für höchste Ehrungen.
Pyramid of solid crystal embellished by facet-
ted cut styling accents. An award that makes 
an unmistakably lofty recognition statement. 

7968 170 mm   77,50 €

3

Hemisphere Award
Äußerst raffiniert: Ein Globus aus Kristallglas 
mit 40 mm Durchmesser liegt lose in einer 
Halbkugel aus Kristallglas! 
Gravurfläche auf Sockel: 65x25 mm.
What an ingenious idea! A 40 mm crystal glass 
globe placed loosely in a hemisphere cut from 
crystal. Features 65x25 mm engraving surface 
on the base.

7970    90 mm   53,40 €

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglastrophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.
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Eine kostenlose Zugabe für 
diese herrlichen Produkte 
sind die Standardgeschenk-
verpackungen, in die alle 
Kristallglas-Trophäen verpackt 
werden.

A fitting bonus is the free standard 
packaging that comes with all of 

these splendid crystal glass products, providing a 
tastefully refined setting. 
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillianz 
und Beständigkeit und unterscheidet sich da-
durch deutlich von Materialien mit niedrigerer 
Qualitätsstufe.
Alle Trophäen werden von Hand geschnitten, 
geschliffen und poliert. Die Kombination 
von bestem Ausgangsmaterial und edler 
Handwerkskunst garantiert, dass jede einzelne 
Trophäe ein Einzelstück ist, das den höchsten 
Ansprüchen genügt. Zeitlose Eleganz!
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability, setting it clearly apart from inferior 
grade materials. Each trophy is carefully 
crafted from hand, including cutting, beveling, 
polishing, etc. Best quality raw material and 
skilled artisanship guaranty that each trophy 
leaving our premises has its own unique 
personality consistent with the highest quality 
standards. All of the products radiate timeless 
elegance!

1  Minerva Award 
Sie trägt die Welt auf Händen, die römische 
Göttin der Weisheit, der Künste und der Wis-
senschaft: Minerva.
Eine ausdrucksvolle weibliche Figur, die 3D 
eingraviert ist in diese wunderschön geformte 
Kristallglas-Trophäe. Ein Symbol der höchsten 
Auszeichnung für außergewöhnliche Leistun-
gen, Engagement und Kreativität.gen, En
 Ein Top-Award, den es nur bei uns gibt und 

den wir deshalb beim Europäischen Harmo-
nisierungsamt gegen Nachahmung geschützt 
haben.
Holding the world in her hands, the Roman 
goddess of wisdom, art and invention: 
Minerva. 
An impressive feminine figure 3D-engraved 
in a beautifully shaped crystal glass form 
symbolizes the highest reward for exceptional 
performance, commitment and creativity.perform
 We have applied for a patent with the 

European Office for Harmonization to protect 
against copying so you can be sure you won’t 
see this premium award anywhere else.

7934 A 310 mm 165,80 €
7934 B 340 mm 180,10 €
7934 C 380 mm 189,50 €
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Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung auf dem Sockel
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.

Laser engraving or sandblasting
the base
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpackungen, 
in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden.

A fitting bonus is the free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal glass 

products, providing a tastefully refined setting. 



Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle, optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillianz 
und Beständigkeit.
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability.

1  Puzzle Pyramid
Puzzle-förmig baut sich diese elegante Trophäe 
auf, verbunden mit dekorativen
Indigo-Crystal D-Elementen. Massives Kristall-
glas mit 19 mm Stärke.
Puzzle-like design composed of decorative 
Indigo Crystal elements. Solid, 19 mm crystal 
material.

7940 200 mm   92,50 €

2  Alliance Award
Runde Indigo-Crystal D  -Scheibe, eingebunden 
von 2 Flügeln aus klarem Kristallglas.
An alliance of materials and geometric shapes 
featuring Indigo Crystal disk, which is flanked 
by two wing-shaped components of crystal 
glass.
 
7938 215 mm 149,30 €

3  Crystal  Ice D  Shelter
Runde Scheibe aus klarem Kristallglas unter 
der Obhut eines Flügels aus gefrostetem 
Kristallglas.
A clear crystal disk protected under a wing cut 
from frosted crystal.

7906A 180 mm   69,90 €
7906B 205 mm   89,00 €
7906C 230 mm   103,30 €
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Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind 
die Standardgeschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-
Trophäen verpackt werden.

A fitting bonus is the free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal 
glass products, providing a tastefully refined 
setting. 



1  Balanced Award
Eine Kombination aus verschiedenen 
Halbkreisen kennzeichnen das Design dieses 
besonderen Awards. Massives Kristallglas mit 
25 mm Stärke unterstreichen die Exklusivität.
Fashioned from solid 25 mm crystal, two 
different semi-circle shapes represent the 
concept of balance and lend this special award 
its exclusiveness.

7936A 155 mm   84,60 €
7936B 230 mm 117,30 €

2  Crystal Step Award
Ein besonders raffiniertes Design: das 
abgestufte, halbrunde Oberteil aus massivem 
19 mm starkem Kristallglas ist geschmückt mit 
kleinen indigo-blauen Quadraten.
Unusual design, utilizing a half-round element 
with stepped side section and integral Indigo 
Blue squares, distinguishes this award of solid 
19 mm crystal.

7937 255 mm 149,30 €

3  Luxor Award
An eine Pyramide erinnerndes Design aus 
massivem Kristallglas (75 mm Stärke) mit 
indigo-blauen Verbindungselementen. 
Fantastisch!
Reminiscent of a pyramid, a solid crystal award 
of 75 mm crystal with Indigo Blue transition 
pieces. 

7935 205 mm 125,60 €
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Veredlung per Lasergravur oder per Sandstrahlung. Bitte bei Bestellung 
vermerken. Die Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving or sandblasting when placing 
your order. The prices shown do not include laser engraving or sandblasting.
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillianz 
und Beständigkeit und unterscheidet sich da-
durch deutlich von Materialien mit niedrigerer 
Qualitätsstufe.
Alle Trophäen werden von Hand geschnitten, 
geschliffen und poliert. Die Kombination 
von bestem Ausgangsmaterial und edler 
Handwerkskunst garantiert, dass jede einzelne 
Trophäe ein Einzelstück ist, das den höchsten 
Ansprüchen genügt. Zeitlose Eleganz!
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability, setting it clearly apart from inferior 
grade materials. Each trophy is carefully 
crafted from hand, including cutting, beveling, 
polishing, etc. Best quality raw material and 
skilled artisanship guaranty that each trophy 
leaving our premises has its own unique 
personality consistent with the highest quality 
standards. All of the products radiate timeless 
elegance!

1  
Slide Award
Elegante Schwingungen mit klarem und 
blauem Kristallglas geben dieser Trophäe eine 
besondere optische Wirkung.
Gracefully sweeping curves and clear blue crystal 
combine in a trophy that is a real optical treat.

7947 A 220 mm 80,50 €
7947 B 255 mm 85,10 €
7947 C 280 mm 89,70 €
 
2  
Synergy Award
Wabenförmig bauen sich Kristallblöcke in die 
Höhe, in der Mitte ein mit blauem Kristallglas 
eingefassten Block als optischen Blickfang.
Crystal squares stacked upon each other create 
a honeycomb structure with a larger blue crystal 
block as the central inscription-bearing element.

7929 290 mm 96,60 €

3  
Gate Award
Eine Pyramide mit einem optischen Hingucker 
in Form des Halbkreises aus blauem Kristall-
glas. Schlichtweg elegant.
A semi-circle of blue crystal adds a visually 
enhancing frill to the classic pyramid form.

7925 200 mm 87,40 €

1

2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

Eine kostenlose Zugabe für 
diese herrlichen Produkte 
sind die Standardge-
schenkverpackungen, 
in die alle Kristallglas-
Trophäen verpackt 
werden.

A fitting bonus is the free standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal glass products, providing 
a tastefully refined setting. 

40



Kristallglas-Trophäen 
Crystal Trophies 

La
ser

Neu: Kristallglas-Trophäen mit 
massivem Metallsockel
Neu sind die beiden auf dieser Seite abgebilde-
ten Sockel aus massivem Metall: Ein wellen-
förmiges Design sowohl in der Kontur als auch 
auf der Oberfläche. Die Metall-Sockel sind also 
nicht flach, die Wellenform erstreckt sich über 3 
Dimensionen. Die Oberfläche ist fein geschliffen 
und vernickelt und betont den Metallcharakter.
Trophäen der absoluten Spitzenklasse!

All the bases shown here are new. Fashioned 
from solid metal, they feature wave-like profiles 
and surfaces. The metal bases are not flat, but 
are rather undulated in every direction and 
edge. The finish is finely machined and nickel-
plated to accent the metal character. These 
trophies radiate an unmatched aesthetic class. 

1  Casted Crystal Sail
Eine zeitlos schöne Kristallglas-Trophäe mit 
einem neuen Metallsockel. Die schlichte Eleganz 
wird dominiert von dem ins Auge fallenden 
eigenwillig konturierten Wave-Sockel.
Abgebildet ist der Sockel in der fein geschliffe-
nen, vernickelten Variante.
This timeless, attractive trophy crafted from crystal 
is now available with a new metal base. Thanks to 
the added elegance of its extremely unusual base, 
this article is sure to command attention. The base 
seen here is finely machined and nickel-plated.  
 

7052 A 230 mm 123,05 €
7052 B 250 mm 128,80 €
7052 C 270 mm 134,55 €
  

2  Star Obelisk
Eine beeindruckende Trophäe aus 45 mm 
dickem Kristallglas, mit einer sandgestrahlten 
Sterngrafik auf dem Oberteil des Obelisk.
A remembrance that can’t quickly fade into the 
past! 45 mm thick crystal, endowed with a sand-
blasted star in the upper section of the obelisk, 
holds special moments for many years to come.

7907 255 mm 59,80 €
  

3  Casted Crystal Wave
Die schlichte Schönheit dieses Awards entsteht 
durch die einheitliche geschwungene Form 
von Kristallglas-Trophäe und Metallsockel. Ein 
Produkt aus unserer Hollywood-Kollektion.
The simple beauty of this award, which is 
another item from our Hollywood Collection, is 
the product of the uniform shapes of the crystal 
element and the metal base.

7051 A 220 mm 128,80 €
7051 B 245 mm 135,70 €
7051 C 270 mm 142,60 €

Veredlung per Lasergravur oder per Sandstrahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die Preise verstehen 
sich ohne Lasergravur oder Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving or sandblasting when placing your order. The prices shown 
do not include laser engraving or sandblasting.
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird 
ausschließlich das beste und hochwertigste 
Rohmaterial verwendet. Dieses edle optische  
Kristallglas ist gekennzeichnet durch Brillanz 
und Beständigkeit.
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality raw materials 
available. The glass has a distinct elegance 
and is distinguished by stunning brilliance and 
durability.

1  
Crystal Cup
Klassischer Pokal aus Kristallglas, ein hoher 
Anspruch an die Handwerkskunst der Glas-
künstler. Gravur ist auf dem Sockel möglich.
Classic cup crafted from crystal reflects the excep-
tional skills of the glass artisan. The base offers 
the fitting setting for your engraved inscription.

7050 210 mm   161,00 €

2  
Crystal Olymp
Farbenprächtige Kristallglas-Trophäe, hier wird 
eine Trophäe aus klarem Kristallglas eingefasst 
von 3 farbigen Stäben, auch aus Kristallglas. 
Eine olympische Trophäe für Ihre Sieger!
Awesome crystal trophy features clear glass 
for the main section embellished by 3 colored 
strips that are also crystal. Olympic proportions 
and design for the deserving winner!
 
7942 245 mm 128,80 €

3  
Crystal  Ring
Eine ganz besondere Trophäe in der Form 
eines Ringes mit 130 mm Durchmesser. Gra-
vur im Kreis oben und auch auf dem Boden 
möglich. Andere oder zusätzliche Größen auf 
Anfrage möglich.
A very special trophy with an interestingly 
wrought ring shape and 130 mm diameter. 
Engraves at the top of the ring or in the base. 
Also available in other sizes. Ask for more 
information.

7927 A 130 mm 89,70 €

4

Blue Star Award
Einfach Klasse diese schlichte Trophäe: auf 
einem schwarzen Sockel aus 50 mm dickem 
Kristallglas sind 2 sternenähnliche Designs aus 
blauem Kristallglas aufgesetzt und ergeben ein 
äußerst dynamisches Design.
Featuring a black base cut from 50 mm thick 
crystal glass and 2 star-like forms of blue 
crystal, this dynamic design is the personifica-
tion of sheer elegance.

7941 180 mm 96,60 €

Veredlung per Lasergravur oder per Sandstrahlung. 
Bitte bei Bestellung vermerken. Die Preise verstehen 
sich ohne Lasergravur oder Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.
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1  
Crystal Diva
Eine imposante Trophäe - Stolz, mit Selbstbe-
wusstsein und voller Schönheit ragt sie in die 
Höhe, getragen von einem massiven schwar-
zen Kristallglas-Sockel. Eine Augenweide.
An imposing trophy that conveys pride and 
self-confidence. Full of beauty, it reaches for 
the heights supported by a solid base crafted 
from black crystal. A feast for the eyes!

7926 315 mm 158,70 € 

2  
Leaning Heart Award
Ein Herz aus Kristallglas - Voller Symbolkraft 
und Schönheit.
A heart lovingly cut from crystal and rife with 
symbolic power, beauty and emotion.

7939 190 x 200 mm 124,20 €

3  
Voice Award
Eine Kristallglas-Trophäe in der Form einer 
Sprechblase - Ihre Worte, Ihre Botschaft soll 
Gehör finden. Ein Award voller Symbolkraft.
Shaped like a speech balloon, this crystal 
trophy ensures your words will be heard. An 
award full of symbolic power!

7928 175 x 150 mm 85,10 €
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Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

Eine kostenlose Zugabe für diese 
herrlichen Produkte sind die Standard-
geschenkverpackungen, in die alle 
Kristallglas-Trophäen verpackt werden.
A fitting bonus is the free standard 
packaging that comes with all 
of these splendid crystal glass 
products, providing a tastefully 
refined setting. 
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Weltmeisterlich -
Eine neue Kristallglas-Trophäen-Serie, die  
es so nur bei uns gibt: Massive Kristallglas-
Awards in 18 mm Stärke, mit einem wunder-
schönen Sockel aus tiefblauem Kristallglas 
und einer aufgesetzten Kristallglas-Weltkugel 
mit 40 mm Durchmesser. Die Veredlung und 
Personalisierung dieser High-End-Produkte 
geschieht durch Lasergravur oder per Sand-
strahlung.

World Champion -
A brand new crystal trophy series, which you 
won’t see anywhere else. Solid crystal awards, 
18 mm thick with beautiful bases cut from 
deep blue crystal and combined with a 40 mm 
globe of crystal. Laser engraving or sandblast-
ing is used to provide the finishing touches and 
personalization to this high grade product. 

1   Globe Circle Diamond
(Soccer / Golf / Tennis) 
Eine runde Trophäe mit aufwändigem 
Facettenschliff - edel wie ein Diamant. Der 
indigoblaue Sockel spiegelt sich ausdrucksvoll 
im Globus und im hellen Kristallglas.
A trophy that features a round form with 
elaborately facetted cut edges. Exquisite as a 
diamond. The globe and bright crystal impres-
sively reflect the indigo blue base. 

7955 A/Globe    150 mm   79,80 €
7955 B/Globe    175 mm   89,70 €
7955 C/Globe    200 mm 113,90 €

2  Globe Regal Peak
(Soccer / Golf / Tennis)
Ein internationales Design mit aufwändigem 
Schliff. Der indigoblaue Sockel spiegelt sich 
wunderschön im 18 mm starken Kristallglas.
Global design and elaborate cut combine 
to make an international statement in this 
attractive object. The 18 mm thick crystal glass 
beautifully reflects the indigo blue base.

7957 A/Globe    150 mm   79,80 €
7957 B/Globe    205 mm 105,30 €
7957 C/Globe    250 mm 121,00 €

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.  All prices are without 
laser engraving or sandblasting.
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Alle unsere Kristallglas-Trophäen sind 
standardmäßig in repräsentative Geschenk-
boxen verpackt.

All prices for crystal trophies include 
packing in exclusive gift boxes. 

Alle unsere
standard
boxen

All p
p

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1  Globe Excellence Award
(Soccer / Golf / Tennis)
Schlichtweg „der“ klassische Award für Ihre 
Besten: Eines der beliebtesten Designs für die 
Auszeichnung von großen Leistungen ist diese 
schlichte „Peak“-Form. In Kombination mit der 
Weltkugel aus Kristallglas wirkt diese Trophäe 
geradezu weltmeisterlich. Der tiefblaue 
exklusive Kristallglas-Sockel tut sein Übriges - 
ein echter Excellence Award!
The absolute “classic” for your best. One of 
the most popular designs for the awarding of 
outstanding performance is this elegant “peak 
design.” Combined with the crystal globe of 
the earth, this trophy looks like a global cham-
pion. The deep blue, exclusive crystal base 
does the rest. A fitting award for excellence!

7956 A/Globe 170 mm 60,70 €
7956 B/Globe 210 mm 66,90 €
7956 C/Globe 260 mm 76,80 €

2  Globe Sail Award
(Soccer / Golf / Tennis)
Ein großartiges Design: Elegant und anmutig 
sticht dieser Award ins Auge. Verstärkt wird 
diese exklusive Optik durch den tiefblauen 
Kristallglas-Sockel. Die Weltkugel fügt sich 
harmonisch ein und verstärkt die Wirkung und 
das Aussehen dieses tollen Awards.
A fantastic shape that is elegantly arresting. 
The deep blue crystal base greatly enhances 
the exquisite appearance and the globe blends 
harmoniously into the setting while making a 
valuable contribution to the overall design of 
this great award. 

7958 A/Globe 185 mm 72,70 €
7958 B/Globe 210 mm 85,30 €
7958 C/Globe 235 mm 101,00 €
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or sandblasting.

Alle auf diesen beiden Seiten 44 und 45 
abgebildeten Kristallglas-Trophäen sind 
entweder mit
WXYZ[\]
WXZY^[_YY
W`\b[_YYjZqw{
W|w}}~][_YY
lieferbar. Bitte bei Bestellung ausdrücklich 
vermerken.

All of the crystal trophies shown on Pages 44 
and 45 come with:
WXYZ[w
WXZY^j[_YY
W�Z��w{j[_YYjZ{
W|w}}~]j[_YY
Please specify when ordering.
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Absolut Top - unsere neue
Crystal Ice Kollektion
Eine Kristallglas-Trophäen-Serie, die es so 
nur bei uns gibt: Massive Kristallglas-Designs 
in 19 mm Stärke werden kombiniert mit 
sandgestrahlten, milchig weißen Kristallglastei-
len. Eine anmutende Kombination, die kühle 
Eleganz und modernes Design vermittelt.

Elite - the Crystal Ice Collection 
You won’t see the likes of our crystal trophy 
series anywhere else. Featuring 19 mm thick 
glass in various forms with sandblasted milky 
white crystal elements, each trophy is an 
aesthetic ensemble with contemporary design 
nuances. 

1  Crystal Ice Triangle
Ein klassisches Dreieck - und doch aus-
drucksvoll mit eigenem Stil: Das gefrostete 
kleine Dreieck wird zu einem imponierenden 
Dreieck geformt durch die Ergänzung eines 
massiven Kristallglas-Seitenteils mit aufwändig 
geschliffenen Kanten.
Classic, triangular shape with its own impres-
sive, distinct personality. The smaller, frosted 
triangular is complemented by a larger, solid 
crystal element with elaborately cut edges. 

7902 270 mm 117,30 €

2  Crystal Ice Eclipse Award
Ein imposanter Award, beeindruckend wie 
eine Sonnenfinsternis: Rundes Kristallglas mit 
aufwändigem Diamantschliff, kombiniert mit 
einem kühl geschwungenen Vorderteil.
An award that’s every bit as impressive as 
a solar eclipse, with round crystal glass, 
elaborate diamond cut edges and curved front 
element.
 
7900 A 160 mm   69,70 €
7900 B 185 mm   90,40 €
7900 C 210 mm 110,20 €

3  Crystal Ice Elegance Award
Anschauen und genießen: eine bestechende 
Eleganz! Für alle, die verspielte Formen lieben 
und auf das Besondere Wert legen.
A joy to the beholder. Fascinating elegance 
and engaging forms make this trophy a joy to 
those who value the unusual.

7904 A 230 mm 61,60 €
7904 B 255 mm 70,40 €
7904 C 295 mm 82,30 €
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Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

La
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Unsere Crystal-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000692777).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Crystal Ice Collection (Nr. 000692777).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available



1  Crystal Ice Stratosphere Tower
Eine absolute Spitzentrophäe, die im wahrsten 
Sinne des Wortes alles überragt. Mit 390 mm 
bis 450 mm die größten Türme in unserem 
Programm. The absolute pinnacle in the 
true sense of the word. Towering above the 
rest, this trophy is the highest in our range of 
products. Available in 390 to 450 mm heights. 
7901 A 390 mm 89,70 €
7901 B 420 mm 94,80 €
7901 C 450 mm 102,80 €

2  Crystal Ice Arrowhead
Elegant und dynamisch mit aufwändigem 
Diamantschliff aus hochwertigem Kristallglas: 
Eine Trophäe, die den Beschenkten davonflie-
gen läßt! Dynamic elegance with elaborate 
diamond cutting. Preserve the achievement of 
the award-winning performance in crystal for 
years to come with this distinguished trophy.
7903 A 195 mm 60,50 €
7903 B 220 mm 70,40 €
7903 C 250 mm 79,80 €

3  Crystal Ice Star Peak
Für alle Gipfelstürmer, die nach den Sternen 
greifen, symbolisiert diese Trophäe: Simply the 
Best! 
Striving for excellence, grasping for the stars, 
this trophy symbolizes exactly that!
7905 A 220 mm 72,20 €
7905 B 260 mm 76,10 €
7905 C 295 mm 79,80 €
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Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

Unsere Crystal-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000692777).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Crystal Ice Collection (Nr. 000692777).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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Unsere Kristallglas-Serie Indigo Crystal besticht 
durch eine Kombination von hochwertigem 
hellen Kristallglas in exklusiven Stärken von 19 
bzw. 16 mm und einem tiefblauen Kristallglas-
Pendant mit 8 mm Stärke. Kristallgleich fallen 
die schönen Designs ins Auge: Ausdruck Ihrer 
Wertschätzung für die Geehrten und Beweis 
für Ihren guten Geschmack!
Our crystal glass series, Indigo Crystal, is 
a striking combination of high-quality clear 
crystal glass in exclusive thicknesses of 19 mm 
or 16 mm and a deep blue 8 mm thick crystal 
glass counterpart. The attractive designed 
forms resemble crystal and symbolize your 
esteem for the honored person, while also 

displaying your good taste. 

1   Crystal Peak
Klare Linien und einfache Eleganz kenn-
zeichnen diesen Award, brilliant durch die 
Kombination von klarem Kristallglas und 
tiefblauem Indigo-Kristall. Die  Glasstärke von 
16 mm betont den exklusiven Charakter.
Clear lines and graceful elegance characterize 
this award, whose brilliance is the product 
of crystal glass and deep blue indigo crystal. 
The glass thickness of 16 mm underscores the 
exclusive styling.

7952 A 170 mm 60,50 €
7952 B 200 mm 66,50 €
7952 C 230 mm 73,60 €

2   Crystal Dido Award
Bestechend - eine Trophäe der absoluten Spit-
zenklasse. 2 elegant geschwungene Segel mit 
entgegengerichtetem Verlauf, kontrastreich aus 
klarem Kristallglas und indigoblauem Pendant, 
demonstrieren eine exklusive Harmonie. Klar, 
dass auch diese Trophäe aus 16 mm starkem 
Kristallglas gefertigt wird.
Absolutely high-end, this trophy stands out. 
Two curved sails, one in clear crystal glass, 
its pendant in indigo blue plus curves running 
in opposite directions, add rich contrast to a 
harmonious overall aesthetic statement. This 
trophy is also made of 16 mm crystal glass. 

7953 250 mm 92,50 €

3   Crystal Flag
Hier schlägt das Herz der Golfer höher -
eine Top-Trophäe für die höchsten Ansprüche. 
Die Flagge aus Kristallglas hat eine Stärke von 
19 mm - nur das Beste ist gut genug für die 
Erfolgreichen!
This is where the heart of a golfer beats faster. 
A top trophy for the demanding with a flag of 
19 mm thick crystal glass. Those who succeed 
don’t settle for second best! 

7954 200 mm 90,20 €

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Crystal Collection (Nr. 000296223).
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1 3 Größen lieferbar
3 sizes available

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.



Kristallglas-Trophäen für die 
allerhöchsten Ansprüche

Crystal Glass Trophies for the 

Highest Demands

1   Crystal Wave
19 mm dickes Kristallglas mit exklusivem und 
aufwändigem Seitenschliff, dazu leicht abge-
setzt ein Pendant aus tiefblauem Kristallglas 
- schlichtweg ein Top-Award für die höchsten 
Ansprüche.
3/4“ thick crystal glass with elaborately cut 
edge. Pendant in deep blue crystal glass is 
slightly offset. The choice of all those with high 
aspirations.

7950   200 mm   85,30 €

2   Crystal Drive
Unwiderstehlich dynamisch mit Top-Design 
präsentiert sich unsere Drive-Trophäe in der 
Kristallglas-Version. 16 mm dickes hochwer-
tiges Kristallglas mit einem 8 mm starkem, 
tiefblauen Seitenteil. Ein Traum aus klarem und 
blauem Kristall!
Our Drive trophy, with high-quality design, is 
irresistibly dynamic in crystal glass. 16 mm 
thick high-grade crystal glass and an 8 mm 
thick, deep blue side component. A true beauty 
fashioned of clear and blue crystal!

7951 A 200 mm 78,20 €
7951 B 250 mm 93,60 €
7951 C 290 mm 103,05 €
 

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen 
an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Crystal Collection (Nr. 000296223).

1
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Alle unsere Kristallglas-Trophäen sind stan-
dardmäßig in repräsentative Geschenkboxen 
verpackt.
All prices for crystal trophies include packing in 
exclusive gift boxes. 

3 Größen lieferbar
3 sizes available



Unsere Kristallglas-Serie Indigo Crystal besticht 
durch eine Kombination von hochwertigem 
hellen Kristallglas in exklusiven Stärken von 19 
bzw. 16 mm und einem tiefblauen Kristallglas-
Pendant mit 8 mm Stärke. Kristallgleich fallen 
die schönen Designs ins Auge: Ausdruck Ihrer 
Wertschätzung für die Geehrten und Beweis 
für Ihren guten Geschmack!
Our crystal glass series, Indigo Crystal, is 
a striking combination of high-quality clear 
crystal glass in exclusive thicknesses of 19 mm 
or 16 mm and a deep blue 8 mm thick crystal 
glass counterpart. The attractive designed 
forms resemble crystal and symbolize your 
esteem for the honored person, while also 
displaying your good taste.  

1  Crystal Rosedale Award
Eines unserer Top-Designs bieten wir nun auch 
in Kristallglas an: Die Rosedale Trophäe. 2 
Flügel aus unterschiedlich dickem Material for-
men diese ungewöhnlich dynamische Trophäe. 
18 mm dickes, klares Kristallglas wird mit 8 
mm blauem Kristallglas kombiniert. 
We have made one of our top designs, the 
Crystal Rosedale model, available in crystal 
glass. Two sails, each of different thickness 
material, lend the trophy an unusual dynamic. 
The clear crystal glass is 18 mm thick and the 
blue crystal 8 mm. 

7930 270 mm 92,50 €

2  Crystal Sail Award
Ein neues Design von schlichter Eleganz: 
Der Bogen aus 18 mm dickem Kristallglas 
vermittelt Spannung und Sicherheit. Das 
blaue Seitenteil hält das Segel in Form. Eine 
traumhaft schöne Trophäe.
A new graceful design created with 18 mm 
crystal glass conveys adventure and steadfast-
ness. The blue side element lends the sail its 
stability, completing this beautifully composed 
award. 

7931 300 mm 92,50 €
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Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Ab sofort bieten wir für die Veredlung von 
unseren Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen 
an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrück-
lich mit an, wie wir die Trophäen veredeln 
sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which tech-
nique you prefer when ordering your trophies.

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte 
sind die Standardgeschenkverpackungen, in die alle 
Kristallglas-Trophäen verpackt werden.

A fitting bonus is the free standard 
packaging that comes with 
all of these splendid 
crystal glass products, 
providing a tastefully 
refined setting. 

Alle Preise verstehen sich ohne Gravur.
Prices do not include engraving.
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Kristallglas-Trophäen für die 
allerhöchsten Ansprüche

Crystal glass trophies that exceed 
the highest quality and aesthetic 

demands

1   Crystal Tower Award
Wie ein Fels in der Brandung steht unser Tower 
Award. Eine beeindruckende Größe vermittelt 
symbolisch den Wert der erbrachten Leistung. 
Schlicht und geradlinig - eine beeindruckende 
Trophäe.
Standing tall like a tower atop a rock in the 
midst of churning seas, the Tower Award with 
its impressive size communicates the value of 
the achievement.

7932 380 mm 184,90 €

2   Crystal Double Frame
Eine höchst interessante Trophäe mit tollem 
optischen Effekt: Zwei 12 mm starke Platten 
aus klarem und blauem Kristallglas sind hinter-
einander versetzt auf den Sockel angebracht. 
Die Gravur auf der Rückseite der vorderen 
klaren Platte erhält durch die blaue Rückwand 
einen deutlicheren Kontrast und steht in der 
Tiefe des Raumes. Toll!
A most interesting trophy designed with two 
12 mm thick plates, one of clear and the other 
of blue crystal glass. The plates are offset from 
each other and mounted one in front of the 
other to produce a superb visual effect. The 
engraving on the backside of the front plate 
stands out with vividness thanks to the added 
contrast of the blue back plate. Exciting!

7933 220 mm   103,30 €

Trophäen Indigo Crystal 
Indigo Crystal Trophies 
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Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Crystal Collection (No. 000296223).

Alle Preise verstehen sich ohne 
Gravur.
Prices do not include engraving.
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Unsere Kristallglas-Trophäen gehören zur 
absoluten Spitzenklasse. High-End Trophäen 
hinsichtlich der Kristallqualität und auch 
hinsichtlich der Stärke des Glases mit standard-
mäßig 19 mm bzw. 16 mm. Die Qualität 
des Kristallglases unterscheidet sich deutlich 
von Billiggläsern und wird höchsten Ansprü-
chen gerecht. Diamantschliff, hochwertige 
Verarbeitung, internationale Designs und die 
Verpackung in Geschenkboxen mit blauem 
Samt kennzeichnen diese Top-Awards.
Distinguished by excellent quality crystal and 
glass thicknesses of 3/4“ or 2/3“, our crystal 
glass trophies are at the top of their class. The 
superior quality of our crystal is immediately 
apparent when compared to cheaper imita-
tions. It easily satisfies the requirements of more 
demanding customers. Add diamond cutting, 
superior workmanship, a choice of international 
design and packaging in blue velvet lined gift 
boxes and you have an exclusive award.

1   Five Star Diamond
Absolute Spitzenklasse - diese Trophäe gehört 
zum Besten, was derzeit international angeboten 
wird. 5 rautenförmige Säulen bilden das Spalier 
für eine massive Mittelsäule. Mit 300 mm Höhe 
ein Blickfang! Für alle, die etwas Besonderes 
suchen. Gravur auf Mittelsäule und auf Sockel.
The epitome of the superlative. This trophy be-
longs to the best trophies currently internation-
ally available. Five diamond-shaped columns 
form the backdrop for the huge middle column. 
Thanks to its 12“ height, it’s sure to be noticed! 
Engraving on middle column and base. 

7920 300 mm 190,70 €

2  Pyramid
Klassisches Dreieck, feiner Diamantschliff 
an den Kanten, eine traditionelle Form aus 
kristallklarem Glas mit viel Platz für Ihr Logo 
und Ihren Text.
Classic triangle, precision diamond edge cut-
ting, a traditional shape of crystal clear glass 
with adequate space for your logo and text.

7996 250 mm 98,40 €
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Alle unsere Kristallglas-Trophäen sind standardmäßig in repräsentati-
ve Geschenkboxen verpackt.
All prices for crystal trophies include packing in exclusive gift boxes. 

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
WjX{_�\{j�w{j�_]w{
WjX{_�\{j�w{j�_}q]�{_�Y\}��
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
JKLMNOPKOQRPMTUQR
JKVMQWXYMNZUQR[
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

2



1   Square Star Award
Massives, 19 mm starkes Kristallglas, mit 
sandgestrahlter Optik, geschliffenen Kanten 
und sternenförmigem klaren Innenteil für 
Gravuren. Der schwarze Kristallglassockel 
betont die Optik.
Solid, 19 mm thick crystal glass with sandblast-
ed design, finely cut edges and star shaped 
inner element for engraving. Complemented 
by a black crystal base. 

7923 210 mm/19 mm 89,00 €

2   Euro Star Award
Ein klassischer Stern-Award, ausdrucksvoll 
durch schräge Form, mit abgeschrägtem 
Sockel - eben etwas Besonderes!
A classic star award that is even more impres-
sive and unique thanks to the tilted position of 
the star and angular-sided base form. 

7921 155 mm/19 mm 81,90 €

3  Five Star Award
Zur Auszeichnung Ihrer Stars und Sterne:
60 mm dickes Kristallglas, fein geschliffen mit 
einem Stern als Symbol. Eine internationale 
Trophäe, die sich höchster Beliebtheit erfreut.
For the honoring of your stars. 60 mm thick 
crystal, precision cut with the symbol of a 
star, this trophy enjoys immense international 
popularity. 

7949 B 90x180 mm 117,30 €
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or 
sandblasting.



2

19 mm bzw. 16 mm starkes Kristallglas, 
internationale Designs und eine aufwändige 
Verarbeitung machen diese Glastrophäen zur 
absoluten Spitzenklasse!
3/4“ or 3/5” thick crystal glass, international 
designs and high-grade workmanship make 
these glass trophies absolutely first-class 
awards. 

1   Angle Flame
Eine Trophäe der High-End-Klasse, aufwändi-
ger Diamantschliff an den Außenkanten, edles 
Design und kristallklares Glas: in der Tat ein 
„himmlischer“ Award.
A top-class trophy with elaborate diamond cut-
ting on outer edges, noble design and crystal 
clear glass. A truly „heavenly“ award.

7993 A 185 mm/19 mm 60,50 €
7993 B 225 mm/19 mm 83,00 €
7993 C 275 mm/19 mm 101,90 €

2   Crystal Column
Majestätische Erhabenheit vermittelt diese 
Top-Trophäe. In der Form eines Dreiecks spitzt 
sich das Kristallglas nach unten zu.
Königlich!
True sovereignty! This trophy communicates 
majestic grandeur. Tapered to a point at the 
base, it features an interesting triangular form. 

7979 300 mm/70mm 113,90 €

3  Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe mit aufgesetz-
tem Halbkreis eignet sich ideal für die Gravur 
von rundem Logo, Golfball oder von z.B. einer 
Weltkugel (siehe Abbildung). Der gläserne 
Halbkreis kann in das Logo integriert werden - 
es ergibt sich ein interessanter optischer Effekt.
Clear glass trophy with superimposed 
semicircle is the perfect match for round logo, 
golf ball e.g. globe etc. The glass semicircle 
can be integrated in the logo, creating a very 
interesting optical effect.

7992 A 200 mm/16 mm  58,20 €
7992 B 240 mm/16 mm 75,90 €
7992 C 275 mm/16 mm 102,80 €
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Alle unsere Kristallglas-
Trophäen sind standardmäßig 
in repräsentative Geschenk-
boxen verpackt.
All prices for crystal 
trophies include packing 
in exclusive gift 
boxes. 

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting.

as-
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available



1   Obelisk Award
Kristallklares Glas und eine durch schlichte 
Eleganz bestechende Form, machen diese 
Trophäe zu einem Klassiker bei höchsten 
Ansprüchen.
Clear crystal glass and simple elegant shape 
distinguish this trophy as a classic for the 
highest demands.

7990 A 200 mm/19 mm 51,10 €
7990 B 250 mm/19 mm 62,80 €
7990 C 300 mm/19 mm 73,60 €

2   Globe Award
Eine Weltkugel aus Kristallglas mit 80 mm 
Durchmesser liegt lose auf einem Kristallso-
ckel. Ein beliebter Award, repräsentativ 
verpackt in einer Geschenkbox.
A favorite award. Fashioned out of crystal 
glass, a globe of the earth with 80 mm 
diameter perches unfastened on a crystal glass 
pedestal. Comes nicely packed in an exclusive 
gift box.

7975 A 130 mm 36,80 €
7975 B 140 mm 39,10 €
7975 C 155 mm 40,50 €

3   Crystal President Award
Ein Kristallglas-Award der internationalen 
Spitzenklasse: massives Kristallglas, 100 mm 
stark, mit exklusivem Schliff. Ein High-End-
Produkt.
A crystal award that qualifies for the top of 
the international class. Solid, 100 mm thick 
and exclusive cut endow this product with 
distinguished class. 

7946 350 mm 145,60 €

4  Frame
Ein schlichtes Rechteck mit aufwändig 
geschliffenen Ecken.
An unpretentious rectangle with bevelved 
edges.

7995 B 175 mm/16 mm 48,80 €

2
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Alle Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engrav-
ing or sandblasting.

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available
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1  Golf Regal Peak
Ein internationales Design mit aufwändigem 
Schliff. Der indigoblaue Sockel spiegelt sich 
wunderschön im 18 mm starken Kristallglas.
Global design and elaborate cut combine 
to make an international statement in this 
attractive object. The 18 mm thick crystal glass 
beautifully reflects the indigo blue base.

7957 A/Golf 150 mm   79,80 €
7957 B/Golf 205 mm 105,30 €
7957 C/Golf 250 mm 121,00 €

2  Golf Circle Diamond 
Eine runde Trophäe mit aufwändigem 
Facettenschliff - edel wie ein Diamant. Der 
indigoblaue Sockel spiegelt sich ausdrucksvoll 
im Golfball und im hellen Kristallglas.
A trophy that features a round form with 
elaborately facetted cut edges. Exquisite as 
a diamond. The golf ball and bright crystal 
impressively reflect the indigo blue base. 

7955 A/Golf 150 mm   79,80 €
7955 B/Golf 175 mm   89,70 €
7955 C/Golf  200 mm 113,90 €

3  Golf Sail Award
Ein großartiges Design: Elegant und anmutig 
sticht dieser Award ins Auge. Verstärkt wird 
diese exklusive Optik durch den tiefblauen 
Kristallglas-Sockel. Der Golfball fügt sich 
harmonisch ein und verstärkt die Wirkung und 
das Aussehen dieses tollen Awards.
A fantastic shape that is elegantly arresting. 
The deep blue crystal base greatly enhances 
the exquisite appearance and the golf ball 
blends harmoniously into the setting while 
making a valuable contribution to the overall 
design of this great award.

7958 A/Golf 185 mm 72,70 €
7958 B/Golf 210 mm 85,30 €
7958 C/Golf 235 mm 101,00 €

4  Golf Excellence Award
Schlichtweg „der“ klassische Award für Ihre 
Besten: Eines der beliebtesten Designs für 
die Auszeichnung von großen Leistungen ist 
diese schlichte „Peak“-Form. In Kombination 
mit dem Golfball aus Kristallglas wirkt diese 
Trophäe geradezu weltmeisterlich - ein echter 
Excellence Award!
The absolute “classic” for your best. One of 
the most popular designs for the awarding of 
outstanding performance is this elegant “peak 
design.” Combined with the crystal golf ball, 
this trophy looks like a champion. A fitting 
award for excellence!

7956 A/Golf 170 mm 60,70 €
7956 B/Golf 210 mm 66,90 €
7956 C/Golf 260 mm 76,80 €
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Alle unsere Kristallglas-Trophäen 
sind standardmäßig in reprä-
sentative Geschenkboxen 
verpackt.
All prices for 
crystal tro-
phies include 
packing in 
exclusive gift 
boxes. 

3 4

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. 
Die Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving 
or sandblasting.



Erstklassige Kristallglas-Trophäen mit exzel-
lenter Verarbeitung, aufwändig geschliffenem 
Rand und massivem schwarzen Marmorsockel 
oder schwarzem Kristallglassockel. Bemerkens-
werte Trophäen, die für jede Siegervitrine eine 
Zierde sind!
First class crystal glass trophies featuring excel-
lent workmanship, elaborately beveled edges 
and solid black marble base or black crystal 
base. Unique trophies that are the showpiece 
of every collection. 

1

7943 210 mm 96,60 €
  
2  
7050 230 mm 161,00 €

3

7988 210 mm 61,60 €

4   Acryltrophäe / Acrylic Trophy
Metal Round Award
Beispielhaft haben wir diesen Metal Round 
Award von Seite 14 hier mit einem gravierten 
Golfball im Halbkreis versehen als Layout-
Vorschlag. Die Personalisierung erfolgt neben der 
Golfball-Gravur. Die Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur, also auch ohne Golfball-Gravur!
As an example of the various design possibili-
ties available to you, we have included this 
image of the Metal Round Award from Page 
14 with the engraved semi-circle section of a 
golf ball and personalization in the adjacent 
space. The prices shown below do not 
included engraving, that is, the golf ball is not 
in the price.

7438 A 160 mm 61,00 €
7438 B 170 mm 64,20 €
7438 C 180 mm 74,80 €

Golf
Golf
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80x50 mm Glasblock mit Standard-3D-
Innengravur eines Golfspielers. Personali-
sierung durch Schild. Beispiele für Sonder-
anfertigungen mit 3D-Lasergravuren finden 
Sie auf Seite 33.

80x50 mm glass block with the standard 3D 
inner engraving of a golfer. Personalization 
provided via plate. For examples of custom 
pieces with 3D laser engraving, turn to page 
33.

7978   120 mm    47,40 €
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Alle Preise verstehen sich ohne Gravur.
All prices are without engraving.
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1

Tray Award
Massives Kristallglas mit einem eingeschliffe-
nen Golfball - eine schlichtweg fantastische 
Trophäe für Ihren Sieger.
Solid crystal glass with a cut golf ball cut into 
the glass. The ideal trophy for the winner!

7976 260 mm/80 mm 89,00 €

2

Tweezer Towers
Eine Eleganz, die ins Auge sticht: Aus 
unserer Indigo-Crystal-Serie bieten wir Ihnen 
diese Top-Trophäe. Die Leichtigkeit und das 
Top-Design dominieren diese Trophäe. Ein 
absolutes Highlight!
Elegance that’s guarantied to catch the eye. 
This top trophy belongs to our Indigo Crystal 
series. Exquisite, sleek design gives this prize 
its special character. A true highlight.

7977 350 mm/20 mm 104,40 €

3

Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe „Moon 
Peak“ mit einem halbrunden „Mond“. Die 
Trophäe eignet sich ideal für die Gravur eines 
Golfballes in den „Mond“
(siehe Abbildung).
Crystal clear glass trophy „Moon Peak“ 
with half moon. Perfectly suited to be laser 
engraved as a golf ball (refer to figure). 

7992 A 200 mm/16 mm  58,20 €
7992 B 240 mm/16 mm 75,90 €
7992 C 275 mm/16 mm 102,80 €

4

Crystal Flag 
Hier schlägt das Herz der Golfer höher -
eine Top-Trophäe für die höchsten Ansprüche. 
Die Flagge aus Kristallglas hat eine Stärke von 
19 mm - nur das Beste ist gut genug für die 
Erfolgreichen!
This is where the heart of a golfer beats faster. 
A top trophy for the demanding with a flag 
of 19 mm thick crystal glass is. Those who 
succeed don’t settle for second best! 

7954  200 mm/19mm   90,20 €

Unsere Indigo-Crystal-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000296223).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Crystal Collection from being copied 
(No. 000296223). 

Veredlung per Lasergravur oder per Sand-
strahlung. Bitte bei Bestellung vermerken. Die 
Preise verstehen sich ohne Lasergravur oder 
Sandstrahlung.
Please specify if you require laser engraving 
or sandblasting when placing your order. The 
prices shown do not include laser engraving or 
sandblasting. 
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Sonderanfertigungen aus 
Kristallglas
Custom Crystal Products

1  

Abb. 59/1
Ein ganz besonderer Award, bei dem das 
genaue Hinsehen lohnt. Er besticht durch eine 
Kombination von verschiedenen Technologien: 
Die Außenkontur in Form eines Segelschiffes 
wurde aus Kristallglas geschnitten. Die 
Rückseite ist fein sandgestrahlt, der Text ist 
ausgespart und die Sockelgravur ist goldfarbig 
ausgelegt.
Here is a special award that will cause
people to look twice. It employs an interesting 
combination of details created using various 
techniques. The sailboat form is cut out of 
16 mm crystal. Its backside has been sand-
blasted with fine sand and the inscription left in 
blue. The base inscription is gold colored. 

2

Abb. 59/2
Diese 320 mm hohe Kristallglassäule mit drei 
Ecken wurde im Siebdruck farbig mit dem 
Kundenlogo bedruckt. Die Personalisierung 
der Trophäe wurde per Lasergravur realisiert.
A 320-mm high crystal column, with three 
dissimilar geometric faces running the length 
of its height exhibits a silk screen printed 
colored company logo. Personalization via 
laser engraving.

4

Abb. 59/4
Idee-Entwurf-Endprodukt:
Entstanden aus dem Kundenlogo, Texte sind 
lasergraviert, das Vorderteil ist sandgestrahlt. 
Als harmonische Ergänzung wurde dazu ein 
runder Kristallsockel gewählt.
From an idea to a design draft and finally 
product realization. Inspired by a customer’s 
logo, this custom product features laser 
engraved text, sand blasted perimeter and 
harmoniously integrated round base.
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Kristallglas-Trophäen
Crystal Trophies
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Abb. 59/3
High-End in der Kristallglas-Bearbeitung:
Aus 30 mm dickem Kristallglas wurde dieser 
„Quality-Award“ für einen Weltkonzern 
gefertigt. Alle Teile sind ausgeschnitten und 
verklebt, auch der Sockel ist aus schwarzem 
Kristallglas.
High quality workmanship distinguishes
this 30 mm thick crystal award, 
created for use by an international corpora-
tion as a quality award. All of the individual 
elements, including the black crystal base, 
are individually cut out of crystal and glued 
together.

28 mm
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193 mm 52 mm
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104 mm 32,5 mm

Eine Idee wird geboren, der Entwurf erstellt, das Produkt gefertigt und der Award überreicht!
An idea is born, it takes shape on paper, it becomes reality and then it is presented!


