
Kunstwerke als Trophäen
A Trophy and a Work of Art in One!
Mundgeblasenes Glas mit künstlerischer Note: 
Das sind ganz besondere Ehrungsgeschenke 
als Ergänzung zu unseren Trophäen.
Alle Produkte werden in einem handwerklichen 
Prozess einzeln hergestellt und können so in 
Form und Farbe schwanken. Eleganz, Leucht-
kraft und Schönheit kommen insbesondere 
dann zur Geltung, wenn diese Kunstwerke in 
hellem Licht dekoriert werden. Die Individuali-
tät ist das besondere Merkmal dieser Produkte 
und macht sie als Ehrungsgeschenk einmalig:
als Trophäen oder auch als Wohnungsdekora-
tion. Alle Awards stehen auf einem massiven 
Sockel aus klarem Kristallglas mit einer 
Gravurfläche von 75x35mm.
 
There’s no better way to communicate recogni-
tion than with a unique object of art created 
from blown glass. Our artisans individually 
produce each product, so each article may 
vary slightly in color and shape from piece to 
piece. Their elegance, brilliance and beauty 
stand out especially when they are bathed in 
bright light. Without a doubt, the individuality 
of these products is their key attribute and 
makes them particularly valuable both as gifts 
of recognition and as decorative object. Each 
trophy is set on a solid base of crystal with 
engraving surface area of 75x35 mm.

1

Cobalt Bloom
Dieser, vom bekannten Glas-Künstler Ray-
mond David wunderschön geformte Award hat 
kobaltblau-getönte Blätter und steht auf einem 
schwarzen Kristallglassockel.
Designed by master glass artist Raymond 
David, this free-flowing and beautifully 
contoured award has cobalt blue veining and 
highlights and rest on a black crystal base.

7003 205 mm 96,60 €

Kunst und Trophäen 
Artglass Trophies 

phäe

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.

Veredlung per Lasergravur:
Hierfür bieten wir 2 Möglichkeiten an. 
Standardmäßig gravieren wir ein schwarzes 
Aluschild mit Ihrem Logo und Text. Es ist aber 
auch möglich, den Sockel direkt per Laser 
zu gravieren (siehe Foto unten). Falls Sie die 
Direktgravur wünschen, bitte ausdrücklich 
vermerken. 

Laser Engraving:
We offer two possibilities of finishing the trophy 
with engraving: Either standard engraving, 
which involves the engraving of a black 
aluminium plate, or the direct engraving of the 
base (image above). If you would like to have 
the base directly engraved, please specify in 
writing. 
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Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen 
Produkte sind die Standardgeschenkverpa-
ckungen, in die alle Kristallglas-Trophäen 
verpackt werden.

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

Kunstwerke als Trophäen
Trophies and Works of Art
Farbträume in Glas: Geschwungene Linien 
mit kunstvoller Farbgebung. Handwerkliche 
Tradition mit über Generationen übermitteltem 
Wissen. Die Individualität ist das besondere 
Merkmal dieser Produkte, sie können in Form 
und Farbe unterschiedlich ausfallen. Alle 
Awards stehen auf einem massiven Sockel aus 
klarem Kristallglas mit einer Gravurfläche von 
60x35 mm oder 75x35 mm.
Fanciful colors captured in glass with graceful 
lines create an object of artistic expression. 
Hand-crafted according to traditions passed 
on from generation to generation, each object 
is distinguished by its own unique character 
with slight differences in color and shape. Each 
article comes with solid base and engraving 
surface of 60x35 mm or 75x35 mm.

1  Laguna Award
Wie eine Welle im Wind, tiefblaues Wasser, 
verspielt und elegant: Ein ganz besonderes 
Ehrungsgeschenk!
Like a wave of deep blue water in the wind, 
playful and elegant, this is a recognition gift 
with unforgettable character!

7002 220 mm 112,70 €

2  Venezia Award
Formschön wie ein Regentropfen aus tiefblau-
em Wasser. Zeitlose Eleganz!
Masterfully crafted, this is an award of timeless 
elegance in the graceful form and deep blue 
color of a drop of water. 

7001 265 mm    101,90 €

3  Trieste Award
Runde Glaskugel mit 95 mm Durchmesser mit  
geschwungenen blauen Bändern im Innern: 
Leuchtend dynamische Eleganz.
Round 95 mm glass ball with suspended, 
brilliant blue bands imaginatively expresses 
dynamism.

7010 130 mm 51,10 €

4  Vizenca Award
Farbenprächtiger Glasaward voller Leucht-
kraft: Kunsthandwerk in Vollendung. Durch-
messer des Glases: 70 mm.
An artistic masterpiece embodied with the 
dynamic energy of random, luminous colors 
spiraling upwards.

7012 140 mm 45,10 €
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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