
Eine neue Idee: Unsere Clear Ocean Tro-
phies. Hier haben wir indigoblaue Trophäen 
mit einer klaren Acryltrophäe kombiniert. 
Die klare Trophäe ist als Pendant des blauen 
Hinterteils vorne leicht versetzt, die Kanten 
sind gefrostet weiß. Eine anmutend elegante 
Kombination. Dynamisch und frisch wie die 
Wellen des Oceans.
An innovative new idea: We have combined 
our Indigo Blue trophies with clear acrylic 
glass trophies to produce the Clear Ocean 
series. The clear element is a pendant of the 
blue background plate, which is mounted set 
off to the side. Translucent edges complete 
the exquisite combination, a symbiosis that 
appears dynamic and fresh like the waves of 
the ocean. 

1  Blue Pyramid Award
Eine beeindruckende Acrylglas-Trophäe, die 
im wahrsten Sinne des Wortes alles überragt: 
Pyramidenförmig baut sich der Award in 
eine beeindruckende Höhe und ist damit der 
größte Acrylturm in unserem Programm.
Shaped like a pyramid and reaching a 
breathtaking height at its pinnacle, this 
impressive acrylic trophy, the highest acrylic 
tower in our range, stands above everything.

7329 A 290 mm 35,65 €
7329 B 350 mm 49,45 €
7329 C 385 mm 60,95 €
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3 sizes available



Eine neue Idee: Unsere Clear Ocean Trophies. 
Hier haben wir indigoblaue Trophäen mit 
einer klaren Acryltrophäe kombiniert. Die klare 
Trophäe ist als Pendant des blauen Hinterteils 
vorne leicht versetzt, die Kanten sind gefrostet 
weiß. Eine anmutend elegante Kombination. 
Dynamisch und frisch wie die Wellen des 
Oceans.
An innovative new idea: We have combined 
our Indigo Blue trophies with clear acrylic 
glass trophies to produce the Clear Ocean 
series. The clear element is a pendant of the 
blue background plate, which is mounted set 
off to the side. Translucent edges complete 
the exquisite combination, a symbiosis that 
appears dynamic and fresh like the waves of 
the ocean. 

1  Dhow Award
Traumhaft elegant wie ein Märchen aus 
Tausendundeine Nacht: unser Dhow Award.
2 geschwungene Segel vermitteln zeitlose 
Eleganz. Die gefrosteten Kanten der klaren 
vorderen Platte betonen das schöne Design 
dieser Trophäe.
Elegantly intriguing like a story from Arabian 
Nights, our Dhow Award with two curved sails 
has an air of lightness about it. Frosted edges 
embellish the attractive styling of the trophy.

7321 A 220 mm 36,10 €
7321 B 240 mm 42,30 €
7321 C 260 mm 49,20 €

2  Cracked Peak Award
Für die Gipfelstürmer und die, die besondere 
Leistungen erarbeitet haben. Eine schlichte 
aber höchst symbolträchtige Trophäe, deren 
räumliche Tiefenwirkung besticht.
Simple but highly symbolic with fascinating 3D 
effect, this is a trophy for peak achievers who 
have striven and succeeded. 

7322 A 175 mm 35,20 €
7322 B 225 mm 42,80 €
7322 C 275 mm 49,20 €

3  Triangle Award
Schlichte, aber ins Auge stechende 
Eleganz bietet dieser Award. 
2 einfache Dreiecke die gegeneinan-
der versetzt durch eine geradlinige und 
schnörkellose Architektur bestechen.
No-frills, understated elegance 
characterizes the Triangle Award, which 
features two triangles in staggered 
alignment for a straightforward look. 

7325 175 mm   45,10 €
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1  Blue Angular Award
Einfach klasse dieser Display-Award: Eine 
Frontplatte aus 10 mm dickem, klaren Acryl 
in den Maßen 180 x 230 mm wird kombiniert 
mit einer etwas kleineren Rückwand aus 
blauem Acryl. Die optische „Innengravur“ 
auf der Vorderplatte wird durch den blauen 
Hintergrund verstärkt. Passend und exclusiv 
wirken die verchromten Aufsteller als Füße.
180 x 230 mm front plate of 10 mm clear 
acrylic backed up by a slightly smaller plate 
of blue acrylic give this uncomplicated but 
visually interesting award a unique touch. 
The blue background intensifies the “optical 
illusion” of inner engraving on the front plate. 
Chrome-plated base matches the design and 
contributes an exclusive nuance. 

7324 230 mm 41,20 €

2  Ocean Wave Award
Auf der Welle des Erfolges schwimmen Sie mit 
dieser tollen Trophäe! Ein dynamisches Design 
in Wellenform, das durch die weiß gefrosteten 
Kanten verstärkt wird.
Riding the wave of success... An award with dy-
namic styling created by the shape of a wave 
with frosted edges to accent the sweeping 
power of success.  

7326 A 185 mm 41,20 €
7326 B 210 mm 51,50 €
7326 C 235 mm 59,30 €

3  Ocean Sail Award
Mit ganzer Kraft voraus, hart am Wind und 
mit voller Energie verfolgen Sie Ihre Ziele. 
Ästhetik und Zeitgeist vereinen sich in diesem 
eleganten Award: „Sail away, dream your 
dreams“.
Full speed ahead and close hauled, staying 
the course until the destination has been 
reached. An aesthetic realization of an award 
for persons who have realized their objectives 
or dreams.

7323 A 200 mm 35,70 €
7323 B 230 mm 44,40 €
7323 C 260 mm 51,50 €
 

1

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

Alle Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur.
Prices do not include laser engrav-
ing.
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Eine neue Idee- 
unsere Clear-Ocean-Kollektion mit abstrakt 
geformten indigoblauen Trophäen und klarem 
Acryl-Vorderteil. Dynamische Trophäen für 
dynamische Sieger.
Still another idea, 
the dynamic new Clear Ocean Collection fea-
tures abstract shapes of indigo blue material 
with clear front elements for dynamic winners.

1  Eagle Award
Das wellenförmige Vorderteil aus klarem 
Acrylglas überlagert eine blaue Adlerfigur im 
Hintergrund. Ein echter „Hingucker“, eine 
neue Trophäe mit Topdesign.
A wave-shaped front element superimposes 
the blue figure of an eagle to create an eye-
catching trophy with true artistic character.

7328 275 mm 46,00 €

2  Jump Award
Hier wird das Vorderteil aus klarem Acrylglas 
kombiniert mit einer dynamischen Figur aus 
blauem Acrylglas. Eine Trophäe, die Schwung 
und Eleganz ausstrahlt.
The front element cut from clear acrylic is 
combined with a dynamic figure of blue 
acrylic, producing a trophy with playfully 
dynamic curves.

7327 275 mm 46,00 €

 

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
Prices do not include laser engraving.
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1   Indigo Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 
2 elegant geschwungene Türme mit entge-
gengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger 
Diamantschliff vereinen sich elegant zu einem 
High-End-Award. Ein Traum in Blau-Silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch 
connects the two points at the culminations of 
each of the opposite, tapered sides. Elaborate, 
diamond cut edges add the final touch to this 
classy award. Imposing appearance in blue 
and silver finishes. Available in three sizes.
 
7301 A 220 mm 34,50 €
7301 B 270 mm 45,10 €
7301 C 310 mm 57,00 €

2  Indigo Rosedale
2 unterschiedlich dicke Flügel aus 18 mm 
indigoblauem Acryl und dem Ice-Pendant 
mit 8 mm Stärke formen eine ungewöhnlich 
dynamische und elegante Trophäe. Der ovale 
Sockel betont die Leichtigkeit dieses Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, 
one of 18 mm thick acrylic in indigo blue 
and its counterpart of 8 mm thick ice acrylic, 
combine to create a uniquely dynamic and 
elegant trophy. The oval-shaped base accents 
the subtle beauty of this award. 

7310 270 mm 43,90 €

Hinweis zu den Lasergravuren
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten.

About the Laser Engraving
There are two ways of engraving the objects in 
this collection. 
 
1. Standard ist die Gravur auf das silberge-
frostete Teil der Trophäe von vorne. Hier ergibt 
sich optisch ein höchst interessanter Effekt: Die 
Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

1. In the standard engraving, the front side of 
the silver-frosted trophy plate is engraved. This 
produces an extremely interesting effect with the 
engraved inscription being reflected on the dark 
blue background! All awards come with this 
type of engraving unless otherwise specified.

2. Als zweite Variante ist eine Gravur direkt 
auf den Indigo-Körper denkbar. Die Gravur 
erscheint milchig mit leicht blauer Färbung.

2. A second variation is the direct engraving of 
the indigo surface. The inscription appears in a 
milky light blue. 

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Ice Collection (No. 000158423).

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2



1   Yin and Yang Trophy
Die älteste Idee der chinesischen Philosophie, 
die das Gleichgewicht, die Harmonie und das 
Glück beschreibt.
Ein notwendiges Gleichgewicht für die 
Erreichung von persönlichen Zielen - eine 
Trophäe, die symbolisch als Anerkennung für 
das Erreichen von Zielen steht.
Opposite and complementary forces in ancient 
Chinese thought are symbolized by these char-
acters, which are used to describe equilibrium, 
harmony and happiness – essential factors 
in the achievement of personal goals. What 
would be a better award for accomplishment 
than a trophy with the Yin and Yang symbols? 

7313 A 170 mm 40,50 €
7313 B 190 mm 53,10 €
7313 C 210 mm 61,20 €

2   Indigo Swing
Voller Dynamik und voller Schwung präsentiert 
sich diese neue Trophäe. Excellentes Design 
als Blickfang für Ihre Auszeichnung.
Dynamic curves convey the energy of unique 
performance. Distinguished design that will 
capture attention for a long time to come. 

7314 255 mm 56,80 €

3   Angle Wing Trophy
Auf den Flügeln von Engeln getragen - so 
sollen sich die mit dieser Trophäe Ausge-
zeichneten fühlen. Schlicht und trotzdem von 
bestechender Eleganz.
Borne on the wings of angels. A trophy that 
communicates the feelings of persons who 
have attained heights previously unimaginable. 
Simple, yet fascinatingly elegant. 

7312 A 140 mm 32,40 €
7312 B 150 mm 37,50 €
7312 C 160 mm 43,00 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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1   Indigo Free Spirit Award
Ein außergewöhnlicher Award, mit elegantem 
Design: eine Trophäe der Spitzenklasse. 
Wellenförmig und mit entgegengerichtetem 
Verlauf schlingen sich 2 Wellen in die Höhe.
Two identical wave-like forms, conversely 
mounted, rise in elegant harmony to create 
a graceful award that is nothing short of 
extraordinary.

7319 A 250 mm 58,65 €
7319 B 285 mm 73,95 €
7319 C 325 mm 89,00 €

2   Indigo Sailboat Award
2 Segel kennzeichnen diese Trophäe aus 
indigoblauem Acrylglas und aus silberfarbigem 
Ice-Material. Ein Traum von Freiheit und Weite.
Two sails fashioned from indigo blue acrylic 
and silver ice material communicate freedom 
and the feeling of wide-open spaces.

7320 270 mm 45,00 €
  
3   Split Diamond Award

Rautenförmig mit indigoblauem Unterteil aus 
18 mm dickem Acrylglas und 8 mm dickem 
silberfarbenen Ice-Material: eine interessante 
optische Variante.
Visually fascinating diamond with 18 mm thick 
bottom element of indigo blue acrylic and 8 
mm thick top element of silver ice material is a 
very interesting trophy variation

7318 A 165 mm 28,75 €
7318 B 180 mm 33,35 €
7318 C 200 mm 40,25 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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1  Indigo Towers
5 Türme, edelsteingleich in tiefblauer Farbe mit 
rautenförmigem Design, umrahmen eine 8 mm 
starke Acrylglasfigur, die sich ideal für Lasergra-
vuren eignet. Diese extraordinäre Trophäe hat 
eine Gesamthöhe von 270 mm, der Sockel ist 
quadratisch und ist 140 x 140 mm groß.
Five towers, resembling gems in deep blue 
diamond-shaped forms provide the setting for 
an 8 mm thick acrylic figure, which is ideally 
suited for laser engraving. This extraordinary 
trophy measures 270 mm at the highest point 
and features a square-shaped 140 x 140 mm 
base. 

7300 270 mm 78,20 €

2  
Indigo Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und ein-
facher Eleganz, brillant durch die Kombination 
von Indigoblau und spiegelndem Eis. Für alle, 
die Spitzenleistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple 
beauty and reflective frosted finishes. The 
fitting choice to honor top performing individu-
als. 

7302 A 220 mm 34,50 €
7302 B 250 mm 39,10 €
7302 C 270 mm 43,90 €

3

Indigo Wing
„Über den Wolken...“, ein Award mit grenzen-
loser Phantasie und feinem Design.
“Above the clouds,” an award featuring bound-
less imagination and graceful design.

7309 A 220 mm 40,50 €
7309 B 245 mm 46,20 €
7309 C 275 mm 54,50 €

4  Indigo Rectangle
 
 
 
 

Hier lohnt das genaue Hinsehen: Ein tiefblau-
es Rechteck, eingefasst von einer Ice-farbenen 
Welle, bildet den Hintergrund für eine klare 
Acrylplatte, die mit silberfarbenen Abstand-
haltern aufgeschraubt ist. Ein displayähnlicher 
Award der Extraklasse.
It’s worth taking a closer look here. Trimmed 
by waved, ice-colored border, a deep blue 
rectangle provides the background for a clear 
acrylic plate, which is fastened to silver-colored 
spacers. A display-like award with extra class.

7311      170 x 200 mm       54,50 €

  Unsere Indigo-Ice-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000158423).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Indigo Ice Collection (No. 000158423).
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1   Rosedale Fire
2 Flügel aus unterschiedlich dickem Material for-
men diese ungewöhnlich dynamische Trophäe: 
Ausdruck einer exklusiven Eleganz. Der ovale 
Sockel betont die Leichtigkeit dieses Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, 
lend this trophy its unique dynamic character. Its 
oval base underscores the grace and exclusive 
elegance of the formal expression.

7330 270 mm 43,90 €

2   Fire Free Spirit Award
Ein außergewöhnlicher Award mit elegantem 
Design: eine Trophäe der Spitzenklasse. 
Wellenförmig und mit entgegengerichtetem 
Verlauf schlingen sich 2 Wellen in die Höhe.
Two identical wave-like forms, conversely 
mounted, rise in elegant harmony to create 
a graceful award that is nothing less than 
extraordinary.

7337 285 mm 73,60 €

3   Fire Sailboat Award
2 Segel kennzeichnen diese Trophäe aus 
feuerrotem Acrylglas und aus silberfarbigem 
Ice-Material. Ein Traum von Freiheit und Weite.
Two sails fashioned from fire red acrylic and 
silver ice material communicate a sense of the 
impassioned pursuit of excellence in the face of 
expansive circumstances.

7336 270 mm 42,55 € 

4   Fire Diamond Award
Rautenförmig mit feuerrotem Unterteil aus 18 
mm dickem roten Acrylglas und 8 mm dickem 
silberfarbigem Ice-Material: eine interessante 
optische Variante.
Visually fascinating diamond with 18 mm thick 
bottom element of red acrylic and 8 mm thick 
top element of silver ice material is an interest-
ing trophy variation.

7338 220 mm 40,25 € 
    
   
 

2

3

4

 Unsere „Fire and Ice“-Kollektion haben 
wir beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (000692769).
We have applied for a patent with the 
European Office for Harmonization to protect 
our Fire and Ice Collection (Nr. 000692769).

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices do not include laser engraving.
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1  Fire Circle Award
Dem Symbol für Yin und Yang nachemp-
funden: Die älteste Idee der chinesischen 
Philosophie, die das Gleichgewicht, die 
Harmonie und das Glück beschreibt. Ein 
notwendiges Gleichgewicht für die Erreichung 
von persönlichen Zielen - eine Trophäe, die 
symbolisch für diese Zielerreichung steht.
The symbol of Yin and Yang: Opposite and 
complementary forces in ancient Chinese 
thought are symbolized by these symbols, 
which are used to describe equilibrium, har-
mony and happiness - essential factors in the 
achievement of personal goals. What would 
be a better award for accomplishment than a 
trophy with Yin and Yang symbols?

7333 A 170 mm 40,50 €
7333 B 190 mm 53,10 €
7333 C 210 mm 61,20 €

2  Fire Wing 
„Über den Wolken....“,  ein Award mit 
grenzenloser Phantasie und feinem Design.
“Above the clouds...,” an award featuring 
boundless imagination and graceful design.

7339 A 220 mm 40,50 €
7339 B 245 mm 46,20 €
7339 C 275 mm 54,50 €

3  Fire Blade Award
Ein elegant geschwungener Flügel: durch die 
Kombination des feurig roten Acryls mit dem 
silberfarbenen Vorderteil gehört diese Trophäe 
zur absoluten Spitzenklasse!
Refinement pure. Elegantly curved elements 
convey the refining work of fire symbolized by 
the red acrylic material and the purified silver, 
portrayed by the silver-colored front element. A 
just reward for those who have stood the test! 

7334 A 190 mm 41,40 €
7334 B 215 mm 47,40 €
7334 C 255 mm 54,50 €

 Unsere „Fire and Ice“-Kollekti-
on haben wir beim „Europäi-
schen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und 
Modelle“ gegen Nach-
ahmung geschützt 
(000692769).
We have applied for 
a patent with the 
European Office for 
Harmonization to 
protect our Fire and 
Ice Collection (Nr. 
000692769).

Trophäen Fire and Ice 
Fire and Ice Trophies 
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices do not include laser engraving.
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 Unsere „Fire and Ice“-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (000692769).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Fire and Ice Collection (Nr. 000692769).

2

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

Unsere neue Kollektion „Fire and Ice“ 
kombiniert die Farben Rot und Silber: Ein  tief 
leuchtendes Rot aus 18 mm starkem Acrylglas 
wird ergänzt durch eine 8 mm starke Acryl-
platte mit Spiegelfolie. Eine Top-Kollektion mit 
herrlichen Farben!
Our new collection, Fire and Ice, combines 
the colors of red and silver for a high quality 
aesthetic impression. An 8 mm thick acrylic plate 
covered with reflective foil complements the 18 
mm thick, deep red acrylic material.

1  Fire Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 
2 elegant geschwungene Türme mit entge-
gengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger 
Diamantschliff vereinen sich elegant zu einem 
High-End-Award. Ein Traum in rot-silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch 
connects the two points at the culminations of 
each of the opposite, tapered sides. Elaborate, 
diamond cut edges add the final touch to this 
classy award. Imposing appearance in red and 
silver finishes. Available in three sizes. 

7331 A 220 mm 34,50 €
7331 B 270 mm 45,10 €
7331 C 310 mm 57,00 €

2  Fire Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und 
einfacher Eleganz, brilliant durch die Kombi-
nation von Feuerrot und spiegelndem Eis. Für 
alle, die Spitzenleistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple 
beauty and reflective frosted finishes. The 
fitting choice to honor top performing individu-
als.

7332 A 220 mm 34,50 €
7332 B 250 mm 39,10 €
7332 C 270 mm 43,90 €

3  Fire Rectangle
Hier lohnt das genaue Hinsehen: Ein feuerro-
tes Rechteck, eingefasst von einer Ice-farbigen 
Welle, bildet den Hintergrund für eine klare 
Acrylplatte, die mit silberfarbigen Abstandhal-
tern aufgeschraubt ist. Ein displayähnlicher 
Award der Extraklasse.
It’s worth taking a closer look here. Trimmed 
by waved, ice-colored border, a fire red 
rectangle provides the background for a clear 
acrylic plate, which is fastened to silver-colored 
spacers. A display-like award with extra class.

7335 170 x 200 mm 54,50 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices do not include laser engraving.



3

Eine anmutende Kombination: hochwertiges, 
klares Acrylglas mit 18 mm Stärke und 
massive, schwere Metallsockel, die gegossen, 
feingeschliffen und versilbert sind. Der 
Metallsockel wertet das lasergravierte Acrylglas 
auf und besticht durch eine kühle, designori-
entierte Eleganz.
A striking combination: 18 mm thick, 
top-quality, solid acrylic glass with heavy silver-
plated cast metal base. The modern metal 
appearance of the base upgrades the laser 
engraved acrylic glass creating a trophy with a 
cool stylish design.

1  Metal Wing
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
hochwertigen, ovalen Metallsockel.
Die schlichte Eleganz wird dominiert von dem 
ins Auge fallenden Metallunterbau.
A timeless acrylic trophy with high-quality, oval 
metal base. The eye-catching metal pedestal 
dominates with simple elegance.

7430 A 210 mm 53,40 €
7430 B 230 mm 57,00 €
7430 C 250 mm 60,50 €

2  Metal Sail Award
Atemberaubend geschwungen zeigt sich diese 
Acryltrophäe der Extraklasse. Gehalten von 
einem gewölbten, polierten Metallsockel, der 
die Extravaganz dieses Awards unterstreicht. 
Top!
An impressive sloped form puts this acrylic 
trophy in a class of its own. Mounted on an 
arched polished metal base, its extravagance 
comes across clearly. Elite!

7432 A 210 mm 65,30 €
7432 B 230 mm 68,80 €
7432 C 250 mm 74,80 €

3  Metal Round Award
Die schlichte Schönheit des Kreises mit einer 
ausgeprägten Phase, schön wie ein Diamant. 
Besondere Eleganz verleiht der fein geschliffe-
ne Metallsockel.
The finely polished metal base enhances the 
unpretentious exquisiteness of this trophy with 
its prominent, bevelled edges.

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

14
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4  Metal Pyramid
Abgeschrägte, diamantpolierte Kanten dominieren 
diese Trophäe, der Metallsockel im Edelstahlcha-
rakter verleiht den letzten Schliff.
Slanted, diamond polished edges dominate this 
trophy’s appearance and the metal base with its 
stainless steel character adds the finishing touches. 

7431 A 180 mm 52,20 €
7431 B 200 mm 55,90 €
7431 C 230 mm 62,80 €

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

3 Größen lieferbar
3 sizes available



Unsere neuen Modelle mit massivem, 
schweren Metallsockel: Gegossen, poliert und 
massiv versilbert. Noble Trophäen für alle, die 
das Besondere suchen.
Neu: Die Sockel sind poliert und versilbert.

Our new models feature solid, heavyweight, 
polished silver-plated cast bases that are highly 
polished to look like stainless steel. Noble 
trophies for those whose striving distinguishes 
them from others.
New: Bases are polished and silver-plated

1  Metal Catalina 
Eine exotische Form, die an die Eleganz der 
arabischen Wunderwelt erinnert. Atemberau-
bende Schönheit als Zeichen des Aufbruchs 
und des Weges nach oben.
An exotic shape reminiscent of Moorish archi-
tecture symbolizes with breathtaking beauty the 
efforts made to reach the top. 

7437 230 mm 70,80 € 

2  Silver Wing
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
hochwertigen, ovalen Metallsockel. Der 
polierte und versilberte Metallsockel dominiert 
die schlichte Eleganz und fällt ins Auge.
A timeless, beautiful trophy with high-quality oval 
metal base, which has been silver-plated and 
polished to create an eye-catching elegance.

7427 A 210 mm 57,50 €
7427 B 230 mm 60,95 €
7427 C 250 mm 64,40 €

3  Silver Innovation Award
Eine elegant geschwungene Trophäe. Der 
versilberte, gewölbte Metallsockel unterstreicht 
die elegante Form.
Its gracefully curved form and silver-plated, 
convex shaped metal base give this trophy a 
distinctly refined character.

7429 A 220 mm 71,30 €
7429 B 240 mm 75,90 €
7429 C 260 mm 80,50 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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Neu sind die beiden, auf dieser Seite 
abgebildeten Sockel aus massivem Metall: Ein 
wellenförmiges Design sowohl in der Kontur 
als auch auf der Oberfläche. Der Metallsockel 
wertet das lasergravierte Acrylglas auf und 
besticht durch eine kühle, designorientierte 
Eleganz. Absolute Top-Awards aus unserer 
Hollywood-Kollektion.
Auf Anfrage sind diese Wave-Sockel auch in 
der Ausführung versilbert und poliert lieferbar.
All the bases shown here are new. 
Fashioned from solid metal, they feature a 
wave-like profile and surface. The aesthetic 
metal base enhances the laser engraved 
acrylic material, lending the award a real 
premium look. The awards appearing here 
belong to our Hollywood Collection. The 
wave-shaped bases may be ordered with 
polished silver-plated finish.

1  Casted Sail
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem 
neuen Metallsockel. Die schlichte Eleganz 
wird dominiert von dem ins Auge fallenden, 
eigenwillig konturierten Wave-Sockel.
This timeless, attractive trophy crafted from acrylic 
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. 

7426 255 mm 94,30 € 

2  Silver Paramount Award
Atemberaubend geschwungen zeigt sich diese 
Acryltrophäe der Extraklasse. Gehalten von 
einem gewölbten, polierten Metallsockel, der 
die Extravaganz dieses Awards unterstreicht. 
Top!
An impressive sloped form puts this acrylic 
trophy in a class of its own. Mounted on an 
arched polished metal base, its extravagance 
comes across clearly. Elite!

7428 A 220 mm 66,70 €
7428 B 240 mm 71,30 €
7428 C 260 mm 78,20 €

3  Casted Wave Award
Die schlichte Schönheit dieses Awards entsteht 
durch die einheitlich geschwungene Form von 
Acryltrophäe 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 
acrylic element and the metal base.

7425 A 210 mm 89,70 €
7425 B 230 mm 94,30 €
7425 C 250 mm 98,90 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.



Absolut TOP: eine moderne Kombination von 
klarem Acrylglas mit fein geschliffenem, silberfar-
benem Metall. Silberne Abstandschrauben geben 
dem Design eine ansprechende Tiefenwirkung.
Der Clou: die Kombination der derzeit besten 
Personalisierungs-Technologien. Die feinge-
schliffene Metallplatte kann im Digitaldruck 
(Sublimation) in Farbe mit Ihrem Logo bedruckt 
werden, die Acrylplatte kann per Laser graviert 
werden. Natürlich kann die Metallplatte auch 
herkömmlich graviert werden.
Absolutely incomparable, a modern combina-
tion of acrylic and finely ground, silver-colored 
metal. Silver-colored distance screws lend the 
design a 3D look.
That’s not all. This trophy accommodates the 
best personalization techniques available 
today. The finely ground metal plate is ideal 
for the digital printing (sublimation) of your 
multi-colored logo and the acrylic plate is an 
excellent medium for laser engraving. And of 
course, the metal plate can be engraved using 
a conventional technique if required. 

1   Metal Lightning Award
Ein „Feuerwerk“ aus klarem Acryl und fein 
geschliffenem Metall mit matten Kanten.
Streamlined, lightning-like forms of clear acrylic 
with opaque edges and ground metal. 

7422 A 185 mm 52,20 €
7422 B 215 mm 59,30 €
7422 C 245 mm 69,50 €

2

Metal Drive
Elegant und dynamisch: unser Topmodel 
„Drive“ als Kombination aus klarem Acryl und 
fein geschliffenem Metall. 
Elegant and dynamic, Metal Drive derives its 
premium look from clear acrylic and quality 
ground metal elements. 

7423 220 mm 52,40 €

3

Metal Blade Award
Eine Top-Trophäe, die durch Kombination von 
feingeschliffenem Metall und 18 mm starkem 
Acryl zur absoluten Spitzenklasse gehört.
A top of the line trophy featuring finely ground 
metal and 18 mm thick acrylic. 

7421 A 190 mm 57,70 €
7421 B 215 mm 63,70 €
7421 C 255 mm 74,80 €

Hinweis: Die Metallplatten unserer Metal-
Screen-Kollektion können per Sublimations-
druck beschriftet werden.
Note: You can print the metal plates used in 
our Metal Screen Collection via sublimation.

 Unsere Metal-Screen-Kollektion haben wir 
beim „Europäischen Harmonisierungsamt 
für Marken, Muster und Modelle“ gegen 
Nachahmung geschützt (Nr. 000659693).
We have applied for a patent with the Euro-
pean Office for Harmonization to protect our 
Metal Screen Collection (Nr. 000659693).
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.



Deutschland-Karte
Map of Germany

1  
Anhand der Kontur der Landesgrenze der 
Bundesrepublik Deutschland haben wir diese 
Trophäe geformt. 10 mm dickes Acrylglas 
wird per Laser geschnitten. Ein repräsentativer 
Award für viele Anlässe. Die Personalisierung 
erfolgt nachträglich per Lasergravur.

Diese Standardtrophäe bietet ein sehr 
gutes Preis-Leistungsverhältnis aufgrund der 
Materialstärke von 10 mm. Für hochwertige 
repräsentative Zwecke können wir diese 
Formtrophäe auch in 18 mm Materialstärke 
fertigen.

Als Sonderanfertigung kann diese Trophäe 
auch von jeder anderen Kontur geschnitten 
werden: Einzelne Bundesländer oder andere 
Staaten sind möglich. Als Vorlage benötigen 
wir eine Vektorgrafik mit den Umrissen der 
gewünschten Kontur. Als Sonderanfertigung 
sind die Preise abhängig von Größe, Menge 
und Materialstärke. 

We designed the shape of this trophy based 
on the border contour of Germany. Cut out of 
10 mm thick acrylic glass by laser, it is a very 
impressive award that is suitable for many an 
occasion. Personalizes via laser engraving.

This standard trophy is a real value for the 
money due to its material thickness of 10 mm. 
Also available in 18 mm material thickness if 
required for more prestigious events. 

You can custom order a contour trophy with 
your own country, state, etc. We require a vec-
tor graphic file with the outline of your desired 
object. The price for custom orders depends on 
the size, quantity and material thickness. 

7488 A 215 mm 51,50 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
Prices do not include laser engraving.
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Unsere Acrylglas-Trophäen gehören zur Spit-
zenklasse. In der Regel arbeiten wir mit einer 
Materialstärke von mindestens 18 mm und 
unterscheiden uns dadurch deutlich von Billig-
Produkten. Die Materialqualität hat ebenfalls 
höchstes Niveau. Die Designs gehören zur 
internationalen Spitzenklasse. Jahrelang 
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 thickness 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 achievement and 
honor!

1  Sparta Award
Wie eine Pfeilspitze im Boden steht dieser 
Award für eine überragende Spitzenleistung.  
Ein interessantes Design, weg vom üblichen. 
Eben etwas Besonderes!
Like the tip of an arrowhead stuck in its target, 
this award symbolizes the reaching of a goal. 
A unique design for a unique achievement!

7400 A 220 mm 24,15 €
7400 B 255 mm 31,05 €
7400 C 285 mm 37,95 €

2  Metal Pillar Award
Eine klasse Trophäe: Das mittlere Acrylteil mit 
60 x 60 x 60 mm wird eingefasst von einer 
fein geschliffenen Metallsäule, unten mit 
einer Höhe von 120 mm, oben hat die Säule 
eine Höhe von 60 mm. Gravur ist sowohl 
auf dem Acrylglas per Laser als auch auf den 
Metallsäulen möglich.
The acrylic 60 x 60 x 60 mm mid-section is fit 
in a setting of a finely machined metal column 
with a 120 mm base and 60 mm top section. 
Both the acrylic and the metal materials may 
be engraved by means of laser to complete 
this premium award.

7403 240 mm 67,85 €

3  Number One Award
Eine „Eins“ für die Besten: wie kann es besser 
symbolisiert werden als mit diesem Award. 
Abgeschrägte Kanten unterstreichen die 
Wertigkeit dieser tollen Trophäe.
“One” for the best. What better way to 
demonstrate a number one performance? 
Skewed edges underscore the expression and 
value of the award.

7404 A 210 mm 37,15 €
7404 B 240 mm 44,85 €
7404 C 275 mm 51,75 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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Gipfel als Symbol für Spitzenleistungen - 
Geologische Formen waren die Inspiration für 
die Awards auf dieser Seite.
Mountain tops symbolize peak achievements. 
Geological forms were the inspiration for all 
the awards seen on this page.

1  Chiseled Summit Award
Ein mächtiger Gipfel, pyramidengleich, gleich-
sam gemeißelt aus Stein, steht dieser wuchtige 
Award für absolute Spitzenleistungen.
Mountain tops symbolize peak achievements. 
Geological forms were the inspiration for all 
the awards seen on this page.

7487 250 mm 73,60 €

2  Chiseled Peak
Ein interessantes Design, klares Acrylglas 
vorne und hinten eingefasst von ähnlich 
gemeißelten Formen.
Mountain tops symbolize peak achievements. 
Geological forms were the inspiration for all 
the awards seen on this page.

7486 255 mm 53,25 €

3  Aura Award
Das fünfseitige, goldfarbene Spiegel-Acrylglas 
als Sockel betont das Design dieser Trophäe.
The pentagonal base fashioned from gold-
colored, reflective acrylic material endows this 
trophy with unmistakable styling. 

7401 200 mm 44,85 €
 

1

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
Prices do not include laser engraving.
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Trophäen der High-End-Klasse
High Quality Trophies

1  Chairman Award
Vielleicht eine der bemerkenswertesten 
Trophäen, die es derzeit gibt. Ein faszinie-
rendes Design, eine ideale Komposition für 
Lasergravuren und Ehrungstexte. 18 mm dicke 
Zwillingstürme stehen auf einem schwarzen 
Acrylsockel, eine hochwertige Verarbeitung 
gibt diesem fantastischen Award den letzten 
Schliff.
May well be one of the most remarkable 
trophies available at the moment. Featuring 
fantastic design, this trophy provides the ideal 
context for the engraving of honouring words. 
18 mm thick twin columns on an attractive 
acrylic base and high quality workmanship 
apply the finishing touches to this trophy.

7450 320 mm 189,50 €

2  Summit Tower
32 mm dickes Acrylglas, gerade Form mit 
aufwändiger Dachfräsung, ein Top-Award mit 
schlichter Eleganz.
32 mm clear acrylic, straight-forward design 
with elaborate top. A first-class award charac-
terized by simple elegance.

7463 325 mm 99,60 €
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Double Tower  
Vermitteln Sie Größe -
„simply the best”- mit die-
ser extravaganten Trophäe. 
2 Türme mit gefrästen 
Kantenverzierungen, aus 
18 mm dickem  Acryl.
Convey greatness – 
“simply the best” -, with this 
extravagant trophy. Double 
towers with milled edge 
ornamentation, made of 
18 mm  thick acrylic.

7460  300 mm  72,90 €

3



Inspiriert von geologischen Formen sind unsere 
Acryl-Awards auf dieser Seite: Geschichtete Stein-
platten erzeugen verschiedene Ebenen, wir haben 
Eisberge und Diamanten daraus geformt. Oder 
ein mächtiges schneebedecktes Gebirge belohnt 
Ihre Sieger für Anstrengungen und Erfolge.
Natural geographic shapes inspired our acrylic 
awards found on this page. We have adopted 
some of the interesting effects created by strati-
fied rock in nature, utilizing them to create the 
likeness of icebergs, diamonds, majestic snow 
covered mountains, etc., symbolizing the reward 
for above-average effort and accomplishment. 

1  Vista Award
Ein absolutes Highlight ist diese neue Trophäe. 
Versehen mit runden Durchbrüchen, einge-
säumt mit milchig weißen Schwingungen, ist 
dieser Award ein Blickfang für alle Betrachter.
This new trophy is an unmistakable highlight! 
Designed with three, round cut-outs and em-
broidered with cloudy white swept border, this 
award is guarantied to capture the attention of 
the beholder.

7475 A 270 mm 46,50 €
7475 B 295 mm 52,40 €
7475 C 320 mm 61,40 €

2  Millennium Tower
Nicht nur ein Turm: abgesetzt gefräste Kanten 
geben dieser Trophäe eine äußerst wirkungs-
volle Optik. 18 mm dickes Acrylglas verleihen 
eine beeindruckende Stärke für diesen Tower.
Not just a tower. Stepped diamond cut edges 
and 18 mm thick acrylic material give this 
trophy its impressive appearance.

7457 A 245 mm 28,10 €
7457 B  275 mm 32,40 €
7457 C  300 mm 36,80 €

3  Cracked Edge Award
Kunstvoll gebrochen wie ein Granitstein - und 
doch aus klarem Acrylglas. Eine natürlich 
schöne Trophäe!
A cracked, broken look just like granite, but it’s 
really acrylic. The beauty found in nature lends 
this trophy its distinct character!

7477 A 165 mm 26,90 €
7477 B 185 mm 32,20 €
7477 C 205 mm 38,00 €
 
4  Diamond Shape

Eine interessante Rillenoptik erzeugt den 
Eindruck von geschichteten Ebenen - hier 
entstehen Diamanten und formen einen 
spektakulären Award.
A fascinating grooved appearance gives this 
spectacular diamond-shaped award its impres-
sion of stratified layers. 

7472 A 155 mm 26,20 €
7472 B 185 mm 35,70 €
7472 C 220 mm 45,10 €

2
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Acryltrophäen: 18 mm starkes Acrylglas, 
hochwertige Verarbeitung, innovative Ideen 
und Top-Designs.
Acrylic trophies fashioned from 18 mm 
material feature high-grade craftsmanship, 
innovative design and unique ideas.

1

Burning Flame Award
Olympia lässt grüßen: Die Flamme als 
Symbol für die Sieger! Auch für Ihre Sieger ein 
Ausdruck für die Ehre der Anerkennung.
Reminiscent of the Olympic torch, this trophy 
honors the winner with well-deserved recogni-
tion. 

7478 A 200 mm 34,50 €
7478 B 230 mm 41,20 €
7478 C 250 mm 51,50 €

2

Flag Award
Ein schlichter und dennoch verspielter Award: 
ein schlichtes Dreieck und doch eine im Wind 
wehende Flagge. Die Flagge als Symbol für die 
besonderen Momente wie die Siegerehrung.
Plain, yet ingenuous. A simple triangle that 
resembles a flag whipping in the wind, this 
award commemorates special occasions, like 
finishing first in a competition. 

7479 A 170 mm 32,20 €
7479 B 195 mm 40,50 €
7479 C 220 mm 48,80 €

3

Puzzle Award
Eine tolle Idee - und nur bei uns: der 
Puzzle Award. Das Design eines Puzzle-Teiles, 
ausgeschnitten aus 18 mm starkem Acrylglas. 
Und der Clou: die verschiedenen Awards 
passen ineinander! Sie können also bei der 
Siegerehrung diese Awards ineinander stellen - 
als Symbol der Zusammengehörigkeit und des 
Teamgeistes.

You won’t see this anywhere else! The ideal 
award for the winning team with each award 
shaped to interconnect with the other awards – 
just like the pieces of a puzzle. Symbolizes how 
each team is only as good as the sum of its 
individuals. 18 mm thick acrylic material.

7489 210 mm 57,00 €

23

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies

La
ser

1

3

3 Größen lieferbar
3 sizes available

3 Größen lieferbar
3 sizes available

2



3 Größen lieferbar
3 sizes available

2

18 mm dickes Acrylglas, mit aufwändigem 
Diamantschliff entlang der Kanten, alles 
hochglanzpoliert und sauber verarbeitet - das 
sind Kennzeichen unserer Acryltrophäen. 
Diese Awards eignen sich hervorragend für 
die Lasergravur mit Logo und Text: Die Gravur 
erscheint milchig weiß. Auch für herkömm-
liche Gravuren eignen sich diese Trophäen. 
Natürlich sind alle Trophäen auch mit einem 
Emblem nach Wunsch lieferbar.
Our acrylic trophies are distinguished by 18 
mm thick acrylic glass, elaborate diamond cut-
ting along the edges, highly polished surfaces 
and meticulous workmanship. These awards 
are perfectly suited for laser engraving with 
your message of appreciation: The engrav-
ing will appear milky white. Also suitable for 
conventional engraving. Naturally, all of these 
trophies are available with your choice of 
emblem.

1

Clipped Pyramid
Elegante Trophäe mit hervorstechend diamant-
geschliffenen, abgeschrägten Kanten, sauber 
verarbeitet.
Elegant trophy with diamond cut, bevelled 
edges, meticulously crafted.

7466 A 190 mm 26,20 €
7466 B 210 mm 32,20 €
7466 C 235 mm 42,80 €

2

Triple Flame Award
Ein schlichtweg fantastischer Award: 3 
flammenförmige Acryldesigns hintereinander 
gestellt, ein Spiel mit der Tiefe und der 
Form des Feuers machen diese Trophäe so 
einzigartig. Fein geschliffene Kanten sorgen für 
ein perfekt abgestimmtes Design.
A fantastic award: 3 flame-shaped acrylic 
designs positioned one behind the other. The 
interplay between the depth and shape of the 
fire make this trophy so unique. Finely ground 
edges add the finishing touches to this trophy’s 
perfect design.

7465 230 mm 64,20 €

3

Flame Award
Der kleine Bruder: Die Imitation einer Flamme 
versprüht eine natürliche Eleganz.
The little brother: The flame imitation radiates 
a natural elegance.

7467 A 200 mm 27,40 €
7467 B 220 mm 35,70 €
7467 C 275 mm 47,40 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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Einfach genial
ist die Idee: Man nehme 2 Acrylplatten und 
verbinde sie mit einem Magneten. Zwischen 
den beiden Platten können nun verschiedene 
Dinge „eintauchen“. Fotos, Medaillen, Bilder 
oder auch Gravuren sind so in die Acrylplatten 
„versunken“. Auch können wir mit Hilfe unse-
rer digitalen Drucktechnologie „Colorprint“ 
Farbdrucke ins Acryl „zaubern“ und dann auch 
personalisieren. Wir haben hier 12 mm starke 
Acrylglasplatten verbunden zu einem 24 mm 
dicken Award.

What an ingenious idea 
Take two acrylic glass plates and attach them 
together with a magnet and you get the perfect 
mount for a host of different articles including 
photographs, medals, pictures, etc. The objects 
appear to be embedded in the plates. In addi-
tion, Aetzkunst can personalize and “perform 
magic”, utilizing its digital printing technique 
to create color pictures in acrylic. The picture 
here depicts two 12 mm thick acrylic glass 
plates joined to form a 24 mm thick award.

1

7490 A  100 x 150 x 24 mm  23,70 €

Auch in den Größen für A 5 und A 4 Formate 
erhältlich (mit Sockel)
7490 B 150x220x24 mm 73,35 €
7490 C 210x300x24 mm 108,85 €

 
2   Diamond Peak

Effektvolle Zierfräsungen, hochglanzpoliert, 
geben dieser Trophäe ein extraordinäres 
Design. Hochwertige Verarbeitung des 18 mm 
starken Acrylglases.
Decorative sculpturing and a buffed finish give 
this trophy of 18 mm acrylic an extraordinary 
appearance. Truly high-quality workmanship!

7458 A 200 mm 28,10 €
7458 B 220 mm 32,40 €
7458 C 245 mm 36,60 €

Acryl-Trophäen
Acrylic Trophies
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3   Diamond Square
18 mm starkes Acrylglas, feiner Randschliff 
und tiefe Zierfräsungen, hochglanzpoliert, 
ergeben eine optisch interessante Einfassung 
für Ihre Lasergravur.
18 mm thick acrylic, delicate edge cutting, 
deeply bevelled ornamentation and high-gloss 
polished finish make this an interesting setting 
for your laser engraving. 

7459 A 195 mm 28,10 €
7459 B 220 mm 34,50 €
7459 C 245 mm 40,50 €

2

1

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

25



2

1  Ultra Tower
Acryltrophäe mit interessantem optischen Ef-
fekt: Auf die untere Seite der Trophäen ist eine 
blaue Farbe eingespritzt, so dass sich dieser 
Farbton charmant in der Trophäe spiegelt. 
Acrylstärke:19 mm. 
Acrylic trophy with interesting optical effects. A 
blue color has been injected into the bottom 
side of the trophy,  3/4“ thick.

7469 230 mm 45,10 €

2  Rock
Interessantes Design, wirkungsvolle Kanten-
fräsungen - eine internationale Trophäe für 
höchste Ansprüche zu einem bemerkenswerten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
An international trophy for the highest 
demands, featuring interesting design, sharply 
beveled edges and reasonable pricing.

7453 A 165 mm 33,60 €
7453 B 195 mm 40,50 €
7453 C 220 mm 48,30 €

3  Gradient Award
2 dicke Acrylstäbe fassen diesen Award ein. 
Eine Topauszeichnung für Ihre Besten!
Two thick acrylic columns enclose this award. A 
top honor for your best!

7461 225 mm 72,90 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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1

Wave
Sie schwimmen auf der Welle des Erfolges 
mit dieser Trophäe. Die rechte Kante dieser 
außergewöhnlichen Trophäe ist wellenförmig 
gebrochen - eine Optik, die an den faszinie-
renden Anblick des Ozeans erinnert.
You’re riding a wave of success. The right edge 
of this extraordinary trophy has been given the 
shape of a breaking wave – a reminder of the 
fascinating ocean.

7455 A 175 mm   29,00 €
7455 B 200 mm 32,20 €
7455 C 225 mm   36,10 €

2

Diamond
So elegant wie ein Diamant: eine schlichte, 
rechteckige Form gewinnt durch intensive 
Kantenfräsungen an Ausdruck. Hochglanzpo-
liertes, 18 mm dickes Acryl.
The elegance of a diamond. An unpretentious 
triangular form captures with its intensely 
bevelled edges. Highly polished, 3/4“ thick 
acrylic.

7454 A 135 mm 24,40 €
7454 B 150 mm 26,20 €
7454 C 180 mm 29,00 €
 

3

Peak
Für Spitzenleistung eine Spitzentrophäe -
ein Award, der durch einfache Eleganz mit 
klaren Linien brilliert: 18 mm dickes Acrylglas 
verleiht eine würdige Optik.
For those who reach the top. An award that 
impresses through its simple elegance and 
clear lines. 3/4“ thick acrylic provides the 
distinguished appearance. 

7456 A 175 mm 26,20 €
7456 B 220 mm 29,00 €
7456 C 275 mm 33,60 €

Alle Trophäen sind natürlich auch mit Emblem 
lieferbar.
All trophies are also available with emblem.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur.
All prices are without laser engraving.
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1Elegante Acryl-Trophäen mit Uhr, mit viel 
Fläche für Ihre persönliche Gravur mit Text 
und Logo. Die Acrylplatten haben eine Stärke 
von 8 mm, bei den Uhren handelt es sich um 
batteriebetriebene Einsteckwerke von Seiko.
Elegant acrylic  trophies with clock, offer 
sufficient space for your personal engraving 
with text and logo. Acrylic plates are 1/3“thick. 
Featuring battery-operated clocks by Seiko.

1

Durch schlichte Eleganz besticht diese 
Tischuhr. Die Acrylplatte hat eine Größe von 
180 x 120 mm, ohne Schnörkel bietet sie viel 
Platz für Ihre persönliche Gravur.
Simple elegance characterizes this desk clock. 
No frill appearance and a surface area of 
7 1/4“ x 4 3/4“ provide you with abundant 
room for your individual engraving.

7440 200 mm 32,20 €

2

Zwei blaue Stäbe geben dieser Acryl-Trophäe 
mit Uhr eine elegante optische Einfassung. 
Auf der 180 x 125 mm großen Platte finden 
Sie viel Platz für Ihre Gravur. Bei den Uhren 
handelt es sich um Werke von Seiko.
2 blue columns provide this acrylic clock with 
an elegant optical setting. In addition, a 7 
1/4“ x 5“ plate offers sufficient space for your 
engraving. Clocks by Seiko.

7445 210 mm 39,10 €

3

Acryl-Trophäe mit Uhr im Querformat, die 
Gravurfläche ist von der Uhr optisch getrennt 
durch eine Einfräsung. Größe der Gravurflä-
che 190 x 120 mm, die gesamte Platte hat 
eine Größe von 250 x 120 mm.
Acrylic mounted clock in horizontal format. 
Engraving surface is separated from the clock 
by a milled slot. Engraving surface is 7 1/2“ 
x 4 3/4“, and the complete plate is 10“ x 4 
3/4“.

7443 140 mm 35,70 €

4

Die waagrechte Variante der obigen Uhr.
The horizontal version of the clock above.

7444 180 mm 40,50 €

Acryl-Trophäen mit Uhr
Acrylic Trophies with Clock
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Kollektion Marble Star
Marble Star Collection 
Eine neue Kollektion in unserem Programm.
Massive Acryltrophäen mit marmoriertem 
Hintergrund. Die Marmorierung verstärkt und 
betont die Lasergravur. Die ersten beiden 
Trophäen sind zudem mit einem 3-dimensi-
onal, in den Acrylkörper eingefrästen Stern 
versehen. Ein toller optischer Effekt.
The Marble Star Collection, made of solid 
acrylic material with marble pattern back-
ground, is a new addition to our range of 
products. The marble effect helps highlight the 
laser engraving. Both of the first two trophies 
have an additional three-dimensional star cut 
into the acrylic material. 

1  Flame Marble Award
25 mm dickes Acryl mit einem 3-dimensional, 
tief in den Acrylkörper eingefrästen Stern. Das 
Flammendesign betont die Dynamik dieser 
Trophäe, das wuchtige Material unterstreicht 
die Exklusivität. Ein besonderer Award!
The 25 mm thick acrylic material gives this 
trophy a real air of exclusiveness. A star cut 
deeply into the material and the flame-shaped 
form create the award’s unique dynamic 
character. 

7484 175 mm 61,60 €

2  Rectangle Marble Award
Ein Top Award: 30 mm dickes Acryl und eine 
schlichte Rechteckform bieten zusammen mit 
dem 3-dimensional in den Körper gravierten 
Stern eine beeindruckende Trophäe!
Solid 30 mm thick acrylic material, simple 
rectangular form and three-dimensional star 
engraved in the acrylic combine in this impres-
sive top-flight trophy.

7483 170 mm 61,60 €

3  Halley Plaque Award
Ein Preisknüller: Display aus 9 mm 
starkem Acryl im Marmordesign. Die 
Gravurfläche ist graphisch betont mit 
einfarbigem dunklen Hintergrund, die 
Lasergravur wird dadurch besonders gut 
lesbar. Eine exklusive Note geben die 
verchromten Füße als Aufsteller.
Sensational value! Made of 9 mm marble 
patterned acrylic, the Hally Award features 
a dark, single colored engraving surface 
for improved contrast and legibility of the 
laser engraved message. Chrome-plated 
feet add an elite touch. 

7485 150 x 203 mm 29,70 €
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Neue Technologie - Neue Dienstleistung
The Latest Technology and Yet Another Service!

Colorprint - Neue digitale Druck-
technologie für farbigen Direkt-
druck auf Acryl und Kristallglas.

Ab sofort können wir unsere Dienstleistungen 
mit einer innovativen, neuen Technologie er-
weitern: Mit unserer Direct-Colorprint-Anlage 
ist es möglich, unsere Acryl- und Kristallglas-
Trophäen direkt und ohne vorherige Beschich-
tung mit Farbe zu bedrucken.
Und das sind Ihre Vorteile:

1. Farbige Logos auch bei kleinen Mengen 
oder Einzelstücken möglich. 

2. Farbrasterdrucke auch bei kleinen 
Auflagen möglich. 

3. Der digitale Farbdruck erfolgt direkt auf 
das Glas, eine vorherige Lackierung und 
damit einhergehende optische Beeinträch-
tigung der edlen Glasoberfläche ist nicht 
notwendig. Das bedeutet bestmögliche 
Qualität! 

4. Kombination mit Lasergravur ist möglich.
 
5. Die digitale Drucktechnologie ermöglicht 
die schnellstmögliche Abwicklung von 
Aufträgen! 

Selbstverständlich bieten wir nach wie vor für 
größere Auflagen die herkömmliche Sieb-
drucktechnik an.
Nebenstehende Abbildungen zeigen Beispiele 
mit Trophäen die mit unserer Colorprint-
Technologie bedruckt wurden.

Colorprint – A new digital print-
ing technique for color printing 
directly on acrylic and crystal. 

Our range of services just got broader with the 
addition of a brand new innovative technique 
that enables us to color print directly on acrylic 
or crystal without having to coat the material 
prior to the actual printing. Your advantages 
include:

1. Inexpensive color printing of logos in 
small runs and single pieces.

2. Printing of color screens now possible in 
small runs.

3. Digital color printing is performed directly 
on the material surface without previous 
coating and the usual accompanying 
negative optical effects that diminish the 
quality of the surface appearance. The new 
technique preserves the premium look of the 
high quality materials.

4. May be used in combination with laser 
engraving. 

5. Digital printing drastically cuts the time 
required to process orders!

Of course, we still offer screen-printing for 
larger orders. 
Several examples of trophies printed with our 
Colorprint technique are shown here. 
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Acryl-Trophäen nach Kundenvor-
lagen
Custom Acrylic Trophies
Selbstverständlich können wir unsere Acrylglas-
trophäen auch nach Ihren Entwürfen und 
Vorstellungen herstellen. Gerade bei Acrylglas 
können interessante Designs nahezu grenzen-
los realisiert werden. Wir können die Formen 
per Laser schneiden oder CNC-Fräsen, die 
Kanten können poliert werden. So entsteht 
eine Trophäe nach Ihren Vorstellungen in 
einem perfekten Finish. Als Vorlage benötigen 
wir möglichst eine digitale Datei z.B. im Corel 
Draw Format. Die so entstandenen Trophäen 
können auch mit Ihrem farbigen Logo im 
nachhinein bedruckt werden. Eine Persona-
lisierung ist per Lasergravur möglich. Die 
Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich. 
Of course, we can manufacture our acrylic 
trophies according to your design and creative 
concepts. Acrylic glass is particularly versatile 
enabling the almost limitless realization of creative 
ideas. We have laser cutting systems and CNC 
mills to cut and form shapes. In addition, edge 
polishing machines and all the equipment and 
expertise needed to provide you with a taste-
fully finished product are at our disposal. Please 
provide your artwork in a common file format 
such as Corel Draw, etc. We can also apply your 
colored logo to the trophies after they have been 
produced. Personalization with laser engraving is 
possible. The possibilities are virtually boundless. 

Sonderanfertigungen
Custom Products
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Abb. 31/2
Fantastischer Award mit der Kontur eines Löwen aus rotem 18 mm dickem 
Acrylglas geschnitten.
A fantastic award with the profile of a lion cut from 18 mm red acrylic 
material.

Abb. 31/1
Einfarbig blau bedrucktes, klares Acrylglas auf einem schwarzen Sockel. 
Die Personalisierung wird per Lasergravur vorgenommen.
A black pedestal holds an acrylic plate with symbolic blue geometric 
pattern. Personalizes via laser engraving.

Abb. 31/3
Kombination zweier Acrylglasmaterialien: 
massives klares Acrylglas wurde mit unserem 
ICE-Acryl kombiniert. Als Form wurde die 
kundeneigene CI-Säule gewählt.
Two acrylic materials are united in his award: 
solid clear acrylic glass and our ICE acrylic. In 
keeping with the company CI, the customer’s 
own column sets the formal tone. 
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Einschlüsse in einem Acrylblock ist eine 
beliebte Möglichkeit, Produkte zu präsentieren. 
Einschlüsse können z.B. aus 
Papier, Klarsichtfolien oder aus tatsächlichen 
Produkten wie Münzen, Computerchips oder  
kleine Gußteile bestehen. Für die Form des 
Acrylblockes wird ein Werkzeug gefertigt, in 
die das erhitzte flüssige Acryl gegossen wird. 
Hier können die gewünschten Einschlüsse ein-
gelassen werden. Solche Werkzeuge können in 
vielen Formen wie Rechtecke, Blöcke, Dreiecke 
usw. gefertigt werden. Viele Standardwerk-
zeuge sind vorhanden, es können aber auch 
Sonderanfertigungen gemacht werden.
Vorteil des bei uns verwendeten Materials ist 
die Lasergravierbarkeit: Die Gravur erscheint 
milchig weiß. Alle Blöcke können so nachträg-
lich personalisiert werden. Für Ihre Anfrage 
benötigen wir zum Beispiel folgende Angaben:
Z[\]^_`][bjqw[{|][}]_`~]_��[�q]|]_�[]~_�[
möchten Sie haben?
Z[\��[w�_`~]�[�|][]|��]�_`^j��]�[`��]�[
- bedrucktes Papier, bedruckte Klarsichtfolie 
oder ein Produkt?
Z[\|]�|]^[�~�_�[w�_`~]�[�|][`��]��

Embedding in solid acrylic is a popular practice 
employed to showcase various objects. Different 
materials can be embedded, including paper, 
clear acetate, computer chips or even cast 
metal objects. Custom molds provide the acrylic 
block with its form. The liquid acrylic is poured 
into the mold. The objects are then placed in 
the acrylic. Various shapes are available, such 
as rectangular, cube, triangular, etc. We have 
many different molds and we can manufacture 
custom molds for your specific needs. The 
materials we use offer the advantage of having 
superior suitability for engraving. The engraving 
appears in an opaque white color. All of the 
acrylic blocks can be personalized afterwards. 
Please include the following information when 
requesting a price quote:
NOPQRTUPQVWTXYZ[\T]YZT[^_WTRYTPQ`WbTjWqRQw-
gle, triangle, etc?
NOPQRTXYZ[\T]YZT[^_WTRYTW{|W\bT}V~^wRW\TVQVW~�T
printed transparent acetate, a product, etc.)
N�YXT{Qw]TV^WqWUTXYZ[\T]YZT[^_WTRYTPQ`Wb

7499  Preis auf Anfrage 
      Please ask about our prices
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