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Kristall-Metall- Kollektion
Crystal-Metal Collection
Neu in unserem Programm sind diese 
hochwertig verarbeiteten Kristallglas-Trophäen 
mit Metallelementen. Eine elegante Material-
Kombination für Trophäen als Auszeichnungen 
für Ihre Besten!
Die Metallteile sind in der Regel per Laser 
geschnitten und poliert oder fein geschliffen.

Brand new in our product range are these 
quality crafted crystal trophies with metal 
components. Their striking elegance makes 
them the right choice for your high achievers. 
Most of the metal shapes seen here are laser-
cut and polished or finely sanded matte finish. 

1  Dynamic Star Award
Vielleicht der anspruchsvollste Award aus 
unserer Metall-Kristallglas-Kollektion. Elegant 
geschwungene Kristallglas-Trophäe mit dem 
Stern als Symbol für Ihre Besten.
Might just be the most ambitiously designed 
award in our metal-crystal collection. Elegantly 
shaped, this trophy features a star honoring 
stellar performance.

79005 250 mm 179,40 €
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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 Stan-
dardgeschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt 

werden. Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ gestaltet als 
Geschenkbox. Sie sind kostenlos und deshalb auch nicht reklamati-

onsfähig bei Beschädigung.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes 
with all of these splendid crystal glass products, providing a 
tastefully refined setting. NOTE: The gift boxes come at no 
additional cost and are for this reason not subject to damage 
claim.
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1  Cove Star Award
Thronartig steht der Metallstern in einer Aus-
höhlung in dieser Kristallglas-Trophäe. Symbol 
für großartige Leistungen Ihrer Besten. Eine 
ungewöhnlich dynamische Trophäe, handlich 
aber sehr beeindruckend.
Perched in a round cove in solid crystal, like 
a king upon a throne, the metal star radiates 
the preeminence of the recipient’s accomplish-
ment. A highly dynamic and ideally sized 
award that is sure to make an impression.  

79003 155 x 160 mm 149,50 €

2  Double Star Award
Mit gleich zwei glänzenden Metall-Sternen, die 
durch die Anbringung auf einem Stern-
schnuppen ähnlichen Schweif im Universum 
zu schweben scheinen, können Sie hier die 
Herzen Ihrer Besten höher schlagen lassen.
With not just one, but two metal stars, mounted 
to mimic the trail of shooting stars against the 
background of the universe, this trophy will 
delight your best performers.

79004 260 mm 158,70 €
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Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or 
sandblasting.
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1  Crystal Screen Award
„Weniger ist mehr“- so könnte man diese 
bezaubernd schlichte, rechteckige Trophäe 
beschreiben. In die Höhe gehalten wird sie 
von 2 runden Metallstäben. Als zusätzliches 
Plus bietet Ihnen diese Trophäe extra viel Platz 
für Ihre persönlichen Texte.
“Less is more” is perhaps a fitting description 
of this elegant rectangular trophy. Resting on 
two metal rods, this piece offers lots of space 
for personalization. 

79002 140 x 170 mm 119,60 €

2  Team Work Award
Was Menschen durch Zusammenarbeit 
und Teamwork alles erreichen können, der 
Gedanke „Zusammen schaffen wir es“ wird 
in dieser vielleicht detailreichsten Trophäe in 
unserer Sammlung sehr verständlich darge-
stellt. Das Zusammenspiel von geraden und 
runden Kanten unterstreichen den optischen 
Reiz dieser besonderen Trophäe.
With a united effort, anything is possible! This 
highly detailed award superbly conveys this 
message. The combination of linear and round 
shapes creates a visual contrast that lends this 
product its attractiveness.

79001 220 mm   159,85 €

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