Eine Marke der Mentec GmbH.

Faszinatio n Ac ryl g las

W e rbe arti k e l
Weihnachten

Ostern

Gemeinsam konzipieren wir mit unseren Kunden
speziell zugeschnittene Werbeträger als zwei- oder
dreidimensionales Modell. Unser umfangreicher
Ideenpool bietet dabei sofort einsetzbare Kommunikationsverstärker oder unterstützt unsere Kunden
bei der Ideenfindung. Von saisonalen STEINHORST® Werbeartikeln bis zu individuellen Give-aways aus
Acrylglas: Durch eine präzise Fertigung mit neuester
Lasertechnologie wird jedes Corporate Design in Farbe und Form mit originellen Motiven verbunden und
realisiert. Dabei bieten wir durch konturgeschnittene
Logos, Lasergravuren oder spezielle Sieb- und UVDirektdruckverfahren die komplette Bandbreite der

H a l l ow e e n

Fa h r z e u g e

weiteren Veredlungsmöglichkeiten.
Auf Wunsch erweitern wir unser leistungsstarkes
Repertoire noch weiter, entwickeln passgenaue Verpackungen oder übernehmen auch gerne sämtliche
Serviceleistungen eines Lettershops.

Skurriles

Id e e n f ü r je de s C o r p o r at e D e s ig n
La s e rg e n au e F e rt ig u n g

Dies und da s

A l l e s au s e i n e r H a n d
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Inc ent ives

Neben der Bearbeitung mit
Lasern und mechanischen
Werkzeugen kommen auch
Gießverfahren zum Einsatz.

Originelle und ausgefallene Geschenke, vom Pokal
über Preise und Trophäen bis hin zum Designstück.
Die extravaganten Vorstellungen, Wünsche und Visionen unserer Kunden leben und realisieren wir gemeinsam. So werden Wettbewerbe und Preisverleihungen
um eine Attraktivität bereichert und garantiert zu
einem nachhaltigen Ereignis mit bleibendem Eindruck.
Wir begleiten von der Konzeption über die Veredelung
bis zur Verpackung und Auslieferung den gesamten
Entstehungsprozess und liefern alles aus einer Hand.

Pokale und Trophäen mit
unterschiedlichen Veredelungen
gehören zu den Klassikern
unseres Sortiments.

Wir begleiten unsere Kunden
auch bei der Konstruktion von
dreidimensionalen Modellen
aus Plattenmaterial.

Detailverl iebte Han darbeit
m o dern ste Maschin en bearbeitung
Jeder Artikel ist ein Un ikat
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POS - V e rk au f s h i l f e n
Zusätzlich zu den herkömmlichen
Veredelungsmöglichkeiten können
viele Kundenlogos auch als
Konturschnitt gefertigt werden.

Durch unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten
und einen breit gefächerten Ideenpool sind wir zu
einem Spezialisten auf dem Gebiet der Herstellung
von Acrylglas-Verkaufshilfen geworden. So entstehen
die unterschiedlichsten Eyecatcher im individuellen
Design. Verkaufshilfen am Point of Sale werden ein
immer wichtigerer Faktor, um dem Kunden sofort
ins Auge zu fallen. Wir haben die Wahrnehmung der
Käufer verstanden und erstellen für die unterschiedlichsten Verkaufsflächen die attraktivsten Blickfänger.
Dabei sorgen zum Beispiel massive Acrylglasblöcke
mit gelaserten oder gedruckten Kundenlogos in zwei
oder dreidimensionaler Ausführung für eine ungeteilte

Zwei- und mehrschichtige
Verbindungen erzeugen
eine besondere optische
Wirkung am POS.

Aufmerksamkeit und verschaffen einen hochwertigen,
positiven Eindruck.

Ho h e W i e de re r k e n n u n g
In d i v i du e l l e s D e s ig n
E d l e , pa s s g e n au e V e r a r b e itu n g
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Tec hnisc he Bau t eile

Funktionale Acrylglas-Produkte, als Einzelteil oder im
Rahmen eines ganzheitlichen Gesamtprojekts – wir
realisieren mit modernster Hightech-Lasertechnologie
fast jeden Wunsch.
Unsere langjährige Kompetenz im Bereich der technischen Kunststoffteile sowie ein hohes Maß an
Know-how und Erfahrung zeichnen unsere AcrylglasBauteile aus.
Wir fertigen nach Konstruktionszeichnungen oder
Bauplänen millimetergenaue Maschinenabdeckungen,
Lichtleiter und technische Fräs- oder Laserteile für fast
jeden Einsatzzweck. Die Kombination aus fortschrittlicher Maschinenbearbeitung und detailverliebter
Handarbeit begleitet professionell die verschiedensten
Projekte und Kundenwünsche. Dabei garantiert unser
Standort in Deutschland kurze kommunikative Wege
und schnelle Lieferzeiten.

Neben Schmuck- und
Sichtelementen gehören auch
Funktionsteile zu unseren
täglichen Aufgabenfeldern.

Unsere Acrylglas-Manufaktur ist
einer der führenden Spezialisten
für Maschinenabdeckungen.

Wir achten auch bei unseren
Zulieferern auf kurze Wege und ein
hohes Maß an Flexibilität.
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D e s i gnarti k e l

Vollendete Produktdesigns mit einem abwechslungsreichen Spektrum an Farben und Formen gehören zu
unserer Leidenschaft. Kunden und unser Kreativ-Team
finden gemeinsam die zündende Idee und erarbeiten
überzeugende Unikate für jeden Einsatzzweck. So
entstehen überzeugende, individuelle Kreationen und
echte Hingucker. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich
um ein wirkungsvolles Funktionsteil oder einen interessanten Blickfänger handelt.
Klassische, unverwechselbare oder trendige Designartikel aus Acrylglas stehen für Tradition, Innovation
und Kreativität bei hoher Wertigkeit.

K re at i v e D e s i g n a r b e ite n
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Bü r oac c essoir es

Hochwertige Büroaccessoires aus Acrylglas gehören
bereits seit der ersten Stunde zu den beliebtesten
STEINHORST® -Bestsellern. Neben hochwertigen
Funktionsteilen, vom Locher bis hin zum Klebe
streifenabroller, vervollständigen auch viele nützliche
Designerstücke rund um den Arbeitsplatz unser umfangreiches Sortiment. Neben der präzisen Laserbearbeitung glänzen unsere Büroaccessoires durch eine
detailverliebte Handbearbeitung und werden so zu
echten Hinguckern in jedem Büro und Arbeitszimmer.

Eine Marke der
Mentec GmbH.

Bestellen Sie noch heute
unseren Komplettkatalog
hochwertiger Büroaccessoires!

+49 861 9094129-0
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