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Werbeartikel

Gemeinsam konzipieren wir mit unseren Kunden 

speziell zugeschnittene Werbeträger als zwei- oder 

dreidimensionales Modell. Unser umfangreicher 

Ideen pool bietet dabei sofort einsetzbare Kommu-

nikationsverstärker 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 Far-

be und Form mit originellen Motiven verbunden und 

realisiert. Dabei bieten wir durch konturgeschnittene 

Logos, Lasergravuren oder spezielle Sieb- und UV-

Direktdruckverfahren die komplette Bandbreite der 

weiteren Veredlungsmöglichkeiten. 

Auf Wunsch erweitern wir unser leistungsstarkes 

Repertoire noch weiter, entwickeln passgenaue Ver-

packungen oder übernehmen auch gerne sämtliche 

Serviceleistungen eines Lettershops.

alles aus einer Hand

lasergenaue Fertigung

ideen Für jedes corporate design
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neben der Bearbeitung mit 
lasern und mechanischen 

Werkzeugen kommen auch 
gießverfahren zum einsatz.

Wir begleiten unsere kunden 
auch bei der konstruktion von 

dreidimensionalen Modellen 
aus Plattenmaterial.

Pokale und trophäen mit 
unterschiedlichen Veredelungen 

gehören zu den klassikern 
unseres sortiments.

incentives

Originelle und ausgefallene Geschenke, vom Pokal 

über Preise und Trophäen bis hin zum Designstück. 

Die extravaganten Vorstellungen, Wünsche und Visio-

nen unserer Kunden leben und realisieren wir gemein-

sam. 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.

jeder artikel ist ein unikat

modernste mascHinenbearbeitung

detailverliebte Handarbeit
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zwei- und mehrschichtige 
Verbindungen erzeugen 
eine besondere optische 
Wirkung am POs.

zusätzlich zu den herkömmlichen 
Veredelungsmöglichkeiten können 
viele kundenlogos auch als 
konturschnitt gefertigt werden.

pos-verkauFsHilFen

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 unterschied-

lichsten Verkaufsflächen die attraktivsten Blickfänger. 

Dabei sorgen zum Beispiel massive Acrylglasblöcke 

mit gelaserten oder gedruckten Kundenlogos in zwei 

oder dreidimensionaler Ausführung für eine ungeteilte 

Aufmerksamkeit und verschaffen einen hochwertigen, 

positiven Eindruck.

edle, passgenaue verarbeitung

individuelles design

HoHe Wiedererkennung
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neben schmuck- und 
sichtelementen gehören auch 

Funktionsteile zu unseren 
täglichen aufgabenfeldern.

unsere acrylglas-Manufaktur ist 
einer der führenden spezialisten 

für Maschinenabdeckungen.

tecHniscHe bauteile

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 tech-

nischen Kunststoffteile sowie ein hohes Maß an 

Know-how und Erfahrung zeichnen unsere Acrylglas-

Bauteile aus. 

Wir fertigen nach Konstruktionszeichnungen oder 

Bauplänen millimetergenaue Maschinenabdeckungen, 

Lichtleiter und technische Fräs- oder Laserteile für fast 

jeden Einsatzzweck. Die Kombination aus fortschritt-

licher Maschinenbearbeitung und detailverliebter 

Handarbeit begleitet professionell die verschiedensten 

Projekte und Kundenwünsche. Dabei garantiert unser 

Standort in Deutschland kurze kommunikative Wege 

und schnelle Lieferzeiten.

Wir achten auch bei unseren 
zulieferern auf kurze Wege und ein 

hohes Maß an Flexibilität.
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designartikel

Vollendete Produktdesigns mit einem abwechslungs-

reichen 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 inter-

essanten Blickfänger handelt. 

Klassische, unverwechselbare oder trendige Design-

artikel aus Acrylglas stehen für Tradition, Innovation 

und Kreativität bei hoher Wertigkeit.

kreative designarbeiten
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Bestellen sie noch heute  
unseren komplettkatalog  

hochwertiger Büroaccessoires!

+49 861 9094129-0

büroaccessoires

Hochwertige Büroaccessoires aus Acrylglas gehören 

bereits seit der ersten Stunde zu den beliebtesten 

STEINHORST®-Bestsellern. Neben hochwertigen 

Funktionsteilen, vom Locher bis hin zum Klebe-

streifen abroller, vervollständigen auch viele nützliche 

Designerstücke rund um den Arbeitsplatz unser um-

fangreiches Sortiment. Neben der präzisen Laserbe-

arbeitung glänzen unsere Büroaccessoires durch eine 

detailverliebte Handbearbeitung und werden so zu 

echten Hinguckern in jedem Büro und Arbeitszimmer.

E i n E  M a r k E  d E r  M E n t E c  G M b H .



POstanschriF  t

Floriansbogen 2-4

D-82061 Neuried

Werk steinhOrst

au 27 

D-83362 surberg

telefon +49 89 427229-0 

Fax +49 89 427229-68

mail@steinhorst.de 

www.steinhorst.de
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