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Weiß/Silber

ELO96

*"i

Weiß/Bronze
ELO?6

Weiß/Gold
ELO?6

Teelicht (LED)

mit Lithiumzelle
0,90 €



Gedenklichter
Unsere Gläser der Serie "ELEMENTS'
beinhalten Gläser in Becherform mit
matt schwarzen und matt weißen
Oberflächen. Nach der Lasergravur
scheinen von innen sehr intensiv die
Farben Gold, Silber oder Bronze

Preis: 17,50 € inct.MWSr

einsch l. individuel ler Lasergravu r

Schwa rz/Gold
ELO?6

Schwa rz/Silber
ELO97

Höhe:I2O mm
Außendurchmesser: 85 mm

Schwa rz/Bronze
ELO98



Gedenklicht als
Erinnerungsgeschenk
Das moderne Licht hilft beim Verarbeiten
der Trauer und schmückt mit Würde den
Altar oder andere Orte im lnneren. Das

warme f lackernde Licht der Ke rze erzeugt
bei allen Farbvarianten ein Gefühl der
Wärme und Geborgenheit.

Unser Gedenklichter erhalten Sie in den
Außenfarben schwarz-matt und
weiß-matt sowie innen in Gold , Silber
oder Bronze. Wählen Sie die
Zusammenstellung der Farben die als

Erinnerung am besten passen.

Zur Lasergravur:
Den Text und die persönlichen Daten
für das Licht teilen Sie uns per E-Mail
mit. Wir passen den Text dann
automatisch an das gewählte Motiv an.

Anschließend senden wir !hnen die
Gravurvorlage zur Freigabe bzw.
Anderu ng zt).Sel bstverstä nd I ich
erfüllen wir auch lhre speziellen
Wünsche oder Ideen nach Absprache.
Diverse Schriftarten stehen für die
indivudelle Gravu r ztür Verfügung.



ooSo wie ein Blatt
vom Baum f?illt,

so geht ein Mensch
aus dieser Welt.
Die Vöglein

aber singen weiter."
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,,Man sieht die Sonne
langsam untergehen,

und erschreckt doch,
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,,Menschen,
die wir lieben,

I beiben für immer,

R denn sie hinterlassen

l-t Spuren in unseren

l- }Jerzen."
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Abschied:
,,'Wir lassen

nur die Hand los,
nicht den Menschen."
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Viele weitere Motive als
Gravu rvorlage im Sortiment.
Wir informieren Sie gerne!



Laser- und Diamantgravuren für
I ndustrie, Handel, Handwerk, Gewerbe,
Gastronomie und den privaten Bereich!

Wir sind lhr Partner für hochwertige
Gravuren per Hochleistungslaser und
traditioneller Diamantgravur. Realisieren Sie

mit uns lhren Gravurauftrag für die
verschiedensten M ateria I ien.

u nsere G ravu rmögl ich keiten:
o Präzise Lasergravur mit unserem

CO 2-Hoch leistu ngslaser
o Diamantgravuren mit unserer M2O-CNC

Graviermaschine sowie für große Teile mit
u nseren G ravogra ph- Pa ntogra phen

unsere Leistungen:
o lhre Logos und Texte auf verschiedenen

Materialien
o Entwurf und Gestaltung von

Gravurvorlagen

Dieter Eils

Karlstraße 29
49479Wagenfeld

Jor7736o76sg


