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"Eine gravierte Geschenkhox
ist ein persönliches Präsent,
das von Herzen komJllt..."

Ceschenklooxen - Flaschen, Cläser und Präsente sorgfältig ausgewählt,
individuell graviert und verpackt - wecken die Vorfreude auf ein kulina-

risches Highlight aus unserem vielfältigen Feinkostsortiment.
Mit einem Ceschenk-Arrangement unseres Lieferanten Courmet Berner
wählen Sie ausgesuchte Produkte, hergestellt mit traditionellen, handwerk-
lich bewährten Verarbeitungsmethoden, liebevoll kombiniert mit der
passenden Ceschen kverpacku ng.

Das Courmet Berner -Sortiment unterliegt ständigen Produkt- und

Qualitätskontrollen. So können Sie sicher sein, stets nur das Beste aus

diesem Hause zu erhalten.
"Kommen Sie mit auf eine kulinarische Reise und entdecken Sie immer
wieder neues in unserer Courmet Berner-Welt des Feinen und Cuten!"
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Beim Kauf von einer Flasche (O,51) mit Gourmetkiste bzw.
-karton erhalten Sie eine Lasergravur ohne Berechnung!

ATHil:fori

-Eierlikör mit Erdbeere
cremiges Topping fur süße

Nachspeisen
-Erdbeer-Limes
"On the rocks" oder auf
gestoßenem Eis

je l Flasche (O,21)) mit

.4*te
Ot

I

lr.D
.. l,l

=--' t,"T
rD
tl,:,';,',i,1'"'

,'il
I
q̂
ii

Hrclifd.II
je eine Flasche (O,21)

- Mirabellenbrand
- Weinbergpfi rsich-Likör
im Courmetkarton
Lasergravur auf den Flaschen

2g,go€
,,,C Lasergravur
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27,80€

UU
TASERGRAWRE



Heidelbeerlikör Mirabellenbrand -{ Mirabellenbrand x
mit Grappa mit Frucht - f Dieser kräftige Brand ist zwei Jahre
Eine gehaltvolle Heidelbeer- :; Unser fruchtiger Mirabel- , ' lang in Ruhe gereift. Er überzeugt
Likörspezialität mit Crappa lenbrand wird mit einem durch eine überwätigencle Klarheit.
aus der Toskana. Cenießen konzentrierten, naturtrüben ? ,, Wer einen aromatisch-dichten
Sieunseren',Heide|beer-ilFruchtauszugausvollreifenEZ-Brandmitprallvollen,lebendiq.
rikörmitcrappa"pur,se- I.,nYl?o1S:!,T!,.i:!.. ; o fruchtigen Aromen schätzt, liegt
mischt mit gut gekühltem I 'tD Dadurch wird Jer charak- mit diesem Obstbrand-Klassiker
Prosecco oder in Sekt und I teristische Ceschmack desl,i3'"",":";0"' in sekt und 

E-l :;ffi?,",:::'1iläxä'", o l' :'1 senau richtis
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Ceist mit rassigem Körper und
NachdemEsseneisgekühlt i\> r ]'li ' lebhaftenTemperament! Vollreife

Erdbeeren und
servieren! Sie werden sich fühlen E!,1, il)r'fä"rOO"ur"n. ,,On the einheimische Waldhimbeeren

Wildbromloeer-
Likör
Ein vollreifer Likör mit dem
intensiven und Typischen

Aroma vollreifer Brombeeren,

wuchtig und dominant, ln
Prosecco und Sekt ein

harmonischer Begleiter. Ein

fruchtiges -i-Tüpfelchen auf
Desserts wie Eis, Pudding
oder Cr6mes.

c

Weinbergpfirsich-
Likör
An sonnigen Lagen werden in
Schwaben und Baden Pfirsichbäume
mit den kleinen, gelbfleischigen
Früchten der Sorte "Kernechter vom
Vorgebirge" kultiviert. Welche das
unnachahmliche Aroma für
diesen vollmundigen Pfirsich-Likör
liefern.

Waldhimbeergeist§e [;Iffi#,[::;il _ "="lffi::;]imes #jtllly".#lrruc*senren
zubereitet. unser cenuss-Tipp, 'J , Kombination aus den

Nach dem Essen eisoekiihlt -Kr , Aromen reifer

. 

-. ; wie beim Sonnenuntergang auf
e*,* | Capri. Auch in Longdrinks oder
-.,._, I aufEiswirkterverzaubernd.
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clie gersönlicke "Not""j

Versckenken

Flascken mit
[iasS,avrr

Si" die

einer

rocks" oder auf werden mit Himbeergeist

gestoßenem Eis - ein kombiniert und erfreuen sich als

echter Sommerhit! edle Obstspirituose großer

Beliebtheit bei Gourmets und
Kennern.

E_

Bestellschein/
Preisliste
Anz.Artikel preis

tIKöRE
_ Wildbrombeerlikör (0,21)

_ Wildbrombeerlikör (0,51)

_ Chili-Schokoladenlikör (0,21) 10,95 €

10,95 €
17,95 €

10,95 €
17,95 €

10,95 €
10,95 €
10,95 €
11,95€

18,95 €

13,95 €
13,95 €

13,95 €
26,95 €

4,90 €
4,90 €

8,35 €
9,35 €

_ Eierlikör mit Erdbeere (0,21) 11,95€

_ Eierlikör (0,21)

_ Eierlikör (0,51)

_ Erdbeer-Limes (0,21)

_ Limoncello (0,21)

_ Hugo (O,21)

_ Dunkle Schokolade (0,21)

_ Dunkle Schokolade (0,51)

_ Mirabellenbrand (0,21)

_ Waldhimbeergeist (0,21)

_ Bierschnaps (0,21)

_ Bierschnaps (0,51)

_ für 3 Cläser-

_ für 1 Flasche (0,51).

_ Himbeeren in Himbeerlikör (0,51) j7,95€

_ Heidelbeerlikör mit Crappa (0,21)10,95 €
_ Heidelbeerlikör mit Crappa (0,51) 17,95€

_ Weinbergpfirsichlikör (0,21) 10,95 €
_ Weinbergpfirsichlikör (0,51) 17,95€

enAuoe
_ Schw. Single Malt Whisky (0,21) 29,95 €
_ Mirabellenbrand m.Frucht (0,21) 13,95 €
_ Mirabellenbrand m.Frucht (0,51) 26,95€

_ Crappa di Stravecchia (0,21) 13,95 €
_ Crappa diStravecchia (0,51) 26,95€

LASERGRAVUREN (Sonderpreis)
_ Courmet Berner-Flasche

Courmet Berner - Kiste

Gourmetkisten einschl. Textgravur

_ für eine Flasche und mehr!* 13,35 €
_ offene Holzkiste *

Gourmetkartons

B,8s €

_ Courmetkarton* (Ftasche O,2t) 2,75€
_ Gourmetkarton* (2 Ftaschen O,2t) 2,75€
_ Courmetkarton* (Ftasche 0,5t) 2,75€
_ Courmetkarton* (3 Ctäser) 2,95€
_ Courmetkarton* (Ft. o,2tl 3 ctäser) 2,95 €. Lieferung nur in Verbindung mit Artikeln

aus dem Courmet Berner - Sortiment

Holzkisten einschl. Textgrauur
(Abgabe auch ohne Inhalt)

_ mit Schiebedeckel (380x1O5x11Omm) 17,OO€

_ mit Schiebedeckel (380x235x110mm) 19,80 €

_ mit Scharnierdeckel (380x1O5x11Omm) 17,60 €

_ mit Scharnierdeckel (380x20Ox11omm) 19,g0 €

_ mit Scharnierdeckel (38Ox235x11omm) 19,90 €i

,t

Gourmet Berneru'
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Anz.Artikel Preis

öUessig
Natives Olivenöl Extra (0,21)

walnuss-Öl (0,21)

Kürbisker-Ol (0,21)

Kräuter-Knoblauch-Öl (0,21)

Rostzwiebel-Öl (0,21)

Zitronenöl (0,21)

Rotweinessig " Himbeere"(0,21)

Vino Cotto "Feige" (0,21)

Acteo Balsamico (0,21)

Acteo Balsamico Bianco (0,21)

_ Blaubeer-Balsam (0,21)

Senfe

_ Berner's Chili-Senf (190m1)

_ Heißer Schmeichler (190ml)

_ Berner's Mangosenf (190m1)

_ Biersenf mit Pfeffer (19Oml)

_ Meerrettichsenf (190ml)

Dips

-Cafe 
de Paris (1009) 5,25€

_ Knoblauch-Chlli-Dip (1OOg) 5,95 €

Züricher-Käse-Pfeffer Dip (1009) 5,95 €

Pestos/Grillsaucen
_ Pesto Cenovese (1809)

_ Grillsauce Honig-Senf (1B0ml)

_ Crillsauce Spezial (1BOml)

_ Crillsauce Apfel-Curry (180m1)

lludeln/Sugos
_ Eiernudeln "Pesto" (2509)

- 
Eiernudeln "Feuerzauber" (2509)

_ Sugo arrabbiata (1809)

_ Sugo alla Norma (1809)

_ Sugo mit Oliven (1BOg)

Gewürze/Tees
_ Bunter Pfeffer (7Og)

_salzaus dem Himalaya (1609)

_ Steak- & Crillgew ürz (65g)

_ Honigpfeffer (609;

_ Krä uterbuttergew ür z (7 Og)

_ Karibik Steak (1OOg)

_ Ceburtstagstee (1OOg)

Freundschaftstee (1 0Og)
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Kulinarische Geschenke &
Spezialitäten
Edle Feinkostgeschenke f ür Feinschmecker.

Kulinarische Spezialitäten wie Ö1, Essig, Sent

Brotaufstrich, Dip, Pesto, Sugo, Tee und viele

weitere Köstlichkeiten lassen den Gaumen

hochleben.

Mit einer Geschenkebox können Sie meh-

rere kulinarische Geschenke in einem

Ceschenkeset verschenken. Je nach Thema

und Anlass haben wir verschiedene Ce-

schenkkisten mit kulinarischen Spezialitäten

für Sie vorbereitet.
Bei lhren Freunden, Familienangehörigen
und Kunden punkten Sie mit einer unserer

hochwertlgen Ceschenkboxen. Gerne bera-

ten wir Sie auch persönlich und erstellen auf

Wunsch ein individuelles Ceschenke-Set nur

fur Sie. Weitere Ceschenkesets und Werbe-
geschenke finden Sie auch in unserem
"Online-Shop" unter www.eils-shop.de.

Italien
+rr+Fl

Sr;hwabenl

13,95 €
11,45 €
13,95 €
9,95 €
9,95 €
11,45€

9,95 €

9,45 €
9,45 €
9,45 €

14,45 €

5,45 €
6,95€
6,25 €
5,45 €
5,45 €

GENUSSWELT
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6,45 €
6,95 €
-7,45 €

6,95 €

4,95 €
4,95 €
3,45 €
3,45 €
3,45 €

6,95 €
5,95 €
6,45 €
6,45 €
5,95 €
5,95 €
6,95 €
6,95 €

neu im Sortiment:
schwäbische Nudeln
und italienische
Saucen
(auch als Präsent mit
gravierter Gourmetbox)

tl

(D

' :'n,l''r

:-"-

It

I
. O
r . /l;t,,

I

(

(, -- t.luf,,
rlir \ornl

,,!;!;fr,,,,, rru,. J/',:W
tu
;-l].p

t.;/uF,
nnt I Nllvr

ü

Brotaufstriche

- 
Orangenblütenhonig (2509) 6,95€

- 
Marille aus der Wachau (225g) 6,95 €

- 
Maja Himbeer-Kiwi (2209) 6,95 €

_ Emmas Prickelnde Vanille (2259) 6,95€

- 
Ellas Pfirsichschmelz (225g) 6,95€

Süßlgkeiten
_ Mascarpone Mandeln (1009) 5,45 €

_ Mandeln mit Vanillenote (1009) 5,45 €

Bei uns finden Sie
MEHR als Sie erwarten!

Geschenkideen für Ihre
persönliche Gravur.

\ru\ AA/. or"Ugies-nahden. de



L V-ochbüclter, kadLhonelle und rnoderne ltucl,re
Birgit Hamm, Linn Schmidt

Heimwehküche
Lieblingsessen aus Omas Küche
Birgit Hamm, Redakteurin der
Frauenzeitschrift Für Sie, und Linn
Schmidt, f reie Journalistin, haben
erkannt, dass Leibspeisen aus Omas

Küche ein Comeback verdienen. Für
ihr erstes Kochbuch haben sie slch

zwischen Rhein, Spree und Donau

und zwischen Waterkant und

Alpengipfeln auf die Suche

gemacht und über 80 Rezepte fur
jede Menge Leibgerichte gefunden.

Sie möchten eines dieser aktuellen Kochbücher
gewinnen?
Canzeinfach, den gewünschten Buchtitel ankreuzen, Adresse

eintragen, Abschnitt an uns senden oder abgeben. Sie können

an diesem Cewinnspiel auch "ONLINE" üloer unsere Homepage
unter "www.eils-sportpreises.de" teilnehmen. Unter
allen Einsendungen werden diese 2 Bucher verlost.

Einsende- bzw. Abgabeschluss ist der 31. Juli 2019.

Die Cewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Meta Hiltebrand

Meta kocht!
OhneWennundAber
Meta Hiltebrands Kochbuch - jung,

wlld und frechl
Die Schweizer Köchin Meta
Hiltebrand ist bekannt aus,,Kerners

Köche'i,,die Küchenschlacht" oder
,,Kitchen lmpossible1 lm TV kochte
sie mit lhren coolen Cerichten
schon jeden an die Wand - jetzt
gibt's ihre,,Ohne Wenn und Aber"-
Kuche endlich auch als Kochbuchl
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Name, Vorname:

Strasse, Nr.:
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Probierpreis:
Beim Kauf von 4
unterschiedlichen
Artikeln (Flaschen und/oder
Cläser erhalten Sie 10% Rabatt

auf den Verkaufspreis!
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ffexLbel, vtelfafiq und
hochyräztee,

- Lasergravur
- Laserschneiden
- Diamantgravur
- Druck

Eils-Sportpreise steht lhnen als ein vielseitiger
und leistungsstarker Dienstleister im Raum
Wagenfeld/südlicher Landkreis Diepholz und
nördlicher Kreis Minden/Lübbecke zur Seite.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir
beraten Sie gerne persönlich rund um das
Thema Lasergravuren, Laserbeschriftungen,
Laserschneiden und Diamantgravuren.

Ein Schüler des Lübbecker Cymnasiums im Rahmen eines Betriebs-
praktikums bei Cravurarbeiten mit unserem traditonellen,'Cravo-
graph-Patographen ' (oben) und der'M2O CNC -Craviermaschine..

Wir sind Ihr Partner für hochwertige Gravuren per Hochleistungslaser.
Realisieren Sie mit uns Ihren Gravurauftrag für die verschiedensten Materialien.
Clasgravuren sind ein ganz besonderes und individuelles Ceschenk fur Hochzeiten, Ceburtstage,
Events oder Jubiläen. Auch in der Gastronomie oder in Vereinen erfreuen sich individuelle
Clasgravuren einer immer größeren Beliebtheit.

Vom Einzelstück bis zur Großserie
Wir beschriften und gravieren fur Sie Cläser und andere Clasgegenstände. Durch modernste CO2
Laser kÖnnen wir fÜr Sie in unserem Betrieb einzelne Cläser gravieren, aber auch große Auflagen
kÖnnen schnell und kostengünstig für Sie realisiert werden. Auch variable Daten sind möglich, z.B.
dann, wenn auf einer Hochzeit ein graviertes Clas gleichzeitig als Platzkarte dienen soll. Das einzige
was wir dafur benÖtigen ist ihre Vorlage und eine Liste mit den entsprechenden Daten. Cerne
unterbreiten wir lhnen auch unsere ldeen für lhre cravuraufträge.

Holz ist ein hervorragender Werkstoff wenn es um Lasergravuren geht. Es können sowohl flache
Holzbrettet aber auch zylindrische Objekte lasergraviert werden. Furniere und Holzbretter können
darüber hinaus bis zu einer maximalen Stärke von 5 mm auch lasergeschnitten werden.
Crundsätzlich eignet sich Holz sehr gut für die Bearbeitung mittels eines CO2 Lasers. Wegen der
starken Schmauchentwicklung sind Nadelhölzer weniger gut als Laubhölzer geeignet. Da das
Cravurbild immer dunkel ist, eignet sich helles Holz wesentlich besser als dunkles. Je nach Holzart und
Ausfuhrung der CO2 Lasergravur erhält man eine braune bis schwarze Verfärbung ähnlich eines
Brandings oder aber eine tiefe Cravur.
Die Spannweite gravierbarer Holzobjekte reicht vom Zahnstocher auf dem nur wenige Millimeter
große Beschriftungen erzeugt werden können, über Holzkkisten und -dosen, Holzbretter und
Holzbilder, Holzkugelschreibel bis hin zu Möbelplatten für Architektur und lnnenausbau.
Mit unserer CO2 Lasertechnik kÖnnen Logos, Sprüche, Widmung oder Clückwunsche auf nahezu alle
halbwegs ebenen Holzmaterialien dauerhaft aufgebracht werden.

Qerne beqleiten wfr ihre Werbe- und
P rasenl-alronernabnahmen vorn ere+en
Yniwurt biE a.rrn ferltqen ?roduü,
yl! ftl d:! 1, ,J:d« viÄeatz4ebtet
Otc e Pobeen(N voEunql

vs qlw viele Qete,qenhet*en, uM lernanden rni+ ei.ner
qravLerten tlhr oder l.chöften SchrnucLs+ück- ut,
überrasclrenl

SCHMUCKGRAVUREN
Fast jedes schmuckstuck kann durch eine cravur an persönlichem
wert gewinnen und zu einem ganz besonderen Erinnerungsstück
werden. sie möchten lhrem ceschenk den letzten schliff oder einem
schmuckstück eine persönliche Note verleihen? Mit viel Fingerspitzen-
gefuhl und Erfahrung nehmen wir feine Cravuren vol die Sie
beispielsweise an besondere Momente oder Menschen erinnern.
Machen Sie sich selbst oder anderen eine Freude und lassen sie uns
lhren Schmuck mit einer Gravur verschönern!

DTE GANZ PERSÖNLICHH UHR
MÖchten Sie eine Uhr verschenken? Dann lassen Sie sie von uns durch eine Cravur zu einem
unverwechselbaren Schmuckstuck machen.
Ob mit dem Namen des zukünftigen Besitzers, mit einem Monogramm oder mit einer ander en,ganz
persÖnlichen Verzierung - eine auf diese Weise noch schöner gestaltete Uhr wird vom Beschenkten
sicher besonders in Ehren gehalten werden.
Natürlich können sie auch lhre eigene uhr von uns gravieren lassen.
Eine solche Schmuckgravur ist ganz nebenbei auch ein probater Schutz gegen Diebstahl, denn Sie
macht lhre Uhr ganz unwiderlegbar zu lhrem Eigentum.
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'lMtf unr- ehren SLe lhre Steoter!
Ltfio. r-!i.t,rn rtn Ver-etn und -Iltrnler k-ann avff Pakril{, -kophaen,

Yhrenpretce und ?raEente ale AnerLennL{n4 für erfotqretcde Sg,orf kn,

Mannkffi*en una tÄutqLeder veraclten.

Pokale
Für große Events haben wir aufwändig gestaltete große und repräsentative Pokale im Programm, aber auch ein

breites Angebot an mittleren und kleinen Formaten in vielen Pokalserien und preiswerte Ausführungen für das

kleinere Budget. Pokale und Trophäen für Kinder in großer Auswahl.

Ef,{fcf#T-If

Pokalseri€ (6 pokale- Höhe 253-366mm)

einschl Emblem und Cravur (Schild)

Serie Laura (silber/gold) 9g5O €
Serie Mattea (gold/blau) 99,50 €
(Sie sparen 15,00 €)

Gtras- und Acryltrophäen
Unsere Clas- und Acryltrophäen haben in ihrem Material, in den

markanten Formen und ihrem Schliff eine ausgesprochen klare

und moderne Ausstrahlung. Das erstklassige Finish und die

Oberflächenqualität der massiven Materialien unterstreichen

die Wertigkeit dieser Trophäen und lassen sie zu einem

außergewöhnlichen Blickfang werden.

EFCtlET.Tf
Acylständer mit Metallverschrauloung
einschl. Lasergravur
2OOx15Omm / 1BOx130mm / 15Ox1OOmm

Set (3 Stück)
(Sie sparen 12,00 €)

44,70 €

IfITi}I
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Buntglastrophäen
einschließlich Lasergravur
- smaragdgrün
- saphirblau
- rubinrot

22OxlOOmm 21,50 €
2OOxlOOmm 19,50 €
l8oxlOomm 1Z5O €
(Sie sparen pro Trophäe 4,00 €)

Kugelschreilcer mit Lasergravur
Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Ceschenk, das zugleich persönlich ist, aber auch im Alltag praktisch

angewendet werden kann? Dann ist ein Schreibgerät mit Cravur eine sehr gute Lösung und ein tolles Präsent für lhre

Lieben.

Was die Gravur selbst angeht, sind der Fantasie kaum Crenzen gesetzt. Ob nun der Name des Besitzers, ein kurzer

Spruch oder ein bestimmtes Datum. Wir bieten lhnen eine klelne Auswahl an gravurfähigen Kugelschreibern.

Medaillen, Schilder und Embleme
Medaillen und Orden slnd die beliebten kleinen Formen der Ehrenzeichen. Sie werden in der Regel mit farbigen

oder geprägten Emblemen komplettiert, die genau auf das Sport- oder Vereinsthema abgestimmt sind.

Wir können Embleme und Medaillen nach Kundenvorlagen in verschiedenen Herstellungstechniken, aber immer in

hervorragender grafischer Qualität liefern. Außerdem in unserem Sortiment: Cravierte Schilder und

Schmuckschilder.

"./,/l

/

Eine Erf olgsgeschichte
aus unserem Online-
Shop!

Vor Jahren stellte ein

bekannter deutscher
Hersteller die Produktion /
von Angelorden ein. Da

die Einzelteile dieser Orden
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jedoch weiterhin lieferbar sind, montieren
wle diese in unserer Werkstatt. Das hat sich

beiAnglern herumgesprochen und so

erhalten wir Online-Bestellungen aus ganz

Deutschland von der Ostseeküste bis aus

dem Alpenvorland.



EIU
SPORTPREISE
TASERGRAVUREN

Dieter Eils
Karlstrasse 29
49419 Wagenfeld

Telefonz Ot7t36O7638
E-MaiL info@eils-sportpreise.de

Wir sind persönlich für Sie da:
Donnertags: 15:OO - t9:OO Uhr
Freitags: 15:OO - 19:OO Uhr

gerne auch zu anderen Zeiten
nach telefonischer Rücksprache!

Cerne beraten wir Sie unverbindlich beieinem Besuch
in unserem Hause. Wir informieren sie über diverse
Ceschenkideen mit individueller Cravur. Texte und
Symbole erstellen wir nach lhren Wünschen und
unseren Vorschlägen!

Alles, was Sie brauchen, nur einen Klick
entfernt!
Unser benutzerf reundliche "Online-Shop" ermöglicht
lhnen eine einfache Verwendung. Blättern Sie zur
lnformation durch unser umfangreiches Sortiment
oder bestellen Sie ganz einfach die gewünschten
Artikel, ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden. Wir
nehmen lhre Bestellung entgegen und kümmern uns
umgehend um die Bearbeitung lhres Auftrages bzw.
lhrer Anfrage.

Besuchen Sie uns direkt in unserem Online-
Shop unter:
www.eils-shop.de

oder für weitere Infos unter:
www.ei ls-sportpreise.de

Impressum:
Gestaltung: Dieter Eils
Fotos: Gourmet Berner, Fololia, Flyeralarm, Stieber, Deumer
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