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KKünstlerische ünstlerische HHandgravuren, andgravuren,   
GGlasränder glattschleifen, lasränder glattschleifen,   
MMalerei, alerei, RReinzeichnungen,einzeichnungen,  

GGestaltung estaltung IIhrer hrer DDruckvorlagen, ruckvorlagen,   
künstlerischkünstlerisch, kreativ., kreativ.  

  Gravur 

     Kunst   

PPräsentieren räsentieren SSie sichie sich  
 auf edelste  auf edelste AArt und rt und WWeise eise   

mit einem mit einem GGeschenk aus eschenk aus GGlas, las,   
persönlich gestaltet. persönlich gestaltet.   

FFormvollendet graviert ormvollendet graviert   
z.z.BB. mit . mit IIhremhrem  

FFirmen irmen --  SSignetignet  
in wertvoller in wertvoller HHandarbeit.andarbeit.  

GGerne gestalte ich erne gestalte ich IIhre hre   
ausgefallensten ausgefallensten WWünsche auf ünsche auf GGlas, las,   
SSpiegel, piegel, ZZinn, inn, SSchmuck und alles chmuck und alles   

was sich gravieren läßt.was sich gravieren läßt.  

BBesuch nach esuch nach VVereinbarung ereinbarung   
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KKünstlerischeünstlerische  GGravurenravuren,,  
frei gestaltet, frei gestaltet,   

detailgetreu, abstrakt, detailgetreu, abstrakt,   
außergewöhnlich.außergewöhnlich.  

DDas as PPortrait ortrait IIhres hres LLieblings, ieblings,   
eine liebevolle eine liebevolle EErinnerung. rinnerung.   

DDamit machen amit machen SSieie  
eine besondere eine besondere FFreude reude   

zum zum GGeschenk.eschenk.  

HHier finden ier finden SSie ie GGeschenke eschenke   
für jeden für jeden AAnlaß. nlaß. EEdles aus dles aus   

den den GGlasmacher lasmacher WWerkstätten erkstätten   
vielleicht, oder bringen vielleicht, oder bringen SSie ie   
IIhre eigenen hre eigenen GGlläser mit.äser mit.  

SSchauen chauen SSie in die ständige ie in die ständige AAuus-s-
stellung der schönsten stellung der schönsten AAquarelle, quarelle, 

ZZeichnungen oder eichnungen oder   
CCollagen.ollagen.  

  

GGlaslas Gravur A Gravur Aktionktion  
  

DDie ie AAttraktionttraktion  
 auf Ihrer  auf Ihrer VVeranstaltung. eranstaltung.   

    

JJeder eder BBesucher erhält esucher erhält   
sein sein GGlas mit las mit NNamen,amen,  
ein begehrtes ein begehrtes PPräseräsent. nt.   

ZZu jedem u jedem AAnlaß nlaß   
der der IIhnen wichtig ist.hnen wichtig ist.  

  

FFeste, este, JJubiläen, ubiläen, MMessen.essen.  
GGeschäftlicheeschäftliche-- oder  oder   

private private VVeranstaltungen,eranstaltungen,  
z.z.BB. . 5 5 SStundtunden en AAktionktion  
mit mit 1000 1000 GGravuren. ravuren.   

  

UUnglaublich aber möglich,nglaublich aber möglich,  
 fordern  fordern Sie Infos an.Sie Infos an.  


