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Eine kostenlose 
Zugabe für diese 
herrlichen Produkte 
sind die Standard-
geschenkverpa-
ckungen, in die 
alle Kristallglas-
Trophäen 
verpackt 
werden. 

Bitte 

beachten: Diese Boxen sind repräsentativ 
gestaltet als Geschenkbox. Sie sind kostenlos 
und deshalb auch nicht reklamationsfähig bei 
Beschädigung.
A fitting bonus is our free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal 
glass products, providing a tastefully refined 
setting. NOTE: The gift boxes come at no ad-
ditional cost and are for this reason not subject 
to damage claim.

Cubix- Kollektion
Eine überaus beliebte Kristallglas-Kollektion: 
Säulen mit einer Höhe von 240 mm und einer 
quadratischen Grundform mit 60 x 60 mm. 
Grundsätzlich gestaltet mit einem klaren 
Kristallglas-Mittelteil und farbigen Elementen 
oben und unten. Massive Qualität mit einem 
Gewicht von 2,2 kg. Trophäen mit einem 
garantierten „Wow“-Effekt!
This extremely popular collection of 240-mm 
high 60 x 60 mm square columns comes with 
clear crystal mid section and colored top and 
bottom elements. Quality solid material with 
2.2 kg weight. The trophies in this series are 
sure to generate a wow!

1  Crystal Ice Cubix
Vielleicht der eleganteste Award aus unserer 
Cubix-Kollektion. Nur als Sonderanfertigung er-
hältlich, komplett sandgestrahlt, Innengravur 3D 
oder 2D möglich. Die Sandstrahlung des klaren 
Kristallglases ergibt einen kühlen, extravaganten 
Effekt, Ihre Beschriftung kann ausgespart 
werden und erscheint in klarem Kristallglas.
Dieses Produkt ist nur komplett graviert als Son-
deranfertigung erhältlich, also keine Lagerware.
This might just be the most elegant award in our 
Cubix Collection. It is completely sandblasted 
and available with inner engraving for special 
3D or 2D effects. The sandblasting of the clear 
crystal glass lends this product its extravagant 
character. Inscriptions may be masked during 
sandblasting to provide clear lettering. Please 
note that this is a make-to-order product, which 
means lead-time for this product will usually 
be slightly longer than for in-stock items. Prices 
shown include all engraving work.

79059 60 x 240 mm

1 St 5 St 10 St 25 St 50 St
345,00 227,70 204,70 172,50 113,85

  Preise inkl. Gravur/Digitalisierung nach Aufwand
  prices incl. engraving/cost for digitalisation: please ask for

Sonderanfertigung - Staffelpreise in €:
Make to order Prices in €:
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Mögliche Farben bei Sonderanfertigungen:
Unsere Cubix sind grundsätzlich auch in verschiedenen 
erhältlichen Kristallglas-Farben lieferbar. Hier eine 
Auflistung der möglichen Farben ( siehe Abbildung):
schwarz - blau - grün - orange - pink - weiß

Available Colors for Make-to-Order Orders:
The Cubix awards are generally available in various crystal 
colors, including (see below for approximate colors):
black - blue - green - orange - pink or white

Cubix-Kollektion Standard
Hier nun die beiden Standard- Cubix, die ab 
Lager und ungraviert erhältlich sind. Die Preise 
hier verstehen sich deshalb auch ohne Gravur!
These are the two standard Cubix products. 
They are available from stock and their prices 
do not include engraving!

1  Indigo Cubix
Eine Kombination aus tiefblauem und klarem 
Kristallglas. Zeitlos elegant! 
A combination of deep blue and clear 
crystal endows this beauty with elegance that 
transcends time. 

79053 60 x 240 mm 113,85 €

2  Metal Cubix
Ein Cubix aus massivem Aluminium und 
Kristallglas, 2,4 kg schwere Qualität. Ein Top-
Award. Beschriftung des Metallkörpers durch 
CNC-Gravur oder schwarzer Laserbeschriftung.
Solid aluminum and 2.4-kg crystal spell superb 
quality. And this product really looks the part! 
Inscription of the metal elements is possible via 
CNC engraving or black laser lettering.

79010 60 x 240 mm 172,50 €

1

Alle Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving 
or sandblasting.
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Für unsere Kristallglas-Trophäen wird ausschließ-
lich das beste und hochwertigste Rohmaterial 
verwendet. Dieses edle optische  Kristallglas ist 
gekennzeichnet durch Brillianz und Beständigkeit 
und unterscheidet sich dadurch deutlich von 
Materialien mit niedrigerer Qualitätsstufe.
Alle Trophäen werden von Hand geschnitten, 
geschliffen und poliert. Die Kombination 
von bestem Ausgangsmaterial und edler 
Handwerkskunst garantiert, dass jede einzelne 
Trophäe ein Einzelstück ist, das den höchsten 
Ansprüchen genügt. Zeitlose Eleganz!
Our crystal glass trophies are exclusively made 
from the best and highest quality materials 
available. The optics-grade glass has a 
distinct elegance with stunning brilliance and 
durability, setting it clearly apart from inferior 
grade materials. Each trophy is carefully 
crafted from hand, including cutting, beveling, 
polishing, etc. Best quality materials and skilled 
artisanship guarantee each trophy leaving our 
premises has its own unique personality and 
the highest product quality possible. And all 
these products exhibit timeless elegance!

1  Global Ring Award
Ein innovatives Design, eine neue Dimension 
in der Welt der Kristallglas-Trophäen. Eine 
Weltkugel inmitten eines Ringes aus Kristall-
glas. Für Ihre Besten!
Innovative design adds a new dimension to the 
world of crystal trophies. Here a ring of crystal 
circumvents the earth. An ideal reward for your 
high-achievers

79050 200 mm 181,70 €
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Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung auf dem Sockel
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.

Laser engraving or sandblasting
the base
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standard-
geschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ gestaltet als Geschenkbox. 
Sie sind kostenlos und deshalb auch nicht reklamationsfähig bei Beschädigung.

A fitting bonus is our free standard packaging 
that comes with all of these splendid crystal 

glass products, providing a tastefully refined 
setting. NOTE: The gift boxes come at no 
additional cost and are for this reason 

not subject to damage claim.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or 
sandblasting.
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Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Alle Preise verstehen sich ohne 
Lasergravur oder Sandstrahlung.
All prices are without laser 
engraving or sandblasting.

1  Arches Award
Ein atemberaubender Award! Der zentrale 
runde Award wird ähnlich wie bei manchen 
Planeten umgeben von einem Ring aus Kristall-
glas. Ein Award von faszinierender Schönheit.
Like many planets, the core of this product is 
encircled by a ring - this one made of crystal - 
creating an award of immeasurable beauty.

79051 150 x 160 mm 184,00 €

2  Cube in Motion
Erstaunlich und beeindruckend: Der Würfel auf 
diesem Award bewegt und dreht sich! Mit die-
sem Award erzielen Sie einen langanhaltenden 
Eindruck! 3 Seiten des Würfels und der Sockel 
können nach Ihren Angaben graviert werden.
You and they won‘t believe your eyes. The 
cube perched upon the base turns! You‘ll make 
an unforgettable impression with this award. 
Three sides of the cube and the base may be 
engraved according to your specifications.

79052  210 mm  112,70 €
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Trophäen Emerald Crystal 
Emerald Crystal Trophies Crystal 
Trophies 

Komplett neu ist unsere smaragdfarbene Kristall-
glas-Kollektion „Emerald Crystal“. Hinreissendes, 
klares Kristallglas in Kombination mit smaragd-
farbenem grünen Glas ergeben traumhaft schöne 
Trophäen mit ungeahnter Opulenz.
Emerald Crystal, our brand new crystal trophy 
collection, features clear crystal and emerald 
green glass items of sumptuous beauty. 

1  Bellingham Award
Aufwändig geschliffene runde Kristallglas-
Trophäe aus 2 Teilen mit einem smaragdfarbe-
nen Stab in der Mitte: 210 mm breit und 190 
mm hoch.  Ein „Wow-Effekt“ bei der Übergabe 
sollte Ihnen sicher sein.
Two-component trophies fashioned from 
elaborately round clear cut crystal and a green 
linear glass rod that vertically intersects the 
circular form of clear crystal will surely amaze 
all who are present. The trophy is 210 mm 
wide and 190 mm high.

79502 190 mm 132,25 €

2  Tribute Award
3-teiliger runder Award mit 3 smaragdfarbenen 
Stäben ergeben eine elegante Optik. 
Der Award ist 200 mm breit und etwa 220 mm 
hoch. Einfach Hinreissend und dynamisch!
Sectioned into three elements by three emerald 
green linear components, this award features 
a distinct elegance and captivating dynamics. 
200 mm wide and 220 mm high.

79503 220 mm   155,25 €

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or 
sandblasting.

Lase
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1  Pinion Award
Schlichtweg atemberaubend ist diese Trophäe, 
bestehend aus 2 Oberteilen aus klarem Kristall-
glas, die mit smaragdfarbenen Kugeln verbunden 
sind. Hinzu kommt ein aufwändiger Sockel, der 
ebenfalls Platz für Gravuren bietet.  Der Award ist 
ca. 178 mm breit und 205 mm hoch.
Featuring two clear crystal sections that resemble 
inverted wings and are joined by emerald 
colored balls, this trophy has presence. The 
elaborately wrought base also accommodates 
engraving as well. The award is about 178 mm 
wide and 205 mm high.

79501 205 mm 124,20 €

Trophäen Emerald Crystal 
Emerald Crystal Trophies

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standard-
geschenkverpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. 
Bitte beachten: Diese Boxen sind repräsentativ gestaltet als Geschenk-
box. Sie sind kostenlos und deshalb auch nicht reklamations fähig bei 
Beschädigung.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all of these 
splendid crystal glass products, providing a tastefully refined setting. 
NOTE: The gift boxes come at no additional cost and are 
for this reason not subject to damage claim.

Veredlung per Lasergravur 
oder Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung 
ausdrücklich mit an, wie wir die Trophäen 
veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and 
finishing our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing 
a deeper, three-dimensional effect and 
thereby more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which 
technique you prefer when ordering your 
trophies.

Lase
r
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Trophäen Emerald Crystal 
Emerald Crystal Trophies

Eine kostenlose Zugabe für diese herrlichen Produkte sind die Standardgeschenk-
verpackungen, in die alle Kristallglas-Trophäen verpackt werden. Bitte beachten: 
Diese Boxen sind repräsentativ gestaltet als Geschenkbox. Sie sind kostenlos 
und deshalb auch nicht reklamationsfähig bei Beschädigung.

A fitting bonus is our free standard packaging that comes with all of 
these splendid crystal glass products, providing a tastefully refined 
setting. NOTE: The gift boxes come at no additional cost and are 
for this reason not subject to damage claim.

Veredlung per Lasergravur oder 
Sandstrahlung
Wir bieten für die Veredlung von unseren 
Kristallglas-Trophäen 2 Alternativen an:
1. Gravur per Laser
2. Gravur per Sandstrahlung.
Die aufwändigere Veredlung erfolgt durch 
Sandstrahlung, das Ergebnis der Gravur ist 
tiefer, plastischer und dadurch exklusiver.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich 
mit an, wie wir die Trophäen veredeln sollen.

Laser engraving or sandblasting
We offer two means of inscribing and finishing 
our crystal trophies: 
1. Laser engraving
2. Sandblasting.
Sandblasting is more elaborate, producing a 
deeper, three-dimensional effect and thereby 
more exclusive appearance. 
Please do not forget to tell us which technique 
you prefer when ordering your trophies.

Alle Preise verstehen sich ohne Lasergravur 
oder Sandstrahlung.
All prices are without laser engraving or 
sandblasting.

1  Leaves Award
Ein äußerst eleganter Award aus unserer 
Emerald Kollektion. 4 Blätter „thronen“ auf 
einem massiven Sockel aus Kristallglas, der 
Platz für Ihre Gravuren bietet. Vitalität und 
Dynamik eingebunden in eine Trophäe voll 
schlichter Eleganz.
Tastefully styled, the Leaves Award in our Em-
erald Collection is a composition of 4 leaves 
perched upon a solid crystal inscription base. 
A dynamic award with vitality! 

79504 290 mm 101,20 €
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