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Menu cover berlin
The menu cover „Berlin“ is made of high-quality cardboard and can be coated with numerous materials, such as genuine leather, PU leather
and bookbinder‘s linen. For the interior, we also have piquét fabric as another material option. The paper is fastened with screws, which can be
concealed or open. This card is available in various formats, such as DIN A4, DIN A4 square or DIN A5. Of course, this menu card can be personalized with a logo. We are also happy to redesign this article according to your personal wishes and ideas.
MATERIALS 			
				

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Screw strip / Schraubenleiste

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
Formats: 		
DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross),
							or as desired
				 Scope: 		
Food menu, beverage menu, wine list
				
Number of pages:
Up to 50 pages
				
Material inside:
High-quality cardboard
				
Material outside:
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

Speisekarte berlin
Die Speisekarte „Berlin“ wird aus hochwertigem Cardboard hergestellt und kann mit zahlreichen Materialien ummantelt werden, wie z.B. Echtleder, PU-Leder, sowie Buchbinderleinen. Für die Innenseite ist Piquét-Stoff als eine weitere Option verfügbar. Das Papier wird mit Schrauben
befestigt, diese können verdeckt oder offen ausgeführt werden. Diese Karte ist in verschiedenen Formaten lieferbar, wie z.B. DIN A4, DIN A4
quadratisch oder DIN A5. Selbstverständlich ist diese Menükarte mit einem Logo personalisierbar. Gerne können wir auch diesen Artikel nach
Ihren Sonderwünschen umgestalten.
MATERIALIEN			
				

F&B

Scews / Schrauben

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer),
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
				 Seitenzahl: 		
Bis 50 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

Embossing / Prägung

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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BONN MENU COVER

6

Menu cover Bonn

F&B

The model „Bonn“ has a high-quality cardboard core, which can be covered with different materials, such as genuine leather, PU leather or
bookbinder‘s linen. The paper is attached with a string in the middle, which can be designed according to your wishes. This cover is available in
all usual formats, whereby we recommend the formats DIN A4 and DIN A5. Of course, this article can also be personalized with one or more
logos, as well as generally adapted to your wishes and ideas.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross), or as desired
Food menu, beverage menu, wine list
Minimum four pages (one folded sheet)
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Cord / Schnur

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Speisekarte BONN
Das Modell „Bonn“ hat einen hochwertigen Cardboard-Kern, der mit unterschiedlichen Materialien ummantelt werden kann, wie z.B. Echtleder,
PU-Leder oder Buchbinderleinen. Das Papier wird mit einer Schnur in der Mitte befestigt, welche nach Ihren Wünschen gestaltet werden kann.
Diese Karte in allen möglichen Formaten lieferbar, wobei wir die Formate DIN A4 und DIN A5 empfehlen. Natürlich kann dieser Artikel auch mit
einem oder mehreren Logos personalisiert, sowie generell an Ihre Wünsche und Vorstellungen angepasst werden.
MATERIALIEN			

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer),
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
				 Seitenzahl: 		
Mindestens vier Seiten (ein gefaltetes Blatt)
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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CLIPBOARD MENU COVER
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Menu cover CLIPBOARD
The model „Clipboard“ consists either of a cardboard core covered with genuine leather, PU leather or bookbinder‘s linen, or real wood. The
wooden variants can be stained and painted as desired. The clamp is available in a classic version with a handle or as a crocodile clip. If necessary, the mechanism can be painted in your desired color. Of course, common metal variants are available too. All variants can either be embossed or engraved with one or more logos.
MATERIALS 			
				

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Clamp / Klemme

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Wood

TECHNICAL DATA		
Formats: 		
DIN A3, DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross),
							or as desired
				 Scope: 		
Daily specials, set menu
				
Number of pages:
Up to 30 pages
				
Material inside:
High-quality cardboard or wood
				
Material outside:
Genuine leather, PU leather, bookbinders linen, piquét fabric

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Speisekarte clipboard
Das Modell „Clipboard“ besteht je nach Ausführung entweder aus einem Cardboard-Kern, der mit Echtleder, PU-Leder oder Buchbinderleinen
überzogen wird, oder aber aus Echtholz. Die Holzvarianten können nach Wunsch gebeizt und/oder lackiert werden. Die Klemme gibt es in
klassischer Ausführung mit Bügel oder als Krokodilklemme. Bei Bedarf kann die Mechanik in Ihre Wunschfarbe lackiert werden, ansonsten sind
übliche Metallvarianten verfügbar. Alle Varianten können mit einem oder mehreren Logos entweder geprägt, oder graviert werden.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Wood

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A3, DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer),
							oder nach Wunsch
				 Anwendungsbereich: Tagesempfehlungen, Menükarte
				 Seitenzahl: 		
Bis 30 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard oder Echtholz
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Fine dining MENU COVER
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Menu cover FINE DINING
The menu cover „Fine Dining“ has a solid cardboard core and can be sheathed both outside and inside with different materials, such as PU
leather and piquét fabric. The two pages are fastened by pockets, which can be produced in different sizes and shapes. This article can be made
in all common formats, special sizes are also possible. Like all other cover models, „Fine Dining“ can be embossed with your logo. We are happy
to customize this article according to your ideas, so you get a personalized item for your establishment.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross), or as desired
Menu list, specials
Two pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

Speisekarte fINE DINING

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Die Menükarte „Fine Dining“ hat einen stabilen Cardboard-Kern und kann sowohl außen, als auch innen mit unterschiedlichen Materialien wie
z.B. PU-Leder und Piquét-Stoff ummantelt werden. Die zwei Seiten werden mithilfe von Taschen befestigt, welche in unterschiedlichen Größen
und Formen gestaltet werden können. Dieser Artikel kann in allen gängigen Formaten produziert werden, Sonderformate sind ebenfalls möglich. Wie alle anderen Kartenmodelle, kann „Fine Dining“ mit Ihrem Logo geprägt werden. Gerne passen wir diesen Artikel nach Ihren Vorstellungen an, damit Sie eine möglichst individuelle Menükarte erhalten.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer),
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Menükarte, Sonderempfehlungen
				 Seitenzahl: 		
Zwei Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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GRAND DINNER MENU COVER
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Menu cover GRAND DINNER
The menu cover „Grand Dinner“ is made of high-quality cardboard and then covered with PU leather or bookbinder‘s linen. The sewn-in passepartout pages are made of classic piquét fabric, or other materials if requested. The paper is fastened by pockets and can be quickly exchanged
if necessary. The shape and size of the pockets can be determined by you. We recommend this cover in the formats DIN A4 (regular or square)
and DIN A5. Special formats and designs are of course also possible!
MATERIALS 			

Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, narrow), DIN A5, or as desired
Food menu, beverage menu, wine list
Up to 10 pages
High-quality cardboard
PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Passepartouts / Passepartouts

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Speisekarte GRAND DINNER
Die Speisekarte „Grand Dinner“ wird aus hochwertigem Cardboard hergestellt und mit PU-Leder oder Buchbinderleinen überzogen. Die eingenähten Passepartout-Seiten werden klassisch aus edlem Piquét-Stoff, oder aber auf Wunsch aus anderen Materialien hergestellt. Das Papier
wird durch Einschubtaschen befestigt und kann bei Bedarf zügig ausgetauscht werden. Die Form und Größe der Taschen können von Ihnen bestimmt werden. Wir empfehlen diese Karte in den Formaten DIN A4 und A5 (regulär und quadratisch). Sonderformate und -ausführungen sind
selbstverständlich möglich!
MATERIALIEN			

Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Seitenzahl: 		
Material innen:		
Material außen:

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

DIN A4 (standard, quadratisch, schmal), DIN A5, oder nach Wunsch			
Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
Bis 10 Seiten
Hochwertiges Cardboard
PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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GRANDE BISTRO MENU COVER
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Menu cover grande bistro
The menu cover „Grande Bistro“ has a solid cardboard core, which can be covered in different materials, e.g. PU leather or bookbinder‘s linen.
For the interior, high-quality piquét fabric can also be used. The contents are fixed with pockets, which can be designed as desired. This article
is available in all common formats, e.g. DIN A4, DIN A4 square or DIN A5, but can also be made in special sizes. Of course, this menu cover can
also be personalized with one or more logos.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, narrow), DIN A5, or as desired
Set menu, dessert menu, specials
3 to 4 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

Speisekarte Grande bistro

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Die Menükarte “Grande Bistro” hat einen stabilen Cardboard-Kern und wird mit unterschiedlichen Materialien ummantelt, wie z.B. PU-Leder
oder Buchbinderleinen. Innen kann ebenfalls unser hochwertiger Piquét-Stoff verwendet werden. Der Inhalt wird mit Taschen befestigt, welche
in Größe und Form je nach Wunsch gestaltet werden können. Dieser Artikel ist in klassischen Formaten wie z.B. DIN A4 oder DIN A4 quadratisch lieferbar, kann aber auch in Sondergröße hergestellt werden. Selbstverständlich ist diese Menükarte auch mit einem oder mehreren Logos
personalisierbar.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Seitenzahl: 		
Material innen:		
Material außen:

DIN A4 (standard, quadratisch, schmal), DIN A5, oder nach Wunsch			
Menükarte, Dessertkarte, Tagesangebote
3 bis 4 Seiten
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen oder Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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hamburg MENU COVER
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Menu cover hamburg
The model „Hamburg“ is made of a high-quality cardboard core and covered with PU leather, genuine leather or bookbinder‘s linen. Our durable
materials make the menu cover very stable and long-lasting. The incorporated passepartout pages are made of first-class, laminated cardboard and can be cleaned very well. The paper is fastened by insertion pockets and can be swiftly exchanged if necessary. The shape, size and
number of passepartouts can be determined by you. We recommend this cover in the formats DIN A4 and A5 (regular and square). Of course,
special formats and designs are also possible!
MATERIALS 			

Mountain Bear, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, narrow), DIN A5 or as desired
Food menu, beverage menu, wine list
Up to 20 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Passepartouts / Passepartouts

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Speisekarte hamburg

Stitching / Naht

Das Modell „Hamburg“ wird aus hochwertigem Cardboard-Kern hergestellt und mit PU-Leder, Echtleder oder Buchbinderleinen überzogen.
Unsere strapazierfähigen Materialien machen die Karte sehr robust und langlebig. Die eingearbeiteten Passepartouts-Seiten werden aus erstklassigem, laminiertem Karton hergestellt und lassen sich sehr gut reinigen. Das Papier wird durch Einschubtaschen befestigt und kann bei Bedarf zügig ausgetauscht werden. Die Form, Größe und die Anzahl der Passepartouts können von Ihnen bestimmt werden. Wir empfehlen diese
Karte in den Formaten DIN A4 und A5 (standard und quadratisch). Sonderformate und -ausführungen sind selbstverständlich auch möglich!
MATERIALIEN			

Mountain Bear, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Seitenzahl: 		
Material innen:		
Material außen:

Embossing / Prägung

DIN A4 (standard, quadratisch, schmal), DIN A5 oder nach Wunsch
Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
Bis 20 Seiten
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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LONDON MENU COVER
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Menu cover LONDON

F&B

The menu „London“ consists of a cardboard core, which can be covered with various genuine and PU leathers, as well as bookbinder‘s linen. The
paper is fastened with screws, which are available in different colours and lengths. On the inside of the covers, pockets of different shapes can
be added, e.g. for wine recommendations or special offers. This model is available in all common formats and can be personalized with one or
more logo embossings.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross) or as desired
Food menu, drink menu, wine menu
2 to 50 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinders linen, piquét fabric

Speisekarte LONDON
Die Speisekarte „London“ besteht aus einem Cardboard-Kern, der mit diversen Echt- und PU-Ledersorten sowie Buchbinderleinen überzogen
werden kann. Das Papier wird mithilfe von Schrauben befestigt, welche in verschiedenen Farben und Längen erhältlich sind. Auf den Deckelinnenseiten können Taschen in unterschiedlichen Formen angebracht werden, z.B. für Weinempfehlungen oder Sonderangebote. Dieses Modell
ist in allen gängigen Formaten lieferbar und kann mit Logoprägungen personalisiert werden.
MATERIALIEN			
				

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Screw / Schrauben

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer)
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
				 Seitenzahl: 		
2 bis 50 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Nizza MENU COVER
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Menu cover NIZZA

F&B

Our menu cover „Nizza“ is equipped with a solid cardboard core and can be covered with PU leather, genuine leather or linen (interior also
possible with piquét fabric). On the left side, there are pockets for a single specials page, on the right side you‘ll find a large slit for the main
content. We recommend the formats DIN A4, regular or square, or DIN A5. All other sizes are possible on request. Both the front and the back
side can be personalized with one or more logos.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross) or as desired
Menu with daily offers
Minimum 3 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinders linen, piquét fabric

Speisekarte NIZZA

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Die Speisekarte „Nizza“ ist mit einem stabilen Cardboard-Kern ausgestattet, und kann mit PU-Leder, Echtleder oder Buchbinderleinen (innen
auch Piquét-Stoff) überzogen werden. Auf der linken Innenseite sind Taschen für eine Empfehlungsseite vorhanden, rechts ist eine große Einschubtasche für den Hauptinhalt (z.B. Ringbuch). Wir empfehlen die Formate DIN A4 oder DIN A5, regulär oder quadratisch. Auf Wunsch sind
alle anderen Größen bis zum Format DIN A3 ebenfalls möglich. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite können mit einem oder mehreren
Logos personalisiert werden.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer)
							oder nach Wunsch
				 Anwendungsbereich: Speisekarte mit Tagesangebot
				 Seitenzahl: 		
Minimum 3 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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ROME MENU COVER
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Menu cover ROME

F&B

The model „Rome“ consists of a high-quality cardboard core, which is equipped with a clamping mechanism in the back, and then covered with
genuine leather, PU leather or bookbinder‘s linen. This menu can be equipped with pockets on one or both sides of the lid, the shape and size of
the pockets are freely selectable. This menu cover is available in all common formats and can be personalized with one or more logos.

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Clip mechanism / Klemmmechanik

MATERIALS 			

Classic, Freeport, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross) or as desired
Food menu, beverage menu, wine menu
2 to 60 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinders linen, piquét fabric

Rivets / Nieten

Pockets / Taschen

Speisekarte ROME

Corners / Ecken

Das Modell „Rome“ besteht aus einem hochwertigen Cardboard-Kern, der mit einer Klemmmechanik im Rücken ausgestattet, und dann mit
langlebigem Echtleder, PU-Leder oder Buchbinderleinen überzogen wird. Diese Speisekarte kann mit Taschen auf einer oder beiden Deckelinnenseiten ausgestattet werden, Form und Größe sind frei wählbar. Lieferbar in allen gängigen Formaten bis DIN A3 , kann mit einem oder
mehreren Logos personalisiert werden.

Stitching / Naht

MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer)
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Speisekarte, Getränkekarte, Weinkarte
				 Seitenzahl: 		
2 bis 60 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

Embossing / Prägung

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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PASSEPARTOUT MENU COVER
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Menu cover passepartout
The model „Passepartout“ consists of a single piece of cardboard, which is covered with PU leather, genuine leather or bookbinder‘s linen. A
full frame or pockets can be placed on one or both sides, the shapes and sizes are freely selectable. This cover can be produced in all common
formats, from DIN A5 to DIN A3. The pockets can be personalized with one or more logos.

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Number of pages:
Material inside:
Material outside:

DIN A3, DIN A4 (regular, square, narrow), DIN A5 or as desired
Daily recommendations, set menu, dessert menu
1 or 2 pages
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinders linen, piquét fabric

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Speisekarte passepartout

Embossing / Prägung

Das Modell „Passepartout“ besteht aus einem einzelnen Stück Cardboard, welches mit PU-Leder, Echtleder oder Buchbinderleinen überzogen
wird. Es können Taschen oder ein Vollrahmen auf einer oder beiden Seiten angebracht werden, Form und Größe sind frei wählbar. Diese Karte
kann in allen gängigen Formaten bis DIN A3 hergestellt werden. Die Taschen können mit einem oder mehreren Logos personalisiert werden.

MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Linen

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Seitenzahl: 		
Material innen:		
Material außen:

DIN A3, DIN A4 (standard, quadratisch, schmal), DIN A5 oder nach Wunsch		
Tagesempfehlungen, Menükarte, Dessertkarte
1 oder 2 Seiten
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Menu cover ringbinder
The article „Ringbinder“ consists of a solid cardboard core, which is covered with genuine leather, PU leather or bookbinder‘s linen, and then
equipped with a ring mechanism. This menu can be made with pockets on the left inside, shape and size are freely selectable. Available in DIN
A4 and DIN A5, can be personalized with one or more logos.

F&B

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Ring mechanism / Ringmechanik

MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
Formats: 		
DIN A4 (regular, square, cross, narrow), DIN A5 (regular, cross),
							or as desired
				 Scope: 		
Wine list, cocktail list
				
Number of pages:
Up to 100 pages
				
Material inside:
High-quality cardboard
				
Material outside:
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

Speisekarte ringbinder

Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Der Artikel „Ringbinder“ besteht aus einem stabilen Cardboard-Kern, welcher mit Echtleder, PU-Leder oder Buchbinderleinen überzogen, und
dann mit einer Ringmechanik ausgestattet wird. Diese Speisekarte kann mit Taschen auf der linken Innenseite ausgestattet werden, Form und
Größe sind frei wählbar. Lieferbar in DIN A4 und DIN A5, kann mit einem oder mehreren Logos personalisiert werden.
Embossing / Prägung

MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
DIN A4 (standard, quadratisch, quer, schmal), DIN A5 (standard, quer),
							oder nach Wunsch			
				 Anwendungsbereich: Weinkarte, Cocktailkarte
				 Seitenzahl: 		
Bis 100 Seiten
				
Material innen:		
Hochwertiges Cardboard
				
Material außen:
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Bill folders

F&B

Our Bill Folders have a high-quality cardboard core, which can be covered with real leather, PU leather or bookbinder‘s linen. Inside, the map can
be equipped with different pockets and magnetic strips, the shapes and sizes of the extras can be designed as you wish. We offer the Bill Folders in standard sizes but can also produce the article in special sizes if required. This article can be embossed with one or more logos, whether
in blind or with embossing foil. We are glad to help you to design your Bill Folders according to individual wishes and ideas.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

130 x 230mm, 140 x 230mm, 140 x 140mm or as desired
Presentation of the invoice
Decorative stitching, pockets, magnet strips
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

Rechnungsmappen

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Magnet strips / Magnetleisten

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Unsere Rechnungsmappen haben einen hochwertigen Cardboard-Kern, der mit Echtleder, PU-Leder oder Buchbinderleinen überzogen wird.
Innen kann die Mappe mit unterschiedlichen Taschen und Magnetleisten ausgestattet werden, die Formen und Größen der Extras können Sie
selbst festlegen. Wir bieten die Rechnungsmappen in Standardgrößen an, können aber natürlich bei Bedarf den Artikel in Sondergrößen herstellen. Dieser Artikel kann selbstverständlich mit einem oder mehreren Logos geprägt werden, ob in blind oder mit Prägefolie. Wir gestalten
gerne Ihre Rechnungsmappen nach individuellen Wünschen und Ideen.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

Embossing / Prägung

130 x 230mm, 140 x 230mm, 140 x 140mm oder nach Wunsch			
Präsentation der Rechnung
Dekorative Ziernaht, Taschen, Magnetleisten
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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BILL BOXES

F&B

The Bill Boxes are equipped with a cardboard or wooden core, depending on the version. The core is then completely or partially covered with
real leather, PU leather or bookbinder‘s linen. Of course, pure wooden variants are also available. On the inside, you can add pockets, e.g. for
your business card. We will design the exact layout according to your individual wishes and ideas. This item can be personalized with one or
more logos, whether in the wooden or leather version.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Wood

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

130 x 230 x 30mm, 170 x 230 x 30mm, 110 x 215 x 25mm or as desired
Presentation of the invoice
Decorative stitching, pockets
High-quality cardboard or wood
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

RECHNUNGSBOXEN

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Die Rechnungsboxen werden je nach Ausführung mit einem Cardboard- oder Holzkern ausgestattet. Dieser wird anschließend mit Echtleder,
PU-Leder oder Buchbinderleinen ganz oder teilweise überzogen. Selbstverständlich sind auch reine Echtholz-Varianten möglich. Innen können
bei Bedarf Taschen angebracht werden, z.B. für Ihre Visitenkarte. Das genaue Layout gestalten wir gerne nach Ihren individuellen Wünschen
und Vorstellungen. Dieser Artikel kann mit Logos personalisiert werden, egal ob in der Holz- oder Ledervariante.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly,
Linen, Wood

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

130 x 230 x 30mm, 170 x 230 x 30mm, 110 x 215 x 25mm oder nach Wunsch
Präsentation der Rechnung
Dekorative Ziernaht, Taschen
Hochwertiges Cardboard oder Holz
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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cutlery trays

F&B

Our Cutlery Trays consist of a cardboard or MDF core, which is then covered with high-quality PU leather. Alternatively, we offer this article in a
wooden variant, in natural or stained and varnished. Not only can you determine the number and dimensions of the partitions themselves, but
also the overall dimensions of the Tray. The PU leather-covered variants can be equipped with decorative stitching on request, the color of the
yarn is freely selectable. This item can be personalized with one or more logos, whether in the wooden or leather version.
MATERIALS 			

Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Wood

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options:		
Material inside:
Material outside:

65 x 215 x 25mm, 270 x 280 x 45mm or as desired
Storage of cutlery
Decorative stitching, compartments
High-quality cardboard, MDF or wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

Pockets / Taschen

Bestecktabletts
Unsere Bestecktabletts bestehen aus einem Cardboard- oder MDF-Kern und werden dann mit hochwertigem PU-Leder überzogen. Alternativ
bieten wir diesen Artikel aus unterschiedlichen Echtholz-Sorten an, in Naturfarbe oder gebeizt und lackiert. Sie können nicht nur die Anzahl
und Maße der Unterteilungen selbst bestimmen, sondern auch die Gesamtabmessungen des Tabletts. Die mit PU-Leder bezogenen Varianten
können auf Wunsch mit dekorativen Ziernähten ausgestattet werden, die Farbe des Garns ist frei Wählbar. Dieser Artikel kann mit einem oder
mehreren Logos personalisiert werden, egal ob in der Holz- oder Ledervariante.
MATERIALIEN			

Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly, Wood

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

65 x 215 x 25mm, 270 x 280 x 45mm oder nach Wunsch			
Aufbewahrung von Besteck
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen
Hochwertiges Cardboard, MDF oder Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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TABLE displays

F&B

The Table Displays consist of a high-quality cardboard core, which is then covered with PU leather or bookbinder‘s linen. Four corner pockets
are attached on both sides for the fixation of two sheets. A silk ribbon prevents the Table Display from sliding apart, so that the two sides are
fixed in their position. The Table Stands are available with or without decorative stitching. This article is designed for paper in the format DIN
A6, but can of course also be made in special sizes.
MATERIALS 			

Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Linen

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Stitching / Naht

DIN A6 or as desired
Buffets, daily recommendations, specials
Decorative stitching
High-quality cardboard
PU leather, bookbinder‘s linen

TISCHAUFSTELLER
Die Tischaufsteller bestehen aus einem hochwertigen Cardboard-Kern, der dann je nach Ausführung mit PU-Leder oder Buchbinderleinen überzogen wird. Für die Befestigung von Papier werden beidseitig je vier Ecktaschen angebracht. Das Außeinandergleiten wird durch ein Seidenband verhindert, sodass die beiden Seiten in ihrer Position fixiert sind. Die Tischaufsteller sind mit oder ohne dekorative Ziernaht lieferbar. Dieser Artikel ist standardmäßig für Papier im Format DIN A6 ausgelegt, kann aber selbstverständlich auch in Sondermaßen hergestellt werden.
MATERIALIEN			

Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Linen

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

DIN A6 oder nach Wunsch			
Buffets, Tagesempfehlungen, Sonderangebote
Dekorative Ziernaht
Hochwertiges Cardboard
PU-Leder, Buchbinderleinen
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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placemats

F&B

The Placemats are made of high-quality genuine leather or PU leather and then provided with decorative stitching if wanted. We offer the following standard shapes: rectangular, round, oval or kidney-shaped. If required, we can also produce Placemats in other shapes. The dimensions
can be freely chosen by you so the Placemat fits exactly to your tables but we also offer some proven standard sizes. Of course, this article can
be personalized with one or more logos if wanted.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNICAL DATA		
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options:		
Material:

320mm diameter, 325 x 425mm or as desired
Underlay for the dining area
Decorative stitching, corners
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Shape / Form

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Tischsets

Embossing / Prägung

Die Tischsets werden aus hochwertigem Echtleder oder PU-Leder gestanzt und dann bei Bedarf mit einer dekorativen Ziernaht versehen. Als
Standardausführung bieten wir folgenden Formen an: Rechteckig, rund, oval oder nierenförmig. Bei Bedarf können wir auch Tischsets in weiteren Formen herstellen. Die Abmessungen können von Ihnen frei gewählt werden, jedoch bieten wir auch einige bewährte Standardgrößen an.
Selbstverständlich kann dieser Artikel mit einem oder mehreren Logos personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material:		

320mm Durchmesser, 325 x 425mm oder nach Wunsch			
Unterlage für den Speisebereich
Dekorative Ziernaht, Ecken
Echtleder, PU-Leder

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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coaster

F&B

Our Glass Coasters and Bottle Coasters are made of high-quality genuine leather or PU leather and can be provided with a decorative stitching
if wanted. We offer rectangular and round shapes as our standards. Unlike our Glass Coasters, our Bottle Coasters have a special form which
prevents the bottle from tipping over. Of course, we are also able to produce other shapes and compositions on request. In addition to our standard dimensions, we can also make individual sizes if required. All our coasters can be personalized with a logo embossing if needed.
MATERIALS 			

Mountain Bear, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Twin, Only

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats glass coaster: 		
Formats bottle coaster: 		
Scope:				
Options:		
Material:
		

90mm or 100mm diameter, 100 x 100mm or as desired
120mm or 130mm diameter or as desired
Underlay for the dining area
Decorative stitching, edges, corners
Genuine leather, PU leather, felt

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Shape / Form

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Coaster

Embossing / Prägung

Die Glascoaster und Flaschencoaster werden aus hochwertigem Echtleder oder PU-Leder hergestellt und bei Bedarf mit einer dekorativen
Ziernaht versehen. Als Standardausführung bieten wir rechteckige und runde Formen an. Im Gegensatz zu Glasuntersetzern, haben unsere Flaschenuntersetzer eine besondere Schutzform, um ein Umkippen der Flasche zu vermeiden. Selbstverständlich fertigen wir auch andere Formen
und Zusammensetzungen auf Anfrage. Neben unseren Standardmaßen können wir bei Bedarf auch individuelle Größen anfertigen. Alle unsere
Coaster können auf Wunsch mit einer Logoprägung personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Mountain Bear, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Twin, Only

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate Glasuntersetzer:
Formate Flaschentersetzer:
Anwendungsbereich:		
Optionen: 			
Material:			

90mm oder 100mm Durchmesser, 100 x 100mm oder nach Wunsch
120mm oder 130mm Durchmesser oder nach Wunsch
Unterlage für den Speisebereich
Dekorative Ziernaht, Kanten, Ecken
Echtleder, PU-Leder, Filz
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Airport Calling-Signs
Our Airport Calling Sign is made from a high-quality cardboard core and can be covered with a variety of durable materials to match your hotel‘s
design, such as genuine leather, PU leather or bookbinder‘s linen. A name tag can be seen through an integrated window, this can be done with
or without protective film. You can also order a model with or without a bracket. This product is available in various formats, such as A4 standard or cross. Of course, our Airport Calling Sign can be personalized with your hotel logo. We can also reshape and resize this article according
to your special requests.
MATERIALS 			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Linen

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

DIN A4 or as desired
Airport transfer
Decorative stitching, window, fixture
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s line

Hospitality

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Window / Fenster

Fixture / Halterung

Corners / Ecken

Airport Calling-Signs

Stitching / Naht

Unser Airport-Calling-Sign wird aus hochwertigem Cardboard-Kern hergestellt und kann mit zahlreichen Materialien, passend zu Ihrem Hoteldesign, ummantelt werden, wie z.B. Echtleder, PU-Leder oder Buchbinderleinen. Ein Namensschild ist durch ein eingearbeitetes Fenster zu
sehen, dieses kann mit oder ohne Schutzfolie ausgeführt werden. Sie können auch ein Modell mit oder ohne Halterung bestellen. Dieses Produkt ist in verschiedenen Formaten lieferbar, wie DIN A4 hoch oder quer. Selbstverständlich ist unser Airport-Calling-Sign mit Ihrem Hotellogo
personalisierbar. Gerne können wie auch diesen Artikel nach Ihren Sonderwünschen umgestalten.
MATERIALIEN			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Linen

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

Embossing / Prägung

DIN A4 oder nach Wunsch
Flughafenservice
Dekorative Ziernaht, Folienfenster, Halterung
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Check-in folders

Hospitality

The Check-In Folder has a high-quality cardboard core and is covered with different materials, such as PU leather, genuine leather or bookbinder‘s linen. On the inside, you can choose our elegant piquét fabric as well. The contents are fixed with pockets or magnetic strips, which can
be designed in size and shape as desired. This article is available in common formats, e.g. DIN A4 or DIN A4 square, but can also be produced in
special sizes. Of course, all Check-In Folders can also be personalized with one or more logos.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado,
Jolly, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Magnet strips / Magnetleisten

DIN A4 (regular, square) or as desired
Registration on arrival
Decorative stitching, pockets, magnet strips
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, piquét fabric

Corners / Ecken

Check-in-Mappen

Stitching / Naht

Die Check-In-Mappe hat einen stabilen, hochwertigen Cardboard-Kern und wird mit unterschiedlichen Materialien ummantelt, wie PU-Leder,
Echtleder oder Buchbinderleinen, wobei auf der Innenseite ebenfalls unser hochwertiger Piquét-Stoff verwendet werden kann. Der Inhalt wird
mit Taschen oder Magnetleisten befestigt, welche in Größe und Form nach Wunsch gestaltet werden können. Dieser Artikel ist in klassischen
Formaten wie z.B. DIN A4 oder DIN A4 quadratisch lieferbar, kann aber auch in Sondergrößen hergestellt werden. Selbstverständlich sind alle
Check-In-Mappen auch mit einem oder mehreren Logos personalisierbar.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado,
Jolly, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

DIN A4 (standard, quadratisch) oder nach Wunsch			
Anmeldung bei Ankunft
Dekorative Ziernaht, Taschen, Magnetleisten
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Piquét-Stoff

Embossing / Prägung

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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check-in blotters

Hospitality

Our Check-In Blotters are equipped with a solid MDF core, which is then covered with genuine leather or PU leather. Depending on the surface
of your counter, we can use an anti-slip material or a fine velvet for the back side. Both the size and the shape can be adjusted and changed as
desired. We will design the exact layout according to your individual wishes and ideas. Of course, the Check-In Blotters can be personalized with
one or more logos.
MATERIALS 			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

370 x 270 x 7mm, 450 x 350 x 7mm, 570 x 350 x 7mm or as desired
Underlay for the reception area
Decorative stitching, corners, pockets, pen recess
MDF
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Backside / Unterseite

Pockets / Taschen

Pen recess / Stiftmulden

Empfangsblotter

Corners / Ecken

Unsere Empfangsblotter werden mit einem stabilen MDF-Kern ausgestattet, dieser wird anschließend mit Echtleder oder PU-Leder überzogen. Je nach Tresenoberfläche verwenden wir für die Rückseite des Empfangsblotters ein Anti-Rutsch-Material oder einen edlen Samt. Sowohl
die Größe, als auch die Blotterform können nach Wunsch angepasst und verändert werden. Das genaue Layout gestalten wir gerne nach Ihren
individuellen Wünschen und Vorstellungen. Die Empfangsblotter können mit einem oder mehreren Logos personalisiert werden.

Stitching / Naht

MATERIALIEN			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNISCHE DATEN		
			
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

370 x 270 x 7mm, 450 x 350 x 7mm, 570 x 350 x 7mm oder nach Wunsch		
Unterlage für den Empfangsbereich
Dekorative Ziernaht, Ecken, Taschen, Stiftmulde
MDF
Echtleder, PU-Leder

Embossing / Prägung

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Newsracks

Hospitality

Our Newsrack has a high-quality, double cardboard core, which is covered with real leather or PU leather. Inside, the Newsrack can be equipped
with several compartments. You can define the layout, as well as other extras like a decorative stitching. We offer the Newsrack in a round shape as standard, but of course we can produce the article in special sizes and special shapes if required. This article can of course be embossed
with one or more logos, whether in blind or with embossing foil in various colours.
MATERIALS 			

Classic, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

270 x 325 x 300mm or as desired
Presentation of newspapers and magazines
Decorative stitching, compartments
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Newsracks
Unser Newsrack hat einen hochwertigen, doppelten Cardboard-Kern, der mit Echtleder oder PU-Leder überzogen wird. Innen kann das Newsrack mit mehreren Fächern ausgestattet werden. Sie können die Aufteilung, sowie andere Extras wie eine Ziernaht, selbst festlegen. Wir bieten
das Newsrack in runder Form als Standard an, können aber natürlich bei Bedarf den Artikel in Sondergrößen und Sonderformen herstellen.
Dieser Artikel kann selbstverständlich mit einem oder mehreren Logos geprägt werden, ob in blind oder mit Prägefolie in diversen Farben.
MATERIALIEN			

Classic, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado

TECHNISCHE DATEN		
			
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

270 x 325 x 300mm oder nach Wunsch			
Präsentation von Zeitungen und Zeitschriften
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder

			

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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banquet blotters

Hospitality

Our Banquet Blotter has a high-quality cardboard core, or can be produced with a firmer MDF core on request. Covered with first-class PU
leather or real leather, the Banquet Blotter is ideal for long-term use. We offer this product in standard sizes and finishes but can also produce
special sizes if required. The Banquet Blotter can be finished with a pen recess or an elegant decorative stitching. Of course, this article can be
personalized with one or more logo embossings.
MATERIALS 			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

370 x 270mm, 450 x 350mm, 570 x 350mm or as desired
Underlay for the conference rooms
Decorative stitching, corners, pen recess
High-quality cardboard or MDF
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Backside / Unterseite

Pen recess / Stiftmulden

Corners / Ecken

Bankettblotter

Stitching / Naht

Unsere Bankettblotter haben einen hochwertigen Cardboard-Kern, der auf Wunsch mit einem festeren MDF-Kern ersetzt werden kann. Überzogen mit erstklassigem PU-Leder oder Echtleder, ist der Bankettblotter für den Dauergebrauch bestens geeignet. Wir bieten dieses Produkt in
Standardgrößen und -Ausführungen an, können aber bei Bedarf auch Sondergrößen herstellen. Die Bankettblotter können mit einer Stiftmulde
oder einer eleganten Ziernaht veredelt werden. Natürlich kann dieser Artikel mit einem oder mehreren Logoprägungen personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Classic, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

Embossing / Prägung

370 x 270mm, 450 x 350mm, 570 x 350mm oder nach Wunsch			
Unterlage für Konferenzräume
Dekorative Ziernaht, Ecken, Stiftmulde
Hochwertiges Cardboard oder MDF
Echtleder, PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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Banquet coasters

Hospitality

Our Coasters for conference rooms are made of a high-quality cardboard core and then covered with PU leather or genuine leather. Alternatively, we also offer this article in a felt version, or as a felt-leather combination. The shape and size of this article can be freely determined, as well
as the exact processing details, e.g. a decorative stitching or a recess for bottles. Of course, our Banquet Coasters can be personalized with one
or more logos, no matter in which variant.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado, Jolly, Twin, Only

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options:		
Material inside:
Material outside:

350 x 110mm or as desired
Underlay for the conference rooms
Decorative stitching, corners, bottle recess
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, felt

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Bottle recess / Flaschenmulden

Corners / Ecken

Stitching / Naht

Bankettcoaster

Embossing / Prägung

Unsere Coaster für Konferenzräume bestehen aus einem hochwertigen Cardboard-Kern und werden mit PU-Leder oder Echtleder überzogen.
Alternativ bieten wir diesen Artikel auch in einer Filz-Variante an und als Filz-Leder-Kombination. Die Form und Größe dieses Artikels kann frei
bestimmt werden, ebenso die genauen Verarbeitungsdetails, wie z.B. eine dekorative Ziernaht oder Aussparungen für Flaschen. Unsere Bankettcoaster können selbstverständlich mit einem oder mehreren Logos personalisiert werden, egal in welcher Variante.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado, Jolly, Twin, Only

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

350 x 110mm oder nach Wunsch			
Unterlage für Konferenzräume
Dekorative Ziernaht, Ecken, Flaschenmulde
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Filz
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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condiment boxes

Hospitality

The Condiment Boxes have a solid MDF or cardboard core and are covered with elegant PU leather. Different compartments, depending on the
size of the tea bags etc., can be optimally adapted to your needs. This item can be ordered with or without lid, and straight or in wedge form. On
request, the Box can be made multi-coloured. The Condiment Boxes are available in several standard sizes, special sizes are of course possible
on request. To emphasize your individuality, we emboss your Condiment Boxes with one or more logos when needed.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

90 x 125 x 105mm, 95 x 115 x 115mm or as desired
Storage of tea, coffee, etc.
Decorative stitching, compartments, lid
High quality cardboard, MDF or wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Lid / Deckel

Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

condiment-boxen

Embossing / Prägung

Die Condiment-Boxen haben einen stabilen MDF- oder Cardboard-Kern und werden mit robustem PU-Leder ummantelt. Eine Fachunterteilung
in der Box wird, z.B. je nach Teebeutel-Größe, optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst. Dieser Artikel kann mit oder ohne Deckel, und gerade
oder in Keilform bestellt werden. Auf Wunsch kann die Box mehrfarbig gestaltet werden. Die Condiment-Boxen gibt es in mehreren Standardgrößen, Sondergrößen sind selbstverständlich auf Anfrage möglich. Um Ihre Individualität zu betonen, versehen wir Ihre Condiment-Boxen bei
Bedarf mit einem oder mehreren Logos.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
			
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

90 x 125 x 105mm, 95 x 115 x 115mm oder nach Wunsch			
Aufbewahrung von Tee, Kaffee, etc.				
Ziernaht, Unterteilungen, Deckel
Hochwertiges Cardboard, MDF oder Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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notepad holder

Hospitality

Depending on the version, the Notepad Holder consists of an MDF, cardboard or metal core. In the classic version, the product is covered with
PU leather and, if desired, provided with a decorative stitching. We also offer a modern version without a core, made with a combination of
genuine leather and felt. As a standard size, we make our Notepad Holder suitable for a paper block DIN A6, with lid and a round pen tray. PU
leather is used on the back for a better anti-slip effect. The lid can also be padded if wished. Special sizes and special versions are possible on
request. Of course, our Notepad Holders can be personalized with a logo embossing.
MATERIALS 			

Mountain Bear, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Twin, Only

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

65 x 215 x 25mm, 110 x 100 x 75mm, 170 x 155mm or as desired
Presentation of notepads
Decorative stitching, lid, pen recess
High-quality cardboard, MDF or metal
PU leather, felt

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Lid / Deckel

Pen recess / Stiftmulden

Stitching / Naht

Notizblockhalter

Embossing / Prägung

Der Notizblockhalter besteht je nach Ausführung aus einem MDF-, Cardboard oder Metall-Kern. In der klassischen Variante wird das Produkt
mit PU-Leder überzogen und auf Wunsch mit einer dekorativen Ziernaht versehen. Außerdem gibt es eine moderne Filz-Echtleder-Variante
ohne Kern. Als Standardgröße fertigen wir unser Notizblockhalter passend für einen Papierblock DIN A6 an, mit Deckel und einer halbrunden
Stiftmulde. Auf der Rückseite wird für einen besseren Antirutsch-Effekt PU-Leder verwendet, der Deckel kann auf Wunsch auch gepolstert
werden. Selbstverständlich können unsere Notizblockhalter mit einer Logoprägung versehen werden.
MATERIALIEN			

Mountain Bear, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Twin, Only

TECHNISCHE DATEN		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

65 x 215 x 25mm, 110 x 100 x 75mm, 170 x 155mm oder nach Wunsch		
Präsentation von Notizblöcken
Dekorative Ziernaht, Deckel, Stiftmulde
Hochwertiges Cardboard, MDF oder Metall
PU-Leder, Filz
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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waste bins

Hospitality

Our Wastebins consist of an MDF core or a metal core, which can be coated with numerous PU leathers. In addition, decorative stitching can
be used tone-on-tone or in a contrasting colour. By default, we offer our Wastebins trapezoidal, rectangular, round or oval. Depending on the
version, this item will be equipped with a metal inlay and plastic feet. On request, the Wastebin can be personalized with logos or other details.

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Plastic feet / Plastikfüße

MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

240 x 240 x 320mm, Ø250mm; H320mm, 290 x 210 x 250mm or as desired
Waste disposal
Decorative stitching, plastic feet
MDF or metal
PU leather

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

papierkörbe
Unsere Papierkörbe bestehen aus einem MDF-Kern oder einem Metall-Kern, welcher mit zahlreichen PU-Ledersorten überzogen werden kann.
Zusätzlich können Ziernähte Ton-in-Ton oder in einer Kontrastfarbe eingesetzt werden. Standardmäßig bieten wir unsere Papierkörbe trapezförmig, rechteckig, rund oder oval an. Je nach Ausführung wird dieser Artikel mit einem Metall-Inlay sowie Plastikfüßen ausgestattet. Auf
Wunsch kann der Papierkorb mit Logos oder weiteren Details personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

240 x 240 x 320mm, Ø250mm; H320mm, 290 x 210 x 250mm oder nach Wunsch
Abfallentsorgung
Dekorative Ziernaht, Plastikfüße
MDF oder Metall
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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brochure holder

Hospitality

Our Brochure Holders have a solid MDF core and are covered with high-quality PU leather. The shape, number of compartments or other small
details like a decorative stitching can be adapted to your room decor. We also manufacture another variant from noble wood types. The wood
can also be stained in different wood tones, painted or oiled if desired. With this model, the exact processing details can also be customized
according to your ideas. Both variants can be embossed with your logo in blind or in colour. The wooden variant can also get a high-quality logo
engraving on request.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

260 x 280 x 165mm or as desired
Presentation of brochures
Decorative stitching, compartments
MDF or wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

prospektständer
Unsere Prospektständer haben einen stabilen MDF-Kern und werden mit hochwertigem PU-Leder überzogen. Die Form, Anzahl der Fächer
oder andere kleine Details sowie z.B. eine Ziernaht kann zu Ihrer Zimmereinrichtung angepasst werden. Eine andere Variante fertigen wir aus
edlen Holzsorten an, auf Wunsch auch gebeizt in verschiedenen Holztönen, lackiert oder geölt. Auch bei diesem Modell können die genauen
Verarbeitungsdetails nach Ihren Vorstellungen angepasst werden. Beide Varianten können mit Ihrem Logo in blind oder in Farbe versehen werden. Die Holzvariante kann auf Wunsch eine hochwertige Logo-Gravur bekommen.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

260 x 280 x 165mm oder nach Wunsch
Präsentation von Broschüren
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen
MDF oder Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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blotters

Hospitality

Our Blotters consist of a cardboard core, which is covered with high-quality PU leather. The classic version is equipped with an anti-slip material on the bottom, but we can also use PU leather, so you can use the Blotter on both sides. We offer rectangular Blotters in several standard
sizes, but of course can also produce all sorts of special shapes and sizes. We are happy to refine the Blotter with decorative stitching or a pen
recess. Of course, this article can be embossed with one or more logos.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Buffalo, Boston

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

380 x 280 x 4mm, 505 x 316 x 4mm, 600 x 400 x 4mm or as desired
Underlay for desks
Decorative stitching, corners, pen recess, backside
High-quality cardboard
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Backside / Unterseite

Pen recess / Stiftmulden

Corners / Ecken

schreibunterlagen

Stitching / Naht

Unsere Schreibunterlagen bestehen aus einem Cardboard-Kern, der mit hochwertigem PU-Leder überzogen wird. Die klassische Ausführung
wird mit einem Anti-Rutsch-Material auf der Unterseite ausgestattet, auf Wunsch kann dort aber auch PU-Leder verwendet werden, damit
man den Blotter beidseitig benutzen kann. Wir bieten rechteckige Schreibunterlagen in mehreren Standard-Größen an, können aber natürlich
auch alle möglichen Sonderformen und Sondergrößen herstellen. Gerne veredeln wir die Blotter mit dekorativen Ziernähten oder einer Stiftmulde. Selbstverständlich kann dieser Artikel mit einer oder mehreren Logoprägungen versehen werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Buffalo, Boston

TECHNISCHE DATEN		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

Embossing / Prägung

380 x 280 x 4mm, 505 x 316 x 4mm, 600 x 400 x 4mm oder nach Wunsch		
Unterlage für Schreibtische
Dekorative Ziernaht, Ecken, Stiftmulde, Unterseite
Hochwertiges Cardboard
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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stationary stands

Hospitality

The Stationary Stands are made of a solid cardboard core, which is covered with high-quality PU leather. The number and shape of compartments can be adapted to your exact needs. We offer two standard sizes and standard shapes, round or square, but can also produce special
sizes and special shapes if needed. This article can be finished with a decorative stitching, the colour of the yarn is freely selectable. On request,
our Stationary Stands can be embossed with one or more logos.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

130 x 100 x 120mm, 150 x 100 x 85mm or as desired
Storage of writing utensils
Decorative stitching, compartments
High-quality cardboard, MDF or wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

StiftEköcher
Die Stifteköcher bestehen aus einem stabilen Cardboard-Kern, der mit hochwertigem PU-Leder überzogen wird. Die Anzahl und Form der
Unterteilungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Wir bieten zwei Standardgrößen und Standardformen an - rund oder eckig,
können aber auch Sondergrößen und Sonderformen herstellen. Dieser Artikel kann mit einer Ziernaht veredelt werden, die Farbe des Garns ist
frei wählbar. Auf Wunsch können unsere Stifteköcher mit einem oder mehreren Logos geprägt werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

130 x 100 x 120mm, 150 x 100 x 85mm oder nach Wunsch
Aufbewahrung von Schreibutensilien
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen
Hochwertiges Cardboard, MDF oder Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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trays

Hospitality

Our Trays consist of a solid MDF or cardboard core and are covered with high-quality PU leather. For your modern room furnishing we also offer
Trays made of natural wood, stained and varnished. The shape, size or subdivisions can be adapted to your needs. A decorative seam can be
used in contrasting color or tone-in-tone to the PU leather. All Trays can be embossed with your logo. Our wooden Trays can be also offered
with an engraving.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

120 x 230 x 28mm, 260 x 370 x 60mm, 400 x 330 x 40mm or as desired
Storage of different items
Decorative stitching, compartments
High-quality cardboard, MDF or wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

trays
Unsere Trays bestehen aus einem stabilen MDF- oder Cardboard-Kern und werden mit hochwertigem PU-Leder ummantelt. Für Ihre moderne Zimmereinrichtung bieten wir ebenfalls Trays aus Naturholz, gebeizt und lackiert, an. Die Form, Größe oder Unterteilungen können an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden. Eine Ziernaht kann in Kontrastfarbe oder Ton-in Ton zum PU-Leder eingesetzt werden. Alle Trays können wir
gerne mit Ihrem Logo oder z.B. einem Schriftzug versehen. Unsere Holztrays bekommen eine auf Millimeter genau angepasste Gravur.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

120 x 230 x 28mm, 260 x 370 x 60mm, 400 x 330 x 40mm oder nach Wunsch
Aufbewahrung von div. Gegenständen
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen
Hochwertiges Cardboard, MDF oder Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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room directory

Hospitality

The Room Directories have a solid cardboard core and can be covered with different materials, such as genuine leather, PU leather or bookbinder‘s linen. Inside, you can also choose our elegant piquét fabric. The contents are fixed with magnetic strips or pockets, which can be designed
in size and shape according to your needs. Our Room Directory is available in all common formats, e.g. DIN A4 or DIN A4 square, but can also be
produced in special sizes. All variants of the Room Folders can also be personalized with one or more logos.
MATERIALS 			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado,
Jolly, Piquét

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

DIN A4 (regular, square) or as desired
Presentation of info material
Pockets, magnet strips, ring mechanism, corners, decorative stitching
High-quality cardboard
Genuine leather, PU leather, bookbinder‘s linen, piquét fabric

zimmermappen

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Magnet strips / Magnetleisten

Ring mechanism / Ringmechanik

Corners / Ecken

Die Zimmermappen haben einen stabilen Cardboard-Kern und werden mit diversen Materialien ummantelt, wie PU-Leder, Echtleder oder
Buchbinderleinen. Auf der Innenseite kann auf Wunsch auch edler Piquét-Stoff verwendet werden. Die Inhalte werden mithilfe von Magnetleisten und Taschen befestigt, welche in Form und Größe auf Ihre genauen Bedürfnisse angepasst werden können. Unsere Zimmermappen sind
standardmäßig verfügbar in allen üblichen Formaten, wie z.B. DIN A4 oder DIN A4 quadratisch, können aber auch in Sondergrößen produziert
werden. Alle Ausführungen dieses Artikels können mit Ihrem eigenen Logos personalisiert werden.
MATERIALIEN			
				

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado,
Jolly, Piquét

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

DIN A4 (standard, quadratisch) oder nach Wunsch
Präsentation von Infomaterial
Taschen, Magnetleisten, Ringmechanik, Ecken, dekorative Ziernaht
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder, Buchbinderleinen, Piquét-Stoff

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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amenity boxes

Hospitality

Amenity Boxes have a solid, impregnated cardboard core, which is then covered with durable PU leather. Not only can you freely choose the
number, arrangement and sizes of the compartments, but also the total size of the article. You can decide if the Amenity Box is made with or
without a lid. A decorative stitching is also optional, the colour of the yarn is freely selectable. Of course, our Amenity Boxes can be personalized
with one or more logo imprints.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

250 x 260 x 60mm or as desired
Storage of cosmetics
Decorative stitching, compartments, lid
Impregnated cardboard
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Lid / Deckel

Compartments / Unterteilungen

Stitching / Naht

amenity-boxen

Embossing / Prägung

Amenity-Boxen haben einen stabilen, imprägnierten Cardboard-Kern, welcher mit langlebigem PU-Leder überzogen wird. Es kann nicht nur die
Anzahl und Anordnung der Unterteilungen von Ihnen frei gewählt werden, sondern auch die Gesamtgröße des Artikels. Sie können entscheiden,
ob die Amenity-Box mit oder ohne Deckel hergestellt wird. Auch eine dekorative Ziernaht ist optional, die Farbe des Garns ist dabei frei wählbar.
Selbstverständlich können unsere Amenity-Boxen mit einer Logoprägung personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

250 x 260 x 60mm oder nach Wunsch
Aufbewahrung von Kosmetikartikeln
Dekorative Ziernaht, Unterteilungen, Deckel
Imprägniertes Cardboard
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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tissue boxes

Hospitality

Our Tissue Boxes consist of an impregnated cardboard core, which is then covered with high-quality PU leather. It is also possible to produce
this item out of stained and painted wood. This article is available in two standard formats, square and rectangular, and can be equipped with
a magnetic closure in the bottom if required. For the opening on the top you can choose between round, oval or rectangular versions. The
decorative stitching is also optional. On request, our Tissue Boxes can also be produced as a two-toned version. Of course, this article can be
personalized with a logo embossing.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

130 x 130 x 145mm, 265 x 145 x 85mm or as desired
Cover for tissue cartons
Decorative stitching, magnet bottom, opening
Impregnated cardboard, wood
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Opening / Öffnung

Magnet bottom / Magnetboden

Stitching / Naht

tissue-boxen

Embossing / Prägung

Die Tissue-Boxen bestehen aus einem imprägnierten Cardboard-Kern, welcher mit hochwertigem PU-Leder überzogen wird. Es gibt auch die
Möglichkeit, die Box aus gebeiztem und lackiertem Holz herzustellen. Dieser Artikel ist lieferbar in zwei Standard-Formaten, quadratisch und
rechteckig, und kann bei Bedarf mit einem Magnetverschluss im Boden ausgestattet werden. Bei der oberen Öffnung kann zwischen runder,
ovaler oder rechteckiger Variante gewählt werden, auch die dekorative Naht ist optional. Auf Wunsch können unsere Tissue-Boxen auch mehrfarbig gestaltet werden. Selbstverständlich kann dieser Artikel mit einer Logoprägung personalisiert werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Wood

TECHNISCHE DATEN		
			
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

130 x 130 x 145mm, 265 x 145 x 85mm oder nach Wunsch			
Abdeckung für Taschentuchspender
Dekorative Ziernaht, Magnetboden, Öffnung
Imprägniertes Cardboard, Echtholz
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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laundry boxes

Hospitality

Our Laundry Boxes are made of a solid double cardboard core with MDF flooring. Subsequently, the core is coated with one or more types of
PU leather. Then, further details such as a decorative stitching or a padding are added. As our standard version we offer a Laundry Box with a
sewn-on lid and two handle recesses, which is available in three different sizes. Optionally, a business card window can be attached to the side
or to the lid. Of course, our Laundry Box can be embossed with one or more logos if wished.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

350 x 250 x 90mm, 450 x 350 x 120mm, 450 x 350 x 280mm or as desired
Storage of laundry
Decorative stitching, business card window, handle recesses
High-quality cardboard, MDF
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Handle recesses / Aussparungen

Business card window / Visitenkarten-Fenster

Stitching / Naht

laundry-boxen

Embossing / Prägung

Unsere Laundry-Boxen bestehen aus einem stabilen, doppelten Cardboard-Kern, wobei der Boden aus MDF ist. Anschließend wird der Kern mit
einer oder mehreren PU-Ledersorten überzogen und mit weiteren Details, wie z.B. Ziernähten oder einer Polsterung verfeinert. Als Standardvariante bieten wir eine Laundry-Box mit angenähtem Deckel und zwei Griffaussparungen an, diese ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.
Optional kann an der Seite oder am Deckel ein Visitenkarten-Fenster angebracht werden. Selbstverständlich kann unsere Laundry-Box mit
einem oder mehreren Logos geprägt werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
		
		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

350 x 250 x 90mm, 450 x 350 x 120mm, 450 x 350 x 280mm oder nach Wunsch
Aufbewahrung von Wäsche
Dekorative Ziernaht, Visitenkarten-Fenster, Griffaussparungen
Hochwertiges Cardboard, MDF
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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laundry list holders
The Laundry List Holders have a solid cardboard core that is covered with durable PU leather or microfiber fabric. On request we can also use
MDF as core material. The standard version of this article has two pockets and two hooks, but of course the number and size of the bags can
be adjusted. There are two eyelets at the top to attach the Laundry List Holder either with screws or a cord. Of course, this article can be embossed with one or more logos.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Jolly

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

350 x 480 x 30mm or as desired
Helper for laundry service			
Decorative stitching, pockets
High-quality cardboard, MDF
PU leather

Hospitality

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Pockets / Taschen

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

Laundry-list-holder
Die Laundry-List-Holder haben einen stabilen Cardboard-Kern, der mit langlebigem PU-Leder oder Mikrofaserstoff überzogen wird. Auf
Wunsch können wir auch MDF als Kernmaterial verwenden. Die Standard-Version dieses Artikels hat zwei Taschen und Haken, selbstverständlich kann aber die Anzahl und Größe der Taschen angepasst werden. Oben befinden sich zwei Ösen, um den Laundry-List-Holder entweder mit
Schrauben oder einer Schnur befestigen zu können. Selbstverständlich kann dieser Artikel mit Logoprägungen veredelt werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo, Jolly

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

350 x 480 x 30mm oder nach Wunsch
Helfer für Wäscheservice
Dekorative Ziernaht, Taschen
Hochwertiges Cardboard, MDF
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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shoe boxes

Hospitality

Our Shoe Boxes consist of a solid, double cardboard core, which is then covered with one or more PU leathers. The materials used are easy
to clean and ideal for long-term use. Our standard version has a removable lid with two vents and a business card window on the side. You
can decide for yourself how exactly your Shoe Box should be designed and whether it should be finished with a decorative stitching or not.
On request, special sizes and special shapes can be produced so the Box fits exactly to the rest of the interior. Of course, the Shoe Box can be
embossed on the side or on the lid with one or more logos.
MATERIALS 			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

420 x 330 x 120mm or as desired
Storage of shoes
Decorative stitching, business card window, lid
High-quality cardboard
PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Lid / Deckel

Business card window / Visitenkarten-Fenster

Stitching / Naht

shoe-boxen

Embossing / Prägung

Unsere Shoe-Boxen bestehen aus einem stabilen, doppelten Cardboard-Kern, der mit einer oder mehreren PU-Ledersorten bezogen wird. Die
verwendeten Materialien sind pflegeleicht und bestens für einen Dauergebrauch geeignet. Unsere Standard-Ausführung hat einen abnehmbaren Deckel mit zwei Belüftungsöffnungen, sowie ein Visitenkarten-Fenster an der Seite. Sie können selbst entscheiden, wie genau Ihre ShoeBox gestaltet werden soll, und ob sie z.B. mit einer dekorativen Ziernaht veredelt wird. Auf Wunsch können passgenaue Sondergrößen und
-formen hergestellt werden. Selbstverständlich kann die Shoe-Box bei Bedarf an der Seite oder am Deckel mit einem Logo geprägt werden.
MATERIALIEN			

Texas, Texas Pearl, Eclipse, Buffalo

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

420 x 330 x 120mm oder nach Wunsch
Aufbewahrung von Schuhen
Dekorative Ziernaht, Visitenkarten-Fenster, Deckel
Hochwertiges Cardboard
PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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door hanger

Hospitality

The Doorhanger consist of a solid cardboard core, which is covered with high-quality PU leather. On request, we also offer an exclusive version
made with one of our genuine leather varieties. The Doorhanger can be designed in two colours, so that your service personnel recognize the
wish of the guest from a distance. You can choose the shape as well as the size of the item yourself, so that your individual Doorhanger fits
exactly to your interior. The shape of the recess can also be chosen freely. An optional decorative stitching can be used either in contrasting
colours or tone-on-tone. It is possible to emboss the Doorhanger on one or both sides with logos and text.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

90 x 180mm or as desired
Communication with housekeeping
Decorative stitching, shape, hole
High-quality cardboard, MDF
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Hole / Aussparung

Stitching / Naht

Embossing / Prägung

türanhänger

Shape / Form

Die Türanhänger bestehen aus einem stabilen Cardboard-Kern, der mit hochwertigem PU-Leder bezogen wird. Auf Wunsch bieten wir auch
eine exklusive Variante aus einer unserer Echtleder-Sorten an. Der Türanhänger kann zweifarbig gestaltet werden, damit Ihr Service-Personal
schon aus der Ferne den Wunsch des Gastes erkennt. Sie können sowohl die Form, als auch die Größe des Artikels selbst festlegen, auch die
Form der Aussparung kann frei gewählt werden. Eine optionale dekorative Ziernaht kann entweder in Kontrastfarben, oder aber Ton-in-Ton
eingesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, den Türanhänger einseitig oder beidseitig mit Logos und Schriftzügen zu prägen.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse, Colorado, Jolly

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

90 x 180mm oder nach Wunsch			 				
Kommunikation mit dem Housekeeping
Dekorative Ziernaht, Form, Aussparung
Hochwertiges Cardboard
Echtleder, PU-Leder
For more details visit
www.sfp-berlin.com
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luggage tags

Give aways

The Luggage Tag is made of high-quality PU leather or genuine leather in two standard sizes. Of course, we can also offer other sizes and shapes upon request. The classic business card window is equipped with a screen to protect privacy. For the strap buckle, you can choose between
a gold or silver coloured version. On request, we use a decorative stitching in contrasting colours or tone-on-tone. As with all giveaways, this
article can be embossed with one or more logos.
MATERIALS 			

Mountain Bear, Buffalo, Texas, Texas Pearl

TECHNICAL DATA		
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material: 		

90 x 55mm, 120 x 70mm or as desired
Marking of luggage
Buckle, shape, decorative stitching
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Shape / Form

Buckle / Schnalle

Embossing / Prägung

kofferanhänger

Stitching / Naht

Der Kofferanhänger wird aus hochwertigem PU-Leder oder Echtleder in zwei Standardgrößen hergestellt. Selbstverständlich können wir auch
andere Größen und Formen auf Anfrage anbieten. Das klassische Visitenkarten-Fenster wird mit einem Sichtschutz ausgestattet um die Privatsphäre zu schützen. Bei der Bandschnalle können sie zwischen einer gold- oder silberfarbenen Ausführung aussuchen. Auf Wunsch setzen
wir eine dekorative Ziernaht in Kontrastfarben oder Ton-in-Ton ein. Wie bei allen Give-Aways, kann dieser Artikel mit einem oder mehreren
Logos geprägt werden.
MATERIALIEN			

Mountain Bear, Buffalo, Texas, Texas Pearl

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material:		

90 x 55mm, 120 x 70mm oder nach Wunsch			
Markierung von Gepäck
Schnalle, Form, dekorative Ziernaht
Echtleder, PU-Leder

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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liquid bags

Give aways

Our Liquid Bags are made of transparent PVC and an element of high-quality PU leather or genuine leather. The Bag is closed with a classic
zipper, the colour is freely selectable. The decorative stitching can also be made either tone-on-tone or in contrasting colour. As with all giveaways, this article can be embossed with one or more logos, one-sided or two-sided. The Liquid Bags are compliant with EU safety regulations
in air traffic, and thus also with the regulations of most countries worldwide.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado, Jolly

TECHNICAL DATA		
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material:

205 x 180mm
Transportation of liquids
Shape of leather element, zipper colour
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Shape / Form

Zipper / Reißverschluss

Embossing / Prägung

kosmetiktaschen
Unsere Kosmetiktaschen bestehen aus transparentem PVC und einem Element aus hochwertigem PU-Leder oder Echtleder. Die Tasche wird
mit einem klassischen Reißverschluss verschlossen, die Farbe ist frei wählbar. Die Ziernaht kann ebenfalls entweder Ton-in-Ton oder in Kontrastfarbe eingesetzt werden. Wie bei allen Give-Aways, kann dieser Artikel mit einem oder mehreren Logos, einseitig oder beidseitig, geprägt
werden. Die Kosmetiktaschen entsprechen den Sicherheitsvorschriften der EU im Flugverkehr, und somit auch den Vorschriften von den meisten Ländern weltweit.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Colorado, Jolly

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material:		

205 x 180mm			
		
Transport von Flüssigkeiten
Lederelementform, Reißverschlussfarbe
Echtleder, PU-Leder

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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bookmarks

Give aways

Our Bookmarks are made of high-quality PU leather and finished with a silk ribbon. On request, we use a decorative stitching tone-on-tone or
in contrasting colour. We have a standard size, but can also produce special sizes and special shapes on request As with all our give away items,
the Bookmark can be embossed with one or more logos, one-sided or two-sided.

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Silk ribbon / Seidenband

MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse

TECHNICAL DATA		
Formats: 		
				 Options: 		
				 Material: 		

40 x 140mm or as desired
Silk ribbon, shape, decorative stitching
PU leather

Shape / Form

Embossing / Prägung

lesezeichen

Stitching / Naht

Unsere Lesezeichen werden aus hochwertigen PU-Ledersorten hergestellt und mit einem Seidenband veredelt. Auf Wunsch setzen wir eine
dekorative Ziernaht Ton-in-Ton oder in Kontrastfarbe ein. Wir haben eine Standardgröße, können aber auch auf Anfrage Sondergrößen und
Sonderformen herstellen Wie bei allen unseren Give-Away-Artikeln, kann das Lesezeichen mit einem oder mehreren Logos, einseitig oder beidseitig, geprägt werden.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl, Eclipse

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
				 Optionen: 		
				 Material: 		

40 x 140mm oder nach Wunsch			
Seidenband, Form, dekorative Ziernaht
PU-Leder

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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RFID-Cardholder

Give aways

Our RFID Cardholder consists of a painted metal body, which is covered with high-quality genuine leather. The leather casing can be equipped
with a pocket for bills and a Velcro or button closure. The holder fits up to 7 plastic cards, which can be easily pushed out with a lever. On request, we use a stitching in contrasting colours or tone-on-tone. The RFID cardholders can also be produced in special sizes and special shapes
if desired. As with all our giveaways, this article can be embossed or engraved with one or more logos.
MATERIALS 			

Mountain Bear

TECHNICAL DATA		
				
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material inside:
Material outside:

95 x 65 x 15mm or as desired
Holder for plastic cards
Stitching, fastener, shape
Metal
Genuine leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Stitching / Naht

Fastener / Verschluss

Shape / Form

RFID-Cardholder

Embossing / Prägung

Unser RFID-Cardholder besteht aus einem lackierten Metall-Korpus, der mit hochwertigem Echtleder ummantelt wird. Der Lederumschlag
kann mit einer Tasche für Geldscheine sowie einem Klett- oder Knopfverschluss ausgestattet werden. In den Korpus passen bis zu 7 Plastikkarten rein, die bequem mithilfe eines Hebels rausgeschoben werden können. Auf Wunsch setzen wir eine Steppnaht in Kontrastfarben oder
Ton-in-Ton ein. Die RFID-Cardholder können auf Anfrage auch in Sondergrößen und Sonderformen hergestellt werden. Wie bei allen unseren
Give-Aways, kann dieser Artikel mit einem oder mehreren Logos geprägt oder graviert werden.
MATERIALIEN			

Mountain Bear

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material innen:		
Material außen:

95 x 65 x 15mm oder nach Wunsch			
Halter für Plastikkarten
Steppnaht, Verschluss, Form
Metall
Echtleder

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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keychains

Give aways

We produce our Keychains of exclusive real leather and metal elements. The leather is available in numerous colours, the metal parts can be
made silver or gold. The Keychains can also be delivered in a high-quality, colour-matched cardboard packaging. Both the packaging, as well as
the Keychain can be produced in custom sizes and shapes. As with all our giveaways, this article can be embossed with one or more logos.

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Packaging / Verpackung

MATERIALS 			

Mountain Bear

TECHNICAL DATA		
Formats: 		
				 Options: 		
				 Material: 		

120mm or as desired
Packaging, metal parts
Genuine leather

Metal parts / Metallelemente

Embossing / Prägung

schlüsselanhänger
Wir stellen unsere Schlüsselanhänger aus exklusivem Echtleder und Metallelementen her. Das Leder ist in zahlreichen Farben erhältlich, die
Metallteile können silberfarben oder goldfarben ausgeführt sein. Die Schlüsselanhänger können auch in einer hochwertigen, farblich passenden
Kartonverpackung geliefert werden. Sowohl bei der Verpackung, als auch bei dem Anhänger können wir Sondergrößen und Sonderformen anbieten. Wie bei allen unseren Give-Aways, kann dieser Artikel mit einem oder mehreren Logos geprägt werden.
MATERIALIEN			

Mountain Bear

TECHNISCHE DATEN		
Formate: 		
				 Optionen: 		
				 Material: 		

120mm oder nach Wunsch			
Verpackung, Metallelemente
Echtleder

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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business card holders

Give aways

The Business Card Holder is made of high-quality PU leather or genuine leather and provided with a leather strap or a metal button. You can
choose one of our standard sizes or you can define the shape and measurements yourself. It is also possible to add applications made of other
materials if desired. We offer the case with or without an elastic holder, the colour is freely selectable. Upon request, this item can be finished
with a decorative stitching tone-on-tone or in contrasting colour. As with all our give away items, the Business Card Holder can be embossed
with one or more logos, one-sided or two-sided.
MATERIALS 			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl

TECHNICAL DATA		
				
				
				

Formats: 		
Scope: 		
Options: 		
Material: 		

92 x 65mm or as desired
Holder for cards
Decorative stitching, elastic band, fastener
Genuine leather, PU leather

CUSTOM OPTIONS
WAHLOPTIONEN
Elastic band / Gummihalterung

Fastener / Verschluss

Stitching / Naht

Visitenkartenetuis

Embossing / Prägung

Das Visitenkartenetui wird aus hochwertigem PU-Leder oder Echtleder hergestellt und mit einem Lederband oder einem Druckknopf versehen.
Sie können eine unserer Standardgrößen auswählen, oder aber die Form und die Maße selbst bestimmen. Auch Applikationen aus anderen Materialien sind möglich. Wir bieten das Etui mit oder ohne Gummihalterung an, die Farbe ist dabei frei wählbar. Auf Wunsch kann dieser Artikel
mit einer dekorativen Ziernaht Ton-in-Ton oder in Kontrastfarbe veredelt werden. Wie bei allen unseren Give-Away-Artikeln, kann das Visitenkartenetui mit einem oder mehreren Logos, einseitig oder beidseitig, geprägt werden.
MATERIALIEN			

Classic, Freeport, Mountain Bear, Tuscania, Boston, Buffalo, Texas, Texas Pearl

TECHNISCHE DATEN		
				
				
				

Formate: 		
Anwendungsbereich:
Optionen: 		
Material:		

92 x 65mm oder nach Wunsch			
Etui für Karten
Dekorative Ziernaht, Gummihalterung, Verschluss
Echtleder, PU-Leder

		

For more details visit
www.sfp-berlin.com
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