Ein Geschenk für ganz besondere Anlässe
Kennen Sie das?

Ihr Top-Kunde soll geehrt und ausgezeichnet oder ein langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet werden
und Sie wurden beauftragt, ein Geschenk zu finden?
Es soll etwas Besonderes sein! Einfach irgend etwas kaufen ist keine Option, das ist zu unpersönlich!

Die Lösung:

Eine individuell gestaltete Ehrentafel aus Mosaik mit Tiffanyglas und einer gravierten Alutafel mit Widmung ist eine edle
und dauerhafte Erinnerung an Ihr Unternehmen!

Persönlicher geht es nicht mehr!
Lassen Sie sich von mir beraten—ich lege Ihnen gerne ein Angebot

Beispiel für eine Ehrentafel
im Format 60 x 34 x 2 cm
Ihr Firmen– oder Produkt-Logo
aus edlem Tiffanyglas handgemacht
600x170x3 mm
Aluminium-Schild Niro Effekt,
graviert und schwarz eingefärbt
600x170x3 mm

Die gesamte Tafel wird in meinem Atelier gefertigt. Der obere Teil mit Ihrem Firmen– oder Produktlogo
wird mit edlem Tiffanyglas individuell nach Ihren Wünschen ausgeführt. Das Glas ist farbecht, lichtecht
und bleicht niemals aus.
Das gravierte Aluminium-Schild wird von der Firma KARAS, Stumpergasse, 1060 Wien hergestellt und
direkt mit Ihnen verrechnet, die Lieferung erfolgt jedoch zur Fertigstellung der Ehrentafel an mich.
Sie erhalten selbstverständlich einen Korrekturabzug vor der Gravur zur Prüfung und Gegenzeichnung.
Die Ehrentafel wird seitlich mit Aluminiumstreifen versehen, daher benötigen Sie keinen teuren Rahmen
mehr. Die Tafel wird mit einer stabilen, doppelten Aufhängung versehen und kann einfach mittels Mauerhaken aufgehängt werden.
Sollten Sie zusätzlich den Wunsch nach einer maßgefertigten Geschenkschachtel haben, so kann ich diese
für Sie in einer Manufaktur anfertigen lassen
die perfekte Kundenbindung ::
hochwertiges, edles Tiffanyglas ::
farbecht und lichtecht ::
stabile, doppelte Aufhängung ::
handmade mit besten Materialien ::

mosaikart.at

:: der passende Dank für Mitarbeiter Loyalität
::: außergewöhnliche Farbbrillanz
:: bleicht niemals aus
:: einfach mittels Mauerhaken aufzuhängen
:: es ist kein Rahmen mehr nötig
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