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ihr persönlicher LETTERMAN FOLIENPLOTT

unser spezielles angebot für sie! füllen sie den planungsbogen für die in-
dividuelle beschriftung ihres bullauges aus. wählen sie aus zwei schriftar-
ten – eine künstlerischen schreib- oder eine elegante groteskschrift und 
beschriften sie ihren briefkasten mit ihrem namen und hausnummer. 

*schriftzug ist nicht für den LETTERMAN mini verfügbar.

your personal LETTERMAN PORTHOLE LABEL

our special offer for you: occupy the form for the personalized label for 
your porthole. choose out of 2 fonts – a curved script font and a sans serif 
typeface and label your mailbox with your name and number.
 

*label is not available for the LETTERMAN mini.
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*br ie f ka s ten n icht  enthal ten
mailbox not included

29,90 EUR*
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schriftart (nur für letterman 1, 2, XXL) | typeface (only for letterman 1, 2, XXL)

beispiele (nur für letterman 1, 2, XXL) | example (only for letterman 1, 2, XXL)

style style

                BESTELLFORMULAR  |  ORDER FOR LETTERMAN 

2

text (nur für letterman 1, 2, XXL | only for letterman 1, 2, XXL)
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NAME | NAME

HAUSNUMMER | HOUSE NUMBER
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Müller
8

Schmitz
71a 9

Meyer
33

Meyer
123
Maurer

555
Müller

individuelle folierungen des briefkastens können per fax  +49 2232 - 76 36 -10 oder mail an: verkauf@radius-design.de bestellt werden – oder schicken sie es per post an folgende adresse: radius design 
gmbh, hamburger str. 8a, 50321 brühl. füllen sie dazu diesen individualisierungsbogen aus oder wählen sie alternativ ein gestaltungsbeispiel auf der rückseite und wir senden ihnen ihre wunschfolie 
zu. vergewissern sie sich bitte, dass alles richtig geschrieben ist. individuelle folien sind vom umtausch ausgeschlossen.

Individual foliations of the letter box can be ordered by fax +49 2232 - 76 36 -10 or e-mail to: verkauf@radius-design.de – or send your order per mail to radius design gmbh, hamburger str. 8a, 50321 
brühl. To do this, complete this customisation form or alternatively, or select a design example on the rear and we‘ll send you your desired fi lm. Please make sure that everything is spelled correctly. 
Customised labels are excluded from exchange.

TELEFON | TELEPHONE

EMAIL

DATE / SIGNATURE

NAME | NAME 

adresse | address

ADRESSE | ADDRESS 

Schmitz
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46
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