BESTELLFORMULAR FOLIENPLOTT | ORDER FOR PORTHOLE LABEL

29,90 EUR*
*briefkasten nicht enthalten
m a i l b ox n o t i n c l u d e d

505 P

ihr persönlicher LETTERMAN FOLIENPLOTT

your personal LETTERMAN PORTHOLE LABEL

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

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.

*schriftzug ist nicht für den LETTERMAN mini verfügbar.

*label is not available for the LETTERMAN mini.
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schriftart (nur für letterman 1, 2, XXL) | typeface (only for letterman 1, 2, XXL)

style

style

46

46

Schmitz

3

Schmitz

text (nur für letterman 1, 2, XXL | only for letterman 1, 2, XXL)
HAUSNUMMER | HOUSE NUMBER
1

2

3

NAME | NAME
1

2

3

4

5

6

7

8

4 beispiele (nur für letterman 1, 2, XXL und mini) | example (only for letterman 1, 2, XXL and mini)

71a

Schmitz

5

33

Meyer

8

Müller

9

Meyer

123
Maurer

555

Müller

adresse | address

NAME | NAME

TELEFON | TELEPHONE

EMAIL
ADRESSE | ADDRESS
DATE / SIGNATURE

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 film. Please make sure that everything is spelled correctly.
Customised labels are excluded from exchange.
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BULLAUGENPLOTT

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DEUTSCH

1

3

ENGLISH

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres
bullaugenplotts.

congratulations on your purchase of your
porthole label.

im lieferumfang finden sie ihren persönlichen plott und eine sichtschutzfolie.

the delivery includes you individual label
and a privacy film.

sichtschutzfolie
die sichtschutzfolie dient dazu, ihre
hausnummer und ihren namen sichtbar
zu machen. diese folie wird an die innenseite angebracht. beachten sie bitte, das
die folie nicht bei temperaturen unter 10°
C angebracht werden darf. befeuchten
sie die glasscheibe mit wasser, die mit
einem tropfen spülmittel versetzt sein
muss. jetzt können sie die sichtschutzfolie mit der klebenden seite zum glas hin
auflegen. wenn sie die folie ausgerichtet
haben drücken sie evtl. entstandene
luftblasen zum rand der folie hinaus. es
dauert 24 stunden, bis die folie angezogen ist.

privacy film
the privacy film, which you stick on the
inside of the porthole, makes your house
number and your name more visible.
please notice, that the film can only be
fixed at temperatur over 10° C. moisten
the glass plate with water, that is filled
with a drop of dish soap. now put the
privacy film with the sticky side on the
glass. after placing the privacy film, please press out the bubbles to the edges of
the film. it take 24 hours until the film is
fixed firmly.

persönlicher plott
den plott ihres namen und hausnummer
kleben sie auf die außenseite des bullauges. die striche rechts und links von ihrer
hausnummer und der schwarze kreis,
dienen zur orientierung und zur ausrichtung. entfernen sie diese nach dem
aufkleben. die horizonatlen nieten helfen
ihnen bei der ausrichtung.

individual label
stick the the label of your name und
house number on the outside of your
porthole. the lines next to your house
number and the black circle around, are
only for the alignment. remove them
afterwards. use them to get the right
height and horizontal position, guided by
the rivets of the porthole.

ziehen sie hierzu das papier von der trägerfolie. der schwarze plott sollte an der
transparenten trägerfolie haften bleiben.

remove the paper of the carrier foil. the
black label should remain on the transparent carrier foil.

2

kleben sie nun den plott, so exat wie
möglich, auf das bullauge.

46

stick the individual label on your porthole.

Schmitz

4

danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design.com
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