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BESTELLFORMULAR
FOLIENPLOTT FÜR 
LETTERMAN BULLAUGE

 505 P   

IHR PERSÖNLICHER LETTERMAN FOLIENPLOTT
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 gro-
teskschrift und beschriften sie ihren briefkasten mit ihrem namen und 
hausnummer.

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.

*br ie f ka s ten n icht  enthal ten
mailbox not included

29,90 EUR*

order form
letterman port hole 
labeling
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1 2 3

hausnummer    house number1

1 122 3 4 5 6 97 108 11

name     name2

BESTELLFORMULAR
FOLIENPLOTT FÜR 
LETTERMAN BULLAUGE

order form
letterman port hole 
labeling

  SCHRIFTART WÄHLEN     choose your font

bitte wählen sie eine schriftart aus für die beschriftung. bitte tragen 
sie ihre hausnummer und namen ein. der name wird mittig unter die 
hausnummer gesetzt. der plott ist nur für LETTERMAN 1, 2 und XXL 
erhältlich. 

please choose one font. please fill out the blanks. the name will be ali-
gned centred under the house number. this option is only available for 
LETTERMAN 1, 2 and XXL.

  NAME UND HAUSNUMMER    name and house number

2) JaneAusten1) DINPro 3) Futura 4) Garamond

Schmitz
32a

Schmitz

32a
Schmitz

32a
Schmitz

71a

6) Atlantic Cruise5) Dancing in the Rainbow

Schmitz
71a

Schmitz

71a

bitte senden sie dieses formular an info@radius-design.de und  wir las-
sen ihnen ein unverbindliches angebot zukommen. please send this form 
to info@radius-design.de and we will you make you a non-binding offer.

ich erkläre mich einverstanden, dass die RADIUS GmbH bilder meines briefkastens 

für jegliche werbezwecke nutzt. i hereby agree that RADIUS GmbH uses pictures of 

my mailbox for advertising purposes.

  KONTAKTDATEN  contact details

NAME   name

ADRESSE   address

TELEFON   telephon

E-MAIL   e-mail

UNTERSCHRIFT   signature
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DinPro

Jane Austen

Futura

Garamond

Dancing in the Rainbow

Atlantic Cruise

BESTELLFORMULAR
LETTERMAN MIT  
LASER-BESCHRIFTUNG

order form
letterman with
laser labeling

 ZAHLEN  numbers

die RADIUS GmbH übernimmt keine gewährleistung auf die typografische lesbarkeit ihrer bestellung. 

RADIUS GmbH does not guarantee the typographical readability of your order.
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DinPro

Jane Austen

Futura

Garamond

Dancing in the Rainbow

Atlantic Cruise

BESTELLFORMULAR
LETTERMAN MIT  
LASER-BESCHRIFTUNG

order form
letterman with
laser labeling

 BUCHSTABEN  letters

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefgh i jklmnopqrstuvwxyz

die RADIUS GmbH übernimmt keine gewährleistung auf die typografische lesbarkeit ihrer bestellung. 

RADIUS GmbH does not guarantee the typographical readability of your order.

ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


