BESTELLFORMULAR
LETTERMAN M MIT
LASER-BESCHRIFTUNG

order form
letterman m with
laser labeling

SCHRIF TART WÄHLEN

choose your font

bitte wählen sie eine schriftart aus für die beschriftung. anschließend entscheiden sie sich für eine oder mehrere beschriftungsoptionen.
please choose a font for the labeling of your mailbox. then, please choose on or multiple labeling options.

Wolfgarten

W olfgarten

DINPro

Wolfgarten

JaneAusten

Wolfgarten

Wolfgarten

Futura

Garamond

Wolfgarten
Atlantic Cruise

Dancing in the Rainbow

INDIVIDUELLE LÖSUNG

individual solution

ab 98 EUR

wünschen sie sich ihr eigenes firmenlogo oder ein abbild ihrer familie
auf ihren briefkasten? dann setzen sie sich mit uns in verbindung. wir
beraten sie gerne und helfen ihnen ihre individuelle idee umzusetzen.
senden sie uns eine e-mail unter info@radius-design.de oder rufen sie
uns unter +49 (0)2232 763633 an.

größe XL / size XL
größe L / size L

IHRE VORTEILE
–
invididuelle lösungen ganz nach ihrem wunsch
–
gestaltungsfläche 30 × 28 cm*
–
direkten ansprechpartner & professionelle beratung
–
eine kostenlose korrektur inklusive

größe M / size M

Hier könnte ihre
Gravur stehen

do you wish to have your own logo or a picture of your loved ones on your
mailbox? then contact us via mail info@radius-design.de or call us at
+49 2232 763633. we will advise you gladly and help you to realize your
personal idea.
YOUR ADVANTAGES
–
individual solutions to fulfill your wishes
–
designable area of 30 × 28 cm**
–
direct contact person & professional consultation
–
incl. one correction proof free of charge

2

BESCHFRIF TUNG FRONT		

* gestaltungsfläche M: 10 × 9 cm * design area M: 10 × 9 cm
design area L: 20 × 19 cm
gestaltungsfläche L: 20 × 19 cm
design area XL: 30 × 28 cm
gestaltungsfläche XL: 30 × 28 cm

ab 19,90 EUR

front labeling

bitte tragen sie ihre hausnummer und beschriftung ein. die namen
werden rechtsbündig von unten nach oben formartiert. diese beschriftungsoption ist auf allen briefkästen-modellen möglich.
please fill out the blanks. the name will be aligned on the right from
bottem to the top. this option is available for all mailbox models.

1

hausnummer* 19,90 EUR

1

2

2

3

house number* 19.90 EUR

4

untere zeile** 19,90 EUR

bottom line** 19.90 EUR

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mittlere zeile** +19,90 EUR middle line** +19.90 EUR

11

11

12

4

1
2
3
4
5
obere zeile** +19,90 EUR

11

12

1

2

3

1

4

w w w.radius-design.com

5

6
7
8
9
10
upper line** +19.90 EUR

6

7

8

9

10

4

12

3
2

* schriftgröße hausnummer: ca. 8 cm
** schriftgröße name: ca. 0,8 cm



* font height house number: ca. 8 cm
** font height name: ca. 0.8 cm
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BESTELLFORMULAR
LETTERMAN LASER
beschriftung

order form
LETTERMAN LASER
label

EDEL STAHL NAMENSSCHILD

18,90 EUR

stainless steel name plate

bitte kreuzen sie diese option an, wenn sie das im lieferumfang enthaltene namensschild beschriften möchten. diese option ist auf allen
briefkästen-modellen möglich.
please check this option, if you want to label the included name plate. this
option is available for all mailbox models.

1

name*			

1

2

name*

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

Ewert

* schriftgröße: ca. 0,7 cm
* font height: ca. 0.7 cm

„KEINE WERBUNG“ OPTION		

“no adver tisement” option

14,90 EUR

bitte kreuzen sie diese option an, wenn sie keine werbung erhalten möchten. der hinweis wird in der von ihnen ausgewählten schrift verfasst. die
option ist auf allen briefkästen-modellen möglich.
please check this option, if you do not want to receive advertisement flyer,
broschures, etc. the note will be written in the font you have chosen. this
option is available for all mailbox models.
BITTE KEINE WERBUNG
deutsch*

PLEASE NO ADVERTISEMENT
english*
* schriftgröße: ca. 0,5 cm
* font height: ca. 0.5 cm

KONTAK TDATEN			

contact details

NAME name

TELEFON telephon
E-MAIL e-mail

ADRESSE address
UNTERSCHRIFT signature

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

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 mailbos for advertising purposes.
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