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2 BESCHFRIFTUNG GRAVURTAFEL FRONT                                                         engraving plate labeling

nutzen sie jetzt die flexibel einsetzbare gravurtafel von radius design. 
dank des speziellen haftklebers können sie die gravurtafel an zahlrei-
chen gegebenheiten nutzen. nach anbringen der gravurtafel muss der 
kleber ca. 12h trocknen bis die gravurtafel voll belastbar ist. besonders 
geeignet ist die gravurtafel für briefkästen (letterman 1,2,4,5) klingel-
anlagen, tor,  türen o.ä.
bitte tragen sie ihre hausnummer und beschriftung ein. die namen 
werden rechtsbündig von unten nach oben formartiert.
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hausnummer*   19,90 EUR house number*   19.90 EUR1

1 122 3 4 5 6 97 108 11

untere zeile**   19,90 EUR bottom line**   19.90 EUR2
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4
1 122 3 4 5 6 97 108 11

mittlere zeile**   +19,90 EUR middle line**   +19.90 EUR

1 122 3 4 5 6 97 108 11

obere zeile**   +19,90 EUR upper line**   +19.90 EUR

BESTELLFORMULAR
GRAVURTAFEL EDELSTAHL 
LASER-BESCHRIFTUNG

order form
engraving plate
stainless steel

 SCHRIFTART 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.

ab 19,90 EUR
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* 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

Wolfgarten Wolfgarten Wolfgarten

Wolfgarten Wolfgarten

DINPro

Wolfgarten
JaneAusten Futura Garamond

Atlantic CruiseDancing in the Rainbow

use the flexible engraving table from radius design. thanks to the 
special adhesive, you can use the engraving table in a variety of si-
tuations. after attaching the engraving board, the adhesive must dry 
for approx. 12 hours until the engraving board is fully loadable. the 
engraving board is particularly suitable for letterboxes (letterman 
1,2,4,5) doorbell systems, gates, doors or similar.
please fill out the blanks. the name will be aligned on the right from 
bottem to the top. 

 ANWENDUNGSBEISPIELE    application examples

LETTERMAN 1 + gravurtafel        eingangstür + gravurtafel LETTERMAN 5 + gravurtafel

Hinweis: Die Klebepunkte haften nicht auf Mauerwerk, Rauhputz und anderen 
porösen oder groben Oberflächen.
Note: The adhesive points do not adhere to masonry, rough plaster and other 
porous or coarse surfaces.


