BESTELLFORMULAR
LETTERMAN 3
MIT BESCHRIFTUNG

order form
letterman 3
with labeling

GL ASFARBE WÄHLEN

choose your glasscolor

bitte wählen sie einen letterman in ihrer wunschfarbe aus. anschließend entscheiden sie sich für ihre beschriftungsoptionen.
please choose a letterman in your favourite colour. then, please
choose your font options.

SCHRIFTART WÄHLEN

SCHWARZ / BLACK

WEISS / WHITE

choose your font

Schrift 1
Wolfgarten

Schrift 2
W olfgarten

Schrift 3
Wolfgarten

Schrift 4
Wolfgarten

Schrift 5
Wolfgarten

Schrift 6
Wolfgarten

Schrift 7
Wolfgarten

Schrift 8
Wolfgarten

SCHRIFTGRÖSSE WÄHLEN

choose your font size

auf der folgenden seite finden sie einige anwendungsbeispiele von großer und kleiner schrift.
on the following page you will find some examples of the
small and large font size.

1

KLEIN / SMALL

Wolfgarten

Wolfgarten

Wolfgarten

23

SCHRIFTFARBE WÄHLEN

2

GROSS / LARGE

Wolfgarten

23

23

23

choose your font colour

A

A

A

A

black transparent RAL: 7022

weiß transparent

red transparent RAL: 3004

blue transparent RAL: 5017

green transparent RAL: 6018

nur auf weißem glas
only on white glass

nur auf schwarzem glas
only on black glass

nur auf weißem glas
only on white glass

nur auf weißem glas
only on white glass

nur auf weißem glas
only on white glass

A

A

A

A

A

black RAL: 9005

red RAL: 3020

yellow RAL: 1023

orange RAL: 2008

green RAL: 6032

nur auf weißem glas
only on white glass

auf beiden gläsern
on both glass

nur auf schwarzem glas
only on black glass

auf beiden gläsern
on both glass

auf beiden gläsern
on both glass

BESCHRIFTUNG FRONT
hausnummer

1

2

front labeling

house number

3

bitte tragen sie ihre hausnummer und beschriftung ein. nutzen sie entsprechend ihrer wahl der schriftgröße, die zugehörige zeile.
please fill out the blanks. use the corresponding line according to your
choice of font size.

4

name (großer text)

name (large font)

2
1

2

3

4

5

name (kleiner text)

6

7

8

9

10

11

name (small font)

1
1

2

3

4

5

w w w.radius-design.com

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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BESTELLFORMULAR
LETTERMAN 3
MIT BESCHRIFTUNG
1

BEISPIELE

order form
letterman 3
with labeling
examples

KLEIN / SMALL

2

GROSS / LARGE

Müller

Zahnarztpraxis
123456789...

max. 22

1 2 3 4 5 6

Meyer
12345

max. 11

max. 22

21

21

KLEIN / SMALL

GROSS / LARGE

2

1

Müller

Müller

21

21

„KEINE WERBUNG“ OPTION

1

“no adver tisement” option

zzgl. 14,90 EUR

bitte kreuzen sie diese option an, wenn sie keine werbung erhalten möchten. der hinweis wird in der von ihnen ausgewählten schrift und farbe
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 and colour 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

KONTAKTDATEN

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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