
zuhause akzente setzen.
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 herzlichen dank
 für ihr interesse an unserem produkt für glasflächengestaltung!
wir sind ein werbetechnik betrieb, der seit über 40 jahren im bereich
verklebetechnik tätig ist.
die von uns vorgestellten spezialfolien haben wir in den letzten
jahren überwiegend im gewerblichen und industriellen bereich
eingesetzt.
 wenn sie interesse an unserem gesamtprogramm haben, finden
sie unter www.schilling-werbung.com weiterführende informationen.
 es ist auch möglich eigene schriftzüge, logos oder motive umzuset-
zen. schicken sie uns dazu einfach eine entsprechende datei oder
reinzeichnung.
 unsere glasdekorfolien sind für alle transparenten und glatten
glasoberflächen geeignet.
auf den folgenden seiten stellen wir ihnen eine auswahl
unserer motive und folienmuster vor.

 viel spaß beim „durchgucken“
wünscht ihnen ihr SCHILLING WERBUNG team
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LEBENs
MITTEL

motiv 2410          kategorie b
text frei wählbar

motiv 2411          kategorie a
darstellung positiv

motiv 2413          kategorie b
darstellung positiv

motiv 2412          kategorie a
darstellung positiv, text frei wählbar

nicht nur türen und fenster lassen sich gestalten.
auch ihre küchenschränke und vitrinen mögen schöne Ein- und Ausblicke!

alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!
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beispielgröße:

fensterbreite 1m, 2 häuserreihen nebeneinander=

häuser 20 cm hoch

beispielgröße:

fensterbreite 1m, 1 hausreihe = häuser 40 cm hoch
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motiv 2223          kategorie b
darstellung positiv

motiv 2246          kategorie a
darstellung positiv

motiv 2417          kategorie b
darstellung positiv

motiv 2444          kategorie b
darstellung negativ
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!



motiv 2308(a,b,c,d)   kategorie b
darstellung negativ

motiv 2402          kategorie c
darstellung positiv

motiv 2210          kategorie a
darstellung positiv

motiv 2218          kategorie b
darstellung positiv
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!

a b

c d

eckenverzierung
wie motiv 2218
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motiv 2242          kategorie b
darstellung positiv

motiv 2403          kategorie b
darstellung negativ

motiv 2241          kategorie b
darstellung positiv

motiv 2211          kategorie b
darstellung positiv
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!



motiv 2207          kategorie b
darstellung negativ

motiv 2224          kategorie b
darstellung positiv

-9-

alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!

motiv 2208          kategorie b
darstellung positiv



wenn nur  schöne Ausblicke erwünscht sind ...

motiv 2213          kategorie a

motiv 2215          kategorie bmotiv 2214          kategorie a
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!



motiv 2416          kategorie a
darstellung negativ

motiv 2204          kategorie a
abstände / streifenbreite frei wählbar

motiv 2417          kategorie a motiv 2218          kategorie a
darstellung negativ
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!



hausnummern

lassen sich auch mit

ihrem namen
kombinieren.

motiv 2404          kategorie b
text frei wählbar
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alle motive können negativ/positiv oder in teilausschnitten produziert werden.

vor produktion erhalten sie einen entwurf zur freigabe!

motiv 2409                 kategorie b
text frei wählbar

motiv 2408                 kategorie b
text frei wählbar

motiv 2407                 kategorie b
text frei wählbar

motiv 2406                 kategorie b
text frei wählbar

motiv 2405                 kategorie b
text frei wählbar, darstellung negativ



musterfolie matt grau gf01
matt und lichtdurchlässig im sandstrahl-effekt für dezente glasflächenge-
staltung.

musterfolie matt silber gf02
silbrig, matte oberfläche, die kontraste setzt und vor ungewollten
blicken schützt.

musterfolie matt weiß gf03
weiß, matte oberfläche im milchglas-effekt für glasflächengestaltungen
die akzente setzt.

die haltbarkeit der folien beträgt 3 - 5 jahre.
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stand 27.01.16

motivgruppen und preise

es gibt drei verschiedene motivkategorien.
der mindestberechnungswert liegt bei einem quadratmeter.
das bedeutet: wenn sie kleine motive haben die den wert nicht erreichen,
bestellen sie sich einfach kostenlos ein weiteres motiv als ersatz dazu.

      motivkategorie a           preis pro qm 59,00

      motivkategorie b           preis pro qm 69,90

      motivkategorie c           preis auf anfrage

      bei vollverklebung ohne motiv                       preis pro qm 25,00

die folie ist maximal 1,18 m breit, sollte die zur verklebende fläche
breiter sein, wird das motiv, nach absprache, in mehreren teilen geliefert.

für eine leichte verklebung empfehlen wir ihnen unser verklebeset.
bestehend aus:

- rakel
- cuttermesser
- verklebeflüssigkeit (500 ml im zerstäuber)
- verklebeanleitung           preis pro set 14,90

alle preise in euro, inklusive 19% mwst. zuzüglich porto u. verpackung.
wir bitten um vorherige absprache bei lieferung in länder außerhalb der eu.
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mehr?

      maße bitte mit maßeinheit in den bestellschein eintragen.
       
      bei scheiben in sonderform unbedingt eine papierschablone oder
      vermaßte zeichnung mitliefern.

      bitte kreuzen sie den anbringungsort an (von innen oder außen).

jetzt noch motivnummer und folie angeben und schon können sie die bestellung per 
post, fax oder e-mail abschicken.

nach eingang der bestellung erhalten sie von uns per e-mail eine
auftragsbestätigung mit gesamtbetrag und bankverbindung.
die ware wird nach zahlungseingang umgehend an sie versendet.

da jedes produkt individuell auf die von ihnen angegebenen maße gefertigt und bei 
bedarf modifiziert wird, ist es vom umtausch leider ausgeschlossen.
wenn sie ihre e-mail adresse bei der bestellung angeben, erhalten sie vorab einen 
kostenlosen entwurf.

wir hoffen, dass wir all ihre fragen mit dieser broschüre beantworten
konnten.

sollte dennoch etwas unklar sein, erreichen sie uns
montags bis donnerstags von 7.00 - 16.30 uhr & freitags von 7.00 - 13.30 uhr
unter der telefonnummer 0421 / 70 12 12
oder per e-mail unter info@schilling-werbung.com

.... mm

bei ihrer bestellung müssen sie folgendes beachten:

bitte das glasmaß exakt ohne die silikondichtung ausmessen.

ihre folien werden von uns umlaufend 5 mm kleiner gefertigt, da silikondichtungen 
nicht gleichmäßig sind und hier drauf keine folie haftet.
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 schilling werbung gbr

 fachbetrieb für werbetechnik

 bayernstraße 173

 28219 bremen

T +49 (0)421 . 70 12 12

F +49 (0)421 . 70 06 90

E info@schilling-werbung.com

W www.schilling-werbung.com

SPRECHEN SIE UNS AN


