
Sie sind auf der Suche nach einem ausgefallenen kunden-Geschenk  
oder hochwertigem Merchandising-Produkt und möchten eines 
unserer ebos-Produkte gerne individualisieren lassen?  

Egal ob Sie ihr Firmenlogo oder ihre Wunschbeschriftung auf 
eines unserer klassik-Produkte wie kuhglocken oder die witzige 
Fahrradklingel Alpenhupe wünschen, vieles ist bei uns möglich. 

in unserem Betrieb verfügen wir über eine große Auswahl an 
technischen Gerätschaften und Produktionsmöglichkeiten (wie 
Tampondruck, kunststoffspritzdruckguss, Beflockung oder Stick u.a.) 
um individuelle kundenwünsche umzusetzen. Wir besprechen  
gerne mit ihnen die Details.

Der von uns verwendete Wollfilz besteht aus 100 % Merino-Wolle 
und ist ohne Zusatz von chemischen Fasern. Wir besticken, beflocken 
den Wollfilz nach ihren persönlichen Wünschen - in verschiedenen 
Farben und ganz individuell mit Texten, Logos und Motiven. 

Gerne unterbreiten wir ihnen ein detailliertes Angebot und stellen ihr 
ganz persönliches ebos-Unikat her.  
 
kontaktieren Sie uns einfach unter Tel. +49(0)831-960981-0 oder per 
E-Mail unter kontakt@ebos-reminders.com. 

Wir freuen uns auf ihre Anfrage!

Wir gestalten ihre individuellen

Corporate Business Produkte!

kontaktieren Sie uns &

Sie erhalten unseren 
Corporate Business katalog!

Unsere Leistungen und Produktionsarten   
im überblick

Bedruckt Beflockt Bestickt Tampondruck 

individuelle Produktanfertigung 
Wir gestalten ihr ganz persönliches ebos-Unikat z.B. einen eigens für Sie entworfenen  
Coffee-to-Go-Becher aus Bambus mit Bechermanschette. Vom Entwurf und Design des Bechers 
bis zur individuell bestickten Bechermanschette mit ihrem Firmenlogo oder  
Wunsch-Stickmotiv - alles aus einer Hand. 

Die Herstellung und Bestickung kann auch nach ihren eigenen Muster-Vorlagen oder  
Designs erfolgen.

Fragen Sie einfach nach unseren konditionen und Preisen für die Gestaltung ihres  
individuellen ebos-Produktes!  

Bestickter Wollfilz - hochwertig und individuell 
individuelle Bestickung z. B. von Bechermanschetten für Coffee-to-Go-Becher.  
im hochwertigen Stick-Verfahren kann das gewünschte Produkt mit ihrem Firmen-Logo  
oder Wunsch-Motiv bestickt werden. 

Die Bestickung liefert eine edle und elegante Optik und zeichnet sich durch eine sehr lange 
Haltbarkeit und hochwertige Qualität aus.    

individueller Tampondruck - präzise und flexibel 
individuelle Bedruckung per Tampondruck. Beim Tampondruck handelt es sich um ein 
indirektes Tiefdruckverfahren, bei dem die Druckfarbe durch einen elastischen Tampon aus 
Silikonkautschuk von der Druckform auf den Bedruckstoff übertragen wird. Der Tampondruck 
ist daher besonders für gewölbte Flächen wie z.B. Flachmänner geeignet, da der Tampon 
aufgrund seiner Elastizität die Form des zu bedruckenden körpers annimmt. Somit kann das 
Motiv perfekt auf das gewünschte Bedruckmaterial übertragen werden. 

neben einem Fünf-Farben-Tampondruck sind auch Einzelbedruckungen wie Logos, Bilder  
oder Texte möglich. 

Hochwertig & persönlich

individualisieren nach Wunsch 10
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