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AWARDS

AWARDS FOR  

THE BEST



Über 55 Jahre Kompetenz und Erfahrung!

Over fifty years of accumulated skill and experience!

“Ätzen”, the German term for etching, was the byword for 
detailed, high quality reproduction in engraving back when 
nearly 50 years ago our company began. “Kunst”, which 
means art, stands for the high degree of conception and 
execution. We are dedicated to perpetuating this tradition.

Today, our equipment, machines and technologies are  
state-of-the-art. They provide us with the means of  
continuing our tradition of high quality execution. We  
continue to etch metal, but also employ modern laser 
engraving, CNC-engraving and sandblasting equipment to 
achieve the realization of our artistic concepts also on  
crystal glass and acrylic. Our facility features a fully-
equipped printing plant with screen-printing, tampon  
printing and latest UV-digital printing technology.

From the initial concept to final delivery, every step of your 
project is performed at our plant. Our various departments, 
which include graphics, prepress, printing, electroplating 
and woodworking provide us with the manufacturing depth 
that is necessary to guarantee the continuous satisfaction of 
our high standards of quality and versatility.

„Ätzen“ - das war zu Beginn unserer Firmengeschichte 
vor knapp fünfzig Jahren der Inbegriff für die  
hochwertige, feine und detailgetreue Gravur. „Kunst“  
als Ausdruck für diesen Anspruch - dieser Tradition 
fühlen wir uns verpflichtet.

Heute umfasst unsere moderne technologische Ausstattung 
alles was für hochwertige Qualitätsprodukte notwendig 
ist. Nach wie vor ätzen wir Metalle. Hinzugekommen sind 
moderne Lasergravursysteme, CNC-Gravursysteme und 
Sandstrahlanlagen für Kristall- und Acrylglas. Daneben 
haben wir eine komplett ausgestattete Druckerei mit  
Siebdruck, Tampondruck und natürlich mit modernen  
UV-Digitaldrucksystemen.

Von der Idee bis zur Auslieferung: Sämtliche Arbeitsschritte 
werden bei uns im Hause durchgeführt. Grafik, Repro,  
Druckerei, Galvanik, digitale Technologien und Holz- 
verarbeitung ergeben eine umfassende Fertigungs tiefe. 
Nur so können wir unseren hohen Ansprüchen an  
Qualität und Flexibilität genügen.

Qualität ist unser Anspruch. 
Kundenzufriedenheit unsere Maxime!

 Quality is our claim.
Customer satisfaction our maxim!



2
 

3
-4

1
4
2
-8

3
8

4
-8

5
8

6
-8

9
 

9
0

-9
3

 
9
4

-9
5

 
9
6

-1
0

3
 

 1
0

4
-1

0
6

    1
0
7
-1

0
9
   

 1
1
0

-1
1
8

 
1
1
9
-1

2
5

    
 1

2
6

-1
3
5
      1

3
6
 

Personalization Service

Veredelungstechnologien 

Acrylic Awards

Acrylglas Trophäen

Crystal Awards

Kristallglas Trophäen

Custom Water Cut

Sonderanfertigung Aluminium

Wooden Awards

Holz Awards

Certificate Awards

Auszeichnungen

Recognition Gifts

Repräsentations-Geschenke

Budget Trophies

Budget Trophäen 

Cups

Pokale

Pins & Standard Emblems

Pins & Sport Motive

Medals

Medaillen

Hollywood Awards

Hollywood Kollektion

Business Awards

Business Trophäen

Golf Edition

Golf Trophäen



Für die Veredlung und Personalisierung unserer Produkte mit Ihrem 
Logo und Text stehen uns unterschiedliche Technologien zur Verfü-
gung, die wir je nach Kundenwunsch, Wirtschaftlichkeit oder tech-
nischen Gegebenheiten, einsetzen.

Our wealth of personalization and embellishment techniques ensures 
you‘ll find just the right one for your logo and inscription, one that 
perfectly suits your aesthetic and budget needs and the one that is the 
most suitable for the product material. 

Lasergravur
Wir arbeiten mit den modernsten 
CO

²
-Lasergravuranlagen, die ideal geeignet

sind für Gravuren auf Acrylglas, Kristallglas, 
beschichtetes Metall und Holz. Gravuren auf 
Acryl werden weiß, auf Kristallglas milchig grau.

Laser Engraving
We use the most modern CO² laser engraving
equipment available, which is ideally suited
for acrylic, crystal, coated metal and wood.
Acrylic engravings are white and crystal ones
appear milky gray.

Sandstrahlung
Eine aufwändigere Veredlung für Kristallglas
erfolgt durch Sandstrahlung. Das Ergebnis
der Gravur ist tiefer, plastischer und dadurch
exklusiver.

Sand Blasting
Sandblasting produces a more exclusive effect
in crystal, being deeper and therefore creating
a 3D effect.

UV-Digitaldruck
Eine hochwertige Technologie für die farbige 
Bedruckung unserer Produkte. 
Ihre Vorteile:
•Farbige Logos, Personalisierung auch in
kleinen Stückzahlen
•Fantastische Druckqualität durch sehr hohe
Auflösung in Fotoqualität
•Druck im CMYK-Farbraum

UV Digital Printing
This technique adds color to the embellishment 
or personalization of our products, offering you 
the following advantages:
• Colored logos and personalization of smaller
orders
• High resolution, photographic quality
printing
• Print in CMYK colors

Siebdruck oder Ätzung
Daneben bieten wir natürlich auch weiterhin
Siebdrucke oder Ätzungen an. Ausschlaggebend
für den Einsatz sind Wirtschaftlichkeit,
technische Gegebenheiten oder Kundenwunsch.

Screen Printing or Etching
We also offer silk printing and etching. Key
considerations here when deciding on one of
these techniques may be budget, technical
feasibility or your specific requirements.

CNC-Gravur
Metalle können per CNC graviert werden. Es
entsteht eine sichtbare Vertiefung in das Metall.
Logos und Schriftarten sind bedingt umsetzbar.

CNC
Suitable for metal, this technique produces a
visible, engraved depth in the material surface.
Logos and inscriptions are possible with some
limitations.
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Personalization Service
Veredelungstechnologien

Gravurschilder
Für unsere Hollywood-Kollektion bieten wir 
verschiedene Arten von Gravurschildern an:

• Massiv Messing poliert und schwarz
gefärbt. Die Gravur erscheint hier gold-
farbig. Oberflächeneffekt schwarz/gold.

Engraving Plate
We offer several types of inscription plates for 
our Hollywood collection:

• Solid polished brass with black backg-
round and gold colored inscription.

• Massiv Messing poliert und silbermetal-
lic lackiert. Gravur erscheint goldfarbig.
Oberflächeneffekt silber/gold.

• Solid polished brass with metallic silver
background and gold colored inscrip-
tion.

• Aluminium Gold, Silber, Bronze oder Weiß
für Sublimation geeignet. Bei diesen
Schildern können farbige Logos abgebildet
werden.

• Gold or silver colored aluminum suitab-
le for multicolored digital or sublimati-
on printing.



In der Regel arbeiten wir mit einer 
Materialstärke von mindestens 18 
mm und unterscheiden uns da-
durch deutlich von Billig-Produkten. 
Die Materialqualität hat ebenfalls 
höchstes Niveau. Die Designs unserer 
Awards gehören zur internationalen 
Spitzenklasse. Seit Jahren schon 
bedienen wir hochrangige Top-Events 
in Europa, ein Beweis für das 
überragende Niveau unserer Awards. 

Aetzkunst’s acrylic trophies are in a 
class all their own. The usual thick-
ness of the acrylic material is 
18 mm, clearly distancing Aetzkunst’s 
products from those of cheaper 
manufacturers. Further differences 
include the use of only the 
highest quality materials and a 
design program that leads the 
international market. Add the many 
years of experience obtained in 
serving top European events and you 
have the key reasons why we are 
the fitting choice for awards of 
achievement and honor!

Acrylic Awards



    Black Monument Award
Schwarzes 18 mm starkes Acrylglas in Kombination mit einem Metall-
sockel: Eine imposante Trophäe, die durch ihr gleichzeitig schlichtes 
Design brilliert. 
Wir empfehlen als Veredelungsart den UV-Digitaldruck, eine Lasergravur 
ist jedoch auch möglich. 
Good design knows when less is more, like this beautiful trophy whose 
few but precise lines, black acrylic and metal base, fit like the actions 
needed to accomplish the near impossible. 
We recommend UV digital printing, but laser engraving is also an option.

74012 A 220 mm 
74012 B 250 mm 
74012 C 275 mm 

    Metal Drive
Elegant und dynamisch: Unser Topmodel „Drive“ als Kombination aus 
klarem 18 mm starken Acryl und fein geschliffenem Metall. Silberne 
Abstandschrauben geben dem Design eine ansprechende Tiefenwirkung. 
Die fein geschliffene Metallplatte kann im Digitaldruck (Sublimation) in 
Farbe mit Ihrem Logo bedruckt werden. Die Acrylplatte kann per Laser 
graviert werden. 
Elegant and dynamic, Metal Drive derives its premium look from clear 
acrylic and quality ground metal elements. Silver-colored distance 
screws lend the design a 3D look. The finely ground metal plate is ideal
for the digital printing (sublimation) of your multi-colored logo and the 
acrylic plate is an excellent medium for laser engraving. And of course, 
the metal plate can be engraved using a conventional technique if 
required.

7423 220 mm 

Eine anmutende Kombination: Hochwertiges, klares Acrylglas mit 
18 mm Stärke und massive, schwere Metallsockel, die gegossen und 
fein geschliffen sind. Der Metallsockel unterstreicht das hochwertige 
Acrylglas und besticht durch eine kühle, designorientierte Eleganz.

A striking combination: 18 mm thick, top-quality, solid acrylic glass 
with heavy cast metal base. The modern metal appearance of the base 
upgrades the laser engraved acrylic glass creating a trophy with a cool 
stylish design.

21

L UV SDL UV SDSUB
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Acrylic Metal
Acrylglas Trophäen



Alle Preise verstehen sich ohne individuelle Veredelung. Prices shown do not include individualization. 

     Metal Round
Die schlichte Schönheit des Kreises mit einer ausgeprägten Fase, 
glanzvoll wie ein Diamant. Der fein geschliffene Metallsockel verleiht 
besondere Eleganz.
The finely polished metal base enhances the unpretentious exquisite-
ness of this trophy with its prominent, bevelled edges.

7438 A 160 mm 
7438 B 170 mm 
7438 C 180 mm 

     Metal Wing
Eine zeitlos schöne Acryl Trophäe mit einem hochwertigen, ovalen 
Metallsockel. Die schlichte Eleganz wird betont durch den ins Auge 
fallenden Metallunterbau.
A timeless acrylic trophy with high-quality, oval metal base. The eye-
catching metal pedestal dominates with simple elegance.

7430 A 210 mm 
7430 B 230 mm 
7430 C 250 mm 

     Metal Pyramid
Abgeschrägte, diamantpolierte Kanten dominieren diese Trophäe. Der 
Metallsockel mit Edelstahlcharakter verleiht den letzten Schliff.
Slanted, diamond polished edges dominate this trophy’s appearance 
and the metal base with its stainless steel character adds the finishing 
touches.

7431 A 180 mm 
7431 B 200 mm 
7431 C 230 mm 

3

1

2

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Metal
Acrylglas Trophäen

32

1



1
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    Metal Catalina
Eine maritime Form, die an die Eleganz der maurischen Architektur 
erinnert. Atemberaubende Schönheit als Zeichen des Aufbruchs und des 
Weges nach oben.
An exotic shape reminiscent of Moorish architecture symbolizes with 
breathtaking beauty the efforts made to reach the top.

7437 230 mm 

   Silver Wing
Eine zeitlos schöne Acryltrophäe mit einem hochwertigen, ovalen 
Metallsockel. Der polierte und versilberte Metallsockel dominiert die 
schlichte Eleganz und fällt ins Auge.
A timeless, beautiful trophy with high-quality oval metal base, which 
has been silver-plated and polished to create an eye-catching elegance.

7427 A 230 mm 
7427 B 250 mm 
7427 C 270 mm 

    Metal Sail Award
Atemberaubend geschwungen zeigt sich diese Acryltrophäe der Extra-
klasse. Gehalten von einem gewölbten Metallsockel, der die Extravaganz 
dieses Awards unterstreicht.
An impressive sloped form puts this acrylic trophy in a class of its 
own. Mounted on an arched metal base, its extravagance comes across 
clearly.

7432 A 210 mm 
7432 B 230 mm 
7432 C 250 mm 

3

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Metal
Acrylglas Trophäen

32
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1  AETZKUNST Diamond Dynastie made with 

SWAROVSKI ELEMENTS
Elegante Trophäe mit hervorstechenden, diamantgeschliffenen, abge-
schrägten Kanten, sauber verarbeitet und kombiniert mit SWAROVSKI 
ELEMENTS aus Kristallglas.
A meticulously crafted trophy with striking diamond cut, beveled edges 
and decorative SWAROVSKI ELEMENTS.

74213 A 190 mm 
74213 B 220 mm 
74213 C 275 mm 

2  AETZKUNST Diamond Rectangle made with

SWAROVSKI ELEMENTS
Hier wird in ein Rechteck ein Aufwärtspfad aus SWAROVSKI ELEMENTS 
aus Kristallglas eingelassen. Ein klares Design mit eleganten 
Kristallglas-Elementen. Herrlich!
This award features the straightforward design of a rectangle with a 
symbolic upward-leading path of inlaid SWAROVSKI ELEMENTS. The
crystal inlays beautify this splendid piece‘s simplicity.

74211 220 mm 

3  AETZKUNST Diamond Circle made with 

SWAROVSKI ELEMENTS
Eine raffinierte Trophäe: Ein kreisrundes Design wird halbiert und mit
SWAROVSKI ELEMENTS aus Kristallglas verbunden. Leicht und 
ansprechend!
Round yet split in halve by a diagonal line, which is inlaid with SWA-
ROVSKI ELEMENTS to create two semi circles, this trophy‘s design is
clean and appealing.

74210 180 mm 

L UV SD

Acrylic with Diamond Elements
Acrylglas Trophäen

32

1

L UV SD

L UV SD



Sometimes the 

smallest step in

the right direction 

ends up being the

biggest step of your life.
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1  Jewel Award
Ein Juwel unter den Trophäen: Edel, stilvoll und modern. Durch das 
dezent aufgesetzte, goldfarben glänzende Acryl, wird der Jewel Award 
seinem Namen gerecht und wirkt besonders exklusiv. 
A gem amongst trophies, Jewel is noble, stylish and modern. The addi-
tion of gold acrylic material adds the exquisiteness you would expect 
from a rare jewel.  

73452 235 mm 

2  Dynamic Award
Ein äußerst eleganter „Touch“ durch das halbrund aufgesetzte und gold-
farben glänzende Acryl: Dieser Award vermittelt Dynamik, Ausstrahlung 
und Einzigartigkeit. 
Oval and perched on the base so it looks like it’ll move any minute, this 
award has dynamics and he is very engaging. An acrylic edge embellish-
ment, shining gold in color, make it highly aesthetic, too. 

73450 165 mm 

3  Harmony Award
Blattförmig und umrandet von dem goldfarben glänzenden Acryl, gilt 
diese Trophäe als besonders harmonisch und elegant. 
Leaf-like in form and fringed with glistening gold acrylic, Harmony is 
pleasingly elegant and supremely accordant. 

73451 170 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD

Acrylic Gold
Acrylglas Trophäen

1

2 3
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Acrylic Ice
Acrylglas Trophäen

1 2

L UV SD L UV SD

1  Acrylic Ice Style Award
Ein stylischer Award aus klarem 10 mm starken Acryl, kombiniert mit 
Acrylic Ice. 
Fanciful lines in 10-mm clear acrylic and Acrylic Ice give this trophy its 
unique personality.

73502 295 mm 

2  Acrylic Ice Royal Award
Dieser 3-teilige Award aus klarem, 10 mm starkem Acrylglas und Arylic 
Ice Element präsentiert sich königlich und majestätisch im Regal des 
Empfängers. 
Stately and with sovereignty, this 3-part award assumes its rightful 
position on the recipient’s shelf.

73503 320 mm 
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Acrylic Ice
Acrylglas Trophäen

L UV SD

L UV SD

1  Cascade Award
Ein stufenförmiger Wasserfall aus Acrylic Ice im Vordergrund und ein schlichtes 
10 mm starkes Acrylglas im Hintergrund. Definitiv ein außergewöhnlicher Award 
für eine außergewöhnliche Auszeichnung!
In the foreground, a uniformly staged cascade element of Acrylic Ice placed in 
front of a thin acrylic plate offers sufficient space for your inscription on this 
highly attractive award. 

73504 265 mm 

2  Acrylic Ice Peak
Das beliebte Peak-Design kombiniert mit einem Vorderteil aus Acrylic Ice bietet 
eine außergewöhnliche Plattform für Ihr Logo und Ihre Beschriftung. 
This trophy provides an excellent stage for your logo and individualization.

73500 220 mm 

4  Acrylic Ice Wing
Geschwungen wie das Segel eines Schiffes, assoziiert diese Trophäe eine Fortbe-
wegung und Leistungsstärke der Auszeichnung. Klares, 10 mm starkes Acrylglas 
im Vordergrund und Acrylic Ice im Hintergrund. 
Contoured like the sail of a sailboat, Acrylic Ice Wing communicates a sense of 
forward movement, an ideal honor for those special movers who make things 
happen. Very appealing thanks to the depth created by the clear acrylic  
foreground and Acrylic Ice backdrop.   

73501 220 mm 

3  Acrylic Ice Joy Award
Klares 10 mm starkes Acrylglas verbunden mit Acrylic Ice: Ein rundum 
fröhlicher Award, der Ihrem Gewinner garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Round and jovial in their forms, clear acrylic and Acrylic Ice elements combine 
to produce an award that is sure to put a smile on the face of any winner. 

73505 190 mm L UV SD

L UV SD

2 3 4

1
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2  Modern Step Award
Moderner 3D-Effekt, erreicht durch einen stufenförmigen Aufbau. Ein 
dezenter Abstand zwischen dem klaren 10 mm starken Acrylglas, dem 
blauen Acryl und dem gefrosteten Acrylic Ice, lässt unsere Trophäe zu 
einem wahren Blickfang werden. Weitere Farben auf Anfrage möglich.
A trophy with a distinct 3D appearance, thanks to its clever design 
featuring a minimally spaced step-like arrangement of elements in 
translucent, blue and clear Acrylic Ice. 

74004 A 210 mm 
74004 B 240 mm 
74004 C 285 mm L UV SD

Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

2

L UV SD

1  Acrylic Ice Theme Award
Diese Trophäe ist mit Ihrer individuellen Kontur möglich! Bereits ab 
einer Menge von 10 Stück produzieren wir das vordere Acrylic Ice 
Element nach Ihrer Vorlage, hier als Beispiel die Kontur eines Golfers 
und der Deutschlandkarte.
We make your design! Loaded with dynamic energy, like a stretched 
bow, Acrylic Ice Theme Awards individualize to communicate your reco-
gnition. The examples here feature a golfer and a map of Germany. 

73506 / Theme     220 mm 

1

L UV SD

3  Ultra Tower
Acryltrophäe mit interessantem optischen Effekt: In die Unterseite der 
Trophäen ist eine blaue Farbe eingespritzt, sodass sich dieser Farbton 
charmant in der Trophäe spiegelt. Acrylstärke: 18 mm.
Sure to capture the eyes and awaken the curiosity, an acrylic trophy 
with injected blue dye. 3/4“ thick.

7469 230 mm 

3
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

2  Rocket Award
Der elegante Rocket Award erinnert an eine emporsteigende Rakete. 
Garantiert die richtige Trophäe für die Anerkennung einer starken 
Leistung!
Featuring the appearance of an ascending rocket, this attractive trophy 
is perfect for individuals or groups who have risen to the occasion. 

74002 A 205 mm 
74002 B 230 mm 
74002 C 265 mm 

1  Brilliance Award
Graziös und extravagant: Dieser Award brilliert durchweg. Eine außerge-
wöhnliche Form, kombiniert mit 18 mm dickem Acrylglas, veredeln Ihre 
Veranstaltung einzigartig. 
Extravagant and tasteful, an award that symbolizes brilliance via a most 
unusual shape and quality design in 18-mm thick acrylic glass. 

74003 220 mm 

5

3  Cathedral Peak
Angelehnt an unsere Erfolgstrophäe „Peak“ vermittelt der diamantpo-
lierte, trapezförmige Cathedral Peak eine besondere Note. Eine Trophäe 
für jeden Anlass! 
Akin to our enormously popular trophy Peak, our diamond-polished 
trapezoidal Cathedral Peak has its own very unique personality. Suitable 
for any honorary occasion. 

74000 A 200 mm 
74000 B 235 mm 
74000 C 265 mm 

L UV SD

L UV SD

L UV SD

1

2 3
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Wave Award
Mit dieser Trophäe schwimmen Sie auf der Welle des Erfolges. Die rech-
te Kante dieser außergewöhnlichen Trophäe ist wellenförmig gebrochen 
- eine Optik, die an den faszinierenden Anblick des Ozeans erinnert.
You’re riding a wave of success. The right edge of this extraordinary
trophy has been given the shape of a breaking wave – a reminder of the
fascinating ocean.

7455 A 175 mm 
7455 B 220 mm 
7455 C 270 mm 

2 3

1

3  Diamond Peak Award
Effektvolle, hochglanzpolierte Zierfräsungen geben dieser Trophäe ein 
extraordinäres Design. Hochwertige Verarbeitung des 18 mm starken
Acrylglases.
Decorative sculpturing and a buffed finish give this trophy of 18 mm 
acrylic an extraordinary appearance. Truly high-quality workmanship!

7458 A 200 mm 
7458 B 220 mm 
7458 C 245 mm 

2  Diamond Square Award
18 mm starkes Acrylglas, feiner Randschliff, tiefe Zierfräsungen und die 
Hochglanzpolitur ergeben eine optisch interessante Einfassung für Ihre 
Lasergravur.
18 mm thick acrylic, delicate edge cutting, deeply bevelled ornamenta-
tion and high-gloss polished finish make this an interesting setting for 
your laser engraving.

7459 A 195 mm 
7459 B 220 mm 
7459 C 245 mm 

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

2  Diamond Shape
Eine interessante Rillenoptik erzeugt den Eindruck von geschich-
teten Ebenen - hier entstehen Diamanten und formen einen 
spektakulären Award.
A fascinating grooved appearance gives this spectacular dia-
mond-shaped award its impression of stratified layers.

7472 A 155 mm 
7472 B 185 mm 
7472 C 220 mm 

1  Double Tower
Vermitteln Sie Größe - „simply the best” - mit dieser extravagan-
ten Trophäe. 2 Türme mit gefrästen Kantenverzierungen aus 18 
mm dickem Acryl.
Convey greatness – “simply the best” - with this extravagant 
trophy. Double towers with milled edge ornamentation, made of 
18 mm thick acrylic.

7460 300 mm 

1

2

3

3

3  Millenium Tower
Nicht nur ein Turm: Abgesetzte, gefräste Kanten geben dieser Tro-
phäe eine äußerst wirkungsvolle Optik. 18 mm dickes Acrylglas 
verleiht diesem Tower eine beeindruckende Stärke.
Not just a tower. Stepped diamond cut edges and 18 mm thick 
acrylic material give this trophy its impressive appearance.

7457 A 245 mm 
7457 B 275 mm 
7457 C 300 mm 

L UV SD

L UV SD

L UV SD



16

Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Map of Germany / Europe / France
Acrylformschnitte mit den Konturen der Landesgrenzen von 
Deutschland, Europa und Frankreich. Lieferbar ist diese Trophäe mit einer 
Stärke von 10 mm bzw. 20 mm. Weitere Länder sind auf Anfrage ebenfalls 
möglich.
Germany, France and Europe border contours cut from 10- to 20-mm. Other 
countries are available, too. 

Germany
7488 A 215 mm / 10 mm 
7488 C 215 mm / 20 mm 

weitere Länder / other countries
7497 A / Europe 265 mm / 10 mm 
7497 C / Europe 265 mm / 20 mm 

7497 A / France 185 mm / 10 mm 
7497 C / France 185 mm / 20 mm L UV SD

1

1
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Bookmark Award
Elegante 3-lagige Acryltrophäe aus 18 mm starkem, klarem Acrylglas. 
Aufgesetzt ist eine feine schwarze Acrylplatte, die mit einem Goldton 
unterlegt ist. Ein sehr stilvoller Award. 
Elegance of form characterizes the Bookmark Award, which features 
18-mm clear acrylic with exquisite gold and black acrylic overlays.

74007 235 mm L UV SD

2  Acrylic Frame Award
Schlichter aber sehr gefälliger Acrylglas Award in der Form eines 
Rechtecks. 18 mm dickes, klares Acrylglas mit intensiven, mehrfach 
abgeschrägten Kanten. 
Anmerkung: Der rote Streifen gehört zum Kundenlogo. 
Simple yet pleasing, a rectangular acrylic award, 18-mm thick in clear 
acrylic with dramatic beveled edges on four sides. 
Note: the red stripe belongs to the customer’s logo.

74008 200 x 135 mm 

3  Breeze Award
Moderner Rechteck-Award aus 18 mm dickem Acrylglas mit intensiv 
abgeschrägten Längskanten. 
Plain, rectangular award, fashioned from 18-mm acrylic with 
dramatically beveled horizontal edges. The perfect medium for your 
words of praise!

74006 200 x 125 mm 

32

1

L UV SD

L UV SD



True happiness comes from the

joy of deeds well done, the zest of

creating things new. 

Antoine de Saint-Exupery
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Magnet Award
Einfach genial ist die Idee: Man nehme 2 Acryl-
platten und verbinde sie mit einem Magneten. 
Zwischen den beiden Platten können nun ver-
schiedene Dinge „eintauchen“. Fotos, Medaillen, 
Bilder oder auch Gravuren können so in die Acryl-
platten „versinken“. Außerdem ist es uns mit Hilfe 
unserer digitalen UV-Drucktechnologie möglich, 
Farbdrucke in das Acryl zu „zaubern“ und es so 
zu personalisieren. Wir haben hier 12 mm starke 
Acrylglasplatten zu einem 24 mm dicken Award 
verbunden.
What an ingenious idea
Take two acrylic glass plates and attach them 
together with a magnet and you get the perfect 
mount for a host of different articles including
photographs, medals, pictures, etc. The objects 
appear to be embedded in the plates. In addition, 
Aetzkunst can personalize and “perform magic”, 
utilizing its digital UV-printing technique to create 
color pictures in acrylic. The picture here depicts 
two 12 mm thick acrylic glass plates joined to  
orm a 24 mm thick award.

7490 A 100x150x24 mm 
7490 B 150x220x24 mm 
7490 C 210x300x24 mm 

L UV SD

1

2  Puzzle Award
Eine tolle Idee - und nur bei uns: Der Puzzle Award. Das Design eines 
Puzzle-Teiles, ausgeschnitten aus 18 mm starkem Acrylglas. Und der 
Clou: Die verschiedenen Awards passen ineinander! Sie können also 
bei der Siegerehrung diese Awards ineinander stellen - als Symbol der 
Zusammengehörigkeit und des Teamgeistes.
You won’t see this anywhere else! The ideal award for the winning team 
with each award shaped to interconnect with the other awards – just 
like the pieces of a puzzle. Symbolizes how each team is only as good as 
the sum of its individuals. 18 mm thick acrylic material.

7489 210 mm L UV SD

2

2



3  Triple Flame Award
Ein schlichtweg fantastischer Award: 3 flammenförmige Acryldesigns 
hintereinander gestellt. Ein Spiel mit der Tiefe und der Form des Feuers 
machen diese Trophäe so einzigartig. Fein geschliffene Kanten sorgen 
für ein perfekt abgestimmtes Design.
A fantastic award: 3 flame-shaped acrylic designs positioned one behind 
the other. The interplay between the depth and shape of the fire makes 
this trophy so unique. Finely ground edges add the finishing touches to 
this trophy’s perfect design.

7465 230 mm 

2  Burning Flame Award
Olympia lässt grüßen: Die Flamme als Symbol für die Sieger! Auch für 
Ihre Sieger ein Ausdruck für die Ehre der Anerkennung.
Reminiscent of the Olympic torch, this trophy honors the winner with 
well-deserved recognition.

7478 A 200 mm 
7478 B 230 mm 
7478 C 250 mm 

1  Flame Award
Diese Imitation einer Flamme, aus 18 mm starkem Acrylglas versprüht 
eine natürliche Eleganz.
The flame imitation radiates a natural elegance.

7467 A 200 mm 
7467 B 220 mm 
7467 C 275 mm 

5

L UV SD

L UV SD

L UV SD

1

32

20

Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen



2  Chairman Award
Eine bemerkenswerte Trophäe: Ein faszinierendes Design, zwei 18 mm massive 
Türme stehen auf einem schwarzen Acrylsockel, der mit einer Goldfolie unterlegt 
ist. Die hochwertige Verarbeitung gibt diesem fantastischen Award den letzten 
Schliff.
May well be one of the most remarkable trophies available at the moment. Fea-
turing fantastic design, this trophy provides the ideal context for the engraving 
of honouring words. 18 mm thick twin columns on an attractive acrylic base and 
high quality workmanship apply the finishing touches to this trophy.

7450 320 mm L UV SD

2

1  Summit Tower
32 mm dickes Acrylglas, gerade Form mit aufwändiger Dach-
fräsung - ein Top-Award mit schlichter Eleganz.
32 mm clear acrylic, straight-forward design with elaborate 
top. A first-class award characterized by simple elegance. 

7463 325 mm L UV SD

1
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen



3  Torus Award
Ein schlichter Award, der dennoch durch sein Design begeistert. Die 
Aussparung in der Mitte lässt sich mit Weitsicht und Zielstrebigkeit 
interpretieren - Eigenschaften, auf die es ankommt!
An award whose character is both simplistic and impressive. The center 
opening allows the beholder to look beyond the immediate circumstan-
ces, symbolizing the focus on goals and foresight - qualities required for 
success!

7405 170 mm 

2  Chalcee Award
Die abstrakte Form und die exzellente Verarbeitung machen diesen 
Award zum absoluten Hingucker. Kombiniert mit Ihrer Beschriftung wird 
er zum Blickfang jeder Ehrung. Erfolg soll belohnt werden!
Abstract through the interesting contrast of symmetry and asymmetry, 
and displaying superb workmanship, this beauty is sure to get the at-
tention it deserves. Add a tasteful rendition of your inscription, and you 
have a fitting reward for successful effort!

7406 180 mm L UV SD

L UV SD

1  Clipped Pyramid Award
Elegante, sauber verarbeitete Trophäe mit hervorstechenden, diamant-
geschliffenen und abgeschrägten Kanten.
Elegant trophy with diamond cut, bevelled edges, meticulously crafted.

7466 A 190 mm 
7466 B 210 mm 
7466 C 235 mm L UV SD
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1

2 3 Layout Idee:



1  Peak Award
Für Spitzenleistung eine Spitzentrophäe - ein Award, der durch einfache 
Eleganz und klare Linien brilliert: 18 mm dickes Acrylglas verleiht eine 
würdige Optik.
For those who reach the top. An award that impresses through its simp-
le elegance and clear lines. 3/4“ thick acrylic provides the distinguished 
appearance.

7456 A 175 mm 
7456 B 220 mm 
7456 C 275 mm 

2  Rock Award
Interessantes Design, wirkungsvolle Kantenfräsungen - eine interna-
tionale Trophäe für höchste Ansprüche zu einem bemerkenswerten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
An international trophy for the highest demands, featuring interesting 
design, sharply beveled edges and reasonable pricing.

7453 A 165 mm 
7453 B 195 mm 
7453 C 220 mm 

L UV SD

L UV SD

3  Diamond Award
So elegant wie ein Diamant: Eine schlichte, rechteckige Form gewinnt 
durch intensive Kantenfräsungen an Ausdruck. Hochglanzpoliertes, 
18 mm dickes Acryl.
The elegance of a diamond. An unpretentious rectangular form captures 
with its intensely bevelled edges. Highly polished, 3/4“ thick acrylic.

7454 A 135 mm 
7454 B 150 mm 
7454 C 180 mm L UV SD
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1

2 3
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Scroll Award
Ein ganz besonderer Effekt bestehend aus der Kombination von klarem 
18 mm starken Acrylglas und dem gestuften, sandgestrahlten Acrylrand 
macht diesen Award zu einer einzigartigen Siegertrophäe. 
A clever effect created by a combination of clear acrylic and translucent 
edges creates a unique trophy.

74005 285 mm 

2 3

1

3  Vista Award 
Ein absolutes Highlight ist diese Trophäe:
Versehen mit runden Durchbrüchen, eingesäumt von milchig weißen 
Schwingungen, ist dieser Award ein Blickfang für alle Betrachter.
This award is an unmistakable highlight!
Designed with round cutouts and embroidered with cloudy white swept 
border, it is sure to capture the attention of the beholder.

7475 A 270 mm 
7475 B 295 mm 
7475 C 320 mm 

2  Cracked Edge Award
Kunstvoll gebrochen wie ein Granitstein - und doch aus klarem 18 mm 
starken Acrylglas. Eine natürlich schöne Trophäe!
Cracked and broken just like granite, but it’s really acrylic. The beauty 
found in nature lends this trophy its distinct character!

7477 A 165 mm 
7477 B 185 mm 
7477 C 205 mm 

L UV SD

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Clear
Acrylglas Trophäen

1  Staircase Wave
Mit einer Höhe von bis zu 300 mm gehört der Staircase Wave zu 
unseren größeren Trophäen. Das elegant geschwungene und zugleich 
treppenförmig aufgebaute Riffle verleiht der Trophäe einen äußerst 
exklusiven Look. Eine den Wunderwerken der Natur nachempfundene 
Trophäe. Schlichtweg fantastisch!
At 300 mm high, Staircase Wave is one of our largest trophies. Elegant, 
graceful and with riffled effect, this award’s character is very exclusive. 
Based on the wind- and water-sculpted formations found in Nature!

74001 A 235 mm 
74001 C 300 mm L UV SD

2  Sparta Award
Wie eine Pfeilspitze, einzig dafür geschaffen um im Wettstreit zu siegen, 
symbolisiert dieser Award das Erreichen eines Ziels. Ein bestechendes 
Design, weg vom Üblichen. Eben etwas Besonderes!
Like the tip of an arrowhead stuck in its target, this award symbolizes 
the reaching of a goal. A unique design for a unique achievement

7400 A 220 mm 
7400 B 255 mm 
7400 C 285 mm 

3  Number One Award
Eine „Eins“ für die Besten: Wie kann es besser symbolisiert werden als 
mit diesem Award! Abgeschrägte Kanten unterstreichen die Wertigkeit 
dieser tollen Trophäe.
“One” for the best. What better way to demonstrate a number one  
erformance? Skewed edges underscore the expression and value of the 
award.

7404 A 210 mm 
7404 B 240 mm 
7404 C 275 mm 
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L UV SD
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Acrylic with Clock
Acrylglas Trophäen mit Uhr

2

Die waagrechte Variante der Uhr mit zwei blauen Stäben. Auf der 
125 x 180 mm großen Platte finden Sie viel Platz für Ihre Gravur. Bei 
den Uhren handelt es sich um Werke von Seiko.
An horizontal variation of the clock award on the previous page with 
two blue, decorative rods placed along one of the edges. In addition, a 
7 1/4“ x 5“ plate offers sufficient space for your engraving. Clocks by 
Seiko.

7444 210 mm 

Auch mit Kleinbild aus Aluminium möglich: 
With small aluminium pictures

7444 KS 210 mm 

1

Zwei blaue Stäbe geben dieser Acryl-Trophäe mit Uhr eine elegante 
optische Einfassung. Auf der 180 x 120 mm großen Platte finden Sie 
viel Platz für Ihre Gravur. Bei den Uhren handelt es sich um Werke von 
Seiko.
2 blue columns provide this acrylic clock with an elegant optical setting. 
You’ll find the 7 1/4” x 5” plate offers more than enough space for your 
engraving. Clocks by Seiko.

7445 210 mm L UV SD

L UV SD

1

2
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Acrylic with Clock
Acrylglas Trophäen mit Uhr 

2

Eine Acryl-Trophäe mit Uhr im Querformat, die Gravurfläche ist von der Uhr 
optisch durch eine Einfräsung getrennt. Größe der Gravurfläche 120 x 130 mm, 
die gesamte Platte hat eine Größe von 120 x 190 mm.
Acrylic mounted clock in horizontal format. Engraving surface is separated from 
the clock by a milled slot. Engraving surface is 7 1/2“ x 4 3/4“, and the complete 
plate is 10“ x 4 3/4“.

7443 150 mm 

Auch mit Kleinbild aus Aluminium möglich:  
With small aluminium pictures

7443 KS 150 mm 

1

Diese Tischuhr besticht durch schlichte Eleganz. Die Acrylplatte hat eine Größe 
von 180 x 120 mm und bietet viel Platz für Ihre persönliche Gravur.
Simple elegance characterizes this desk clock. No frill appearance and a surface 
area of 7 1/4“ x 4 3/4“ provide you with abundant room for your individual 
engraving.

7440 200 mm 

3 

Mit diesem Award liegen Sie auf jeden Fall richtig. Die schlichte Form und die 
klassische Uhr verbinden sich als Element, welches sich in jeder Räumlichkeit 
wohlfühlt.
You can’t lose with this award, whose attractively simple elegance provides 
the ideal setting for the clock with its classic character. Guaranteed to fit in any 
setting.

7446 135 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD

3

1



Arriving at one goal is the 

starting point to another. 

John Dewey



Acrylic  Fire
Acrylglas Trophäen

3  Clear Fire Peak
Einer unserer Top-Awards: Für alle die Spitzenleistungen vollbracht 
haben. Die Kombination aus klarem und rotem Acrylglas gibt dieser 
Trophäe die besondere Eleganz. 
One of our top awards. A worthy gift to bestow honor on high-climbing 
achievers.

74011 A 220 mm 
74011 B 250 mm 
74011 C 275 mm L UV SD

3

2  Clear Fire Wing
Eine zeitlos elegante Kombination aus klarem sowie feurig rotem 
Acrylglas - einfach fantastisch. 
Timeless with the fire to endure for a lifetime of fond memories.

74010 A 220 mm 
74010 B 250 mm 
74010 C 275 mm L UV SD

2

29

1  Fire Step Award
Eine Farbvariante unseres Modern Step Awards. Das indigoblaue 
Mittelstück wurde durch unseren roten, 10 mm starken Acrylic Fire 
ersetzt. Weitere Farbvarianten auf Anfrage möglich. 
Yet another variation on our Modern Step Award, the Acrylic Fire featu-
res a red pane. Other colors are available!

74014 A 210 mm 
74014 B 240 mm 
74014 C 285 mm L UV SD

1
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Acrylic Fire and Ice
Acrylglas Trophäen

2  Fire Free Spirit Award
Ein außergewöhnlicher Award mit elegantem Design: Eine Trophäe der 
Spitzenklasse. Wellenförmig und mit entgegengerichtetem Verlauf schlingen 
sich 2 Wellen in die Höhe.
Two identical wave-like forms, conversely mounted, rise in elegant harmo-
ny to create a graceful award that is nothing less than extraordinary.

7337 285 mm 

1  Rosedale Fire
2 Flügel aus unterschiedlich dickem Material formen diese ungewöhnlich  
dynamische Trophäe: Ausdruck einer exklusiven Eleganz. Der ovale Sockel 
betont die Leichtigkeit dieses Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, lend this trophy its unique 
dynamic character. Its oval base underscores the grace and exclusive
elegance of the formal expression.

7330 270 mm L UV SD

L UV SD

3  Fire Circle Award
Dem Symbol für Yin und Yang nachempfunden: Die älteste Idee der chi-
nesischen Philosophie, die das Gleichgewicht, die Harmonie und das Glück 
beschreibt. Ein notwendiges Gleichgewicht für die Erreichung von persönli-
chen Zielen - eine Trophäe, die symbolisch für diese Zielerreichung steht.
The symbol of Yin and Yang: Opposite and complementary forces in ancient 
Chinese thought are symbolized by these symbols, which are used to 
describe equilibrium, harmony and happiness - essential factors in the 
achievement of personal goals. What would be a better award for accom-
plishment than a trophy with Yin and Yang symbols?

7333 A 170 mm 
7333 B 190 mm 
7333 C 210 mm L UV SD

1

2 3
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Acrylic  Fire and Ice
Acrylglas Trophäen

2  Fire Wing
„Über den Wolken...“, ein Award mit grenzenloser Phantasie und feinem 
Design.
“Above the clouds...”, an award featuring boundless imagination and grace-
ful design.

7339 A 220 mm 
7339 B 245 mm 
7339 C 275 mm L UV SD

1  Fire Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 2 elegant geschwungene Türme 
mit entgegengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger Diamantschliff 
vereinen sich elegant zu einem High-End-Award. Ein Traum in Rot-Silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch connects the two points at the 
culminations of each of the opposite, tapered sides. Elaborate, diamond cut 
edges add the final touch to this classy award. Imposing appearance in red 
and silver finishes. Available in three sizes.

7331 A 220 mm 
7331 B 270 mm 
7331 C 310 mm 

3  Fire Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und einfacher Eleganz, brilliant durch 
die Kombination von Feuerrot und spiegelndem Eis. Für alle, die Spitzen-
leistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple beauty and reflective frosted 
finishes. The fitting choice to honor top performing individuals.

7332 A 220 mm 
7332 B 250 mm 
7332 C 270 mm L UV SD

L UV SD

1

2 3



3  Ocean Sail Award
Mit ganzer Kraft voraus, hart am Wind und mit voller Energie, verfolgen Sie 
Ihre Ziele. Ästhetik und Zeitgeist vereinen sich in diesem eleganten Award: 
„Sail away, dream your dreams“.
Full speed ahead and close hauled, staying the course until the destination 
has been reached. An aesthetic realization of an award for persons who 
have realized their objectives or dreams.

7323 A 200 mm 
7323 B 230 mm 
7323 C 260 mm 

2  Dhow Award
Traumhaft elegant wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht: Unser 
Dhow Award. 2 geschwungene Segel vermitteln zeitlose Eleganz. Die ge-
frosteten Kanten der klaren, vorderen Platte betonen das schöne Design
dieser Trophäe.
Elegantly intriguing like a story from Arabian Nights, our Dhow Award with 
two curved sails has an air of lightness about it. Frosted edges
embellish the attractive styling of the trophy.

7321 A 220 mm 
7321 B 240 mm 
7321 C 260 mm 

L UV SD

L UV SD
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Acrylic Emerald / Acrylic Clear Ocean
Acrylglas Trophäen

32

1 1  Emerald Wing
Das Design dieses dynamischen Awards ist inspiriert von einem Segelboot 
in voller Fahrt. Die Lasergravur auf der klaren Vorderplatte bildet einen 
deutlichen Kontrast zu dem smaragdfarbenen 18 mm starken Acryl.
Inspired by a sailboat propelled by a gusty wind, this award is extremely dy-
namic. Its laser-engraved clear front plate contrasts nicely with the emerald 
green background panel.

73402 A 220 mm 
73402 B 255 mm 
73402 C 285 mm 



3  Blue Angular Award
Einfach klasse dieser Display-Award: Eine Frontplatte aus 10 mm dickem, 
klaren Acryl in den Maßen 180 x 230 mm wird kombiniert mit einer etwas 
kleineren Rückwand aus blauem Acryl. Die Gravur auf der Vorderplatte 
erhält durch den blauen Hintergrund den Effekt einer Innengravur. Passend 
und exklusiv wirken die verchromten Aufsteller.
180 x 230 mm front plate of 10 mm clear acrylic backed up by a slightly 
smaller plate of blue acrylic give this uncomplicated but visually interesting 
award a unique touch. The blue background intensifies the “optical illusion” 
of inner engraving on the front plate. Chrome-plated base matches the 
design and contributes an exclusive nuance. 

7324 230 mm L UV SD

1

2 3
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Acrylic Clear Ocean
Acrylglas Trophäen

2  Jump Award
Das Vorderteil aus klarem Acrylglas wird mit einer dynamischen Figur 
aus blauem Acrylglas kombiniert. Eine Trophäe, die Schwung und Eleganz 
ausstrahlt.
The front element cut from clear acrylic is combined with a dynamic figure 
of blue acrylic, producing a trophy with playfully dynamic curves.

7327 275 mm L UV SD

1  Big Pyramid Award
Eine beeindruckende Acrylglas Trophäe, die im wahrsten Sinne des Wortes 
alles überragt: Pyramidenförmig ragt dieser Award in eine beeindruckende 
Höhe und stellt damit die größte Acryl Trophäe in unserem Sortiment dar.
Shaped like a pyramid and reaching a breathtaking height at its pinnacle, 
this impressive acrylic trophy, the highest acrylic tower in our range, stands 
above everything.

7329 A 290 mm 
7329 B 350 mm 
7329 C 385 mm L UV SD



Lasergravur auf Indigo-Ice
Für die Beschriftung dieser Kollektion gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:

1. Gravur auf Silber-Körper: Standard ist die Gravur auf das silbergefrostete Teil 

der Trophäe von vorne. Hier ergibt sich optisch ein höchst interessanter Effekt: 

Die Gravur spiegelt sich im Hintergrund wieder!

2. Gravur auf Indigo-Körper: Als zweite Variante ist eine Gravur direkt auf den 

Indigo-Körper denkbar. Die Gravur erscheint milchig mit leicht blauer Färbung.

Indigo Ice Engraving
There are two ways of engraving the objects in this collection.

1. Engraving the silver element: Standard engraving involves laser engraving 

the front of the silver-colored element, which produces an intriguing 3D effect 

with the engraved inscription mirroring off the silver background.

2. Engraving the blue element: Another option is to laser engrave the indigo 

element. The engraving appears light blue, providing an attractive contrast to 

the indigo background.

34

Acrylic Clear Ocean
Acrylglas Trophäen

1  AETZKUNST Diamond Ridge 

made with SWAROVSKI ELEMENTS
Für die Gipfelstürmer und die, die besondere 
Leistungen vollbracht haben. Die Kombination der 
klaren und der blauen Acrylplatte fasziniert durch 
eine optische Tiefenwirkung. Die aufgesetzten 
SWAROVSKI ELEMENTS machen diese Trophäe zu 
einem High-End-Produkt.
Das Beste für Ihre Besten!
For peak performances, this combination of  
clear and blue acrylic plates lends this beauty an 
impressive 3D effect to go along with its rugged 
peak-like contour. SWAROVSKI ELEMENTS enhance 
its edge line adding a distinctly exclusive touch to 
fittingly honor unique achievement.

74306 A 175 mm 
74306 B 225 mm 
74306 C 275 mm 

2  Cracked Peak Award
Für die Gipfelstürmer und die, die besondere
Leistungen vollbracht haben. Eine schlichte,
aber höchst symbolträchtige Trophäe, deren
räumliche Tiefenwirkung besticht.
Simple but highly symbolic with fascinating 3D
effect, this is a trophy for peak achievers who
have striven and succeeded.

7322 A 175 mm 
7322 B 225 mm 
7322 C 275 mm 

3  Indigo Burner Award
Ein abstraktes Design in unserer verkaufsstarken Serie „Indigo Ice“. 
Ausdrucksvoll und dominant verkörpert diese Trophäe einen Ehrenpreis 
für besondere Leistungen.
An abstract addition to our highly popular Indigo Ice series, the Indigo 
Burner impressively embodies the dominance shown by those receiving 
this attractive award for outstanding performance.

73201 235 mm 

L UV SD

L UV SD

L UV SD

1 2

3



2  Angle Wing Trophy
Auf den Flügeln von Engeln getragen - so sollen sich die mit dieser Trophäe 
Ausgezeichneten fühlen. Schlicht und trotzdem von bestechender Eleganz.
Borne on the wings of angels. A trophy that communicates the feelings of 
persons who have attained heights previously unimaginable. Simple, yet 
fascinatingly elegant.

7312 A 140 mm 
7312 B 150 mm 
7312 C 160 mm 

2
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Acrylic Indigo Ice
Acrylglas Trophäen

1  Indigo Swing
Voller Dynamik und Schwung präsentiert sich diese Trophäe. Exzellentes 
Design als Blickfang für Ihre Auszeichnung.
Dynamic curves convey the energy of unique performance. Distinguished 
design that will capture attention for a long time to come.

7314 255 mm 

3  Yin and Yang Trophy
Die älteste Idee der chinesischen Philosophie, die das Gleichgewicht, die  
Harmonie und das Glück beschreibt. Ein notwendiges Gleichgewicht für die
Erreichung von persönlichen Zielen. Was gibt es Besseres als eine Trophäe, 
die das Yin und Yang Symbol darstellt?
Opposite and complementary forces in ancient Chinese thought are symbo-
lized by these characters, which are used to describe equilibrium, harmony 
and happiness – essential factors in the achievement of personal goals. 
What would be a better award for accomplishment than a trophy with the 
Yin and Yang symbols?

7313 170 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD

1

3
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Acrylic Indigo Ice
Acrylglas Trophäen

2  Indigo Wing
„Über den Wolken...“, ein Award mit grenzenloser Phantasie und feinem 
Design.
“Above the clouds...”, an award featuring boundless imagination and grace-
ful design.

7309 A 220 mm 
7309 B 245 mm 
7309 C 275 mm 

1  Indigo Drive
Eine Trophäe der absoluten Spitzenklasse: 2 elegant geschwungene Türme 
mit entgegengerichtetem Verlauf und ein aufwändiger Diamantschliff 
vereinen sich elegant zu einem High-End-Award. Ein Traum in Blau-Silber, 
lieferbar in 3 Größen.
Absolutely top of the class. A graceful arch connects the two points at the 
culminations of each of the opposite, tapered sides. Elaborate, diamond cut 
edges add the final touch to this classy award. Imposing appearance in blue
and silver finishes. Available in three sizes.

7301 A 220 mm 
7301 B 270 mm 
7301 C 310 mm L UV SD

L UV SD

3  Indigo Peak
Eine Trophäen-Serie mit klaren Linien und einfacher Eleganz, brillant durch 
die Kombination von Indigoblau und spiegelndem Eis. Für alle, die Spitzen-
leistung honorieren möchten!
A series of trophies with clear lines, simple beauty and reflective frosted 
finishes. The fitting choice to honor top performing individuals.

7302 A 220 mm 
7302 B 250 mm 
7302 C 270 mm L UV SD

1

2 3
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Acrylic Indigo Ice
Acrylglas Trophäen

1  Indigo Rectangle
Hier lohnt das genaue Hinsehen: Ein tiefblaues Rechteck, eingefasst von 
einer Ice-farbenen Welle, bildet den Hintergrund für eine klare Acrylplatte, 
die mit silberfarbenen Abstandhaltern aufgeschraubt ist. Ein displayähnli-
cher Award der Extraklasse.
It’s worth taking a closer look here. Trimmed by waved, ice-colored border, 
a deep blue rectangle provides the background for a clear acrylic plate, 
which is fastened to silver-colored spacers. A display-like award with extra 
class.

7311 170 x 200 mm 

2  Indigo Rosedale
Die zwei unterschiedlich massiven Flügel aus 18 mm indigoblauem Acryl 
und dem Ice-Pendant mit 8 mm Stärke, formen eine ungewöhnlich dynami-
sche und elegante Trophäe. Der ovale Sockel betont die Leichtigkeit dieses 
Awards.
Two blade-like forms of varying thicknesses, one of 18 mm thick acrylic in 
indigo blue and its counterpart of 8 mm thick ice acrylic, combine to create 
a uniquely dynamic and elegant trophy. The oval-shaped base accents the 
subtle beauty of this award.

7310 270 mm 

3  Indigo Ice Flight Award
Ein imposanter Award! 4 Flügel dominieren diese auffällige Trophäe. Ein 
Top-Award!
An impressively dynamic design featuring 4 indigo and silver wing-like 
elements, make this award a prize any winner will be glad to take
home!

73202 250 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD

1

2 3



Acryl-Trophäen nach Kundenvorlagen 

bis 20 mm Stärke! 

Gestalten Sie Ihren persönlichen Acrylglas-Award nach Ihren Vorstel-
lungen! Speziell bei Acrylglas können wir nahezu unbegrenzt Ihre 
Design-Vorstellungen umsetzen. 

Wir realisieren in kurzer Lieferzeit High-End Formschnitte:
• 4mm bis 20mm Materialstärke
• Klares Acrylglas, ebenso wie farbiges Acrylglas (rot, blau, schwarz

oder weiß)

Die Veredlung erfolgt entweder per Gravur oder per UV-Druck nach 
Ihren CI-Vorgaben. 

Custom-made acrylic trophies and awards as per 

your artwork. Up to 20-mm thick.

Design your own acrylic award just as you envision it! If it’s acrylic, we 
can realize nearly anything you imagine. And the short lead time and 
elaborate shapes that are possible will impress you. 

You can chose from:
• 4 - 20 mm thickness
• Clear or tinted acrylic in red, blue, black or white

Personalization options include engraving or UV printing as per your 
specifications, corporate design, etc.

38

Custom Made Acrylic Awards
Sonderanfertigungen Acrylglas

950/38/1

950/38/2
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Custom Made Acrylic Awards
Sonderanfertigungen Acrylglas

950/39/1 950/39/2

950/39/3

950/39/4 950/39/5
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Custom Made Acrylic Awards
Sonderanfertigungen Acrylglas

950/40/1 950/40/2

950/40/3
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Embedding in Acrylic
Acrylglas Einschlüsse

Embedding in solid acrylic is a popular practice employed to showcase 
various objects. Different materials can be embedded, including paper,
clear acetate, computer chips or even cast metal objects. Custom molds 
provide the acrylic block with its form. The liquid acrylic is poured
into the mold. The objects are then placed in the acrylic.

The materials we use offer the advantage of having superior suitability 
for engraving. The engraving appears in an opaque white color.  All of 
the acrylic blocks can be personalized afterwards.

Einschlüsse in einem Acrylblock sind eine beliebte Möglichkeit, Produkte 
zu präsentieren. Einschlüsse können z.B. aus Papier, Klarsichtfolien oder 
aus tatsächlichen Produkten wie Münzen, Computerchips oder kleinen
Gussteilen bestehen. Für die Form des Acrylblockes wird ein Werkzeug 
gefertigt, in welches das erhitzte flüssige Acryl gegossen wird. Hier 
können die gewünschten Einschlüsse eingelassen werden. 

Vorteil des bei uns verwendeten Materials ist die Lasergravierbarkeit: 
Die Gravur erscheint milchig weiß. Alle Blöcke können so nachträglich 
personalisiert werden.

950/41/1 950/41/2

950/41/3 950/41/4



Crystal Awards

Distinguished by excellent quality 
crystal and glass thicknesses of 3/4“ 
or 2/3“, our crystal glass trophies are 
at the top of their class. The superior 
quality of our crystal is immediately 
apparent when compared to cheaper 
imitations. It easily satisfies the 
requirements of more demanding 
customers. Add diamond cutting, 
superior workmanship, a choice of 
international design and packaging in 
blue velvet lined gift boxes and you 
have an exclusive award.

Unsere Kristallglas-Trophäen 
gehören zur absoluten Spitzenklasse.  
High-End-Trophäen hinsichtlich der 
Kristallqualität, sowie der Stärke des 
Glases mit standardmäßig 19 mm 
bzw. 16 mm. Die Qualität des 
Kristallglases unterscheidet sich 
deutlich von Billiggläsern und wird 
höchsten Ansprüchen gerecht. 
Diamantschliff, hochwertige 
Verarbeitung, internationale Designs 
und die Verpackung in 
Geschenkboxen mit blauem Samt, 
kennzeichnen diese Top-Awards.



Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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1

2 3

1

3  Barrow Award
Eine Brücke verbindet den Anfang mit dem Ziel. Der Award soll an das 
Erreichte erinnern und zu Neuem anspornen. Schlicht und dennoch 
aussagekräftig.
Depicting a bridge that connects the beginning with the finish. This 
award reminds the recipient of exemplary achievement while goading 
the individual on to new accomplishments. Simple but packing a punch.

79522 190 mm 

   Certification Award
Der Erhalt einer Zertifikation: Ein Ausdruck für eine besonders leistungs-
starke Auszeichnung. Die außergewöhnliche Stärke von 40 mm lässt die 
schlichte Form des Certification Award besonders luxuriös hervorheben.
Exceptional performance in achieving certification deserves a suitable
reward, like this 40-mm thick award, which is as solid as is the effort 
that earns certification.

79525 200 mm 

   Beaufort Award
Ein kristallweißer Streifen, wie das Licht einer Taschenlampe. Mit dem 
Ziel im Fokus kann Großes erreicht werden. Ist es vollbracht, stehen am 
Ende des Weges freudige Menschen. Mit diesem Award halten Sie den 
Moment für immer fest.
A white crystal beam integrated into this award symbolically represents 
the focus it took to reach the goal that earned the individual this trophy 
and the appreciation of those presenting it. With the Beaufort Award 
you‘ll hold meaningful moments for many years to come.

79521 160 mm 

2

Crystal Arctic
Kristallglas Trophäen

L UV S SD

SL

SL
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Crystal Arctic
Kristallglas Trophäen

2  Empire Award
Majestätisch, graziös und ausgesprochen elegant. Aus unserer beliebten 
Cubix-Serie fällt dieser Award durch seinen markanten Kubus auf. Ein 
Award für eine außergewöhnliche Ehrung!
The cube, perched upon its throne is majestic and elegant. Derived from 
our Cubix series, the simplistic yet thrilling sovereignty of this trophy 
makes it a true distinction for the deserving. 

79057 245 mm 

1  Arctic Cubix
Welch unglaubliche Eleganz strahlt dieser Award aus! Schneeweißes 
Kristallglas, auf dem die Personalisierung im UV-Digitaldruck erfolgt. 
Das bedeutet, dass farbige Logos o.ä. problemlos möglich sind und 
keinen Aufpreis bedingen.
Unbelievably premium! Tasteful proportions achieved through UV digital 
printing in your choice of color set off the quality aesthetics of Arctic 
Cubix’s snow-white crystal.

79054 240 mm 

21

L UV S SDL UV S SD



Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
45

2  „Arctique Colonne“ Award
Klares Kristallglas, verbunden mit kristallweißen Säulen, untermauert 
den eindrucksvollen Charakter dieser Trophäe. Durch ihre schlichte 
und dennoch kolossal erscheinende Form, betont die Trophäe den 
Glanz Ihrer Ehrung.
A fascinating design of clear crystal embraced by columns of white 
crystal adds magnitude to this trophy and your occasion, while un-
derscoring the breadth of the accomplishment by the recipient. 

79523 145 mm 

1  „Arctique Esprit“ Award
Wahrlich magisch und äußerst stilvoll: Der Arctique Esprit, benannt 
nach der französischen Bezeichnung für „spirituell“, wird garantiert 
Ihre Veranstaltung verzaubern.
Truly magical and classically aesthetic, Arctique Esprit does indeed 
have a lively spirit and is sure to liven up your honorary event. 

79524 180 mm 

3  Prudhoe Award
Weißes Kristallglas in Verschmelzung mit transparentem Kristallglas, 
verleiht diesem Award eine sehr exklusive Optik. Durch die zwei 
unterschiedlich großen und farbigen Elemente können Sie auf 
Wunsch einen Teil Ihrer Beschriftung besonders hervorheben. Ein 
fantastischer Award!
White crystal unites bonds with transparent crystal to create a 
unique setting. The elements‘ different sizes and colors allow you to 
use them as a vehicle to emphasize specific parts of your inscription. 
A fantastically versatile award!

79520 155 mm L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD

Crystal Arctic
Kristallglas Trophäen 

1

2

3
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Crystal Metal
Kristallglas Trophäen

Brand new to our product range is the Crystal Metal series, featuring 
an intriguing symbiosis of premium crystal and finely brushed solid 
aluminum. This combination of high-quality materials and workmanship 
lends these trophies a truly unique exclusiveness. The solid metal appe-
ars very substantial, like the accomplishments of the awards’ recipients! 

Crystal Metal 
Neu in unserem Programm - hochwertiges Kristallglas kombiniert mit 
fein geschliffenem, massivem Aluminium. Diese Kombination aus edlem 
Glas und fein verarbeitetem und dennoch massivem Metall, bewirkt eine 
ganz besondere Exklusivität dieser Trophäen. High-End-Awards für die 
höchsten Ansprüche! 

UV SD

   Metal Cubix
Höchste Dynamik, vereint mit einer außergewöhnlichen opti-
schen Leichtigkeit in Form einer 2,3 kg schweren Trophäe. Die 
Kennzeichen eines Weltklasse-Awards! Neu in überarbeiteter 
Qualität - noch feiner verarbeitet, noch beeindruckender in der 
Ausführung.
Refreshingly clean-cut, Metal Cubix speaks to your desire for 
a clear statement. An ideal place for clear words of recognition. 
2.3 kg. Now, even more tasteful design and detailed execution. 
A favorite design revisited!

79010 240 mm 

1

L



2 3

3  Metal Swing Award
Hochwertig anmutendes Metall schmiegt sich an das Kristallglas und 
macht diesen Award rundum exklusiv. 
Unmistakably high-quality metal gracefully sweeps around the curve of 
crystal to give this beauty a captivating air of exclusiveness. 

79009 185 mm 

    Landscape Award
Der runde Award, vollendet mit einem eleganten Bogen, überzeugt in 
jeder Hinsicht. Wie heißt es so schön? „Weniger ist oftmals mehr…“
Simple with a clear message, an elegant arch embellishes this trophy. 
A pared down design that communicates the truth in the saying “less is 
more”.

79011 155 mm L UV S SD

L UV S SD

2

     Balanced Award
Eine solch staunenswerte Ausgeglichenheit finden Sie nur bei uns.
Höchste Dynamik, vereint mit einer außergewöhnlichen Leichtigkeit -
eine echte Rarität aus massivem Aluminium!
Sometimes the greatest achievements are possible only by maintaining
a fine balance. Delicate yet dynamic, the idea for this award may have
only occurred to us, which is why you won’t see this prize elsewhere.

79012 225 mm 
UV SD

1

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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Crystal Metal
Kristallglas Trophäen

1
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Crystal Metal
Kristallglas Trophäen

L UV S SD

   Memory Award
Vier Glasfelder, die mit Metallstäben verbunden sind - ein Award für 
Ihre Erinnerung!
Four crystal plates united via metal connectors make this prize an 
award your recipient will never forget.

79013 210 mm 

1

2 3

2  Silver Ground Award
18 mm dickes Kristallglas mit edlen facettierten Rändern und einem 
massiven Metallsockel. Eine schlanke und elegante Trophäe!
Silver Ground looks premium thanks to its 18-mm thick crystal material, 
facetted edges and a solid metal base. Unpretentious and tasteful to 
behold!

7053 250 mm 

3

1    Metal Tower
Ein beeindruckender Award aus massivem Aluminium, abgesetzt mit 
einer blauen Zwischenlage und einem Gewicht von 2 kg. Ein toller 
Blickfang!
A very aesthetic award crafted from solid aluminum and enhanced by a 
blue circumferential strip to add a tasteful contrast. Weighs 2 kg. A real 
eye pleaser!

79014 200 mm UV SD

L S



L UV S SD

1    Fusion Award
Ob für Team-Leistungen oder große Erfolge - eine symbolträchtige 
Trophäe aus massiven Aluminium-Ringen und einem exklusiven 
Kristallglassockel. 
A great team award, symbolically capturing the integration of different 
elements and the balancing of attributes to produce a rousing success. 
Includes solid aluminum rings and exclusive crystal base.

79007 220 mm 

   Triumph Award
Schlichte Eleganz kombiniert mit einem dynamischen Sockel aus massi-
vem Aluminium: Ein Award für Sieger. 
Commemorate a triumph with an award that will make the recipient 
proud. Featuring a dynamic, solid aluminum base.

79006 200 mm SDL

L UV S SD

1

2 3

2  Vision Award
Eine beeindruckende Komplexität zeigt sich in diesem Award. Perfekt 
abgestimmt passt das Runde zu dem Eckigen. Ein wahres Meisterwerk!
Intricate complexity conveyed by the integration of round and quadri-
lateral shapes hints at the difficult scope of the challenge mastered to 
receive this honor.

79008 190 mm 

3

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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Crystal Metal
Kristallglas Trophäen



Appreciation is a wonderful thing: 

it makes what is excellent in others 

belong to us as well.

Voltaire
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Crystal Challenge
Kristallglas Trophäen

Crystal Challenge 
Unsere neue Serie: Massives Kristallglas, mit aufwändig in das Glas ge-
schnittenen Einkerbungen, ist eine absolute Neuheit und ein Highlight der 
Kristallglas-Veredelung! Die Einkerbungen sind handgemacht, dadurch ist 
jede Trophäe individuell. Belohnen Sie mit unserer Crystal Challenge die 
Leistung Ihres Preisträgers und lassen Sie sich von einem Maximum an 
Luxuriösität in den Bann ziehen.

Introducing the new Crystal Challenge series. Turn up the level of recogniti-
on a notch with these innovative trophies. Solid premium crystal elaborated 
by the first-ever notch-out cutting technique lets this baby radiate sheer 
greatness, thereby expressing admiration and awe at the award recipient’s 
feat. The hand-made notches impart each trophy with unique character. 
Utterly jaw dropping!

1  Steps to Success Award
Die Treppe zum Erfolg - symbolisiert durch 
diesen fantastischen Award aus 50 mm dickem 
Kristallglas in höchster Qualität. Eine Auszeich-
nung für alle, die eine steile Karriere und einen 
außergewöhnlichen Erfolg darstellen möchten.
Up the steps to success. Highly symbolic, this 
50-mm thick crystal tells it like it is: a process
in which one step at a time is necessary to
ascend the steep and hard way to success.

79082 170 mm 

2  Perception Award
Kristallglas-Bearbeitung auf höchstem Niveau: 
Der richtige Award für tolle Leistungen des 
Empfängers. 
Bitte beachten Sie: Das grün schattierte Muster 
ist nur ein Designvorschlag und nicht 
standardisiert auf der Trophäe. 
Breathtaking crystal artisanship created a 
modern, very artistic design, while giving the 
award a distinct appearance of depth and 
singular character. A prize that will enjoy 
admiration for years to come.
Please note: The green-toned section of the 
trophy displayed represents only a design 
option. It is not a standard feature.

79083 230 mm 

3  Mythic Award
Beeindruckend, edel und eine mythische 
Wirkung: Dieser Award macht seinem Namen 
alle Ehre. Runde Formen und klare Linien 
unterstreichen das edle Design. Einfach 
fantastisch!
For deeds of epic proportion: an award posses-
sing round shapes and clear lines. 

79084 250 mm 

L UV S SD L UV S SD L UV S SD

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

1 2 3
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen

1  Pure Award
Einfach aber beeindruckend: 25 mm dickes Kristallglas, dezent 
facettierte Ränder und ein sandgestrahltes Unterteil. Eine 
echte Schönheit!
Sometimes simplicity can be very impressive. An example is 
our Pure Award, made from 25-mm thick crystal with facetted 
edges and a sand-etched bottom section. Beauty at its purest.

79047 220 mm 
L UV S SD
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen 

1

32

1  Moonlight Cubix
Der Kontrast des massiven, schwarzen Sockels, in Kombination mit der feinen, 
sandgestrahlten Oberfläche, lässt die Trophäe regelrecht leuchten.
Contrasting with the black base, the finely sandblasted surface of the trophy’s 
upper section appears as if illuminated.

79058 245 mm L UV S SD

2  Crystal Ice Cubix
Die vielleicht elegantesten Awards aus unserer Cubix-Kollektion sind nun in 
drei Größen standardmäßig lieferbar. Klares Kristallglas mit sandgestrahlten 
Elementen. 
Possibly the most elegant award in our Cubix collection. A striking combina-
tion of clear crystal and sandblasted Ice elements, Ice Cubix comes in three 
standard sizes.

79059A 100 mm 
79059B 160 mm 
79059C 240 mm L UV S SD

3  Curved Cubix
Schlicht, elegant und äußerst originell: Der Curved Cubix erinnert an unseren 
beliebten Crystal Ice Cubix und knüpft mit dem abgerundeten Fenster stilvoll 
an die noble Cubix-Kollektion an.
Elegant, straightforward yet original, Curved Cubix bears a distinct resemblan-
ce to our popular Crystal Ice Cubix.

79060 240 mm L UV S SD

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen

3  Crystal Ice Elegance Award
Anschauen und genießen: Eine bestechende Eleganz! Für alle, die ver-
spielte Formen lieben und auf das Besondere Wert legen.
A joy to the beholder. Fascinating elegance and engaging forms make 
this trophy a joy to those who value the unusual.

7904 A 230 mm 
7904 B 255 mm 
7904 C 295 mm 

2 3

11  Crystal Ice Arrowhead 
Elegant und dynamisch mit aufwändigem Diamantschliff aus hochwerti-
gem Kristallglas: Eine Trophäe, die den Beschenkten davonfliegen lässt!
Dynamic elegance with elaborate diamond cutting. Preserve the achie-
vement of the award-winning performance in crystal for years to come 
with this distinguished trophy.

7903 A 195 mm 
7903 B 220 mm 
7903 C 250 mm 

2  Crystal Ice Star Peak
Für alle Gipfelstürmer, die nach den Sternen greifen, symbolisiert diese 
Trophäe: Simply the Best!
Striving for excellence, grasping for the stars, this trophy symbolizes 
exactly that!

7905 A 220 mm 
7905 B 260 mm 
7905 C 295 mm 

L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen 

1  Crystal Ice Signature Peak
Ein Deluxe-Award der besonderen Weise. Einzigartig und unverkennbar,
wie die Werte Ihrer Ehrung.
En especially deluxe trophy. Your esteem for the individual will be  bvi-
ous at presentation and for years to come.

7908 A 315 mm 
7908 B 350 mm 
7908 C 380 mm 

2  Crystal Ice Stratosphere Tower
Eine absolute Spitzentrophäe, die im wahrsten Sinne des Wortes alles 
überragt. Mit 390 mm bis 450 mm die größten Türme in unserem 
Programm.
The absolute pinnacle in the true sense of the word. Towering above the
rest, this trophy is the highest in our range of products. Available in 390 
to 450 mm heights.

7901 A 390 mm 
7901 B 420 mm 
7901 C 450 mm L UV S SD

1 2

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

L UV S SD
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen

1  Dynamic Ice Award
Vielleicht der anspruchsvollste Award in unserer Crystal-Ice-Kollektion. 
Elegant geschwungene Kristallglas-Trophäe mit dem sandgestrahlten 
Stern als Symbol für Ihre Besten!
Might just be the most ambitionsly designed award in our Crys-
tal-Ice-Collection. Elegantly shaped, this trophy features a star honoring 
stellar performance. 

7909 250 mm 

2  Star Obelisk
Eine beeindruckende Trophäe aus 45 mm dickem Kristallglas, mit einer 
sandgestrahlten Sterngrafik auf dem Oberteil des Obelisk.
A remembrance that can’t quickly fade into the past! 45 mm thick crys-
tal, endowed with a sandblasted star in the upper section of the obelisk,
holds special moments for many years to come.

7907 255 mm 

3  Cresent Ice Award
Ein schwungvoller, eleganter Award aus 40 mm starkem Kristallglas, das 
sich nach oben hin verjüngt. Einfach Top!
An energetic and attractive award fashioned from 40-mm thick crystal.

7910 170 mm 

32

1

L S

L UV S SD

L UV S SD



57

Crystal Ice
Kristallglas Trophäen 

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

1

2 3

2  Crystal Ice Eclipse Award
Ein imposanter Award, beeindruckend wie eine Sonnenfinsternis: 
Rundes Kristallglas mit aufwändigem Diamantschliff, kombiniert mit 
einem kühl geschwungenen Vorderteil.
An award that’s every bit as impressive as a solar eclipse, with round 
crystal glass, elaborate diamond cut edges and curved front element.

7900 A 160 mm 
7900 B 185 mm 
7900 C 210 mm L UV S SD

3  Well-Done Award
Sie möchten die Leistung Ihres Mitarbeiters besonders würdigen? Ein 
erreichtes Ziel auszeichnen? Die klare Form dieser Trophäe, der wahr-
haftige „Haken“, eine Anerkennung von höchster Qualitätsstufe... dieser 
Award spricht für sich.
Are you looking for a way to show your appreciation to an employee 
for performance or achievement? With this unpretentious award, which 
features a check mark, you can indicate your approval for a mission 
accomplished. Not a lot of words, just a symbol that says it all.

79080 175 mm L UV S SD

1  Crystal Diamond Award
Drei glitzernde, eingelassene Kristall-Diamanten auf einer satinierten 
Fläche, unterstreichen das zeitlose und zugleich äußerst stilvolle Design. 
Eine edle Trophäe für besondere Anlässe. 
Three sparkling crystal diamonds embedded in a translucent field adorn 
this timeless and aesthetically pleasing trophy. A classy award for clas-
sic performance. 

79044 170 mm L UV S SD



A person who feels

appreciated will always

do more than what is 

expected. 



Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 
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Vegas Awards
Kristallglas Trophäen

3  Cosmopolitan Award
Kraftvoll und einzigartig zeitlos - der Cosmopolitan Award besticht durch 
klare Linien und phänomenalem Design. Wahrlich ein Flaggschiff unter den 
exquisiten Awards.
Sophisticated, powerful and uniquely timeless, the Cosmopolitan’s clear 
lines make it diverse and very global. The flagship in a sea of exquisite 
awards.

79030 A/Bronze    240 mm 
79030 B/Silber      240 mm 
79030 C/Gold       240 mm 

2  Encore Award
Die Zugabe - prächtig, exklusiv und aus dem Vollen geschöpft. Genau so, 
wie man es von einer Spitzenperformance erwarten kann. 
Encore is the unanimous applause for outstanding performance. Nothing 
says it better. 

79032 190 mm 

1  Aria Award
Die edle Form des Hexagon und die glänzenden Goldelemente auf einem 
schwarzen Sockel, lassen den Aria Award traumhaft phantasievoll wirken.
The interplay of a hexagon and glittering gold elements integrated on a 
black base create a trophy with astounding depth of character. 

79031 170 mm 

Vegas Awards
Eine neue Entwicklung: Hochwertiges Kristallglas mit eingebetteten 
Glitzerelementen in Gold oder wahlweise auch in Silber oder Bronze. 
Glamourös, phantastisch und überaus eindrucksvoll! Vergolden Sie die 
Leistung Ihres Preisträgers. Ideal auch, wenn Sie eine Abstufung in 
Gold-Silber-Bronze in einer Kombination mit Kristallglas wünschen.

New and exciting: premium crystal embellished by embedded gold, silver 
or bronze glitter. Glamourous, stunning and impressive, this trophy allows 
you to capture the accomplishment of your award recipient in gold, or in 
graduations of gold, silver and bronze.  

L S SD

L UV S SD

L UV S SD

1 2

3
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

1

1  Black Cubix
Anmutend, kraftvoll und elegant: Unser Black Cubix. Schwarzes 
Kristallglas kombiniert mit klarem Kristallglas - ein Award mit 
dem Eindruck hinterlassen wird. 
Black Cubix’ presence is at once both striking and powerful 
thanks to its tasteful blend of black and clear crystal. Sure to 
leave a lasting impression.

79055/Black      240 mm 

2  Triumphal Tower
High End in der Verarbeitung und ein optisches Highlight! Die mit einem 
schwarzen Sockel ausgestattete, 55 mm starke Kristallglassäule, wird durch den 
speziellen Frontschliff, in Form eines ausgeschnittenen Fensters, perfektioniert. 
Ideal für die personalisierte Veredelung mittels einer Lasergravur. 
The quality workmanship of this visual highlight is captivating. Fitted with a 
black base, the 55-mm crystal column features a very unique cutout — the perfect 
display for your personal inscription via laser engraving.

79067 240 mm 

2

L UV S SD L S



L S

1  Majestic Award
Majestätisch aufgerichtet, auf einem edlen schwarzen Sockel platziert: 
Diese Trophäe bezaubert durch den Lichteinfall auf den unterschiedlich 
zueinander stehenden Flächen. Ein königlicher Award! 
Majestically enthroned upon a tasteful black base, this trophy reveals its 
many sparkling facets in the light. A fitting award for noble accomplish-
ments. 

79042 245 mm 
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

L S

3  Crystal Screen
"Weniger ist mehr" - so könnte man diese bezaubernd schlichte, rechteckige 
Trophäe beschreiben. Der Sockel aus schwarzem Kristallglas gibt dieser 
Trophäe die besondere Eleganz.
"Less is more" is perhaps a fitting description of this elegant rectangular 
trophy. A black crystal base lends this exquisite trophy its singular elegan-
ce.

79065 180 x 130 mm 

2  Collaboration Award
Eine Trophäe für außergewöhnliche Teamleistungen. Gemeinsam nach oben 
auf dem Weg zum Ziel, kein Weg ist zu hart, kein Stein zu schwer. Sie haben 
ein starkes Team? Honorieren Sie eine besondere Teamleistung mit einem 
Award wie diesem. 
The ideal choice to honor teamwork, this trophy depicts the uphill battle 
teams wage to achieve their mutual goals for the good of the whole. Bes-
tow them with this award and they’ll be motivated to do more!

79045 145 mm 

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

1

2 3

L UV S SD
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

1  Cube Tower
Eine äußerst elegante Trophäe, wie aus Würfeln 
gebaut. Mit schwarzem Sockel aus Kristallglas.
Tastefully styled geometric form with stacked
cube design and black crystal base.

7969  250 mm 

L S

2  President Award
Pyramidenförmig, mit elegantem Facettenschliff,
ist dieser massive Kristallglas-Award eine Option 
für höchste Ehrungen.
Pyramid of solid crystal embellished by facetted
cut styling accents. An award that makes an un-
mistakably lofty recognition statement.

7968 170 mm 

L S SD

3  Hemisphere Award
Äußerst raffiniert: Ein Globus aus Kristallglas, mit 
40 mm Durchmesser, liegt lose in einer Halbkugel 
aus Kristallglas!
Gravurfläche auf Sockel: 65 x 25 mm.
What an ingenious idea! A 40 mm crystal glass 
globe placed loosely in a hemisphere cut from 
crystal. Features 65x25 mm engraving surface on 
the base.

7970 90 mm 

L S SD

1 2

3
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

2  Five Star Diamond
Absolute Spitzenklasse - diese Trophäe gehört zum Besten, was derzeit international 
angeboten wird. 5 rautenförmige Säulen bilden das Spalier für eine massive Mittel-
säule. Mit 300 mm Höhe ein Blickfang! Für alle, die etwas Besonderes suchen. Gravur 
auf Mittelsäule und auf Sockel möglich.
The epitome of the superlative. This trophy belongs to the best trophies currently 
internationally available. Five diamond-shaped columns form the backdrop for the 
huge middle column. Thanks to its 12“ height, it’s sure to be noticed!
Engraving on middle column and base.

7920 300 mm 

1  Spotlight Tower
Massiver Kristallglas Award mit einer Grundfläche von 
50 x 50 mm und einer Glasstärke oben von knapp 80 mm. 
Ein absoluter Spitzen-Award. 
Shine the light on a top performance with Spotlight Tower. 
Rising from its 50 x 50-mm base and topping out at nearly 
80 mm, this solid crystal award makes a big impression.

79063 250 mm 

1 2

L UV S SD SL

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

L UV S SD

2  Angle Flame
Eine Trophäe der High-End-Klasse. Aufwändiger Diamantschliff an den 
Außenkanten, edles Design und kristallklares Glas: In der Tat ein 
„himmlischer“ Award.
A top-class trophy with elaborate diamond cutting on outer edges, noble 
design and crystal clear glass. A truly „heavenly“ award.

7993 A 185 mm / 19 mm 
7993 B 225 mm / 19 mm 
7993 C 275 mm / 19 mm  

3  Euro Star Award
Ein klassischer Stern-Award, ausdrucksvoll durch schräge Form, mit 
abgeschrägtem Sockel - eben etwas Besonderes!
A classic star award that is even more impressive and unique thanks to 
the tilted position of the star and angular-sided base form.

7921 155 mm L UV S SD

2 3

1  Five Star Award
Zur Auszeichnung Ihrer Stars und Sterne: 60 mm dickes Kristallglas, fein 
geschliffen mit einem Stern als Symbol. Eine internationale Trophäe, die 
sich höchster Beliebtheit erfreut.
For the honoring of your stars. 60 mm thick crystal, precision cut with 
the symbol of a star, this trophy enjoys immense international popula-
rity.

7949 B 180 mm 

1

SL UV
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1

2

1  Vernal Award
Ein äußerst imposanter Award mit einer Glasstärke von 30 mm und 
einer eleganten Abrundung zur Oberseite. Einfach fantastisch! 
Pleasurable aesthetics make the Vernal award a joy to look at and pos-
sess. 30-mm thick crystal.

79046 240 mm L UV S

2  Fin Award
Einfach und dynamisch! 18 mm dickes Kristallglas sorgt für einen 
exklusiven Award mit einem vorwärtsgerichteten Schwung. 
With its dynamic lean forward, Fin keeps the message simple: progress. 
18-mm crystal.

79048 190 mm 

L UV S

SD

SD

3

3  Heaven Obelisk
Himmlische Eleganz: Der schlanke Award mit einer Grundfläche von 
45 x 65 mm verjüngt nach oben. 
A monolithic object can symbolize teamwork or singular resolve. 45 X 65 
mm at the base and narrowing towards the top.

79066 250 mm L UV S SD

Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

2  Crystal Column
Majestätische Erhabenheit vermittelt diese Top-Trophäe. In der Form 
eines Dreiecks spitzt sich das Kristallglas nach unten zu. Königlich!
True sovereignty! This trophy communicates majestic grandeur. Tapered 
to a point at the base, it features an interesting triangular form.

7979 300 mm / 70 mm  

1  Crystal President Award
Ein Kristallglas-Award der internationalen Spitzenklasse: Massives Kris-
tallglas, 100 mm stark, mit exklusivem Schliff. Ein High-End-Produkt.
A crystal award that qualifies for the top of the international class. 
Solid, 100 mm thick and exclusive cut endow this product with
distinguished class.

7946 350 mm 

1 2

L UV S SD L UV S SD
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Crystal Awards
Kristallglas Trophäen 

    Crystal Frame
Ein schlichtes Rechteck mit aufwändig geschliffenen Ecken.
An unpretentious rectangle with bevelved edges.

7995 B 175 mm / 16 mm 

1

3

3

1  Obelisk Award
Kristallklares Glas und eine durch schlichte Eleganz bestechende Form, 
machen diese Trophäe zu einem Klassiker bei höchsten Ansprüchen.
Clear crystal glass and simple elegant shape distinguish this trophy as a 
classic for the highest demands.

7990 A 200 mm / 19 mm 

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

2  Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe, mit aufgesetztem Halbkreis, eignet sich 
ideal für die Gravur von rundem Logo, Golfball oder von z.B. einer
Weltkugel (siehe Abbildung). Der gläserne Halbkreis kann in das Logo 
integriert werden - es ergibt sich ein interessanter optischer Effekt.
Clear glass trophy with superimposed semicircle is the perfect match for 
round logo, golf ball or globe etc. The glass semicircle can be integrated 
in the logo, creating a very interesting optical effect.

7992 A 200 mm / 16 mm 
7992 B 240 mm / 16 mm 
7992 C 275 mm / 16 mm  

2

L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD
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4  Iceberg Award
Sie möchten ein erreichtes Ziel symbolisch würdigen? Satinierte, unre-
gelmäßige Kanten ergeben im Zusammenspiel mit den glatten Seiten-
flächen ein spannendes Spiel der Kontraste. Massives, 40 mm dickes 
Kristallglas sorgt für einen festen Griff und perfekten Stand. 
Do you need to honor achievement? Translucent, roughly cut edges add 
a fascinating contrast to the smooth, clear front and back of this 40-mm 
thick crystal. Solid in the hand and solidly upright on a shelf or table.

79040 105 mm 

3  Satellite Award
Eine Trophäe, die besonders gut in der Hand liegt, die sich als Schmuck-
stück auf jedem Schreibtisch hervorhebt und gleichzeitig praktischen 
Nutzen als Papierbeschwerer hat.
A pleasure to hold, capable of adding a pleasing accent to any desk and 
possessing the weight to keep papers from blowing about the room: the 
Satellite Award. 

79043 95 mm L UV S L UV S SD

2  Cheer Award
Klein aber fein! 20 mm dickes Kristallglas weist den Weg an die Spitze! 
Small but nevertheless an acknowledgement of achievement or value. 
20-mm thick crystal.

79064 130 mm 

Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

1  Globe Award
Eine Weltkugel aus Kristallglas mit 80 mm Durchmesser liegt lose auf 
einem Kristallsockel. Ein beliebter Award, repräsentativ verpackt in 
einer Geschenkbox.
A favorite award. Fashioned out of crystal glass, a globe of the earth 
with 80 mm diameter perches unfastened on a crystal glass pedestal. 
Comes nicely packed in an exclusive gift box.

7975 A 130 mm 
7975 B 140 mm 
7975 C 155 mm 

2

3 4

1

L UV S SD L UV S SD



3  Unity Award
Außergewöhnlich in Form und Wertigkeit: Das bis zu 50 mm dicke, mas-
sive Kristallglas höchster Qualität kommt in dieser schlichten Trophäe 
besonders zur Geltung.
Extraordinary and monumental, an award fashioned from 50-mm premi-
um crystal is a fitting way to mark an enduringly significant accomplis-
hment. 

79041 200 mm 

1  Mondial Tower
Schlank und edel präsentiert sich der Mondial Tower: Die in der Aus-
sparung eingesetzte Weltkugel aus Kristallglas scheint zu schweben und 
verleiht dieser Trophäe eine besondere Note. 
Trim and noble, Mondial Tower features a crystal globe that appears 
suspended in an opening, as if by some supernatural force. Captivating 
and without question unequaled. 

79061 255 mm 

1

69

2  Crystal Round
Immer wieder sehr beliebt: Runde Trophäen. Ein schlichter und elegan-
ter Award aus 10 mm dickem Kristallglas.
Always popular, round trophies are an enduring favorite, like Crystal 
Round with its clean appearance and 10-mm thick crystal.

79049 170 mm 

Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

2 3

L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 



The most exquisite pleasure 

is giving pleasure to others.

Jean de la Bruyere
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Crystal Emerald
Kristallglas Trophäen 

2  Pinion Award
Schlichtweg atemberaubend ist diese Trophäe, bestehend aus 2 Obertei-
len aus klarem Kristallglas, die mit smaragdfarbenen Kugeln verbunden 
sind. Hinzu kommt ein aufwändiger Sockel, der ebenfalls Platz für 
Gravuren bietet. Der Award ist ca. 178 mm breit und 205 mm hoch.
Featuring two clear crystal sections that resemble inverted wings and 
are joined by emerald colored balls, this trophy has presence. The 
elaborately wrought base also accommodates engraving as well. The 
award is about 178 mm wide and 205 mm high.

79501 205 mm 

3  Emerald Flame
Die Möglichkeiten der Glasverarbeitung vereinen sich in diesem 
Spitzenaward. Während der Sockel optisch einwandfrei rund verarbeitet 
wird, werden die Kanten der Flammen aufwändig geschliffen. Das sma-
ragdgrün eingefärbte Element verleiht dem Award den letzten Schliff.
This award embodies all that is possible in glass award workmanship. 
The tastefully rounded base with its aesthetically bevelled sides won-
derfully complements the flames with their elaborately worked edges. A 
fitting final touch is the emerald green tinted element.

79505 210 mm 

1

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

    Emerald Potomac
Diese aufwändig geschwungene Kristallglas Trophäe bietet die Möglich-
keit, Ihre Beschriftung dezent zu setzen. Ein Award der sich zusammen 
mit Ihrem Ehrungstext schlichtweg elegant und einzigartig präsentiert.
Emerald Potomac is a curvaceous award that offers your inscription a 
tasteful setting. Your message of commemoration is sure to resound for 
many years to come when it appears on this truly sumptuous piece.

79507 230 mm 

1 1

2 3

L S

L S

L S
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Crystal Emerald
Kristallglas Trophäen

1

1    Emerald Winfield Award
Eine High-End-Trophäe: Abstrakt und dennoch wie ein zusammengewürfeltes 
Säulendiagramm, stellt sich unser Emerald Winfield Award dar. Ist das 
Angestrebte erreicht, ist der Erfolgsbalken am höchsten. Ein Award, der dieses 
verkörpert und gleichzeitig doch so vielseitig interpretierbar ist.
Unmistakably Premium! Featuring abstract geometry and the random placement 
of bar-chart-like forms, our Emerald Winfield Award depicts comparisons of va-
rious levels of success with the highest “bar” symbolizing superior achievement. 
Nevertheless, this contemporary beauty leaves much to the interpretation of the 
beholder.

79506 300 mm 

2  Emerald Blaze
Das Lodern der Flamme, verbunden mit der Leichtigkeit des 
grünen Glasrings und einem starken Fundament in Form eines 
massiven Sockels: In der Tat ein wahres Erleuchten!
The perfect award for someone who has been a light unto 
others. Aesthetically depicted with a gracefully shaped flame 
atop a delicate emerald glass ring that rests upon a solid base.

79508 290 mm L S

2

L S
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Crystal Emerald
Kristallglas Trophäen 

1  Emerald Tower
Eine äußerst elegante Variante unserer Cubix Serie: Die zwei klaren 
Kristallglas-Elemente und das sandgestrahlte Ice-Element werden ver-
bunden mit 4 mm starken, grünen Kristallglas-Elementen. 
Anmerkung: Der farbige Druck gehört zum Kundenlayout.
Emerald Tower, a trophy with unmistakable class, stands out, even from 
a distance, thanks to its height and tasteful design with clear crystal, 
sandblasted Ice element and 4-mm green crystal.
Note: The green print belongs to the customer’s logo.

79056   245 mm 

2  Emerald Cubix
Unsere Cubix sind grundsätzlich in verschiedenen Kristallglas-Farben 
lieferbar. Hier eine Auflistung der möglichen Farben:
schwarz, grün, orange, blau oder pink. 
The Cubix awards are generally available in various crystal colors, 
including:
black, green, orange, blue or pink

79055/Emerald   240 mm 

3  Augusta Award
Ein handlicher Award für Ihre Golfer: Grünes Kristallglas mit klarem 
Mittelstück und einer 3D-Innengravur eines Golfballes. Klein aber 
definitiv etwas ganz Besonderes!
A handy award for golfers! Featuring green crystal, a clear middle 
element and an embedded 3D- engraved golf ball. Small but unquestio-
nably unique.

79062   100 mm 

32

1

L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

2
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Crystal Red
Kristallglas Trophäen

1

2

3

   Fire Hemisphere
Die Kombination einer Halbkugel aus rotem Kristallglas als Sockel und 
einer 18 mm starken Kristallglasplatte: Ein sehr stylischer Award. 
Red crystal base in the form of a hemisphere and an 18-mm clear crys-
tal upright rectangular plate. Ideal for commemorating accomplishments 
that have global significance.

79531 110 x 230 mm S SDL

2

3  Fire Diamond
Das klare, rechteckige Kristallglaselement ist eingefasst von zwei roten 
Dreiecken. Ein dynamischer und zugleich eleganter Award.
Fire Diamond features a clear crystal pane between two red triangular 
elements, introducing the interplay of geometric forms.

79532 110 x 230 mm S SDL

1  Fire Split
18 mm starkes Kristallglas wird gehalten von zwei roten Glaselementen 
mit einer Stärke von je 10 mm. Ein schlichter und dennoch imposanter 
Award. 
Plenty of space here for your message. Clear, 18-mm crystal pane sand-
wiched between two 10-mm Fire Red base elements.

79530 110 x 230 mm S SDL
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Crystal Red
Kristallglas Trophäen

1 2

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

2  Fire Grace
Was für eine graziöse Trophäe! 18 mm starke Elemente aus klarem und 
feuerrotem Kristallglas, auf einem massiven Sockel, mit schöner Gravur-
fläche. Dieser Award strahlt pure Eleganz aus. 
An elaborate award with a fine balance of various details, representing 
the formidable challenge to impactful achievement. 18-mm clear and 
Fire Red crystal elements, and a solid base provide sufficient space for 
your message.

79533 230 mm 

1  Fire Base
Unser ewiger Bestseller: Aufgewertet mit 18 mm starkem 
Kristallglas und einem feuerroten Kristallglassockel. 
Our perennial bestseller, upgraded with an 18-mm crystal plate and Fire 
Red crystal base.

79534 A 180 mm 
79534 B 230 mm 
79534 C 280 mm SLL UV S SD
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Crystal Indigo
Kristallglas Trophäen

2  Crystal Momentum
Dieser Award ist in seiner Eleganz einfach beispiellos! Ein wunderschö-
nes Design, anmutig und imposant zugleich. Für Momente, die nicht
vergessen werden sollen.
Peerless elegance! This beautifully designed award gracefully captures 
key moments so they‘ll endure for a lifetime.

79560 305 mm 

1  Crystal Tower Award
Wie ein Fels in der Brandung steht unser Tower Award. Eine beeindru-
ckende Größe vermittelt symbolisch den Wert der erbrachten Leistung. 
Schlicht und geradlinig - eine beeindruckende Trophäe.
Standing tall like a tower atop a rock in the midst of churning seas, the 
Tower Award with its impressive size communicates the value of the 
achievement. 

7932  380 mm 

1 2

L UV S SD SL
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3  Puzzle Pyramid
Puzzle-förmig baut sich diese elegante Trophäe auf, verbunden 
mit dekorativen Indigo-Crystal Elementen. Massives Kristallglas 
mit 19 mm Stärke.
Puzzle-like design composed of decorative Indigo Crystal ele-
ments. Solid, 19 mm crystal material.

7940 200 mm 

Crystal Indigo
Kristallglas Trophäen

3

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

    Slide Award
Elegante Schwingungen mit klarem und blauem Kristallglas geben 
dieser Trophäe eine besondere optische Wirkung.
Gracefully sweeping curves and clear blue crystal combine in a 
trophy that is a real optical treat.

7947 A 220 mm 
7947 B 255 mm 
7947 C 280 mm 

2

   Indigo Cubix
Eine Kombination aus tiefblauem und klarem Kristallglas. Zeitlos 
elegant!
A combination of deep blue and clear crystal endows this beauty 
with elegance that transcends time.

79053 240 mm 

11

2

SL

SL

L UV S SD



78

    Crystal Peak
Klare Linien und einfache Eleganz kennzeichnen diesen Award, brillant 
durch die Kombination von klarem Kristallglas und tiefblauem Indi-
go-Kristall. Die Glasstärke von 16 mm betont den exklusiven Charakter.
Clear lines and graceful elegance characterize this award, whose brillian-
ce is the product of crystal glass and deep blue indigo crystal. The glass 
thickness of 16 mm underscores the exclusive styling. 

7952 A 170 mm 
7952 B 200 mm 
7952 C 230 mm 

1

3

Crystal Indigo
Kristallglas Trophäen

1

3

3  Synergy Award
Wabenförmig bauen sich Kristallblöcke in die Höhe, in der Mitte ein mit 
blauem Kristallglas eingefasster Block als optischer Blickfang. 
Crystal squares stacked upon each other create a honeycomb struc-
ture with a larger blue crystal block as the central inscription-bearing 
element.

7929 290 mm 

   Crystal Drive
Unwiderstehlich dynamisch mit Top-Design: 16 mm dickes, 
hochwertiges Kristallglas mit einem 8 mm starken, tiefblauen Seitenteil. 
Ein Traum aus klarem und blauem Kristall!
Our Drive trophy, with high-quality design, is irresistibly dynamic in 
crystal glass. 16 mm thick high-grade crystal glass and an 8 mm thick, 
deep blue side component. A true beauty fashioned of clear and blue 
crystal!

7951 A 200 mm 
7951 B 250 mm 
7951 C  290 mm 

2

2

L UV S SD

L UV S SD

SL



Crystal Awards 3D

The best way to predict the future

is to create it. 

Peter Drucker



80 Preise auf Anfrage. Please ask about our prices.

Eine interessante und faszinierende Alternative zur Außengravur ist die 
Gravur Ihres dreidimensionalen Motivs in das Innere von Kristallglas.

Ihre Vorteile bei uns:

• Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten! Als Hersteller sind wir nicht 
auf wenige Standardgrößen angewiesen, sondern bieten Ihnen nahezu 
alle Sonderformen an.

• Wir übernehmen für Sie kostengünstig die 3D-Datenerstellung
• Keine Mindestbestellmengen, kurze Lieferzeiten von wenigen Wochen 
• Durch unsere High-Tech Laser garantieren wir die beste Qualität für 

Innengravuren

A most fascinating alternative to surface engraving is our embedded 3D 
engraving of your motif in crystal.

Your advantages with Ätzkunst include:

• Unlimited design potential! Since we are a manufacturer, we don’t just
carry a few standard sizes, but we are able to provide you with just
about any size and shape.

• Let us create the 3D file for a reasonable price.
• No minimum quantities. Short lead time, usually a couple of weeks.
• Our embedded laser engraving is really high-tech and you’ll notice the

quality in an instant!

Crystal Awards 3D
Kristallglas 3D Innengravur

950/80/1
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Klare Blöcke in allen gewünschten Größen und mit Sockeln in schwarz und blau.
Transparent blocks in every thinkable size. Aetzkunst even makes the inner engraving of round forms possible.

Standardprodukte Standard Products

Glasblock Glass blocks

Glasblock, senkrecht oder waagrecht, Größe 80 x 50 x 50 mm.
Preis auf Anfrage.
3 1/4“ x 2“ x 2“, horizontal or vertical, the most popular size for 3D
engravings. 
Price upon request.

Schlüsselanhänger Key chains

Größe 30 x 15 x 20 mm.
Preis auf Anfrage. 
Size 1 1/4“ x 1/2“ x 3/4“.
Price upon request.

Crystal Awards 3D
Kristallglas 3D Innengravur

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

950/81/4

950/81/3

950/81/2950/81/1



Pleasure in the job 

     puts perfection in the work.

Aristoteles
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Custom Made Crystal Glas
Sonderanfertigungen Kristallglas

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note we do not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

Sie haben in unserer großen Auswahl mit Standardtrophäen nichts 
gefunden? Oder Sie wünschen eine ganz individuelle Trophäe? Kein 
Problem! Wir entwickeln und fertigen individuelle Awards, Trophäen 
oder ausgefallene Sonderanfertigungen aus Glas. Teilen Sie uns einfach 
Ihre Ideen mit, dann entwickeln wir diese mit Ihnen weiter und/oder 
prüfen diese auf Machbarkeit. Wir beraten Sie gerne!

Have you been unable to find exactly what you’re looking for in our 
extensive selection of standard trophies? No problem! We’ll craft the 
award or trophy you envision from glass. Let us know what you have 
in mind and we’ll work closely with you to realize your idea after 
first checking to make sure it’s possible. We’ll be glad to offer you our 
advice!

950/83/1

950/83/2 950/83/3



Custom Water Cut
Ab sofort können Sie bei uns individuelle Awards einfach und unkom-
pliziert aus hochwertigem Aluminium mit einer Stärke von 10 mm 
fertigen lassen. Sie finden hier eine interessante Ergänzung zu unseren 
Sonderanfertigungen. 

All new this year to our custom-manufactured products are high-quality 
aluminum awards. The ordering process for these products is simple 
and easy. 

Wir verwenden Aluminium in der Stärke von 10 mm und veredeln die-
ses mit einem feinen Schliff und Lack. Personalisiert werden die Platten 
mit UV-Digitaldruck. Die Gestaltung der Form überlassen wir Ihrer Fan-
tasie - sei dies eine freistehende oder eine freigeschnittene Form.
Zur Vereinfachung haben wir drei Standard-Größen festgelegt.  

78999 A: umlaufende Größe von maximal 100 x 150 mm (ca. DIN A 6)
78999 B: umlaufende Größe von maximal 150 x 200 mm (ca. DIN A 5)
78999 C: umlaufende Größe von maximal 200 x 300 mm (ca. DIN A 4)
78999 X: Sondergrößen nach Wunsch auf Anfrage

The products feature 10-mm aluminum, which we finish with either a 
finally ground surface or coating. The products individualize by means 
of UV digital printing. As for the shape, design, etc., that’s up to you. 
We’ll go wherever your imagination takes you.
For your convenience, there is a choice of three standard sizes plus a 
special order option:

78999 A: maximum 100 x 150 mm (approx. DIN A6)
78999 B: maximum 150 x 200 mm (approx. DIN A5)
78999 C: maximum 200 x 300 mm (approx. DIN A4)
78999 X: special order to your specifications

UV SD

950/84/1

950/84/2 950/84/3

84

Custom Water Cut
Sonderanfertigungen Aluminium



Heben Sie Ihre Preisverleihung auf ein neues Level. Außergewöhnliche 
Sonderanfertigungen aus Aluminium, die nach Ihren Wünschen farbig 
bedruckt, lackiert oder eloxiert werden. 

Take your award event to the next level with extraordinary custom 
awards made from aluminum, individualized via color printing, dye or 
anodizing.

85

Custom Water Cut
Sonderanfertigungen Aluminium

950/85/1 950/85/2

950/85/3



Wooden Awards

Nature's beauty is a gift that 

cultivates appreciation and gratitude.

Louie Schwartzberg 
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Wooden Awards
Holz Awards

1  Wooden Magnet Award
Unser erfolgreicher Magnet Award aus Acryl wird hier mit 
Holzelementen kombiniert. Veredelung mit Papiereinlegern 
(siehe kleines Foto) oder mit Lasergravur und UV-Digital-
druck.
A combination of our very popular acrylic Magnet Award 
and wood. Possible with paper insert (see small picture) or 
with laser engraving and UV digital print.

7491 A 150 x 125 mm 

3  Wooden Round Award
Anmutende Kombination einer 18 mm starken Acrylglas 
Trophäe mit stark facettierten Kanten und einem massiven 
Holzsockel aus Nussbaum. Das Holz stammt aus nachhalti-
ger heimischer Forstwirtschaft. 
Aesthetically pleasing to the eye! Recipients will enjoy the 
beauty and warmth of sustainably harvested wood with 
this attractive award. 18-mm acrylic.

74009 A 160 mm 
74009 B 170 mm 
74009 C 180 mm 

2  Wooden Side Award
Ein raffinierter Award! 10 mm starke Acrylplatte kom-
biniert mit 15 mm starken Massivholz-Elementen. Das 
Buchenholz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
There’s nothing like wood to add warmth and class! 10-mm 
acrylic and 15-mm sustainably harvested wood merge their 
talents to honor your recipient.

59004 240 x 160 mm 

3

1

2

L UV SD

L UV

L UV SD



Timber Awards 
Aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammende Holz-Awards sind neu in 
unserem Programm. Sie sind somit ideal für alle, die strenge ökologische 
Kriterien beachten. Die ansprechenden Designs bestechen durch ihre 
Kombination mit anderen Materialien. Effektvoll dargestellt durch die 
wunderschöne Einfachheit in der Form. 
Personalisierung durch Lasergravur oder UV-Digitaldruck. 

Our Timber Award series addresses the demand for biologically-safe, 
environmentally-friendly products. We source the wood used for these 
awards from sustainably managed forests. Each award has its own very 
distinct personality, thanks to the choice of wood, finish, combinations 
with other materials and means of individualization -- either laser 
engraving or UV digital printing. 

88

Timber Awards
Holz Awards

21

1  Timber Drill
Ein "Cubix" aus massivem Nussbaum-Holz und 2 Metallauflagen mit 
einer Stärke von 1,5 mm. Das dynamische Design macht diesen Award 
zu einem absoluten Blickfang!
This Cubix variant, crafted from African walnut and embellished with 
two 1.5-mm thick metal rectangular individualization panels, is a 
worthy medium for the display of your recognition. 

59051 220 mm 
L UV SD

2  Timber Shield
Der Timber Shield überzeugt durch seine elegante, zweiseitig gebogene 
Metallauflage in Kombination mit dem massiven Nussbaum-Holz. 
This tasteful combination of materials results in an elegant natural 
award fashioned from African walnut and metal plates.

59053 220 mm L UV SD
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Timber Awards
Holz Awards

2  Timber Step
Massiver Award aus Buchen-Holz mit einer zweiseitig gebogenen Metall-
platte. Ein sehr exklusives Design. 
Solid beech with wraparound metal plate distance-spaced and attached 
to two sides. Very exclusive.

59054 220 mm 

3  Timber Plate
Ein sehr pfiffiger Award: Massives Buchen-Holz mit einer blau eloxierten 
Aluminiumauflage, ideal für die Veredelung mittels Lasergravur.
This snappy award features solid beech and a blue anodized metal over-
lay.

59052 220 mm 

3

1

2

1  Timber Pure
Massiver und zugleich schlichter Holz Award aus Buche. Veredelung mit 
Digitaldruck oder auch Lasergravur. 
Solid with the pure beauty of genuine beech, Timber Pure is the perfect 
platform for your message of appreciation via either digital printing or 
laser engraving.

59050 220 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD



2
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Certificate Awards
Auszeichnungen

1

1  Wood Plate
Edle Echtholz-Furnierplatte Ahorn, Kanten leicht gebrochen, grundiert 
mit Klarlack und dazu eine mit Abstandshaltern befestigte Acrylplatte: 
Ein sehr nobler Award! Ein besonderer Tiefeneffekt kann erzielt werden, 
wenn sowohl das Holz, als auch die Acrylplatte beschriftet wird. 
Here’s a very decorative award with decorative veneer and clear acrylic 
inscription plate. With the use of a metal plate bearing the same inscrip-
tion as an overlaying acrylic panel, a fascinating 3D is possible.

59000 200 x 280 mm L UV S SD

2  Wood Frame
Eine pfiffige Idee: Ein 45 mm tiefer Holzrahmen umfasst zwei Metallauf-
lagen, die gestuft in die Tiefe des Holzrahmens eingelassen werden. Ein 
besonderer Effekt bewirkt die Schattenfuge durch die digital bedruckte 
Metallauflage.
This award employs still another clever 3D effect by means of two 
metal plates set in a 45-mm deep wood frame.

59001 300 x 210 mm 

Diese Awards werden in der Regel aufgestellt. Auf 
Wunsch kann eine Wandaufhängung angebracht 
werden. Dies bitte bei der Bestellung vermerken. 
We designed these awards to stand on horizontal 
surfaces, but we’ll gladly equip them to hang on 
walls at your request.

L UV S SD



2
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Certificate Awards
Auszeichnungen

1

1  Wood Window
Leichtigkeit und pure Eleganz werden in diesem Award vereint. Ein 
33 mm tiefer, silberfarbener Holzrahmen, versehen mit einer aufgeleg-
ten Acrylplatte. Ein herrlicher Award. 
Light and elegance unite to give this award its distinct character. A clear 
acrylic pane fits over the 33-mm deep silver stained wood frame. 

59002 300 x 210 mm L UV S SD

2  Wood Channel
Ein nobler Award: Zwei silberfarbene Holzstehlen halten eine aufge-
schraubte Acrylplatte. Dieser Award bietet viel Platz für Ihre individuel-
le Beschriftung. 
Lots of space to express your thanks or recognition with this award! 
Two silver-stained vertical sides with mounted acrylic pane.

59003 300 x 210 mm L UV S SD

Diese Awards werden in der Regel aufgestellt. Auf 
Wunsch kann eine Wandaufhängung angebracht 
werden. Dies bitte bei der Bestellung vermerken. 
We designed these awards to stand on horizontal 
surfaces, but we’ll gladly equip them to hang on 
walls at your request.
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Certificate Awards
Auszeichnungen

    Abb. 950/92/1 350 x 410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 71 mit digital bedruckter 
Aluminiumplatte.
Decorative plague with contoured No. 71 wood frames and 
digitally printed aluminium inscription plate.

1

Digitaldruck auf Aluminium 
• Ideal für Einzelanfertigungen
• Ideal auch für größere Mengen, bei denen jede

Urkunde mit einem individuellen Namen persona-
lisiert werden muss

• Metallcharakter durch das fein geschliffene
Aluminium erhöht die Wertigkeit gegenüber
Papier-Urkunden deutlich

• Edle Holzrahmen - Sie können alle Rahmen aus
unserem Programm wählen

• Jedes Format möglich - bis maximal A3

• Digital printing of aluminum is a great way to
personalize one-off recognition award

• Also ideal for larger volumes of certificates by
which each certificate receives a different indivi-
dual‘s name.

• The use of finely machined aluminum instead of
paper adds greatly to the character and value
of a certificate, increasing its meaning for the
recipient.

• To complete your recognition award or certifica-
te you may choose from our range of premium
wood frames, including any size up to A3
(11.69 × 16.54 inches)

1

3  Abb. 950/92/3 350 x 410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 78 mit digital bedruckter Aluminiumplatte. 
Jede Größe möglich. 
Digitally printed aluminum certificate with our No. 78 contoured wood 
frame. Any size is possible.

   Abb. 950/92/2 350 x 410 mm
Dekorativer Profilrahmen Nr. 37 mit digital bedruckter Aluminium-
platte.
Decorative plague with contoured No. 37 wood frames and digitally 
printed aluminium inscription plate.

2 3

2
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Certificate Awards
Auszeichnungen

1  Abb. 950/93/1 230 x 305 mm
Unsere Budget Version: MDF Holzplakette mit digital bedruckter Alumi-
niumplatte.
MDF Wood Plaque, digital printing on aluminum.

2  Abb. 950/93/2 250 mm
Fein geschliffene Aluminiumplatte auf Trophäe aus schwar-
zem Acrylglas.
Finely surface-ground aluminum plate mounted to black 
acrylic trophy.

Für die höchsten Ansprüche
Eine Weltkarte aus massiv Messing mit silberfarbener 
Oberfläche: Die Konturen der Welt sind erhaben, poliert, 
silberfarbig und in deutlichem Kontrast zum matten Hinter-
grund.
Personalisierung, Ehrungs- oder Geschenktext kann auf 
dem ebenfalls polierten, silberfarbenen Schild angebracht 
werden. Das Schild wird im Digitaldruck beschriftet, farbige 
Logos sind somit kein Problem.
Dazu haben wir einen modernen, silberfarbigen Rahmen 
ausgesucht: Dadurch wird die exklusive Note dieses Pro-
dukts verstärkt. Der Rahmen ist zudem neutral und passt 
für jede Gelegenheit.

A solid brass map of the world. The continents are raised 
above the darker, mat background of the oceans and 
polished to achieve a pleasing contrast. The award’s silver 
polished inscription plate is ideal for personalization, at-
tractively accommodating words of honor or gratitude.
The inscription is performed by digital printing, meaning 
it can be multicolored. Enhancing the exclusivity of this 
award, a carefully selected silver frame (No. 78) elegantly 
adds the final touch and makes this product suitable for 
just about any setting.

3  3102/78 340 x 305 mm 

1 2

3



Maps
Deutschlandkarten auf hochwertigem Metall. Die Kontur von Deutsch-
land ist aus massivem Messing gestanzt.

Maps of Germany in high quality metal. These Variations are stamped 
out of solid brass.

Small Pictures
Perfekte Qualität mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis: 
So lässt sich unsere Kollektion mit Kleinbildern, gedruckt auf Alumini-
um, beschreiben. Wir haben ein sehr großes Archiv mit Städtemotiven 
- fragen Sie uns!

Excellent quality at an affordable price. That’s how you can describe 
our small picture collection, which contains mainly cityscape motifs 
printed on anodized aluminum.
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Recognition Gifts
Repräsentations-Geschenke

  
3187 295 x 335 mm 

  
3188 265 x 305 mm 

1 2

 Metallic-Holzrahmen / metallic wood frame
1413/72  150 x 170 mm 

3  4   Furnierholzplakette / veneer wood plaque 
1411  105 x 130 mm  

  
1414 125 x 180 mm 

5

 
1424 125 x 180 mm 

8 Metallic-Holzrahmen / metallic wood frame
1423/73  150 x 170 mm 

6  Furnierholzplakette / veneer wood plaque
1421 105 x 130 mm 

7



Ätzung
Zu unserem Angebot gehören Ätzungen mit Städtemotiven. In unserem 
Archiv haben wir mehrere tausend Motive aus Deutschland und aller 
Welt. Unsere große Auswahl an Holz-Profilrahmen sind die Gewähr für 
Produkte nach jedem Geschmack.

Etchings of cityscape motifs. We stock thousands of motifs from Germa-
ny and the entire world. Our diversified selection of wooden contoured 
frames ensures that each customer will find the matching product for 
his or her taste.

Städtestiche nach 

historischen Motiven. 

Historical city scape 

motifs.
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Recognition Gifts
Repräsentations-Geschenke

  
1294/70  330 x 290 mm 
1394/70 410 x 350 mm 

1   
1231 225 x 260 mm 
1331 270 x 320 mm 

2   
1221 225 x 260 mm 
1321 270 x 320 mm 

3

 
Ätzung Kupfer auf Furnierplatte Nußbaum
Copper etching on walnut veneer plaque
Art.Nr 1121

Ätzung Zinn mit Furnierplatte Eiche
Copper etching
Art.Nr 1131

4

5  
Ätzung Kupfer in Profilrahmen Nußbaum
Copper etching in contoured frame of walnut
Art.Nr. 1181

Ätzung Zinn in Profilrahmen Eiche
Copper etching in contoured frame of oak

4

5



Sometimes, 

when we're not looking 

for what we want, 

we find what we need.

Budget Trophies



L
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metallicArt
Metall Trophäen

1

Unsere metallicART-Kollektion ist ideal geeignet für Laser-
gravuren und für herkömmliche Gravuren. Die Silberme-
tallic-Platten sind aus massiv Messing, die Gravur auf der 
silberfarbenen Oberfläche erscheint dadurch goldfarben.
Our metallicART Collection is ideally suited for both laser 
engraving and conventional engraving. The silver-metallic 
colored plates are made of solid brass, so engraving appe-
ars gold-colored on the silver background.

7865 A 220 mm 
7865 B 240 mm 
7865 C 260 mm 

1

2  
Massive Trophäen mit gebogenem Design: Bauchförmig und 
trotzdem, oder gerade deswegen, dynamisch!
Solid trophies with curved shapes. In spite of their bulbous 
shapes or perhaps on account of them: dynamic!

     silberfarben / silvercolored
7809 A 230 mm 
7809 B 250 mm 
7809 C  270 mm 

     goldfarben / goldcolored
7804 A 230 mm 
7804 B 250 mm 
7804 C  270 mm 

4

Design im Wechselspiel von hochglänzendem Finish und 
matt geschliffener Grundplatte.
Interplay between highly polished finish and ground matte 
base plate.

7801 A 230 mm 
7801 B 250 mm 
7801 C 270 mm 

3-

2

3

32

4

SUB

SUB



L
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metallicArt
Metall Trophäen

1

78152 A 260 mm 
78152 B 275 mm 
78152 C 290 mm 

Metall Trophäen für Sublimationsdruck
Eine tolle Idee - Ideal für Ehrungen, bei denen farbige Logos und 
wechselnde Texte verlangt sind. Eine massive Aluminiumplatte wird 
mit hochwertigen, silbernen Abstandschrauben, mit einem interessant 
geformten Vorderteil, aus Acrylglas, kombiniert. Das Acrylvorderteil 
kann per Laser beschriftet werden, die Aluminiumplatte kann digital 
per Sublimation mit farbigem Logo und wechselnden Texten bedruckt 
werden. Modern gestaltete, leichte Trophäen für das kleine Budget.

A great way to honor individuals! This product features multicolored lo-
gos and the possibility of imprinting different inscriptions. Two elements 
including a solid aluminum plate and an interestingly shaped front 
element cut from acrylic material are joined by quality silver colored 
spacers. The acrylic element engraves via laser and the aluminum plate 
accommodates sublimation printing. A line of trophies with a distinct 
modern character, lightweight design and ideal for tight budgets.

3

78110 A 240 mm 
78110 B 260 mm 
78110 C 280 mm 

4

78111 A 240 mm 
78111 B 260 mm 
78111 C 280 mm 

1

3 4

2

2

10 mm starkes Acrylglas 
thickness of Acrylic Glas 0,4” 
78153 A 240 mm 
78153 B 260 mm 
78153 C  280 mm 

UV

UV

UV

UV
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metallicArt
Metall Trophäen

L

1

Die Kombination:
Schön gestaltete Metalltrophäe, die sowohl für die farbige Bedruckung per 
Sublimation, als auch für die Beschriftung per Lasergravur, geeignet ist.
Two-in-oneAttractively designed metal trophies that are suitable for both 
sublimation printing and laser engraving.

78121 280 mm 

2

78120 A 240 mm 
78120 B 260 mm 
78120 C 280 mm 

3

78123 A 240 mm 
78123 B 260 mm 
78123 C 280 mm 

L

L

1

2 3

Metall Trophäen für Lasergravur
Ideal für Ehrungen: Metalltrophäen aus schwarz eloxiertem Aluminium 
und fein geschliffenem Aluminium. Das schwarz eloxierte Material kann 
per Laser beschriftet und personalisiert werden. Logos
sind für die Lasergravur kein Problem. Die Trophäen stehen auf einem 
schwarzen Metallsockel. Modern gestaltete, leichte Trophäen für
das kleine Budget.

An ideal choice for showing honor, these trophies have black anodized 
aluminum and finely machined aluminum elements. The black aluminum 
personalizes via laser engraving. Logos are absolutely no problem. Black
metal bases complete the design of these lightweight, modern design 
trophies for the budget-conscious.

UV

UV

UV
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Budget Trophies
Preisgünstige Trophäen können auch ein ansprechendes, modernes De-
sign haben - das möchten wir mit dieser Serie unter Beweis stellen. 

Just because it’s a budget trophy doesn’t mean it can’t feature tasteful 
design. This series clearly proves the validity of this claim. 

Budget Trophies
Budget Trophäen

2  Shooting Star
• anthrazitfarbenes Acryl
• mit Marmor Sockel
• dark silver colored acrylic material
• with solid marbe base

 7380 190 mm L SUB

3  Star Wave
• anthrazitfarbenes Acryl
• mit Marmor Sockel
• dark silver colored acrylic material
• with solid marbe base

7383 A 210 mm 
7383 B 230 mm 
7383 C 250 mm L SUB

1  Hollywood Classic
• Kunststoff Figur
• mit Marmor Sockel
• plastic figures
• with solid marbe base

5501 A 160 mm 
5501 B 175mm 
5501 C 205mm 

1

2 3

SUB
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Budget Trophies
Budget Trophäen

Sehr dekorativ für 50 mm Embleme: 
diamantfacettierte Unterlegescheibe.
Decorative for 2“ emblems:
diamondfacetted metal disk.

5080 silber / silver 
5081 gold / gold 

1

3

2 1

• blaues Acryl
• mit Marmor Sockel
• blue colored acrylic material
• with solid marbe base

7365 240 mm 

2

• blaues Acryl
• mit Marmor Sockel
• blue colored acrylic material
• with solid marbe base

7366 250 mm 

3

• blaues Acryl
• mit Marmor Sockel
• blue colored acrylic material
• with solid marbe base

7367/3 220 mm 
7367/2 220 mm 
7367/1 220 mm 
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1

Glas 10 mm dick / thickness of Glass 0,4” 
79662 B 150 x 150 mm 
79662 C  175 x 175 mm 
79662 D 200 x 200 mm 

2

Glas 10 mm dick / thickness of Glass 0,4” 
79660 C 100 x 150 mm 
79660 D 125 x 175 mm 
79660 E  150 x 200 mm 

3

Glas 10 mm dick / thickness of Glass 0,4” 
79661 A 100 x 150 mm 
79661 B 125 x 180 mm 
79661 C  150 x 200 mm 

1

Budget Glas Trophies
Budget Trophäen

Budget Trophies
Wenn Ihr Budget knapp bemessen ist und trotzdem eine Glas Trophäe 
verschenkt werden soll, dann sind diese 6 mm bzw.10 mm starken Glas 
Trophäen genau richtig. Geeignet für Lasergravur oder für Embleme mit 
50 mm Durchmesser.

Running a tight budget, but still require an impressive glass trophy? A 
little bit smaller with thickness of 0,24“ or 0,4“, however, characterized
by good quality, our glass trophies shown here are the answer. Suitable 
for laserengraving or medals up to 2“.

2 3

L

L

L
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Budget Glas Trophies
Budget Trophäen

2 3

1

Upgrade Glasstärke 15 mm
Freistehende Budget-Trophäen ohne Sockel in 15 mm Glasstärke. Leich-
tes Design, eleganter Anblick und trotzdem preisgünstig.

Thickness of Glass 0,6"
Free standing budget trophies without base in 15 mm glass 
thickness. Lightweight design, elegant look and still affordable.

1

Glas 15 mm dick / thickness of Glass 0,6” 
79672 A   95 x 100 mm 
79672 B 115 x 120 mm 
79672 C  135 x 140 mm 

L UV

2  Vertical
Glas 15 mm dick / thickness of Glass 0,6” 
79670 A   80 x 125 mm 
79670 B 100 x 150 mm 
79670 C  125 x 175 mm 

L UV

3  Horizontal
Glas 15 mm dick / thickness of Glass 0,6” 
79671 A 125 x   80 mm 
79671 B 150 x 100 mm 
79671 C  175 x 125 mm 

L UV
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Cups
Pokale

Preisgünstige Pokale

Attractively Priced Cups

3

(mm)
Höhe
Height 

49101 B 285 
49101 D 325 
49101 F 350 

2

(mm)
Höhe
Height 

49105 D 175 
49105 E 225 
49105 F 265 

1

3

2

1

(mm)
Höhe
Height 

49121 D 175 
49121 E 190 
49121 F 200 

Auslaufmodell
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Cups
Pokale

1

2

1

(mm)
Höhe
Height 

49104 D 345 
49104 E 365 
49104 F 385 

2

(mm)
Höhe
Height 

49151 D 365 
49151 E 395 
49151 F 425 

Auslaufmodell
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Edle Pokale

Noble Cups

2

(mm)
Höhe
Height

49132 B 510 

1

(mm)
Höhe
Height

49122 455 

Cups
Pokale

1

2

Sockelschilder:
Aluminium Gold oder Silber für Digitaldruck/Sublimation 
geeignet. Bei diesen Schildern können farbige Logos 
abgebildet werden mit Ausnahme der Farbe weiß. 

Printing Plate: 
Gold or silver colored aluminum suitable for 
multicolored digital or sublimation printing. 
Printing of color white is not possible.

Auslaufmodell
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Gute Qualität mit fantastischem 

Preis-Leistungs-Verhältnis

Pins sind ein beliebtes Werbemittel, sie werden 
oft als Streuartikel eingesetzt. Sie können aber 
auch als Auszeichnung oder Ehrennadel verwen-
det werden.
Es gibt eine Vielzahl von Varianten, die sich auch 
preislich unterscheiden. Hier nun einen kurzen 
Überblick über die gängigsten Ausführungen:
• Eisenprägung - preisgünstige Variante. Die

vertieften Flächen können entweder sandge-
strahlt oder farbig mit Softemaille ausgelegt
werden.

• Kupferprägung - können vergoldet, versilbert
oder vernickelt werden, so entsteht ein
wertvoller Pin. Vertiefte Flächen können auch
sandgestrahlt oder mit Softemaille ausgelegt
werden.

• Fotogravur - Messing geätzt, vergoldet,
versilbert oder schwarz vernickelt. Farbe
wird in Handarbeit ausgelegt.

• Offsetdruck - wird direkt auf Messing, Alumi-
nium oder rostfreien Stahl aufgetragen. Hier
sind Farbverläufe oder Fotos umsetzbar.

• Siebdruck - beim Siebdruck auf Metall kann in
Pantonefarben gedruckt werden. Nur Vollton,
keine Farbverläufe.

• Zinkspritzguss - 3D-Motive oder freistehende
Zeichen sind bei dieser Methode realisierbar.

Preise auf Anfrage.

Good Quality at a Fantastic Price

Pins are a highly popular advertising novelty, 
particularly as giveaway. But they are also 
useful for honoring individuals and expressing 
esteem or bestowing recognition. 
There are many variations with prices ranging 
from inexpensive to expensive. On this page, 
you’ll find a concise overview of the most 
common pins making techniques:
• Die-Struck Soft Enamel Process: This is an

inexpensive technique. We sandblast the
recessed areas or fill them with soft tinted
enamel.

• Die-Struck Copper Process: Available with
choice of gold, silver or nickel-plating for
an elegant premium appearance. We can
sandblast the recessed areas to create a
textured look or apply soft tinted enamel to
the recesses to create contrast.

• Etched Soft Enamel Process: We make these
pins using a photographic negative to etch
your design chemically in brass. May be
finished by hand with gold, silver or black
nickel plating.

• Offset Printing: Photographic images and color
gradients are possible using this technique,
which prints on brass, stainless steel or
aluminum.

• Silk Screen Printing: This process is useful for
printing your designs on metal with Pantone
inks. Only solids are possible. Color gradients
are not possible with this technique.

• Zamak Alloy Die-Casting: This process is
your best choice for realizing 3D motifs and
intricate cutouts.

Verschlüsse für Pins

Pin Clasps

Sicherheitsnadel
Safety Clasp

Lange Nadel
Long Needle

Butterflyclip
Butterfly Clutch

Pins
Pins
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Standard Emblems
Sport Motive

Alle Embleme sind ein-

farbig lieferbar, in bunt 

nur die Abgebildeten.

One-colored are all 

emblems available, 

colored only the 

pictured one.
1 30 85 44 33 101 52 227

Angeln Fisch Badminton  Basketball Da. Basketball Basketball Billard Behindertensport

 226 223 222 220 224 225 221 219

 Buchdrucker Glaser Graveur Fleischer Maurer Mechaniker Tischler Zimmerer

 73 149 246 87 3 47 116 32

Boßeln Bowling Da. Bowling Bowling Boxen Drachenfliegen Dart Eishockey

 4 148 95 96 97 249 68 138

 Eisstockschießen Eiskunstlauf Eiskunstlauf Eiskunstlauf Eisschnelllauf  Eisschnelllauf Da. Fechten Feuerwehr

 40 41 250 140 124 122 123 5

 Feuerwehr Modellflug Flugsport Football Fußball Fußball Fußball Fußball

 10 144 218 61 60 132 251 252

 Damen-Fußball Go-Kart Gesangverein Gesangverein Gewichtheben Golf Golf Gymnastik

 253 6 133 109 114 88 165 7

Handball Handball Hockey Hockey Da.    Rollschuh-Hockey Hornusser Jagd Judo

 130 91 141 39 81 86 104 8

Karate Tanzmariechen Karneval Skat Jass Kegeln Kegeln Da. Kegel gekreuzt

 125 67 48 66 77 75 64 92

Läufer Sprint Startläufer Speerwurf Da.    Speerwurf Her. Hochsprung Hochsprung Da. Kugelstoßen

 128 127 126 76 99 254 108 120

Hürdenlauf Hürdenlauf Da. Stabshochsprung Leichtathletik Da. Leichtathletik Da. Hammerwerfen Minigolf Ralleysport

Farbige Embleme 

50 mm

Colored emblems 

2“

5069  gold   
5068     silber 

Einfarbige Embleme 

50 mm

one-Colored emblems 

2“

5041  gold   
5040     silber 
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Standard Emblems
Sport Motive

 27 2 121 255 89 58 83 256

Autosport Autosport Formel-Rennsport  Rallyesport Motorradrennen Moto Cross Motorrad-Rennen Motorrad-Rennen

 257 28 54 107 142 80 84 145

Moto Cross Lyra Spielmannszug THW VDK Platzger Petanque Radfahren

 12 50 113 112 93 94 103 139

Radfahren Querfeldein Raquette Ball Einspänner Zweispänner Vierspänner Dressur Derby

 35 153 183 164 57 13 118 229

Springreiter Pferd Pferd Pony Voltigieren  Ringen Rollschuhläuferin Rollschuh

 258 63 19 210 18 137 70 72

Rollschuhlauf Rugby Schach Schützenkönig gekreuzte Gewehre Schützensport Bogenschütze Bogenschütze

 17 82 74 136 111 20 21 110

Schießen Pistole Gewehre Pistole Armbrust Schwimmer Schwimmen Da. Schwinger

 53 146 259 147 260 16 234 131

Segeln Ski-Abfahrt Super-G Slalom    Snowboard Langläufer Sommerbiathlon Squash

 56 261 230 22 23 262 263 264

 Surfen Surfen Tanzsport Tennis-Da. Tennis-He. Tennis-Da. Tennis-He. Tennis-Mixed

 59 24 36 37 129 217 100 65

 Tennisschläger Tischtennis Tischtennis Da. Tischtennis He.   Triathlon Turnen Turnen Geräteturnen

 26 69 34 38 115 265 90 266

Turnen Turnen (Ringe) Wandern Wanderschuh Wasserball Kajak Rudern Zweier Rudern Achter

Alle Embleme sind ein-

farbig lieferbar, in bunt 

nur die Abgebildeten.

One-colored are all 

emblems available, 

colored only the 

pictured one.

Farbige Embleme 

50 mm

Colored emblems 

2“

5069  gold   
5068     silber

Einfarbige Embleme 

50 mm

one-Colored emblems 

2“

5041  gold   
5040     silber



Medals

I'm proud of my medals. 

I always was proud of them.

John F. Kerry
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Attractively Priced Medals
Preisgünstige Medaillen

45 mm Durchmesser für 30,7 mm Embleme.
45 mm diameter for 30,7 mm insert.
5630 A bronze/bronze
5630 B silber/silver
5630 C  gold/gold

2 2

40 mm Durchmesser für 25 mm Embleme.
40 mm diameter for 25 mm insert.
5633 A bronze/bronze
5633 B silber/silver
5633 C  gold/gold

1 1

3

40 mm Durchmesser für 25 mm Embleme.
40 mm diameter for 25 mm insert.

5677 A bronze/bronze
5677 B silber/silver
5677 C gold/gold

3
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Attractively Priced Medals
Preisgünstige Medaillen

1

70 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5689 A bronze/bronze
5689 B silber/silver
5689 C gold/gold

1

2

70 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5691 A bronze/bronze
5691 B silber/silver
5691 C gold/gold

2
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Attractively Priced Medals
Preisgünstige Medaillen

2

70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5697 A bronze/bronze
5697 B silber/silver
5697 C gold/gold

3

70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5688 A bronze/bronze
5688 B silber/silver
5688 C gold/gold

1

70 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5693 A bronze/bronze
5693 B silber/silver
5693 C gold/gold

1

3

2
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Standard Medals
Standard Medaillen

2

90 mm Durchmesser für 50 mm Embleme.
90 mm diameter for 50 mm insert.
5685 A bronze/bronze
5685 B silber/silver
5685 C  gold/gold

2

Passendes Etui für Medaille 5685 mit 90 mm
Made-For Gift Box

1

70 mm Druchmesser für 50 mm Embleme.
70 mm diameter for 2“ emblems.

5687 A bronze/bronze
5687 B silber/silver
5687 C gold/gold

1
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Standard Medals
Standard Medaillen

1

70 mm Durchmesser für 50 mm Messing Embleme.
70 mm diameter for 50 mm brass insert.
5680 A bronze/bronze
5680 B silber/silver
5680 C gold/gold

1

5 6 5 Etui schwebende Medaille 
In this case, your medal defies 

gravity! 

5709 

6 Etui zum Stellen

Box to set up the medal  5701 

7 Standard Etui
Standard box

5700 

7

Etuis für 70 mm Medaillen

Box for 70 mm medals

Bänder

Ribbon

2  Band Standard
Ribbon standard
5702 

3  Kordel
Cord
5704 

2  Bandfarben Standard / ribbon standard 3  Kordel / Cord
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1  Mit Öse für Bänder oder Kordeln
Eyelet for cord or ribbon

5650 A bronze / bronze 58 mm
5650 B silber / silver 58 mm
5650 C gold / gold 58 mm

Mattierte Oberfläche

Matt Finishes

5653 A bronze / bronze 58 mm
5653 B silber / silver 58 mm
5653 C gold / gold 58 mm

Unsere beliebten, massive Messing-Medaillen 
mit einem 2,5 mm starken Körper, der direkt 
geätzt wird. Hochwertiger diamantfacettierter 
Rand, schutzlackiert mit feinem Oberflächen-
schliff. Die Medaillen haben einen Durchmesser 
von 58 mm und können mit dem hochwertigen 
UV-Digitaldruck farbig individualisiert werden. 
Auf Anfrage ist eine Ätzung mit farbiger 
Auslegung ebenfalls möglich. 

1

Exclusive Medals
Messing Medaillen

2

Our popular solid brass medal is 2.5 mm thick and 
comes with a diamond-cut faceted edge and finely 
buffed protective surface coat. The medals have a 
diameter of 58 mm. Personalization is possible via 
high-quality UV printing or for something even 
more special: color etching. Ask us! 
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Exclusive Medals
Messing Medaillen

2  
Eine tolle Auszeichnung für Ihre Geehrten sind unsere Me-
daillen in diesem Acryl-Award: Magnete halten 2 Acrylplatten 
zusammen, innen ist unsere Medaille „versenkt“. Preis ohne 
Medaille.
They’ll feel truly honored with this one. “Recessed” between 
two acrylic plates held together by magnets an award of honor 
for the deserving. Price does not include
medal.

7493  100x150x24 mm 

Hochglanzpolierte Oberfläche

Polished High-Gloss Finishes

Sie ist unser beliebtestes Modell und wir bieten sie jetzt in 
neuer Optik an! Die Oberfläche des 2,5 mm starken, massiven 
Messingkörpers ist hochglanzpoliert. Individualisiert wird die 
noble Medaille mit der modernsten UV-Digitaldruck-Techno-
logie. Auch Einzelanfertigungen, oder eine geringe Stückzahl, 
können zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt 
werden. 

Our most popular medal is now available with an exciting 
new finish. The solid 2.5-mm thick brass medal comes with 
a polished high-gloss finish. Accommodates your motif with 
exceptional quality thanks to state-of-the-art UV printing. One-
off or small orders possible at reasonable per-unit prices.

1  
5655 A bronze / bronze 58 mm
5655 B silber / silver 58 mm
5655 C gold / gold 58 mm

1

3  Passendes Etui
Made-for gift box
5705 

2
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Glas Medals 
Glas Medaillen

1

4 mm starkes Acrylglas mit Ihrem Sondermotiv.
Acrylic medals, 4 mm thick with custom motif, 

3 verschiedene Größen / 3 different sizes:
5642 A 42 mm
5642 B 50 mm
5642 C 56 mm 

Acrylic Medal

Acrylglas Medaillen 

Crystal Glas Medal

Kristallglas Medaillen 

Eine exklusive Medaillen-Variante für alle, die das Besondere 
lieben: Medaillen aus exklusivem 10 mm starkem Kristallglas. 
Personalisierung oder Veredelung per Lasergravur, Sandstrah-
lung oder Siebdruck. Mit Aufhängung für Medaillen-Bänder 
(siehe  Seite 115). Alle Kristallglas-Medaillen werden mit 
Standard-Geschenkbox geliefert.
An exclusively different variation of an age-old means of 
showing honor. These elegant beauties are fashioned from 10 
mm crystal and are ideal for personalization or motifs via laser 
engraving, sand blasting or silkscreen printing. The crystal 
medals come with a ring to accommodate cords (refer to Page 
115) and standard gift box.

2  Geschliffene Randverzierung
Decoratively Facetted Edges

Die nachfolgenden Preise gelten ohne Gravur 
und Band.
The following prices do not include engraving 
and cord.

5620 A 55 mm 
5620 B 65 mm 
5620 C 70 mm 

3  Sandgestrahlter Rand
Sand Blasted Edges

Die nachfolgenden Preise gelten ohne Gravur 
und Band.
The following prices do not include engraving 
and cord.

5621 A 55 mm 
5621 B 65 mm 
5621 C 70 mm 

1

2 3



Hollywood Awards
Sie sind weltbekannt, für die Stars bedeuten sie die höchste 
Auszeichnung, darum sind sie auch nicht frei verkäuflich: Die Awards 
der Film- und Musikindustrie. Aber aus der Schmiede dieser Trophäen 
in den USA bieten wir Ihnen Spitzen-Awards für Ihre Auszeichnung an. 
Gegossene Metall-Figuren, die wie in Hollywood, poliert und 
24K vergoldet oder versilbert sind.

Famous throughout the world, the awards of the film and music 
industries symbolize for actors the highest possible achievement. 
These awards are of course not for sale to the public. However, 
Aetzkunst offers other premium trophies from the same US manu-
facturer. The awards feature cast metal figures that like those for the 
Hollywood stars are silver plated or 24K gold plated and polished for 
that true premium look.

HOLLYWOOD
 AWARDS 2022
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Exclusiv Version 24k vergoldet
• 24K vergoldet • mit Kristallglas Sockel
• 24K gold-plated   • with black crystal base

78830 A 180 mm 
78830 B 215 mm 
78830 C 275 mm 

Standard Version 24k vergoldet
• 24K vergoldet • mit Marmor Sockel
• 24K gold-plated   • with solid marble base

78831 A 170 mm 
78831 B 205 mm 
78831 C 265 mm 

Matt Edition
• goldfarbig matt lackierte Oberfläche • mit Marmor Sockel
• gold colored painted finish • with solid marble base

78841A 170 mm 
78841B 205 mm 
78841C 265 mm 

Classic Achievement Award
Sie sind weltbekannt, für die Stars bedeuten sie die höchste Auszeichnung! 
Diese Awards der Film- und Musikindustrie sind nicht frei verkäuflich! Aber 
aus der Schmiede dieser Trophäen in den USA bieten wir Ihnen Spit-
zen-Awards für Ihre Auszeichnung an: Gegossene, schwere Metall-Figuren, 
die wie in Hollywood, poliert und teilweise 24K vergoldet sind.  
Exklusiv nur bei uns! 

Famous throughout the world, the awards of the 
film and music industries symbolize for actors the 
highest possible achievement. These awards are 
not for sale to the public. However, we offer similar 
premium trophies from the same US manufacturer. 
The awards feature heavy, cast metal figures that 
like those for the Hollywood stars are polished and 
24K gold plated for that true premium look. 
Exclusively only from us!

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“ oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein 

eingetragenes Markenzeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, 

California.

*These figures are not permitted to be presented as “Oscars®,” or “Oscar®-like“ as Oscar® is a registered 

trademark of the Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills, California.

Coloured Edition 

Sie wünschen die Classic Achievement Awards in der Farbe Ihrer Wahl?
Auch das ist möglich! Wir lackieren Ihnen die Classic Achievements in
Ihrer gewünschten RAL-Farbe zu den selben Preisen wie die Matt-Edition

You want the Classic Achievement Awards in the color of your choice?
That is also possible! We paint the Classic Achievements in RAL color of 
your choice at the same prices as the Matt-Edition.

78849 A /colour 170 mm 
78849 B / colour 205 mm 
78849 C / colour 265 mm 

Lieferbar in 

3 Größen

MOQ: 10 pieces / 10 Stück          



Auf Wunsch können alle Figuren in Geschenkboxen geliefert werden. All the figures may be ordered with gift boxes. 
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The Champions Award, a 15” high imposing figure, is constructed from 
solid cast metal with heavy weight, highly polished and finished with 
gold look. Either the round plate held in the figure´s hands or base can 
accommodate your personal wishes. Option is an embossed world map 
in figure´s hands.

Eine imposante Figur: Bis zu 365 mm hoch, aus massivem, schweren 
Metallguss, hochglanzpoliert und in Gold-Optik veredelt. Die Personali-
sierung mit Ihrem Logo kann oben in der Scheibe oder auf dem Sockel 
erfolgen. Alternativ erhalten Sie eine geprägte Weltkarte in der Scheibe.

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Kristallglas Sockel

•solid cast metal, highly polished, gold-optic surface, crystal base

78853 B 280 mm 
78853 C 385 mm 

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Marmorsockel

•solid cast metal, highly polished, gold-optic surface, marble base

78852 B 260 mm 
78852 C 365 mm 

Mit Weltkarten-Symbol / World map symbol

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Kristallglas Sockel

•solid cast metal, high polished, gold-optical surface, crystal base

78855 B 280 mm 
78855 C 385 mm 

Mit Weltkarten-Symbol / World map symbol

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Marmor-Sockel

•solid cast metal, high polished, gold-optical surface, marble base

78854 B 260 mm 
78854 C 385 mm 

Champions Award
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Star Achievement Award
Der Klassiker schlechthin unter den Achievement-Figuren:  
Wir bieten sie neu in 2 Größen an aus massivem, schweren Metall 
gegossen, hochglanzpoliert und in Goldoptik veredelt.
Top-Oberflächen-Bearbeitung!

The classic achievement figure:
We now offer 2 sizes, solid casted metal, highly polished and  
with a gold look. Top appearance!

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Kristallglas Sockel

•solid cast metal, highly polished, gold-optic surface, crystal base

78843 B 250 mm 
78843 C 350 mm 

•Schwerer Metallguss, hochglanzpoliert, goldoptik mit Marmorsockel
•solid cast metal, highly polished, gold-optic surface, marble base

78842 B 245 mm 
78842 C 340 mm 

Rising Star Award

Für alle Geehrten, die mit Ihrer Leistung nach den Sternen greifen.
• goldfarbige Oberfläche       • mit Marmor Sockel
For those honored persons who have shown by their achievement that
they are on their way to the top.
• gold colored finish • with solid marble base

78824 A 140 mm 
78824 C 215 mm 

Constellation Award

3 Sterne markieren ein Symbol für Höchstleistungen.
• goldfarbige Oberfläche
• mit Marmor Sockel
A constellation of three stars represents outstanding accomplishment.
• gold colored finish
• with solid marble base

78844 210 mm 



Auf Wunsch können alle Figuren in Geschenkboxen geliefert werden. All the figures may be ordered with gift boxes. 123

Hollywood Awards
Auslaufmodelle  im Preis reduziert

1  Triumph Award
Moderne Siegerfigur, die einen Stern aus 
klarem Kristallglas hält. Für alle, die nach den 
Sternen greifen! 
• 24K vergoldet
• mit Kristallglas Sockel

A fitting award for those who reach for the
stars, this award features a modern 24K gold
plated figure grasping a clear crystal glass in
the hand.
• 24K gold-plated
• with black crystal base

78870 260 mm 

2  Contemporary Sales Award
Die stilisierte und moderne Darstellung eines 
Verkauf-Awards. 
• 24K vergoldet
• mit Marmor Sockel

A sales award with modern formal expression.
• 24K gold-plated
• with solid marbe base

78861 A 160 mm 
78861 B 240 mm 
78861 C 350 mm 

1 2
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Custom Made Awards
Sonderanfertigungen

Gerne fertigen wir solche Awards auch als kundenspezifische Sonderan-
fertigung. Fragen Sie einfach an. Wir bieten Ihnen solche Figuren in allen 
Preisklassen, sei es in der exklusiven Hollywood-Qualität mit 24K-ver-
goldet oder als preisgünstige Kunstharz-Figuren.

Aetzkunst will be glad to provide such awards based on customers’ 
artwork. Ask for more specific information. Aetzkunst offers many such 
figures for every budget need – whether exclusive 24K gold-plated 
quality Hollywood or 4 inexpensive synthetic resin figures.

950/124/1 950/124/2

950/124/3 950/124/4



950/125/1 950/125/2

950/125/3

Für solche Figuren ist eine Gussform nötig, daher empfehlen wir für 
eine wirtschaftliche Fertigung eine höhere Stückzahl. Folgende drei 
Produktionsprozesse bieten wir an: 
Zinkdruckguss-Legierung, Zinn-Legierung und Kunstharz. 

Please note that due to the high initial costs (particular for die and mold 
making), we don't suggest orders for fewer than 50 units. We offer the 
following manufacturing processes: 
Zinc alloy die-casting, tin alloy and poly resin. 

125

Custom Made Awards
Sonderanfertigungen
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Business Awards

Talent wins games, 

but       

teamwork and intelligence wins 

championships.

Michael Jordan



Acrylic Sunray Chrome
Ins Auge stechende Awards: Schwarze Acrylplatten und silberfarbene 
Metallplatten mit einem interessanten, verwirbelten Schliff, ergänzen 
sich zu einer modernen Award-Kombination für Ihre Ehrungen. Diese 
Plaketten werden standardmäßig zum Aufstellen geliefert, auf Wunsch 
können sie auch zum Aufhängen hergestellt werden.

These beautiful articles are a magnet for the eye, featuring black acrylic 
and chrome metal plates, the latter endowed with swirl-textured finish. 
Perfect for your recognitive occasion! The awards come configured for 
desktop use, but you may order them for wall hanging.

3

3  10 mm starke, schwarze Acrylplatte mit aufgesetzter Metallplatte 
und abgesetzter, klarer Acrylplatte mit Metall-Abstandhaltern. Ideal für 
Lasergravur oder Druck.
An 10-mm black acrylic pane with Sunray Chrome overlay running 
diagonally from corner to corner with clear acrylic cover and attractive 
distance fasteners. Ideal for laser engraving and printing. 

74802 205 x 250 mm 

2  10 mm starke, quadratische Acrylplatte mit Metallecken und abge-
setzter klarer Acrylplatte. Ideal für Lasergravuren oder Druck.
This one features an 10-mm thick, square, black acrylic plate with Sun-
ray Chrome corners covered by a clear acrylic cover elevated from the 
black acrylic-chrome underlay. Suitable for laser engraving and printing. 

74801 250 x 250 mm 

1  Schlanke Acrylplakette 10 mm stark, mit einer Höhe von 345 mm 
und einer Metallplatte als Auflage, eine abgesetzte, schwarze Acrylplatte 
mit einer Größe von 275 x 115 mm.
A Sunray Chrome plate -- 10-mm strong, slim and trim with a height 
of 345 mm -- is the perfect setting for the 275 x 115 mm black acrylic 
pane, which attaches to the chrome by means of spaced fasteners. 

74800 180 x 345 mm L UV SD

L UV SD

L UV SD

Business Awards
Acrylglas Awards mit Metall

1

2 3

127
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1  Puzzle Award
Eine tolle Idee - und nur bei uns: Der Puzzle Award. Das Design eines 
Puzzle-Teiles, ausgeschnitten aus 18 mm starkem Acrylglas. Und der 
Clou: Die verschiedenen Awards passen ineinander! Sie können also 
bei der Siegerehrung diese Awards ineinander stellen - als Symbol der 
Zusammengehörigkeit und des Teamgeistes.
You won’t see this anywhere else! The ideal award for the winning team 
with each award shaped to interconnect with the other awards – just 
like the pieces of a puzzle. Symbolizes how each team is only as good as 
the sum of its individuals. 18 mm thick acrylic material.

7489 210 mm L UV SD

3

3  Map of Germany
Acrylformschnitte mit den Konturen der Landesgrenzen von 
Deutschland. Lieferbar ist diese Trophäe mit einer Stärke von 10 mm 
bzw. 20 mm. Weitere Länder sind auf Anfrage ebenfalls möglich.
Germany border contours cut from 10- to 20-mm. Other countries are 
available, too. 

7488 A 215 mm / 10 mm 
7488 C 215 mm / 20 mm L UV SD

1

Business Awards
Acrylglas Trophäen

     Metal Wing
Eine zeitlos schöne Acryl Trophäe mit einem hochwertigen, ovalen 
Metallsockel. Die schlichte Eleganz wird betont durch den ins Auge 
fallenden Metallunterbau.
A timeless acrylic trophy with high-quality, oval metal base. The eye-
catching metal pedestal dominates with simple elegance.

7430 A 210 mm 
7430 B 230 mm 
7430 C 250 mm 

2

L UV SD

2
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Business Awards
Acrylglas Trophäen

Award Displays 
Prestigeträchtige Displays in eleganter, edler Aufmachung: 2 Acrylplat-
ten sind mit silberfarbenen Abstandshaltern aus Aluminium zusammen-
geschraubt. Auf der Rückseite können Aufhänger angebracht werden, so-
dass die Displays alternativ aufgestellt oder aufgehängt werden können. 
Die Beschriftung kann mittels Digitaldruck oder auch per Lasergravur 
erfolgen. Somit sind Einzelanfertigungen oder personalisierte Displays 
zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis möglich. 
Auf Wunsch können diese Displays auch mit Aufhängung geliefert 
werden.

    Abb. 950/129/2
Display bestehend aus 2 Acrylplatten. Vordere Platte hat eine Stärke 
von 4 mm, die hintere Platte ist 10 mm dick. Größe der Platten frei 
wählbar, hier auf der Abbildung haben wir etwa 210 x 290 mm.
Here is an award display with two acrylic plates: a 4-mm front element 
and a 10-mm back. You may specify the dimensions. The award display 
shown is 210x290 mm. 

1  Abb. 950/129/1
Kombination aus Acryl und Metall: Auf die hintere 10 mm dicke Acryl-
platte wird eine Aluminiumplatte aufgeklebt. Die vordere klare Acryl-
platte hat eine Stärke von 6 mm.
Another possibility is a combination of metal and acrylic, as depicted 
here. We glued an aluminum plate to the back 10-mm acrylic plate and 
attached it to the front element, which is 6-mm acrylic 
material. 

21

2

Elegant and tasteful simplicity let your awards speak for themselves. 
Two acrylic plates held together with quality silver-colored aluminum 
hardware display are the perfect setting for awards or signs messages. 
Perfect on shelves, desks or, if you’d like, we’ll provide them with hard-
ware that will allow you to mount them on walls. You have the choice of 
digital printing or laser engraving, which makes this article suitable for 
one-off orders or personalization and ensures you’ll find the best option 
for your budget!
We‘ll provide these articles fit with hardware for wall mounting.

Auf Wunsch können diese Displays auch 
mit Aufhängung geliefert werden.

We‘ll provide these articles fit with 
hardware for wall mounting.

L UVL



2  Unity Award
Außergewöhnlich in Form und Wertigkeit: Das bis zu 50 mm dicke, mas-
sive Kristallglas höchster Qualität, kommt in dieser schlichten Trophäe 
besonders zur Geltung.
Extraordinary and monumental, an award fashioned from 50-mm premi-
um crystal is a fitting way to mark an enduringly significant accomplis-
hment. 

79041 200 mm 
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Business Awards
Kristallglas Trophäen

1

3

3

1  Moon Peak
Unsere kristallklare Glastrophäe mit aufgesetztem Halbkreis eignet sich 
ideal für die Gravur von rundem Logo, Golfball oder von z.B. einer
Weltkugel (siehe Abbildung). Der gläserne Halbkreis kann in das Logo 
integriert werden - es ergibt sich ein interessanter optischer Effekt.
Clear glass trophy with superimposed semicircle is the perfect match for 
round logo, golf ball or globe etc. The glass semicircle can be integrated in 
the logo, creating a very interesting optical effect.

7992 A 200 mm/16 mm 
7992 B 240 mm/16 mm 
7992 C 275 mm/16 mm  

2

1

   Memory Award
Vier Glasfelder, die mit Metallstäben verbunden sind - ein Award für Ihre 
Erinnerung!
Four crystal plates united via metal connectors make this prize an award 
your recipient will never forget.

79013 210 mm 

L UV S SD

L UV S SD

SL
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Business Awards
Kristallglas Trophäen

1

3  Challenge Award - Crystal Metal Award
Die höchste Herausforderung: Der überhängende Felsen! Kristallglas-Tro-
phäe mit Metallfigur und Holzsockel.
Meeting the toughest challenges, a climber scales a sheer cliff. This challen-
ging scene is captured in crystal with metal figure and wooden base.

7871 200 mm 

1  Together We Can Award - Metal Award
Der Teamwork-Award schlechthin. Die vernickelten Metallfiguren stemmen 
einen Ball aus Edelstahl. „Yes, we can!“
The ultimate teamwork award. Nickel-plated figures support a stainless 
steel ball. “Yes, we can!”

7870 200 mm 

L S

2  Collaboration Award
Eine Trophäe für außergewöhnliche Teamleistungen. Gemeinsam nach oben 
auf dem Weg zum Ziel, kein Weg ist zu hart, kein Stein zu schwer. Sie haben 
ein starkes Team? Honorieren Sie eine besondere Teamleistung mit einem 
Award wie diesem. 
The ideal choice to honor teamwork, this trophy depicts the uphill battle 
teams wage to achieve their mutual goals for the good of the whole. Bes-
tow them with this award and they’ll be motivated to do more!

79045 145 mm 

2 3

SL

SL
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Business Awards
Kristallglas Trophäen

Cubix Collection
Eine überaus beliebte Kristallglas-Kollektion: Säulen mit einer Höhe von 
240 mm und einer quadratischen Grundform mit 60 x 60 mm. Grund-
sätzlich gestaltet mit einem klaren Kristallglas-Mittelteil und farbigen 
Elementen oben und unten. Massive Qualität mit einem Gewicht von 
2,2 kg. Trophäen mit einem garantierten „Wow“-Effekt!

1  Indigo Cubix
Eine Kombination aus tiefblauem und klarem Kristallglas. Zeitlos 
elegant!
A combination of deep blue and clear crystal endows this beauty with 
elegance that transcends time.

79053 240 mm 

2

This extremely popular collection of 240 mm high 60 x 60 mm square 
columns comes with clear crystal mid section and colored top and 
bottom elements. Quality solid material with 2.2 kg weight. The trophies 
in this series are sure to generate a wow!

1  Arctic Cubix
Welch unglaubliche Eleganz strahlt dieser Award aus! Schneeweißes 
Kristallglas auf dem die Personalisierung im UV-Digitaldruck erfolgt. Das 
bedeutet, dass farbige Logos o.ä. problemlos möglich sind und keinen 
Aufpreis bedingen.
Unbelievably premium! Tasteful proportions achieved through UV digital 
printing in your choice of color set off the quality aesthetics of Arctic 
Cubix’s snow-white crystal.

79054 240 mm 

1 2

Unsere Cubix sind grundsätzlich 
auch in weiteren Kristallglas-Farben 
lieferbar. Hier eine Auflistung der 
möglichen Farben:

The Cubix awards are generally 
available in various crystal colors, 
see alongside for approximate colors:

L UV S SD L UV S SD

Schwarz:      
Grün:     
Orange:        
Pink:

79055/Black
79055/Emerald
79055/Amber
79055/Pink

79055/Black
79055/Emerald
79055/Amber
79055/Pink

black:     
green:
orange:
pink: 
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Business Awards
Kristallglas Trophäen

1  Crystal Ice Cubix
Vielleicht der eleganteste Award aus unserer Cubix-Kollektion. Klares 
Kristallglas mit sandgestrahlter Oberfläche. Die Personalisierung 
erfolgt vorne per Digitaldruck, in der klaren Mitte auf der Rückseite per 
Lasergravur.
This might just be the most elegant award in our Cubix Collection. 
Made from clear crystal, which we sandblast to create a haptic surface. 
Personalizes via digital printing on the front and by means of laser 
engraving on the backside.

79059  240 mm 

2  Metal Cubix
Höchste Dynamik, vereint mit einer außergewöhnlichen optischen 
Leichtigkeit in Form einer 2,3 kg schweren Trophäe. Die Kennzeichen 
eines Weltklasse-Awards! Neu in überarbeiteter Qualität - noch feiner 
verarbeitet, noch beeindruckender in der Ausführung.
Refreshingly clean-cut, Metal Cubix speaks to your desire for a clear 
statement. An ideal place for clear words of recognition. 2.3 kg.
Now, even more tasteful design and detailed execution. A favorite 
design revisited!

79010  240 mm 

3  Black Cubix
Anmutend, kraftvoll und elegant: Unser Black Cubix. Schwarzes 
Kristallglas kombiniert mit klarem Kristallglas - ein Award mit dem 
Eindruck hinterlassen wird. 
Black Cubix’ presence is at once both striking and powerful thanks 
to its tasteful blend of black and clear crystal. Sure to leave a lasting 
impression.

79055/Black      240 mm   
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Business Awards
Kristallglas Trophäen

1

2

    Globe Excellence Award (Soccer / Golf / Tennis)
Schlichtweg „der“ klassische Award für Ihre Besten: Eines der beliebtesten 
Designs für die Auszeichnung von großen Leistungen ist diese schlichte 
„Peak“-Form. In Kombination mit der Weltkugel aus Kristallglas, wirkt diese 
Trophäe geradezu weltmeisterlich. 
The absolute “classic” for your best. One of the most popular designs for the 
awarding of outstanding performance is this elegant “peak design”. Combined 
with the crystal globe of the earth, this trophy looks like a global champion. 

7956 A/Globe  170 mm 
7956 B/Globe  210 mm 
7956 C/Globe  260 mm 

1

3  Globe Sail Award (Soccer / Golf / Tennis)
Ein großartiges Design: Elegant und anmutig sticht dieser Award ins Auge. 
Verstärkt wird diese exklusive Optik durch den tiefblauen Kristallglas-Sockel. 
Die Weltkugel fügt sich harmonisch ein und verstärkt die Wirkung und das 
Aussehen dieses tollen Awards.
A fantastic shape that is elegantly arresting. The deep blue crystal base greatly 
enhances the exquisite appearance and the globe blends harmoniously into 
the setting while making a valuable contribution to the overall design of
this great award.

7958 A/Globe  185 mm 
7958 B/Globe  210 mm 
7958 C/Globe  235 mm 

    Globe Regal Peak (Soccer / Golf / Tennis)
Ein internationales Design mit aufwändigem Schliff. Der indigoblaue Sockel 
spiegelt sich wunderschön im 18 mm starken Kristallglas.
Global design and elaborate cut combine to make an international statement 
in this attractive object. The 18 mm thick crystal glass beautifully reflects the 
indigo blue base.

7957 A/Globe  150 mm 
7957 B/Globe  205 mm 
7957 C/Globe  250 mm 
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World Champion
 Solid crystal awards, 18 mm thick with beautiful bases cut from 
deep blue crystal and combined with a 40 mm globe of crystal. Laser 
engraving or sandblasting is used to provide the finishing touches and 
personalization to this high grade product.

Weltmeisterlich
Massive Kristallglas-Awards in 18 mm Stärke, mit einem wunderschönen 
Sockel aus tiefblauem Kristallglas und einer aufgesetzten Kristallglas- 
Weltkugel mit 40 mm Durchmesser. Die Veredelung und Personalisierung 
dieser High-End-Produkte geschieht durch Lasergravur oder per Sand-
strahlung.

Alle auf den Seiten 134 und 135 abgebildeten Trophäen sind entweder 
mit
•Weltkugel
•Golfball
•Fußball oder
•Tennisball
lieferbar. Bitte bei Bestellung ausdrücklich vermerken.

All of the crystal trophies shown on Pages 134 and 135 come with:
•Globe
•Golf ball
•Soccer ball or
•Tennis ball
Please specify when ordering.

135

Business Awards
Kristallglas Trophäen

   Globe Circle Diamond (Soccer / Golf / Tennis)
Eine runde Trophäe mit aufwändigem Facettenschliff - edel wie ein 
Diamant. Der indigoblaue Sockel spiegelt sich ausdrucksvoll im Globus 
und im hellen Kristallglas.
A trophy that features a round form with elaborately facetted cut edges. 
Exquisite as a diamond. The globe and bright crystal impressively 
reflect the indigo blue base.

7955 A/Globe  150 mm 
7955 B/Globe  175 mm 
7955 C/Globe  200 mm 

     Mondial Tower
Schlank und edel präsentiert sich der Mondial Tower: Die in der Aus-
sparung eingesetzte Weltkugel aus Kristallglas scheint zu schweben und 
verleiht dieser Trophäe eine besondere Note.
Trim and noble, Mondial Tower features a crystal globe that appears 
suspended in an opening, as if by some supernatural force. Captivating 
and without question unequaled.

79061 255 mm 

1
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Golf Edition
Kristallglas Trophäen

1  Fairway Award
Der klassische Award für Ihre Besten - das Peak-Design für Ihre Golfehrun-
gen. Die Kombination von hochwertigem Kristallglas mit grünem Sockel und 
aufgesetztem Ball, schaffen einen Golf Award der Extraklasse. 
The classic award for your top golf achievers: Peak. Featuring a combination 
of premium crystal, green base and integral golf ball. Excellence in athletic 
pursuits deserves excellence in awards!

79509 A 180 mm 
79509 B 230 mm 
79509 C 280 mm 

3

1
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3  Tribute Award
3-teiliger, runder Award mit 3 smaragdfarbenen Stäben, ergeben eine ele-
gante Optik. Der Award ist 200 mm breit und etwa 220 mm hoch. Einfach 
hinreissend und dynamisch!
Sectioned into three elements by three emerald green linear 
components, this award features a distinct elegance and captivating dyna-
mics. 200 mm wide and 220 mm high.

79503 220 mm 

2  Augusta Award
Ein handlicher Award für Ihre Golfer: 
Grünes Kristallglas mit klarem Mittelstück und einer 3D-Innengravur eines 
Golfballes. Klein aber definitiv etwas ganz Besonderes!
A handy award for golfers! Featuring green crystal, a clear middle element 
and an embedded 3D- engraved golf ball. Small but unquestionably unique.

79062 100 mm 
L UV S SD
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Allgemeine Informationen
• Alle Maße in diesem Katalog sind ca.-Angaben und in mm.
• Alle Angaben ohne Gewähr für Druckfehler usw. Alle Preise per Stück.
• In unserem Katalog sind Kunden-Sonderanfertigungen abgebildet,

diese sind nicht frei verkäuflich.
• In unserem Katalog sind Produkte und Gravuren beispielhaft abgebil-

det, die in dieser Form nicht produziert wurden. Wir behalten uns das
Recht vor, von uns hergestellte Kunden-Sonderanfertigungen oder
Gravuren beispielhaft, auch auf anderen Produkten, im Katalog oder
Internet abzubilden.

• Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine branchenübliche
Mehr-/Minderlieferung von 10% vor.

• Bei Druckaufträgen drucken wir Standardfarben, Reklamationen
wegen Farbabweichungen können wir nicht akzeptieren. Farbbindung
bei Druckaufträgen bedingen Preiszuschläge.

• Die Produkte können von den im Katalog abgebildeten Produkten
leicht abweichen.

• Preise, Ausführungen, technische Eigenschaften und Verkaufsbedin-
gungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Wir behalten uns vor, dass einzelne Artikel aufgrund der Nichtverfüg-
barkeit nicht lieferbar sind.

• Der Nachdruck des Kataloges oder einzelner Seiten ist möglich,
bedarf aber unserer ausdrücklichen Genehmigung. Alle Seiten des
Kataloges sind in digitaler Form vorhanden. Wir stellen Ihnen Unter-
lagen gerne zur Verfügung.

• Für alle Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

General Information
• All of the dimensions appearing in this catalogue are approximate and

provided in mm.
• We do not accept responsibility for printing errors or errors occurring

through translation. All prices apply per single unit.
• Photos of custom products for specific customers are pictured in our

catalogue. These products are not available for sale.
• Our catalogue contains examples of products and engravings that have

not been produced in the form in which they appear in the catalogue. We
reserve the right to use engravings and products that we have produced
for customers to advertise our new products on our website and in our
catalogues.

• For special manufacture goods, we reserve the right to deliver 10% less or
10% more than the quantity ordered, as is customary and accepted for the
branch.

• We print using standard color inks. We are unable to accept claims made
due to deviation of color for printing jobs. There will be an extra charge for
binding color stipulations.

• The actual products may vary slightly from those depicted in the cata-
logue.

• We reserve the right to change prices, models, technical features and
conditions of sales and delivery without prior notice.

• We reserve the right that particular articles may not be able to be
delivered due to unavailability.

• The reprinting or reproduction of this catalogue or any of the individual
pages thereof in any form is prohibited without our express written
permission. All of the pages of this catalogue are available digitally. We
would be glad to provide you with required data.

• Our General Terms of Business apply to all orders and deliveries.
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