
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 satisies 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 Ätzkunst does not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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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 inish. This 
award reminds the recipient of exemplary achievement while goading 
the individual on to new accomplishments. Simple but packing a punch.

79522 190 mm 85,30 €

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

79525 200 mm 125,50 €

    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 81,80 €

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 163,20 €

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 120,80 €

21

L UV S SDL UV S SD



Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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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 69,40 €

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 79,80 €

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  74,70 € L UV S SD

L UV S SD

L UV S SD

Crystal Arctic
Kristallglas Trophäen 
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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 inely 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  183,00 €

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 90,40 €

     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 81,60 € L UV S SD

L UV S SD

2

     Balanced Award
Eine solch staunenswerte Ausgeglichenheit inden 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 ine 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  55,10 €
UV SD

1

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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 106,10 €

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 74,50 € 

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 120,80 € 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 63,20 €

    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  77,50 € 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 dificult scope of the challenge mastered to 
receive this honor.

79008 190 mm 83,60 €

3

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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 irst-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 73,60 € 

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 98,70 €

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 162,20 €

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 Ätzkunst does 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 69,80 €
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 Oberläche, lässt die Trophäe regelrecht leuchten.
Contrasting with the black base, the inely sandblasted surface of the trophy’s 
upper section appears as if illuminated.

79058 245 mm 120,80 € 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      27,50 €
79059B 160 mm      53,00 €
79059C 240 mm    120,80 € 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 120,80 € L UV S SD

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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 67,30 €
7904 B 255 mm 77,10 €
7904 C 295 mm 90,20 €

2 3

11  Crystal Ice Arrowhead 
Elegant und dynamisch mit aufwändigem Diamantschliff aus hochwerti-
gem Kristallglas: Eine Trophäe, die den Beschenkten davonliegen 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 66,10 €
7903 B 220 mm 77,10 €
7903 C 250 mm 87,30 €

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 78,90 €
7905 B  260 mm  83,20 €
7905 C  295 mm  87,30 €

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  74,50 €
7908 B 350 mm  93,80 €
7908 C  380 mm 127,70 €

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 98,10 €
7901 B  420 mm  103,60 €
7901 C  450 mm  112,40 €L UV S SD

1 2

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  155,00 €

2  Star Obelisk
Eine beeindruckende Trophäe aus 45 mm dickem Kristallglas, mit einer 
sandgestrahlten Sterngraik 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  65,30 €

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 119,30 €

32

1

L S

L UV S SD

L UV S SD
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Crystal Ice
Kristallglas Trophäen 

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

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

1

2 3

2  Crystal Ice Eclipse Award
Ein imposanter Award, beeindruckend wie eine Sonneninsternis: 
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 76,30 €
7900 B 185 mm 98,90 €
7900 C 210 mm 120,60 € 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 67,30 € 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 ield adorn 
this timeless and aesthetically pleasing trophy. A classy award for clas-
sic performance. 

79044 170 mm 108,10 € L UV S SD



A person who feels

appreciated will always

do more than what is 

expected. 



Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 
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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 lagship in a sea of exquisite 
awards.

79030 A/Bronze    240 mm 113,40 €
79030 B/Silber      240 mm 113,40 €
79030 C/Gold       240 mm 113,40 €

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 113,40 €

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 96,70 €

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     120,80 €

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 99,85 €

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 itting award for noble accomplish-
ments. 

79042 245 mm 99,90 €

61

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 itting description of this elegant rectangular 
trophy. A black crystal base lends this exquisite trophy its singular elegan-
ce.

79065 180 x 130 mm 58,10 €

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 163,20 €

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  129,50 €

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  96,30 €

L S SD

3  Hemisphere Award
Äußerst rafiniert: Ein Globus aus Kristallglas, mit 
40 mm Durchmesser, liegt lose in einer Halbkugel 
aus Kristallglas!
Gravurläche 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  58,50 €

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  208,50 €

1  Spotlight Tower
Massiver Kristallglas Award mit einer Grundläche 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 120,40 €

1 2

L UV S SD SL

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  66,10 €
7993 B  225 mm / 19 mm  90,80 €
7993 C  275 mm / 19 mm  111,40 €

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  89,60 € 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  128,30 €

1

SL
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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 95,90 € 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 75,50 €

L UV S

SD

SD

3

3  Heaven Obelisk
Himmlische Eleganz: Der schlanke Award mit einer Grundläche 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  65,30 € L UV S SD

Crystal Awards
Kristallglas Trophäen

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  124,60 €

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 qualiies for the top of the international class. 
Solid, 100 mm thick and exclusive cut endow this product with
distinguished class.

7946  350 mm  159,10 €

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  59,90 €

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  55,90 €

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  70,00 €
7992 B  240 mm / 16 mm  86,50 €
7992 C  275 mm / 16 mm  112,40 €

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-
lächen 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 38,80 €

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 56,10 € 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 44,90 €

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  42,80 €
7975 B  140 mm  44,90 €
7975 C 155 mm  47,30 €

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 itting way to mark an enduringly signiicant accomplis-
hment. 

79041 200 mm 91,80 €

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 99,90 €

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 69,40 €

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 Ätzkunst does 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  131,80 €

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 lames with their elaborately worked edges. A 
itting inal touch is the emerald green tinted element.

79505  210 mm  143,00 €

1

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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 123,20 €

1 1

2 3

L S

L S

L S
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Crystal Emerald
Kristallglas Trophäen

1

1    Emerald Winield Award
Eine High-End-Trophäe: Abstrakt und dennoch wie ein zusammengewürfeltes 
Säulendiagramm, stellt sich unser Emerald Winield 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 Winield 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 235,80 €

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 lame 
atop a delicate emerald glass ring that rests upon a solid base.

79508  290 mm  71,40 € 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 120,80 €

2  Emerald Cubix
Unsere Cubix sind grundsätzlich in verschiedenen Kristallglas-Farben 
lieferbar. Hier eine Aulistung 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 120,80 €

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 29,90 €

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 Ätzkunst does 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 signiicance.

79531 110 x 230 mm 118,30 € 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 112,20 € 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 99,90 € 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 Ätzkunst does 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-
läche. Dieser Award strahlt pure Eleganz aus. 
An elaborate award with a ine balance of various details, representing 
the formidable challenge to impactful achievement. 18-mm clear and 
Fire Red crystal elements, and a solid base provide suficient space for 
your message.

79533 230 mm 95,90 €

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  74,50 € 
79534 B 230 mm 79,80 €
79534 C 280 mm 87,70 € 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  112,20 €

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  202,20 €

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  101,20 €

Crystal Indigo
Kristallglas Trophäen

3

Alle Kristallglastrophäen beinhalten kostenlose, nicht reklamationsfähige Geschenkboxen. 

Crystal trophies come with free gift boxes. Please note Ätzkunst does 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  87,90 €
7947 B  255 mm  93,00 €
7947 C  280 mm  98,10 €

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  120,80 €

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  66,10 € 
7952 B  200 mm  72,80 € 
7952 C  230 mm  80,40 €

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  105,70 €

    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  85,50 €
7951 B  250 mm 102,40 €
7951 C  290 mm 112,60 €

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 ile 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 Ätzkunst does not accept responsibility for damaged or defective gift boxes. 

950/81/4

950/81/3

950/81/2950/81/1


