
Congratulations!
Corporate Identity

Individuelle
Lasergravur möglich

Individual laser 
engraving possible• Geburtstagstisch, zum Muttertag, für die 

Bildergalerie: Glückwünsche, Gutscheine, 
Fotos - Geschenke und Erinnerungen indivi-
duell inszeniert

• Für private Feiern oder im Restaurant:
Menü, Getränke, Ablauf stilvoll präsentiert

• Birthday table, for Mother's Day, for the 
picture gallery: congratulations, vouchers, 
photos - gifts and memories individually 
staged

• For private parties or in a restaurant:
Menu, drinks, schedule stylishly presented

Artikelnr.  
23209

Artikelnr.  
23211

Vollholzleiste mit Schlitz, Nut oder Metalltülle für Stabkerzen 
und Löchern für Trockenblumen, Dekostecker und vieles mehr!

Solid wood moulding with slot, groove or metal socket for stick cand-
les and holes for dried fl owers, decorative sticks and much more!

Artikelnr.  
23210

Geburtstagstisch, zum Muttertag, für die 
Bildergalerie: Glückwünsche, Gutscheine, 
Fotos - Geschenke und Erinnerungen indivi-

Menü, Getränke, Ablauf stilvoll präsentiert

Artikelnr.  
23209

2321023210
Artikelnr.  
23209

2321023210

Flower
Boards
FlowerFlower



Table decorations & more
• Party-Location, Bar, Café, Restaurant:

Menü, Tageskarte, spezielle Empfehlungen 
mit Hingucker-Effekt

• Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag:
So fi ndet jeder seinen Place to be!

• Party location, bar, café, restaurant:
Menu, daily card, special recommendations 
with eye-catching effect

• Wedding, anniversary, birthday:
Everyone fi nds their place to be!

Table decorations & moreTable decorations & moreTable decorations & more
Party-Location, Bar, Café, Restaurant:Party-Location, Bar, Café, Restaurant:
Menü, Tageskarte, spezielle Empfehlungen 

For the home
• Für vielfältige Kreativideen:

Flower Board mit passendem Schlitz für 
Halbach-Metall-Hoops

• Trendiges Dream-Team:
Stabkerzen und Trockenblumen - stim-
mungsvolles Flair im Handumdrehen

• For a variety of creative ideas:
Flower board with matching slot for Halbach 
metal hoops

• Trendy dream team:
Stick candles and dried fl owers - atmosphe-
ric fl air in no time at all

• Für vielfältige Kreativideen:
Flower Board mit passendem Schlitz für 
Halbach-Metall-Hoops

• Trendiges Dream-Team:
Stabkerzen und Trockenblumen - stim-
mungsvolles Flair im Handumdrehen

• For a variety of creative ideas:
Flower board with matching slot for Halbach 
metal hoops
Trendy dream team:


