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seit adam und eva den
apfelbaum aus dem paradies
mitgebracht haben, sind äpfel das beliebteste obst

mit vielen vitaminen, über 30 mineralien und spuren-
elementen, sowie wichtigen sekundären pflanzenstoffen

seien sie versichert, diese
erfreuliche werbung fällt
ihren gästen und kunden
nicht nur sofort in´s auge

– sondern kommt auch gut an

                und schmeckt natürlich gut !

frisch aus der natur,
knackig,

    lecker und
  verlockend !

i

wer soll da widerstehen?

ideal für hotels und restaurants

– und natürlich auch für bewirtungs-

events jeder art, sowie

ein originelles „give-away“ für sonder-
aktionen, werbeveranstaltungen,
ausstellungen und messen!
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die knackig frisch gelieferten äpfel
halten sich ca. 6 bis 12 tage, bei kühlung
etwas länger – auf wunsch liefern wir
„auf den tag genau“!

der geschmack des apfels (oder der anderen
früchte) wird durch die laser-gravur nicht

beeinträchtigt !

ihr LOGO wird unter einwandfreien
hygienischen bedingungen – durch
„berührungslose lasertechnologie“ erzeugt.

senden sie uns ihr LOGO per e-mail als s /w-vorlage
(1 bit, bis max. b 35 x h 30 mm).
haben sie kein LOGO?  – senden sie

uns was sie haben, wir machen ihr 

LOGO laserdruckfähig!

etwas saurer als äpfel – aber dafür fast noch gesünder!

zum beispiel: die gesunde limette (citrus lati-
folia), reich an ätherischen ölen,
spurenelementen, vitaminen und
sekundären pflanzenstoffen!

zitronen (citrus limon),
zitronensaft ist sehr gesund, regt den appetit an,
tötet bakterien und wirkt fieber senkend!

– und natürlich auch der „goldene apfel“

aus der antike, die orange (citrus
sinensis). reich an vitamin c,
carotin und b-vitaminen, stärkt
die abwehrkräfte !

wir lie
fern gelaserte

zitru
sfrüchte schon

ab 10 stück

lust auf

mehr?
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weitere früchte und naturprodukte lassen sich lasern, um
ihre gäste und kunden zu beeindrucken:

für besondere

fälle: darf es auch
gemüse sein?

darüber hinaus: das ei,

   ein weiteres gesundes naturprodukt!

wir lasern für sie:
– event- und partyeier zum genießen –

   und zur dekoration
und natürlich
– zu gegebener zeit –

     auch ostereier

wer es härter will,
und trotzdem gesund,
für den haben wir besondere nüsse

zum knacken:

nüsse gelasert

nüsse
gelasert und vergoldet

100 nüsse
     mit „DANKE“

und natürlich auch:
die „LOGO-kokosnuss“

lust auf noch

mehr?

i



zu allen angebotenen produkten
liefern wir natürlich auch

geeignete verpackungen:

unser komplettes angebot
an gelaserten früchten und anderen

naturprodukten mit allen infos zur
bestellung und zur lieferung
finden sie
im internet unter:

www.t-c-w.de
      kategorie 27
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