COFFEE

Pure - MEMO SET
pures Vergnügen I pure pleasure
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„Nichts ist schöner, als eine handgeschriebene Notiz!”
“Nothing is more beautiful than a handwritten note!”
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Das beschreibbare MEMO SET, bestehend aus einem großen
Kaffeebecher, einer Snackplatte mit wiederbeschreibbarer
Memofläche sowie einem Bleistift und dem Radierer Eraser
Cap von Faber Castell, ist die perfekte Geschenkidee.

The writable MEMO SET, consisting of a large coffee mug, a
snack plate with rewritable memo surface as well as a pencil
and the Eraser Cap eraser from Faber Castell, is the perfect
gift idea.

Die spezielle Memofläche kann man ganz einfach mit
Bleistift oder Buntstift beschreiben und so individuelle
Notizen oder kleine Nachrichten auf das Porzellan aufbringen. Das Geschriebene ist ganz einfach wegradiert. So
können immer wieder neue Botschaften überbracht werden
– so oft man will!

You can easily write on the special memo surface with a
pencil or crayon to write individual notes or small messages
on the porcelain. The written is quite simply erased. So new
messages can be delivered again and again - as often as you
want!

Denn nichts ist schöner, als eine persönliche und handgeschriebene Notiz auf dem Lieblingsprodukt.

Because nothing is more beautiful than a personal and handwritten note on your favorite product.

Das beschreibbare MEMO SET ist – wie alle Serien von
ESCHENBACH – aus Hartporzellan, spülmaschinenfest,
allergikergeeignet, mikrowellengeeignet und natürlich:
MADE IN GERMANY.

Like all collections of ESCHENBACH, the writable MEMO SET
is made from hard porcelain. It is dishwasher safe, suitable for
allergic costumers, useable in any microwave and of course:
MADE IN GERMANY.

PURE - MEMO SET | FORM | SHAPE 925

COFFEE

lieferbare Artikel / available items

Bsp. für personalisiertes Porzellan

Artikel
item

Inhalt
volume
Größe
size

Memo Set 4-tlg.
Memo setting 4 pcs.
Set bestehend aus:
Becher mit Henkel
Beilagenteller mit Memo-Fläche
Faber Castell Bleistift
Radierer Eraser Cap
Becher mit Henkel
mug with handle

Art.-Nr.
item-no.
4 925 20211 3901 7

0,40 l
18,5 cm

0,40 l

4 925 00000 4882 7

verpackt im umweltfreundlichen Geschenkkarton
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pures Vergnügen I pure pleasure

3

Geschäftlich....

Ihr Logo auf Porzellan? - Für uns kein Problem. Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit individuell bedrucktem
Porzellan - Made in Germany.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Your logo on porcelain? - No problem for us. Leave a lasting impression with individually printed porcelain - Made in
Germany.
We are looking forward to your request.
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pures Vergnügen I pure pleasure

Bsp. für personalisiertes Porzellan

COFFEE
Memo-Fläche:
- mit Bleistift oder Buntstiften beschreibbar
- radierbar mit beigelegter Eraser Cap
- radierbar mit handelsüblichen Radiergummies
- abwaschbar

Memo surface:
- can be written on with pencil or colored pencils
- erasable with enclosed Eraser Cap
- erasable with standard erasers
- washable

... oder privat!
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Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. | 100% color accuracy cannot be guaranteed due to printing techniques.

Stand: 2022 · 4925 0000
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Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH
Geraer Straße 51 | D - 07819 Triptis
Tel.: +49 36 482 / 82 - 0 | Fax: +49 36 482 / 82 - 237
vertrieb@eschenbachporzellan.com
www.eschenbachporzellan.com

