
Bügeletiketten
Etiketten mit eigenem Namen auf 
Kleidung und anderen Textilartikeln. 
Waschmaschinen- und trocknerbe-
ständig. Die Etiketten lassen sich bei 
Bedarf wieder entfernen.

Personalisierte Etiketten in  
verschiedenen Farben und Größen 
für alle Gegenstände mit flachem 
Untergrund. Spülmaschinen – und 
mikrowellenbeständig!

Aufkleber

Alles markieren - nichts mehr verlieren

Textilaufkleber
Die ideale Alternative zu Bügeletiketten. 
Kein Aufbügeln oder Aufnähen,  
sondern einfach auf die  
Waschanleitung kleben.
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Niclas Hauser

08123-567895
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ritter@hotmail.com

Julius Baufeld
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Emilia Neuman

www.gutmarkiert.de

Besuchen Sie 
unsere Website 
für attraktive  
Kombi-Angebote. 
So lernen  
Sie unsere  
Produkte zu  
günstigen 
Konditionen 
kennen.

EmPFEhlEN SiE UNS WEiTEr

Kombi-Angebot



 www.gutmarkiert.de | e-mail info@gutmarkiert.de

Messlatte 
Personalisierte messlatte 
mit einem Text nach Wahl, 
z.B. dem Namen und 
Geburtsdatum ihres Kindes. 
mit praktischen Aufklebern, 
um zu markieren, wie groß 
ihr Kind an besonderen 
Tagen (wie z.B. Geburts-
tagen) ist. Auch ein schönes 
Geschenk zur Geburt!

Sicherheit Haushaltsetiketten
Sehr nützlich, um  
Vorrat und Bücher 
zu organisieren. Wir 
haben auch praktische 
Datum Etiketten.  
Diese sind auch 
spülmaschinen- 
und mikrowellen-
beständig!

Für jedes Etikett einen anderen Text.(mini) Erkennungsmarke inkl. buntem 
ring, Kette oder Stahldraht.  
Armbändchen und Safety Tats. Sicher 
unterwegs bei Ausflügen und im Urlaub.

Nudelnokt
2012

Kinder, die noch nicht lesen können, erkennen die Symbole!

Wir versenden Bestellungen innerhalb 
von 4 Tagen nach Zahlungseingang 
als Brief mit der normalen Post. 
100% Qualitätsgarantie!
Nicht zufrieden? Geld zurück!

Durch den Druckvorgang können Farben 
auf diesem Flyer leicht abweichen 
von der wirklichen Farbe. Druck- und 
Schreibfehler vorbehalten. intellektuelles 
Eigentum und Copyright Gutmarkiert. ©

Allgemeine Bedingungen


