Made in
Germany

Kollektion Style
Stylische Notizbücher aus dem
Grünen Herzen Deutschlands
Menschen schreiben gerne – per Hand, auf echtem Papier, in einem
schönen Notizbuch. So entsteht Ihr persönlicher täglicher Begleiter.
Ein Freund, der Ihnen und Ihren Kunden viele emotionale Momente
schenken wird!
Doch was ist es, was unsere Kollektion Style einzigartig macht?
Unsere Einstellung, unsere Liebe zu diesem Produkt legt den entscheidenden
Grundstein. Wir wollten ein Buch kreieren, das genau unseren Vorstellungen entspricht. Ein Buch, das wir lieben.
Made in Germany sollte es sein:
· reduzierter CO2 -Ausstoß durch kurze Transportwege
· Schaffung von Arbeitsplätzen und Steuerzahlungen in der Region
Dazu eine echte Fadenheftung, wie beim guten alten Buch.
Nicht geklebt oder gesiegelt!
Das Papier sollte von hoher Qualität sein, chamois getönt und tintenecht –
schließlich soll die Tinte nicht auf der Rückseite durchschlagen. Und die Ober
fläche sollte so geschaffen sein, dass der Stift sanft, wie von Geisterhand geführt,
darüber gleitet.
Die Einbandmaterialien sollen verzaubern, berühren, zum hinschauen und anfassen bewegen. Und darüber hinaus müssen sie geeignet sein die vielfältigsten
Veredelungsarten einprägsam darzustellen.

Natürlich sind alle Notizbücher

FSCO-zertifiziert!
R

Damit setzt sich Eckenfelder für einen nachhaltigen
Umgang mit unseren Wäldern ein.

Ausstattung
Der Unterschied liegt im Detail
Chamois Papier
für eine edle Tönung

Runde Ecken
zeitlos und modern

Stifteschlaufe
der Stift immer
zur Hand

Zeichenband
als schnelle Merkhilfe

Verschlussgummi
praktisch für die Tasche

Utensilientasche
Dokumente sicher
verstaut

Einbandmaterialien
Kleider machen Leute – Einbände, die verzaubern
Mit diesen drei außergewöhnlichen, exklusiven Einbandmaterialien erregen Sie die Sinne Ihrer Kunden. Sie setzen optische und
haptische Reize. Eine weitere sehr individuelle Möglichkeit bietet Ihnen der Colour Print Einband – ganz individuell und einzigartig. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von der großen Farbauswahl der einzelnen Einbandmaterialien begeistern.

SLINKY

Woody

FancY

Weich wie feinstes Nappa-Leder, bietet dieser Einband eine samtig weiche
und matte Oberfläche. Einfach verführerisch!
Eine eindrucksvolle Blindprägung lässt
abgetönte optische Effekte entstehen
und Ihr Notizbuch wird zu einem optischen und haptischen Verführer.

Mit einer Holzmaser-Struktur ausgerüstet, bietet Woody einen ganz besonderen Charme. Seine interessante
extravagante Op
tik wird mit einem
außergewöhnlichen Tasterlebnis kombiniert. Auch dieses Material bietet die
herausragenden Prägeeigenschaften
von Slinky – es entstehen tiefe Prägungen mit farblichen Effekten.

Fancy vereint klassische Eleganz mit
modernen ausdrucksstarken Farben
und einer seidenähnlichen Struktur.
Ein moderner Klassiker, höchst zeitgemäß und durch das hochwertige
Pa
pier
material ideal um das Thema
Nachhaltigkeit nach außen zu tragen.
Fancy eignet sich sehr gut für Folienprägungen und kann auch im Digitaldruck veredelt werden.

Formate
Für jeden Anlass genau das richtige Format
Managen von Projekten, Skizzieren von Bauvorhaben, Gesprächsnotizen, ein Reisetagebuch führen, die schnelle Notiz zwischendurch – für jeden Zweck gibt es das richtige Format. Wir bieten Ihnen in unserer Kollektion Style vier unterschiedliche
Formate.

Medium

Large
Square

Small

130 x 210 mm

90 x 140 mm

190 x 250 mm

175 x 175 mm

Buchblock
Der Buchblock – das Herzstück
Kariert, liniert oder blanko – Sie wählen zu Ihrem Einband und Ihrem Format noch den passenden Inhalt. Der Buchblock mit
echter Fadenheftung besteht aus edlem Papier, ist chamois getönt und tintenecht.
Wir wollen Ihnen kurze Lieferzeiten bieten und führen deshalb ein umfangreiches Lager. Damit Sie schnell und einfach erkennen
können, welcher Inhalt bei welchem Buch und Format ab Lager in kürzester Zeit verfügbar ist, haben wir ein Farbsystem eingeführt.
Schwarze Artikelnummer = auf Lager vorrätig
Blaue Artikelnummer
= bitte vor Bestellung Verfügbarkeit abfragen

kariert

liniert

blanko

SLINKY

Large
Medium

FORMATE

Square

Small
Small, Medium, Large
oder Square –
wählen Sie aus unseren
vier Formaten Ihr
passendes Notizbuch.

BUCHBLOCK
Jeder Buchblock hat eine echte Fadenheftung und
besteht aus edlem, chamois getöntem Papier. Beim
Inhalt haben Sie die Wahl: kariert, liniert oder blanko.

90 x 140

130 x 210

190 x 250

175 x 175

VEREDELUNG
Slinky hat eine herausragende Prägeeigenschaft – besonders geeignet für Blindprägungen. Dabei entstehen tolle abgetönte optische
Effekte, die dazu mit einer mehrdimensionalen Haptik begeistern.

kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.black
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.black
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.black

LARGE MEDIUM SMALL

SQUARE

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.black
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.black
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.black

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.black
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.black
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.black

kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.lime
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.lime
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.lime

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.black
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.black
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.black

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.lime
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.lime
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.lime

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.lime
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.lime
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.lime
kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.lime
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.lime
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.lime

kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.darkgrey
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.darkgrey
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.darkgrey

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.darkgrey
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.darkgrey
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.darkgrey

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.darkgrey
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.darkgrey
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.darkgrey

Lime
kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.pink
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.pink
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.pink

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.darkgrey
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.darkgrey
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.darkgrey

SQUARE

Black

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.pink
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.pink
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.pink

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.pink
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.pink
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.pink
kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.pink
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.pink
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.pink

kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.azure
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.azure
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.azure

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.azure
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.azure
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.azure

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.azure
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.azure
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.azure

Pink
kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.ultramarine
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.ultramarine
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.ultramarine

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.azure
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.azure
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.azure

SQUARE

Dark Grey

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.ultramarine
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.ultramarine
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.ultramarine

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.ultramarine
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.ultramarine
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.ultramarine
kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.ultramarine
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.ultramarine
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.ultramarine

kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.scarlet
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.scarlet
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.scarlet

Scarlet

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.scarlet
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.scarlet
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.scarlet

kariert nbstyle.fsc.m.ka.sli.scarlet
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.scarlet
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.scarlet

Ultramarine
kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.turquoise
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.turquoise
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.turquoise

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.sli.scarlet
liniert nbstyle.fsc.s.li.sli.scarlet
blanko nbstyle.fsc.s.bl.sli.scarlet

SQUARE

Azure

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.sli.turquoise
liniert nbstyle.fsc.sq.li.sli.turquoise
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.sli.turquoise

blanko nbstyle.fsc.m.ka.sli.turquoise
liniert nbstyle.fsc.m.li.sli.turquoise
blanko nbstyle.fsc.m.bl.sli.turquoise
kariert nbstyle.fsc.l.ka.sli.turquoise
liniert nbstyle.fsc.l.li.sli.turquoise
blanko nbstyle.fsc.l.bl.sli.turquoise

Turquoise

WOODY

Large
Medium

FORMATE

Square

Small
Small, Medium, Large
oder Square –
wählen Sie aus unseren
vier Formaten Ihr
passendes Notizbuch.

BUCHBLOCK
Jeder Buchblock hat eine echte Fadenheftung und
besteht aus edlem, chamois getöntem Papier. Beim
Inhalt haben Sie die Wahl: kariert, liniert oder blanko.

90 x 140

130 x 210

190 x 250

175 x 175

VEREDELUNG
Bei Woody kommt, ebenso wie bei Slinky, die Blindprägung besonders gut zur Geltung. Das Notizbuch in Holzmaser-Struktur erhält
durch die tiefen und farblich abgehobenen Prägungen eine zusätzliche haptische Wirkung.

kariert nbstyle.fsc.l.ka.woo.charcoal
liniert nbstyle.fsc.l.li.woo.charcoal
blanko nbstyle.fsc.l.bl.woo.charcoal

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.woo.sludge
liniert nbstyle.fsc.s.li.woo.sludge
blanko nbstyle.fsc.s.bl.woo.sludge

SQUARE

Charcoal

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.woo.sludge
liniert nbstyle.fsc.sq.li.woo.sludge
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.woo.sludge

kariert nbstyle.fsc.m.ka.woo.sludge
liniert nbstyle.fsc.m.li.woo.sludge
blanko nbstyle.fsc.m.bl.woo.sludge
kariert nbstyle.fsc.l.ka.woo.sludge
liniert nbstyle.fsc.l.li.woo.sludge
blanko nbstyle.fsc.l.bl.woo.sludge

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.woo.sky
liniert nbstyle.fsc.s.li.woo.sky
blanko nbstyle.fsc.s.bl.woo.sky

SQUARE

Sludge

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.woo.sky
liniert nbstyle.fsc.sq.li.woo.sky
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.woo.sky

kariert nbstyle.fsc.m.ka.woo.sky
liniert nbstyle.fsc.m.li.woo.sky
blanko nbstyle.fsc.m.bl.woo.sky
kariert nbstyle.fsc.l.ka.woo.sky
liniert nbstyle.fsc.l.li.woo.sky
blanko nbstyle.fsc.l.bl.woo.sky

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.woo.lime
liniert nbstyle.fsc.s.li.woo.lime
blanko nbstyle.fsc.s.bl.woo.lime

SQUARE

Sky

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.woo.lime
liniert nbstyle.fsc.sq.li.woo.lime
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.woo.lime

kariert nbstyle.fsc.m.ka.woo.lime
liniert nbstyle.fsc.m.li.woo.lime
blanko nbstyle.fsc.m.bl.woo.lime
kariert nbstyle.fsc.l.ka.woo.lime
liniert nbstyle.fsc.l.li.woo.lime
blanko nbstyle.fsc.l.bl.woo.lime

Lime

LARGE MEDIUM SMALL

SQUARE

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.woo.charcoal
liniert nbstyle.fsc.sq.li.woo.charcoal
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.woo.charcoal

kariert nbstyle.fsc.m.ka.woo.charcoal
liniert nbstyle.fsc.m.li.woo.charcoal
blanko nbstyle.fsc.m.bl.woo.charcoal

kariert nbstyle.fsc.s.ka.woo.brown
liniert nbstyle.fsc.s.li.woo.brown
blanko nbstyle.fsc.s.bl.woo.brown

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.woo.charcoal
liniert nbstyle.fsc.s.li.woo.charcoal
blanko nbstyle.fsc.s.bl.woo.charcoal

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.woo.brown
liniert nbstyle.fsc.sq.li.woo.brown
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.woo.brown

kariert nbstyle.fsc.m.ka.woo.brown
liniert nbstyle.fsc.m.li.woo.brown
blanko nbstyle.fsc.m.bl.woo.brown
kariert nbstyle.fsc.l.ka.woo.brown
liniert nbstyle.fsc.l.li.woo.brown
blanko nbstyle.fsc.l.bl.woo.brown

Brown

FANCY

Large
Medium

FORMATE

Square

Small
Small, Medium, Large
oder Square –
wählen Sie aus unseren
vier Formaten Ihr
passendes Notizbuch.

BUCHBLOCK
Jeder Buchblock hat eine echte Fadenheftung und
besteht aus edlem, chamois getöntem Papier. Beim
Inhalt haben Sie die Wahl: kariert, liniert oder blanko.

90 x 140

130 x 210

190 x 250

175 x 175

VEREDELUNG
Fancy ist prädestiniert für Folienprägungen. Egal ob mit bunter
Farb- oder eleganter Metallicfolie – Highlights lassen sich so auf
dem Notizbuch gerade optisch toll in Szene setzen.

kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.black
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.black
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.black

LARGE MEDIUM SMALL

SQUARE

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.black
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.black
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.black

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.black
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.black
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.black

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.graphite
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.graphite
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.graphite

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.black
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.black
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.black

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.graphite
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.graphite
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.graphite

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.graphite
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.graphite
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.graphite
kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.graphite
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.graphite
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.graphite

kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.royalblue
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.royalblue
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.royalblue

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.laguna
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.laguna
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.laguna

SQUARE

Royal Blue

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.laguna
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.laguna
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.laguna

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.laguna
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.laguna
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.laguna
kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.laguna
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.laguna
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.laguna

Laguna
LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.rubyred
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.rubyred
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.rubyred

SQUARE

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.rubyred
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.rubyred
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.rubyred

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.rubyred
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.rubyred
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.rubyred

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.rubyred
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.rubyred
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.rubyred

Ruby Red

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.chinablue
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.chinablue
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.chinablue

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.royalblue
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.royalblue
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.royalblue

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.royalblue
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.royalblue
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.royalblue

Graphite

kariert nbstyle.fsc.m.ka.fan.chinablue
liniert nbstyle.fsc.m.li.fan.chinablue
blanko nbstyle.fsc.m.bl.fan.chinablue

SQUARE

LARGE MEDIUM SMALL

kariert nbstyle.fsc.s.ka.fan.royalblue
liniert nbstyle.fsc.s.li.fan.royalblue
blanko nbstyle.fsc.s.bl.fan.royalblue

SQUARE

Black

kariert nbstyle.fsc.sq.ka.fan.chinablue
liniert nbstyle.fsc.sq.li.fan.chinablue
blanko nbstyle.fsc.sq.bl.fan.chinablue

kariert nbstyle.fsc.l.ka.fan.chinablue
liniert nbstyle.fsc.l.li.fan.chinablue
blanko nbstyle.fsc.l.bl.fan.chinablue

China blue

BRanding
Wählen Sie für Ihr Notizbuch eine unserer Branding-Optionen und kreieren Sie ein einzigartiges Werbeprodukt. Nutzen Sie die tollen Eigenschaften der verschiedenen Veredelungstechniken für sich und heben Sie Ihre Marke eindrucksvoll und einprägsam hervor. Tolle haptische und optische Effekte machen Ihr Notizbuch zum absoluten Hingucker. So begeistern
Sie Ihre Kunden! Und Ihre Marke bleibt langfristig im Gedächtnis.
Jede Einbandart hat ihre ganz spezifischen Eigenheiten und ist für unterschiedliche Branding-Optionen besonders gut geeignet.

BLINDPRÄGUNG

Durch die Blindprägung werden Elemente auf dem Einband plastisch verformt. Die tiefen, farblich
abgehobenen Prägungen schaffen tolle mehrdimensionale Effekte. So wird Ihr Werbedruck ab sofort
„erfühlbar“! Besonders geeignet für Blindprägungen sind die Einbandarten Slinky und Woody.

METALLICFOLIEN / Folienprägungen erzeugen neben kleinen haptischen Effekten vor allem optische Reize. Sie haben die
Wahl zwischen bunten Farbfolien oder edlen Metallicfolien. Gerade metallische Folien, wie Gold oder
FARBFOLIEN
Silber, verleihen Ihrem Produkt einen hochwertigen Look. Auf dem Papiermaterial Fancy wirkt diese
Branding-Technik besonders edel.

DIGITAL PRINT

Nutzen Sie unseren hochwertigen Digitaldruck und kreieren Sie tolle Einbände in 4c. Ihre Werbeaus
sage kann großflächig auf dem Notizbuch platziert werden und kommt so besonders gut zur Geltung.
Übrigens: Digital Print ist schon bei kleinen Auflagen zu realisieren und eignet sich auch für individuelle
Brandings.

COLOUR PRINT

Gestalten Sie Ihren individuellen Buchdecken-Einband 1- bis 4-farbig bedruckt. Die Folienkaschierung
verleiht Ihrem Notizbuch den letzten Schliff. Hier steht Ihrer Kreativität die komplette Einbandfläche
zur Verfügung. Egal ob dezentes Logo oder großflächige bunte Abbildung – Ihre Werbeaussage wird
begeistern.

WERBESEITEN

Storytelling durch Werbeseiten! Platzieren Sie Ihre Werbeaussage doch auf Extraseiten und erzählen
etwas über sich – über Ihr Unternehmen, das neue Produkt, ein tolles Projekt usw. Ihr Kunde erhält
damit neben einem toll veredelten Notizbuch zusätzlich wichtige Informationen.

Industrie-Preise
SLINKY
Format

Maße | Umfang | Inhalt

50

750

1.000

2.000

5.000

90 x 140 mm | 192 Seiten | kariert, liniert oder blanko

4,96 €

4,86 €

4,84 €

4,74 €

4,65 €

Medium

130 x 210 mm | 224 Seiten | kariert, liniert oder blanko

6,96 €

6,83 €

6,79 €

6,66 €

6,53 €

Large

190 x 250 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

9,43 €

9,25 €

9,21 €

9,03 €

8,86 €

Square

175 x 175 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

7,74 €

7,54 €

7,52 €

7,51 €

7,44 €

50

750

1.000

2.000

5.000

90 x 140 mm | 192 Seiten | kariert, liniert oder blanko

5,01 €

4,92 €

4,88 €

4,79 €

4,71 €

Medium

130 x 210 mm | 224 Seiten | kariert, liniert oder blanko

7,07 €

6,93 €

6,90 €

6,77 €

6,63 €

Large

190 x 250 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

9,63 €

9,45 €

9,39 €

9,22 €

9,04 €

Square

175 x 175 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

7,88 €

7,66 €

7,65 €

7,63 €

7,57 €

50

750

1.000

2.000

5.000

90 x 140 mm | 192 Seiten | kariert, liniert oder blanko

4,59 €

4,50 €

4,48 €

4,38 €

4,30 €

Medium

130 x 210 mm | 224 Seiten | kariert, liniert oder blanko

6,33 €

6,20 €

6,17 €

6,05 €

5,94 €

Large

190 x 250 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

8,50 €

8,34 €

8,29 €

8,14 €

7,99 €

Square

175 x 175 mm | 240 Seiten | kariert, liniert oder blanko

7,06 €

6,86 €

6,85 €

6,84 €

6,78 €

Small

WoodY
Format
Small

Maße | Umfang | Inhalt

FancY
Format
Small

Maße | Umfang | Inhalt

Preise freibleibend zzgl. MwSt, Verpackung, Fracht und Branding.

Folienprägung in gelb auf dem Einband Fancy in
der Farbe Black

Kombination aus Blindprägung
und Folienprägung in gold
auf dem Einband Slinky
in der Farbe Pink

Kombination aus Blindprägung
und Folienprägung in rot
auf dem Einband Woody
in der Farbe Charcoal

Kombination aus
Folienprägung in
gold und silber auf
dem Einband Fancy
in der Farbe Laguna

Kombination aus Blindprägung
und Folienprägung in gelb
auf dem Einband Woody in der Farbe Sludge

