Lasergravuren eignen sich gut für dauerhafte Beschriftungen auch in kleineren Stückzahlen. Bei Glas und
Porzellan kann sich eine farbige Gravur anbieten.

Neben unseren Laserschneid- und Gravieranlagen
verfügen wir auch über modernste CNC-gesteuerte
Dreh- und Frästechnik für große und kleine Stückzahlen.
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Drechslerei Kuhnert GmbH
Hauptstraße 28
08237 Steinberg
Phone: 0049 - (0)37462 - 636410
Fax:
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)37462
6 - 636420
Mail:
contact@kuhnert-gmbh.de
Auf der Oberfläche von Steinen lassen sich
mit Lasergravuren ebenfalls schöne
Ergebnisse erzielen.

Andere Materialien auf Anfrage!

www.kuhnert-gmbh.de
www.furnierlabel.com

Bleiben Sie bei Ihren Kunden
in guter Erinnerung!

KUHNERT-WERBEMITTEL-COLLECTION
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Lasergravuren

KUHNERT-WERBEMITTEL-COLLECTION

sind Werbeträger aus Echtholzfurnier oder Edelhölzern
gefertigt und geben Ihre Werbebotschaft mit Niveau weiter.

Werbeträger

Laserschneidarbeiten

KUHNERT -

Der erste Nussknacker,
der die harten Nüsse mit
einem Lächeln knackt,
ist 23 cm hoch und aus
verschiedenen Edelhölzern
gefertigt.

Innovation & Tradition

Seit mehr als 25 Jahren widmen wir uns der Herstellung von
Holzfiguren und sind heute einer der größten Hersteller von
Erzgebirgischer Holzkunst im Erzgebirge. Schon immer fühlen wir
uns nicht nur der langen Tradition der erzgebirgischen Artikel verpflichtet, sondern suchen nach neuen Wegen, unser Know How
bei der Herstellung von Holzprodukten anzuwenden.
So haben wir im Laufe der Zeit unsere Produktpalette immer mehr
auch durch die Herstellung von Werbemitteln in ganz verschiedener Art und Weise erweitert.
Durch unseren technologisch hochmodernen Maschinenpark ist es
uns möglich, auch Kundenwünsche in großer Breite zu realisieren.
Wir verfügen über mehrere Laserschneidanlagen bis zu 200 Watt
und einer Tischgröße von 150 x 150 cm. Unsere Lasergravieranlage mit Rundgraviervorrichtung ermöglicht die Gravur verschiedenster Materialien. Mit unseren CNC gesteuerten Dreh- und
Fräsautomaten fertigen wir vom einfachen Holzdrehteil bis zur
fertigen Figur fast jeden Kundenwunsch.
Gerne entwirft unsere Designabteilung auch ganz spezielle Artikel
nach ihren Vorstellungen.
2009 haben wir die Zertifizierung FSC und PEFC erhalten.
Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die
Vielfalt und Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens geben.
Fragen Sie einfach bei uns an, gerne werden wir auch für Sie tätig.

Gelaserte, gefräste oder gedrechselte Artikel aus unserem Sortiment können Ihren Werbeideen perfekt angepasst werden.
en
n.
Bevorzugt arbeiten wir mit Holzwerkstoffen.
Andere Materialien auf Anfrage.

Furnierartikel

Motivleuchten

Die aus geölten Edelhölzern gefertigten
Rauchfiguren (Höhe 16,5 cm) sind mit
einem branchentypischen Detail ausgestattet. Werbebotschaften können mittels Lasergravur angebracht werden.

Rauchﬁguren
Die unterschiedlichsten Figuren
aus unserem Sortiment werden
mit kleinen Änderungen zu ganz
individuellen Werbeträgern.

Die Leuchten
bestehen aus
3 Seiten 10 x 10 cm,
die Motivfläche ist Ø 7,5 cm.
Geliefert werden sie incl. Glaseinsatz für
Teelicht in einer Verpackung 10,7 x 11.3 x 3 cm.

Karten

Schöne Echtholzfurniere und individuelle Motive geben
einen großen Gestaltungsspielraum. In vorhandene
Karten kann Ihre Werbebotschaft eingraviert werden,
wir erstellen aber auch gern individuelle Motive.

entMit einem besonderen Verfahren, dass patentrechtlich von uns geschützt wurde, können wir
Furnier behandeln, damit es fast unzerbrechlich
hlich
wird. Es stehen verschiedene Furnierarten zur
Auswahl, die Motive und Schriften können
individuell angepasst werden. Dieses
Material ist außerordentlich gutt
geeignet für Lesezeichen, Weinnetiketten, Präsentanhänger,
Produktzertifikate, Memoklammern ...

www.furnierlabel.com

Innovation & Tradition

www.kuhnert-gmbh.de

Zert.-Nr. IC-COC-100141
Zert.-Nr. IC-CW-100141

PEFC-Reg.-Nr.
CoC-1893136

Bleiben Sie bei Ihren Kunden in guter Erinnerung!

