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Rezeption
Reception

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.

Hotelschlüsselanhänger
aus eloxiertem Leichtmetall, mit schwarz ausgelegter
Gravur, mit S-Haken und Schonring, alle Nummern bis
maximal drei Ziffern erhältlich, Lieferung einseitig
graviert, auf Anfrage auch beidseitig beschriftet oder
beispielsweise mit Hotelnamen lieferbar

Room Key Fob
anodised aluminium, one side with black engraved
numbers, with black rubber door protector, any number
(max. 3 digits) possible, both sides can be engraved
with numbers or hotel name or both on request

Art-Nr. Breite Höhe Preis
Part No. Width Height €

silberfarben: / silver coloured :
7653/910 3 cm 10 cm 16,—

Goldfarben: / gold-coloured:
7653/920 3 cm 10 cm 16,50

7653/901 Ersatz-Schonring / Spare rubber ring 1,15

Bitte bei der Bestellung die gewünschten Ziffern angeben.
Please mention the numbers along with your order.

Hotelschlüsselanhänger
klassische Form, aus eloxiertem Leichtmetall, mit
schwarz ausgelegter Gravur, mit S-Haken und
Schonring, bis maximal drei Ziffern alle Nummern
erhältlich, Lieferung einseitig graviert, auf Anfrage auch
beidseitig beschriftet oder beispielsweise mit
Hotelnamen lieferbar

Room Key Fobs
anodised aluminium, one side with black engraved
numbers, with black rubber door protector, any number
(max. 3 digits) possible, both sides can be engraved
with numbers or hotel name or both on request

Art-Nr. Breite Höhe Preis
Part No. Width Height €

Silberfarben: / silver-coloured:
7655/810 3 cm 11,5 cm 16,50

Goldfarben: / gold-coloured:
7655/820 3 cm 11,5 cm 17,—

7655/901 Ersatz-Schonring / Spare rubber ring 1,15

Bitte bei der Bestellung die gewünschten Ziffern angeben.
Please mention the numbers along with your order.

Schlüsselanhänger
aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kette und
Schlüsselring, hochqualitative Ausführung, Beschriftung
auf Anfrage, (außer /004, da dieser aus vernickeltem
Stahldraht ohne Kette gefertigt ist)

Key Rings
18/10 stainless steel, mirror polished, with chain and
key-ring, etching possible on request (except /
004 chrome plated steel wire whisk)

Art-Nr. Länge Preis
Part No. Length €

Schöpfkelle: / Soup Ladle:
7654/001 9 cm 4,25
Schaumlöffel: / Skimmer:
7654/002 8,5 cm 3,75
Bratenwender: / Turner:
7654/003 8 cm 3,75
Schneebesen: / Whisk:
7654/004 8 cm 1,20

(Längen gemessen ohne Kette und Ring)
(Length excludes chain and ring)

Türschild "Bitte nicht stören !"
auf starker reißfester 200g/qm Polypropylen-Folie,
doppelseitig rot und grün bedruckt, viersprachig
(deutsch, englisch, französisch und italienisch)

"Do not disturb" Room Sign
strong 200 g/sqm polypropylene foil, double sided
printed in red and green, in four languages (German,
English, French, and Italian)

Art-Nr. Höhe Breite V Loch Preis
Part No. Height Width V Hole €

cm cm cm
7662/002 19 8 6 - 8 0,50

WC Sitzstreifen
aus gestrichenem Papier, viersprachig bedruckt "Diese
Toilette ist desinfiziert", wird nach erfolgter Reinigung
über den Sitz gelegt

Toilet Seat Cover
coated paper, printed in four languages "This toilet is
disinfected", to be placed over the seat after cleaning

Art-Nr. Länge Breite Preis
Part No. Length Width €

cm cm
4347/610 61 8 34,—

Preis und Verpackung à 500 Stück.
Priced and packed per 500.


