
Drei Schwerter Maniküretuis sind mit  Instrumenten in 

verschiedenen Qualitäts-Ausführungen und Preisklassen 

lieferbar: von der preiswerten Qualität MC über die 

hochwertig geschmiedete Promotionqualität P bis hin 

zur extra feinen, speziell gehärteten Qualität F. Damit 

ist es möglich in jedem Preissegment die höchstmög-

liche Qualität anzubieten.

Three Swords Manicure Sets are available with imple-

ments in different quality diversifications and price 

levels: starting at the low priced quality MC, then the 

premium forged – promotion quality P up to the extra 

fine – specially hardened quality F. Therefore it is possible 

to offer always the best quality in each price level.

WÄHLEN SIE  IHRE FARBE
CHOOSE YOUR COLOUR

KELLERMANN & CO.
 DREI SCHWERTER GMBH

Tente 65-71
42929 Wermelskirchen / Germany
Tel. +49 (0) 21 96 - 60 22  / 60 23
Fax +49 (0) 21 96 - 48 24
mail@kellermann.de
www.kellermann.de

DREI  SCHWERTER QUALITÄTEN
THREE SWORDS QUALIT IES

Qualität · Quality F
Extra feine Stahlqualität – speziell gehärtet 
mit hochwertiger Prägung „Solingen“.
Extra fi ne quality –  specially hardened 
with high quality stamp „Solingen“.

Qualität · Quality MC
Preiswerte „Drei Schwerter” Qualität
mit fein gedrucktem Logo.
Low priced „Three Swords“ quality
with fi ne printed logo.

Qualität · Quality P
Hochwertig geschmiedete Promotion-
qualität mit Logo-Prägung „Drei Schwerter”.
Premium forged  promotion quality with 
logo stamping „Three Swords“.

K ATALOGANFORDERUNG
Fordern Sie jetzt unverbindlich unsere umfangreichen 

 Hochglanzkataloge und ein Angebot über Echt Leder Etuis 

in Ihrer eigenen Firmenfarbe an.

Blätterbarer Online-Katalog unter www.kellermann.de

CATALOGUE REQUEST
Please ask for our comprehensive catalogues, free of charge 

– without any obligation and for an offer of Genuine Leather 

Sets in the colour of your company.

Scrolling online catalogue at www.kellermann.de

Als Werbespezialist und 

 langjähriges PSI Mitglied 

bieten wir jeglichen Service wie 

Layoutgestaltung, Grafik bearbeitung und Veredelung 

aus einer Hand an:

• Eigene Grafikbearbeitung – Logo-Darstellung auf 

unseren Maniküretuis als digitale Einzelabbildung

• Darstellung unserer Maniküretuis in jeglicher 

 Pantone® Farbe als digitale Einzelabbildung

• Positionierung Ihres Logos / Kundenlogos auf 

dem Etui als digitale Einzelabbildung

• Eigene Prägewerkstatt im Hause

As promotional specialist and long lasting PSI member 

we offer all kind of service concerning layout, graphic 

handling and finish from one source.

• own graphic handling – logo illustrating on our 

Manicure Sets as digital illustration

• presentation of our Manicure Sets in all

Pantone® colours as digital illustration

• positioning of your logo / customer logo 

on our Manicure Sets as 

digital illustration

• own stamping machine

FREE COLOURS
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LOGO-PR ÄGUNG ·  LOGO STAMPING
Alle Leder- und Kunstlederetuis sowie einige Etuis in Modematerialien

können mit einer Blind- oder Farbprägung Ihres Logos versehen werden.

Eine Doming-Druckveredelung ist ebenfalls möglich.

All Genuine Leather/Artificial Leather Sets and some

sets in fashion materials can be stamped with a blind- or 

colour stamping of your logo. A doming finish is also possible.

PANTONE® FARBEN
Wir bieten Ihnen die Echt Leder-Etuis des

 Katalogs in  allen Pantone® Tönen an.

PANTONE® COLOURS
We offer the Genuine Leather Sets 

out of our current catalogue in all

Pantone® colours. 

o

Pan

ble

FARBIGE NÄHTE
Alle Nähte sind in der 

Etuifarbe ausgeführt.

COLOURED SEAMS
All seams are produced in

the colour of the set.

INITIALEN- UND
NAMENSPRÄGUNG
Individuelle Blindprägungen auf allen

Leder- und Kunst lederetuis möglich.

Keine Mindestmenge!

INITIALS / NAME STAMPING
Individual blind stamping available on

all  Genuine and Artificial Leather Sets.

No minimum quantity!

OHNE AUFPREIS
Schon ab 300-400 Stück ist Ihre 

 Wunschfarbe kostenfrei.

NO ADDITIONAL CHARGES
Starting at 300-400 pieces – your

requested colour is without any 

additional charges.

AUSFÜHRUNG · DESIGN
Innen mit hochwertigen Leder-Applikationen

in der Farbe des Außenmaterials.

Inside with high quality leather applications in the

colour of the outer material.
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• Echt Leder-Etuis (L) des Katalogs in allen Pantone® Tönen.

• Ab 300-400 Stück ohne zusätzliche Aufpreise.

• Alle Nähte sind in der entsprechenden Etuifarbe ausgeführt.

• Innen mit hochwertigen Leder-Applikationen in der Farbe

des Außenmaterials.

• Lieferung in Geschenkverpackung.

• Genuine Leather Sets (L) out of our catalogue in all

Pantone® colours.

• Starting at 300-400 pieces – your requested colour

is without any additional charges.

• All seams are produced in the colour of the set.

• Inside with high quality leather

applications in the colour of the

outer material.

• Delivery in a gift box.
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