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nAmensschilder „Profi-line“
Unsere hochwertigen Namensschilder aus Plexiglas.

produktinformation: 
die hochwertigen namensschilder Profi-line 
werden aus 2 mm Plexiglas gefertigt. diese 
werden von hinten bedruckt und mit einer 
kunststoffabdeckung versehen, sodass die 
schrift absolut geschützt ist.  
format: 7,5x2,5 cm

Gerne drucken wir auch ihr  
eigenes logo auf namensschilder.  
bitte mailen sie das logo an: namens-
schilder@beycodent.de oder senden sie 
uns das logo im original zu und fordern  
sie ein Angebot an.

beispiel 1 
schriftart: bassoon

beispiel 4  
schriftart: humanist 521 cn

beispiel 7 
schriftart: geometrie706 cn

beispiel 2 
schriftart: okayd

beispiel 5  
schriftart: 1. futura cn, 2. timescrbol

beispiel 8
schriftart: lariat

nr. 1

nr. 24

nr. 7

nr. 25

nr. 8

nr. 26

nr. 9

nr. 27

nr. 12

nr. 29

nr. 20

nr. 30

nr. 22

nr. 31

nr. 23

beispiel 3 
schriftart: geometrie231

beispiel 6  
schriftart: ottawa bold, symbol 2-farbig

beispiel 9 
schriftart: bauhaus mdbt

Preise per stück 22,90 €

Aufpreis mehrfarbig 3,90 €/stück

ersatzmagnet 
Art.-nr. 89.002.015

2,60 €

Aufpreis für  
eigenes logo

5,00 €/stück

Profi-Line 
namensschilder aus plexiglas

GestaltunGsbeispiele

loGos

sCHriften

muster: Achteck

muster: rundeck
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bestellschein

Magnetverschluss: 
bewährt hat sich der kunststoffummantelte magnetverschluss.
dadurch werden löcher in der kleidung vermieden.

Weitere hinweise für träger von herzschrittmachern:
www.bfs.de/elektro/nff/anwendung_vorkommen/ 
andere_anwendungen.html

Nachbestellung – bitte übernehmen sie die Angaben aus unserem letzten Auftrag und setzen sie nur neue namen ein.

Sie haben Fragen? tel.: 02744 9208-10, fax: 02744 766, e-mail: namensschilder@beycodent.de

1. Zeile: 2. Zeile: logo

60293001 50213005 6005lila schwarz5015 5002 5003

Farben: standard: untergrund weiß, schrift einfarbig
geringe farbabweichungen möglich!  
Andere farben (evtl. gegen Aufpreis) möglich.

schrift:

farbe:

gestaltung wie beispiel-nr.:

rundeck

Magnetbefestigung

eigenes logo folgt per Mail / post

anstecknadel

achteck

beraten durch:

stempel/unterschrift/datum:

Kostenloser Korrekturabzug per Fax oder E-Mail an: 

Alle Preise zzgl. 5,80 euro Versandkosten und mwst.
Agb‘s: siehe www.praxisfashion.de

Jetzt per 
fax bestellen

02744/766Kopiervorlage.
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nAmensschilder „contur-line“
Unsere hochwertigen Namensschilder aus Plexiglas.

produktinformation: 
namensschild aus Plexiglas in Zahnform gelasert mit einsteckbarem Papier-
schild zum selbstbeschriften und Auswechseln - inkl. magnetbefestigung
format: 82*39 mm

produktinformation: 
namensschild aus Plexiglas, neutral mit einsteckbarem Papierschild zum selbst-
beschriften und Auswechseln - inkl. magnetbefestigung
format: 80*30 mm, namenssichtfeld: 75*14 mm

produktinformation: 
namensschild aus Plexiglas in Zahnform gelasert mit einsteckbarem  
Papierschild zum selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. magnetbefestigung,  
eigener druck (Zahn+kopfzeile) in einer rAl-farbe ihrer Wahl (siehe seite 41)

produktinformation: 
namensschild aus Plexiglas mit individueller form gelasert mit einsteckbarem 
Papierschild zum selbstbeschriften und Auswechseln, inkl. magnetbefestigung, 
eigener druck in einer rAl-farbe ihrer Wahl (siehe seite 41)

das auswechselbare Papierschild (63x14mm) wird von hinten eingeschoben!
sie können es per hand oder computer beschriften!
tipp: sie nutzen unseren beschriftungs-service im farbigen digitaldruck.

Contur-line – Plexiglas in Zahnform

Contur-line – Plexiglas neutral

Contur-line – Plexiglas mit eigenem Praxisnamen

Contur-line – Plexiglas mit individueller Form

Zahn in schwarz Art.-nr. 89.002.101 14,50 €
Zahn in blau (rAl 5002) Art.-nr. 89.002.102 14,50€

Art.-nr. 89.002.103 14,50 €

Art.-nr: 89.002.107 ab 5 stück (mindestmenge) 22,90 €/stück

Art.-nr: 89.002.108 ab 10 stück preis auf anfrage

info-Center: tel.: 02744 9208-10, e-mail: namensschilder@beycodent.de, www.beycodent.de

iHre  
WunsCHforM 
auf anfraGe!
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nAmensschilder „modu-line“

reZePtionsAufsteller milAno

produktinformation: 
- robustes kunststoffgehäuse mit  
  integriertem magnet
- zum selbstbeschriften oder nutzen  
  sie unseren beschriftungsservice
- namenskarte geschützt hinter einem  
  sichtfenster aus Antireflex-kunststoff
- lieferbar in 14 farben und 2 größen

rezeptionsaufsteller Milano 
mit dekorativem lochmuster: magnethaftend, glänzend verchromt,
format: 10,4x5,6 cm - für namensschilder 7,5x2,5 cm
Art.-nr. 89.002.040

Magnetbefestigung lose 
zur nachträglichen Ausstattung von namensschildern
Art.-nr. 89.002.015

Modu-line 30 
format: 81 x 33 mm
Platz für namenskarte: 75 x 27 mm
Art.-nr: 890026xx + farbnummer

Modu-line 40 
format: 81 x 43 mm
für namenskarte 75 x 37 mm
Art.-nr: 890027xx + farbnummer

MoDu-line – Kunststoff
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stück 3,90  €

stück 5,95  €

stück 20,00  €
stück 20,00  €

Modu-line 30 und  
Modu-line 40

edelstahl- u. goldfarben

n
a
m

en
ss

ch
ild

er



44

praxisfasHion  |  bestellschein nAmensschilder contur-line und beschriftungsserVice

Sie haben Fragen? tel.: 02744 9208-10, fax: 02744 766, e-mail: namensschilder@beycodent.de

bestellschein

Art.-nr.

kopfzeile

schrift (seite 40)

skizze der gewünschten form:

text

Artikel

schrift (seite 40) schriftfarbe/untergrund (stand.weiß)

menge

menge (mind. 5 stück)

farbe (seite 41)

menge

stück = 3,20 euro

Hinweis: 
bitte die form aufzeichnen und anfragen.  
mindestgröße seite 42.

bestellsCHein Contur-line – Plexiglas

besCHriftunGsserviCe für Contur-line & MoDu-line – Papierstreifen

Contur-line – Plexiglas mit eigenem Praxisnamen

Contur-line –  
Plexiglas mit individueller Form

beraten durch:

stempel/unterschrift/datum:

Kostenloser Korrekturabzug per Fax oder E-Mail an: 

Alle Preise zzgl. 5,80 euro Versandkosten und mwst.
Agb‘s: siehe www.beycodent-schilder.de

Jetzt per 
fax bestellen

02744/766
Kopiervorlage.




