Werbeartikel
Promotional Products

Sportflaschen

Mehrwegbecher

Promotional Cups

Träger & Halter Smart Products

Sportsbottles

Reusable Cups

Promotional Cups

Carrier & Holders

Gastronomie

Smart Products

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Catering

Sportflaschen
Sportsbottles

Kunststoff. Eine neue Erfahrung von Fitness.

designed by:

Isoflasche Joyce - 0,6 L

Spender XL - 1,0 L

designed by:

Fahrradflaschenhalter

Spender L - 0,75 L

Speedy L - 0,75 L

Sport bringt auf Touren.
Und wir schnell in Form: in Kunststoff.
Unsere doppelt gedichteten Sportflaschen mit extra

Sport gets you going. And we are quickly up to the

großer Einfüllöffnung, z.B. für lösliche Energydrinks

mark: in plastics.

und selbst große Eiswürfel, entstehen aus einem

Our double-seal sports bottles with an extra large

neuartigen, geschmacks- und geruchsneutralen

opening, useful for soluble energy drinks and even

Material und sind spülmaschinengeeignet.

large ice cubes, have been created from a new type

Jede Flasche ist mit einem exklusiven Verschluss

of material which has a neutral taste and smell and

mit geschütztem ADOMA Dichtsystem ausgestattet.

is suitable for dish washers. Every bottle has an

Flaschen und Verschlussmodelle können beliebig

exclusive closure with a patented ADOMA sealing

kombiniert werden. Selbstverständlich ist der

system. The various models of bottles and closures

Kunststoff ideal bedruckbar – ganz wie Sie wollen.

can be combined as required. The plastics is, of

Auf Wunsch produzieren wir den passenden Design-

course, an ideal surface for printing – anything you

Flaschenhalter für Sie, flexibel, extra bruchfest

want. On request we can produce matching designer

und ultraleicht in dem die Flasche transportiert

bottle holders which are flexible, particularly break-

werden kann.

proof and ultra-light in which the bottle can be carried.

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Spender L - 0,75 L

Speedy L - 0,75 L

Speedy M - 0,5 L

Fußballflasche - 0,7 L

Spender M Plus - 0,5 L
mit Füllstandsanzeige
with filling information

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe – sprechen Sie mit uns.
Choose your favourite colour – just contact us.

Mehrwegbecher
Reusable cups

MWB03 gefrostet

Einmaliger Kunststoff. Mit Zweitnutzen.

MW03

More than 34 Years Created and Made in Germany.

MZ03 gefrostet

Kunststoff ist eine echte Alternative.
Für alle, die Durst haben – immer wieder!
Gut, dass Kunststoff so robust, lebensmittelrechtlich

Plastics is a real alternative. For all those who are

unbedenklich und pflegeleicht ist, sogar in der

thirsty – again and again! It’s a good thing that plastics

Spülmaschine. Kunststoffbecher sehen immer wieder

is so robust, ideal for foodstuffs and

gut aus: groß, klein, formschön, bunt, glasklar –

easy-care, even in the dish washer. Plastics cups

anstatt Glas, selbst mit Deckel und verschließbarem

look good every time: big, small, good shape, multi-

Trinkhalm … Immer bedruckbar, immer wieder

coloured, transparent – instead of glass, with a lid and

verwendbar!

closable straw … Can always be printed, can always

Übrigens: bei sachgerechtem Gebrauch garantiert

be re-used!

ADOMA 500 Spülgänge.

Moreover: if used correctly, ADOMA guarantees 500
dishwasher cycles.

NEW

Hotshot 2cl/4cl

MWB01 gefrostet

MW 03

MZ025 gefrostet

MWM 05

MB04

Wählen Sie Ihre Wunschfarbe – sprechen Sie mit uns.
Choose your favourite colour – just contact us.

NEW

Erdinger customized

Heineken-Ellipse customized

Partyshot 4cl

NEW

Shot 2cl - mit DURASHIELD-Oberfläche

NEW

Champagnerkelch 0,1 L

Weinkelch 0,2 L

Kölschstange 0,2 L -

Exklusive Mehrwegbecher.
Für viele Anlässe - mit edlem Design.

Partybecher 0,3 L

Weizenbierbecher Elegante 0,5 L

mit DURASHIELD-Oberfläche

Mehrwegbecher
Reusable cups

Weizenbierbecher 0,5 L

Einmaliger Kunststoff. Mit Zweitnutzen.

Weizenbierbecher 0,3 L

Erdinger customized

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Promotional Cups
Promotional Cups

Lieber Kunststoff. Voller Leben.

Including customized solutions

TC03

TC04

TC05

Die Promotional Cups sind bei
Events längst selbst kleine
Berühmtheiten.

TC10

Fußball-Cups

Mittendrin, wo Party ist und immer die Hände frei. Praktisch
bei Konzerten, Messen, Großveranstaltungen, Stadtfesten.
Statt Glas! Promotional Cups erhalten Sie komplett mit Deckel
und wieder verschließbarem Trinkhalm, spülmaschinenfest,
für volle Bewegungsfreiheit auch mit Gürtelclip, bedruckt
nach Ihren Wünschen.

Promotional cups for events have become a
standard item. At the heart of the matter, where
the party is – keep your hands free! Practical
for concerts, exhibitions, large events, the town
carnival. Instead of glass! Promotional cups
are available with lid and re-closable straw,
suitable for the dish washer, with a belt clip for
freedom of movement, printed with anything
you want.

More than 34 Years
Created and Made in Germany.
TC05

Träger &Halter
Carrier & Holders

6PET (0,5 L)

Kreativität. In Kunststoff.

2PET (0,2 L - 2,0 L)

4PET (0,2 L - 2,0 L)

Becherträger

Flaschenträger

Mixery customized

Botty

Zugabeartikel

Onpacks

Kreativität. In Kunststoff.

Gläserdeckel Lucky Lid

Becherset

Wurfscheibe Flizzy mit
Einlegefach für CD/DVD oder Flyer
Flying Disc Flizzy with
the ability to integrate CD/DVD or flyer
Flaschenöffner Corkey

Smart Products
Smart Products

Kreativität. In Kunststoff.

memo-dot

Kunststoff ist der Stoff, aus
dem die Träume sind.

Oder werden! Genau nach Ihren Vorgaben. Weil wir
Ihr Wissen verstehen. Und uns schnell eindenken.
Ihre Ansprechpartner bei uns sind Ingenieure und
Techniker. Immer mit hervorragendem Fachwissen.
Mit der Fähigkeit, sich auf immer wieder neue
Aufgaben einzustellen. Wie sollen Ihre aussehen?
Plastics is the material dreams are made of. Or
can be! Exactly the way you want. Because we
understand your business and know ours. You
will have direct contact with our engineers and
technicians – our experts. And because they are
experts, they can meet any new challenge. Which

Eurocoinbox ECB

one are you going to give us?

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Gastronomie

Kunststoff. Ein gutes Stück Service.

Catering

designed by:

Apollinaris customized

Manchmal ist Marketing
mittendrin. Mitten im Leben.

Und Kunststoff ist immer dabei – zum Beispiel in Form
überzeugender Service-Displays. Für Handel, Industrie und
Gastronomie produzieren wir hochwertige Werbeträger,
mehrfach verwendbar und pflegeleicht.
Gäste sind voller Überraschungen. Prickelnd, lebendig,
aufregend. Kunststoff ist unkompliziert, optisch überzeugend
und endlich anders. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Was suchen Sie?

Kristallfrost ***

RFE10***

RFE05***

NEW

designed by:

3er-Konferenzkühler

Adelholzener-Serie customized

Sometimes marketing is right in front of you. In everyday life.
And plastics is always a part of it – for instance in the form of
persuasive service displays. We produce high quality items to
carry your advertising, re-usable and easy to look after.
Guests are full of surprises. Bubbly, lively, exciting. Plastics is
uncomplicated, optically persuasive with endless variations.
Kühlplatten 3er-Konferenzkühler

Day or night. What are you looking for?

Konferenzkühler RONDO

KristallFrost*** crushed-ice-effect

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Gastronomie

Kunststoff. Ein gutes Stück Service.

Catering

Servy rechteckig
Servy rund

NEW

Flaschenöffner WAVE

Cardy

Chippy & Pfandmarke

Cocktailrührer

Cardy rechteckig

Über ADOMA
About ADOMA

Qualität hat Tradition.
Kunststoff hat Zukunft.

Kompetenz in Kunststoff.

Schon seit 1978 begleiten wir unsere Kunden von der Idee bis zum
fertigen Produkt, finden die ideale Form, Farbe, Fertigung. Weil wir nicht
nur mit Kunststoff, sondern auch mit Verstand arbeiten, denken wir in
umfassenden, effektiven Lösungen. Wir liefern Ihnen deshalb gern eine
wirtschaftliche und überzeugende Komplettlösung – und sind ebenso
gern Ihre Ansprechpartner für professionelle Einzelleistungen. Unsere
Mitarbeiter beraten Sie partnerschaftlich, unterstützen Ihr Know-how
und sind Spezialisten für Ingenieurdienstleistungen, Werkzeugbau,
Kunststoffverarbeitung und Druck/Montage.

Quality is a tradition.
Plastics is the future.

We have been supporting customers from the concept to the finished
product since 1978, finding the ideal shape, colour, manufacture.
Because we don’t just work with plastics, but use our common sense
as well, we think in terms of comprehensive, effective solutions. We
can therefore supply you with an economic and convincing complete
solution – although we are, of course, also delighted to provide support
in whichever phase you need assistance with. Our staff consider you as
a partner, supplement your know-how and are specialists for engineering
services, tool manufacture, plastics processing and printing/assembly.

More than 34 Years Created and Made in Germany.

Kompetenz
in Kunststoff
Competence in plastics
0104

Herrnhauser Straße 7, 82538 Geretsried-Gelting
Telefon: +49 8171 38710-0, Telefax: +49 8171 38710-29
info@lerche-werbemittel.de, www.lerche-werbemittel.de

More than 34 Years Created and Made in Germany.

