Essstäbchen als Werbeartikel
chosticks as promotional item

gelto.at

Essstäbchen als Werbeartikel?
Ja! Davon abgesehen, dass jeder schon “ein paar” Kulis und Feuerzeuge hat, gibt
es eine Reihe weiterer Gründe, warum unsere Stäbchen in vielen Fällen das perfekte Werbemittel sind:
1) Unsere Sticks sind aus Plantagenbambus bzw. - holz hergestellt und mit lebensmittelechter Lackierung versehen oder naturbelassen. Wir liefern keine Wegwerfprodukte sondern nur Mehrwegstäbchen.
2) Unsere Stäbchen lassen sich hervorragend und in jeder Auflage ab nur 50 Paar
gravieren und mit einer mit Ihrem Design bedruckten Verpackung versehen.
3) Wir halten ständig größere Mengen auf Lager und können schnell und flexibel
auf Kundenwünsche reagieren.
4) Unsere Stäbchen sind preiswert in der Beschaffung und im Versand.

chopsticks as promotional item?
Yes! Despite the fact that everyone already got “some” ball pens and lighters
there are a couple of good reasons why our chopsticks are the perfect promotional gift in many cases:
1) Our sticks are made of plantage bamboo or wood and with food proof lacquers
or just natural surface. We do not deliver disposable products but only reusable
chopsticks.
2) GELTO chopsticks can be engraved perfectly in all lot sizes starting from 50
pairs only and can be packed in a customizable packing.
3) We permanently keep considerable inventories and can react to demands
quick and flexible.
4) Our chopsticks are excellent value for money and cheap to post.

Essstäbchen aus Bambus
natur

bamboo chopsticks
nature
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Form: rundlicher Querschnitt, gleichmäßig zusammenlaufend
Länge: ca. 24.5 cm
Durchmesser: ca. 4 bis 8 mm
Besonderheit: mit Klarlack versiegeltes Ende
Möglichkeiten zur Werbeanbringung : “Branding” mit Lasergravur,
Tampondruck, bedruckter Einlegekarton

shape: round profile, steady convergent
length: ca. 24.5 cm
diameter: ca. 4 to 8 mm
feature: wide end sealed with clear varnish
advertising can be applied by : “branding” by laser engraving, pad
printing, printed cardboard

Lasergravur auf Bambus natur Stäbchen
engraving on bamboo nature chopsticks

Bambus- und Holzstäbchen sind Naturprodukte und als solche nicht “perfekt”. Abmessungen, Form sowie die Farbe/
Maserung einzelner Stäbchen können voneinander etwas
abweichen. Wir achten darauf, dass immer möglichst gleiche
Stäbchen zu Sets kombiniert werden.

Bamboo and wooden wooden chopsticks are natural
products and as such they are never “perfect”. Exact
dimensions, shapes or colors of single sticks may differ
from each other slightly. We always pay attention to
combine very similar chopsticks to sets.

Essstäbchen aus Bambus
schwarz (oder färbig)

bamboo chopsticks
black (or colorful)
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schwarz, grün, rot oder weiß
Form: rundlicher Querschnitt, gleichmäßig zusammenlaufend
Länge: ca. 24.5 cm
Durchmesser: ca. 4 bis 8 mm
Besonderheit: mit Klarlack versiegeltes Ende. Gravur erscheint
besonders kontrastreich auf schwarzen oder bunten stäbchen
Möglichkeiten zur Werbeanbringung : Lasergravur, Tampondruck,
bedruckter Einlegekarton

Lasergravur auf schwarzen Stäbchen
engraving on black chopsticks

Bambus- und Holzstäbchen sind Naturprodukte und als solche nicht “perfekt”. Abmessungen, Form sowie die Farbe/Maserung einzelner Stäbchen können voneinander
etwas abweichen. Wir achten darauf, dass immer möglichst gleiche Stäbchen zu Sets
kombiniert werden.
Bamboo and wooden wooden chopsticks are natural products and as such they are
never “perfect”. Exact dimensions, shapes or colors of single sticks may differ from
each other slightly. We always pay attention to combine very similar chopsticks to sets.

•

black, green, red or white
shape: round profile, steady convergent
length: ca. 24.5 cm
diameter: ca. 4 to 8 mm
feature: wide end sealed with clear varnish. Engraving brings very
high-contrast results on black or colorful sticks
advertising can be applied by : laser engraving, pad printing, printed
cardboard

Essstäbchen aus “Eisenholz”
natur

“ironwood” chopsticks
nature

•

•
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Form: rechteckiger, abgerundeter Querschnitt, rund zusammenlaufend
Länge: ca. 24.5 cm
Durchmesser: ca. 4 bis 8 mm
Besonderheit: sehr hart, schöne Maserung
Möglichkeiten zur Werbeanbringung : Lasergravur, Tampondruck,
bedruckter Einlegekarton

•
•
•
•

shape: square profile with rounded corners, steady convergent with
round tip
length: ca. 24.5 cm
diameter: ca. 4 to 8 mm
feature: beautyful graining, high hardness
advertising can be applied by : laser engraving, pad printing, printed
cardboard

Lasergravur auf Eisenholzstäbchen
engraving on ironwood chopsticks

Bambus- und Holzstäbchen sind Naturprodukte und als solche nicht “perfekt”. Abmessungen, Form sowie die Farbe/Maserung einzelner Stäbchen können voneinander
etwas abweichen. Wir achten darauf, dass immer möglichst gleiche Stäbchen zu Sets
kombiniert werden.
Bamboo and wooden wooden chopsticks are natural products and as such they are
never “perfect”. Exact dimensions, shapes or colors of single sticks may differ from
each other slightly. We always pay attention to combine very similar chopsticks to sets.

Essstäbchen aus Edelstahl
poliert

stainless steel chopsticks
polished
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Form: abgerundeter Querschnitt, rund zusammenlaufend
Länge: ca. 23 cm
Durchmesser: ca. 3 bis 6 mm
Besonderheiten: ideale Balance, Rillen zum leichteren Aufnehmen
von Speisen, spülmaschinenfest
Möglichkeiten zur Werbeanbringung : Lasergravur, Tampondruck,
bedruckter Einlegekarton

Lasergravur auf Edelstahlstäbchen
engraving on stainless steel chopsticks

shape: rounded profile, steady convergent with round tip
length: ca. 23 cm
diameter: ca. 3 to 6 mm
features: perfectly balanced, riffled tip for easy use, dishwasher-safe
advertising can be applied by : laser engraving, pad printing, printed
cardboard

Nooby Anfänger-Essstäbchen

Nooby: chopsticks for starters

Aller Anfang ist schwer? Nicht so mit den Nooby Anfängerstäbchen.
•
Form: rechteckiger Querschnitt
•
Farben: natur, schwarz, rot, grün, blau
•
Länge: ca. 23 cm
•
Durchmesser: ca. 9 mm an der Spitze, ca. 19 mm am Ende (gesamt,
wenn geschlossen)
•
Möglichkeiten zur Werbeanbringung : Lasergravur, Tampondruck,
bedruckter Einlegekarton

All beginnings are difficult? Not if you have Nooby chopsticks.
•
shape: square
•
colors: nature, black, red, green, blue
•
length: ca. 23 cm
•
diameter: 9 mm on tip, 19 mm on end (when closed)
•
advertising can be applied by : laser engraving, pad printing, printed
cardboard

Lasergravur

laser engraving

Eine Gravur direkt auf die Stäbchen ist bereits ab nur 50 Paaren möglich. Graviert werden können
sowohl Texte als auch Grafiken bis zu einer Größe von ca. 60 x 3 mm wobei einzelne Zeichen auch
etwas größer sein können.

Engraving directly on the chopsticks is possible
for all lot sizes starting from only 50 pairs. Texts
as well as graphical logos can be both realized
on a space of approx. 60 x 3 mm whereas single signs or parts of the logo can be up to 4 mm
high.

präzise - edel - dauerhaft

precise - precious - durable

Auch eine Einzelnahmengravur - auf jedem Paar Stäbchen ein anderer Name - ist möglich: ideal für
Einladungen, personalisierte Kampagnen oder auch als Geschenk.
Bei lackierten Stäbchen wird durch die Lasergravur die Lackschicht abgetragen, sodass
das darunterliegende Holz zum Vorschein kommt. Vor allem bei dunklen
Stäbchen ist das Resultat sehr kontrastreich. Auf unlackierten oder
klar lackierten Stäbchen kommt die Gravur entweder durch
die Tiefe und dadurch auftretende Schatten oder
ein “Branding” zur Geltung.
Auf Edelstahlstäbchen erscheint
die Gravur gestochen scharf
in dezentem Grau.

With laser engraving it’s also possible to really
personalize the chopsticks by individual naming
- every pair can carry a different name. A very
nice possibility for invitations, personalized campaigns or as a gift.
When engraving chopsticks with coating we
are using the laser to remove the lacquer layer
so that the bright wood under the coating becomes visible. On dark chopsticks this results
in very contrasty logos and texts. On chopsticks
without or with clear coating texts/logos become visible either by the engraving depth and
resulting shadows or by “branding”. On stainless chopsticks engraved logos and texts appear
crisp sharp in a decent grey .

Gravurdaten bitte als Vektorgraphik mit als
Kurven gespeicherten Texten beistellen.
Please submit engraving data as vector
graphics with texts saved as curves.

Tampondruck

pad printing

Färbiges Logo? Kein Problem mit Tampondruck. Weiche SilikonkautschukPads übertragen das Druckmotiv hochpräzise auf die Stäbchen: wenn es
sein muß, so filigran, daß ohne Lupe kaum noch was zu erkennen ist.

Colorful logo? Pad printing is the solution. Soft silcone rubber pads are transfering the pattern precisely onto the chopsticks. If required logos and texts can be printed so delicate
that they cannot be read without magnifying-glass.

Je nach Motiv ist eine Fläche von etwa 80 x 4 mm je Stäbchen bedruckbar.
Auf Wunsch sind auch mehrfärbige Strichgrafiken druckbar.
Druckdaten bitte als Vektorgraphik mit als Kurven gespeicherten Texten
beistellen. Farben sind als Pantone, HKS oder RAL definierbar.

The size of the printable area is approx. 80 x 4 mm per stick,
the exact maximum size depends on the artwork.
Also multicolored line patterns are printable.
Please submit printing data as vector graphics with text s
saved as curves. Colors please define as Pantone, HKS or
RAL.

mehfärbiger Druck möglich
(Strichgrafiken / Texte)
colorful print possible
(line print / texts)

Verpackung Giveaway und Mailing

packing giveaway and mailing

Unser Klassiker - vollflächig bedruckbarer Einschiebekarton im Polybag ist in jeder Auflage preiswert und eignet sich hervorragend um Stäbchen
für den Versand per Post oder die Verteilung bspw. auf Messen zu konfektionieren.

Our classic standard - printed cardboard in polybag - is available and inexpensive for all order sizes. It is a perfect method to pack chopsticks e.g. for
a mailing or distribution at an exhibition.

•
•

transparente Kunststoffhülle mit Klebeverschluß
mit vollflächig bedruckbarem Einschiebekarton
•
große Werbefläche: 250 x 40 mm
•
Druck: 4c CMYK, abfallender und
beidseitiger Druck möglich
•
schwere Kartonqualität: min. 300
g/m²

•
•

transparent polybag with glued seal
with fully printable cardboard slided in
•
large ad space: 250 x 40 mm
•
4c CMYK, bled off print and duplex print possible
•
heavy carton quality: 300 g/m²

250 mm + 6 mm bleed
40 mm
+ 6 mm bleed

Druckdaten bitte entweder als Vektorgraphik mit als Kurven gespeicherten Texten oder als Bitmap (bspw. tif, pdf, eps, jpg) mit min. 300
dpi beistellen. Farben: CMYK Euroskala Coated oder ohne Profil. Falls Sie
einen abfallenden Druck (bis an den Rand) wünschen die Daten bitte mit
3 mm Überhang anlegen.

Please submit your printing data as vector graphics with texts as lines. If
your data is available as Bitmap please make sure that the resolution is >
300 dpi. Colors: CMYK Euroscale Coated or without profile. In case you
are having design elements bleding off the page please send your data
with 3 mm bleed.

Geschenkverpackung

corporate gift packing

hochwertiger Geschenkkarton

premium giftbox

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

schwarz od. weiß
Stülpdeckel
aus schwerer Kartonqualität
Logoanbringung auf Karton per Sticker oder Banderole möglich
Füllung:
•
Holzwolle, oder
•
Sizzlepak in versch. Farben, oder
•
Schaumausschnitt mit Logo-Lasergravur

Holzwoll-Füllung
wood-wool filling

black or white
slip lid
heavy carton quality
customization by sticker or banderole
filling:
•
wood-wool or
•
Sizzlepak in various colors or
•
cut from foam material with laser engraving

Schaumausschnitt-Inlay
mit Logo-Lasergravur
foam inlay with logo
laser engraving

Jeder Auftrag ist ein Projekt.

Each order is a project.

Wir liefern zu Ihnen oder - sofern Sie dies wünschen - direkt zu
Ihrem Kunden: selbstverständlich in neutraler Verpackung und mit
Ihrem Lieferschein. Manchmal auch direkt an den Messestand.

We ship to you or - if you prefer - directly to your client: of course in
neutral packing and with your shipping documents. Sometimes even
directly to the exhibition booth.

Absolute Verlässlichkeit und Diskretion dürfen Sie voraussetzen.

Absolute reliability and confidentiality can be taken for granted.
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Für Paketlieferung nach Österreich , Deutschland und die
meisten anderen europäischen Ländern arbeiten wir mit DPD
und DHL zusammen. Für Paketsendungen in die Schweiz greifen
wir auf die Dienste der Post AG zurück.

end customer
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Endkunde

GELTO

proof

Parcel shipments to Austria, Germany and most other European
countries are usually delivered by DPD or DHL. For parcel shipments
to Switzerland we work with Austrian Post AG.

zuverlässig. flexibel. schnell.

reliable. flexible. fast.

Das sind die Ansprüche die wir an uns selbst stellen. Und das
sagen unsere Kunden über uns:

This is what we demand from ourselves. And this is what clients say about us:

...Nicht wenige unserer Partner können von Ihnen noch etwas
lernen. Bitte machen Sie so weiter...
...ganz großes Lob für Ihren außergewöhnlichen Einsatz. Das
war bisher ein sehr turbulenter Job, aber Sie haben mir jederzeit
Sicherheit vermittelt....
Vielen Dank für die schnelle Reaktionszeit!
Es macht alles einen sehr guten Eindruck.
Vielen Dank für die excellente Zusammenarbeit.

gelieferte Projekte
realized projects
(Auszug / excerpt)
Commerzbank, Barclays, JP Morgan, Samsung, Real I.S., FROSTA, Maintrust, Moriroku, Kreissparkasse, Museum Speyer,
Verkehrsbüro Österreich, Flughafen Berlin, Bayer Health Care, UPPC, QC quality
chanel, Mövenpick Hotel Zürich Flughafen,
Luther Hotel Wittenberg, Wazabee, Swiss
Olympic Team 2008, Emerson Process, BVT,
Volkswagen Golf GTI launch, Pfitzer, Fujitsu, HELABA, CreditSuisse, parkinn ...

... There are not few among our partners who can learn from you. Please go ahead
like this...
... acclamation for your extraordinary service. That was a turb lent job so far, but you
have always let me feel safe...
Many thanks for the quick response time!
That all leaves a very good impression. Many thanks for the excellent cooperation.

Gerald Gruber
Gußhausgasse 4
4040 Linz, Austria
Büro / office:
Ottensheimer Str. 48, A-4040Linz
Tel: +43 (732) 890 024
Fax: -15
sales@gelto.at
www.gelto.at
UST-ID-Nr. / VAT#: ATU61621249
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