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»BILDTRAUMKUGEL JUMBO

(Er-)füllen Sie sich selbst einen Traum für Ihre Wer-

bung. Mit diesen Traumkugeln zum Selbermachen

entsteht im Handumdrehen ein fantasievolles Wer-

begeschenk: eine schnelle und vor allem preisgünstige

Lösung auch für kleinste Auflagen. Einfach ein Foto

mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür

vorgesehenen Hohlraum der Bildtraumkugel platzieren.

Schon haben Sie ein individuelles Geschenk für Ihren

Kunden oder Geschäftsfreund: eine einzigartige

Traumkugel mit seinem Bild oder Namen darin.  

Ful-(fill) your personal advertising dreams. These „DIY“

Dream Globes can be transformed into imaginative pro-

motional gift in a jiffy. A quick and particularly inexpen-

sive solution, even for smallest orders. It couldn’t be

easier! Just use the template to trim your photo to size

before inserting it into the hollow space inside the

Dream Globe. What could be a more unique gift than a

one-of-a-kind Dream Globe featuring your customer’s or

business partner’s 

name or photo?

Vous cherchez une publicité qui fera rêver vos clients ?

En un tour de main, ces boules de rêve deviennent un

fantastique cadeau publicitaire. Une solution rapide à

peu de frais, même pour les petites commandes. Il suf-

fit de découper une photo selon le modèle et de la

placer dans la fente à l’intérieur de la sphère. Vous

obtenez ainsi le cadeau idéal pour vos clients et rela-

tions d’affaires : une boule de rêve unique en son

genre, personnalisée par la photo ou le nom de 

la personne.
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