
Wir haben den Eiskratzer als Werbeträger neu gedacht.

Einzigartiges Design — Exzellente Performance

Verantwortungsvoll Handeln — Heute für Morgen

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nº 001476832-0001 und Nº 007812128-0001

Die Kartonoberfläche sorgt für ein angenehmes haptisches Erlebnis, während die Klinge mit elegantem Schwung das 
Eis durchbricht. Halt stopp! Sind Eis und Karton nicht ein Widerspruch? Wir können Sie mit gutem Gewissen beruhigen. 
Die von uns eingesetzte Hartpappe ist besonders stabil und bleibt auch bei regelmäßigem Einsatz in bester Form. Eine 
wasserabweisende Beschichtung schützt das Material dauerhaft vor Feuchtigkeit.

Der Grundkörper des Eiskartons liegt aufgrund der abgestimmten Größe und dreieckigen Form sehr gut in der Hand. 
Auf diese Weise können hohe Kräfte auf die vorne liegende Klinge übertragen werden. Durch das Umklammern mit 
den Fingern gewinnt der Eiskarton zusätzlich an Stabilität. Die Klinge aus feinem Neusilber verleiht dem Eiskarton die 
nötige Härte, um das Eis zu brechen und ist weich genug, um zugleich Kratzer auf der Scheibe auszuschließen. Durch die 
korrosionsbeständige Eigenschaft dieses Materials wird eine lange Lebensdauer gewährt.

Das konsequente Design aus hochwertigen Materialien, eleganten Farbtönen und abgestimmten Details machen den 
Eiskarton zu dem, was er ist: Einen stilvollen Träger für individuelle Markenbotschaften.

Um die Transportwege kurz zu halten und eine saubere Herstellung zu garantieren, wird der Eiskarton zur Gänze in 
Österreich gefertigt. Die von uns eingesetzte Hartpappe wird im hügeligen Mühlviertel ressourcen- und umweltschonend 
erzeugt. Sie besteht zu 100 % aus Altpapier, ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel versehen und FSC-zertifiziert. Der 
für die Herstellung benötigte Strom wird aus drei werkseigenen Wasserkraftwerken bezogen.

Durch den Einsatz von Schraubverbindungen wird gewährleistet, dass die Komponenten am Ende der Lebenszeit 
völlig unkompliziert voneinander getrennt werden können. Der Eiskarton ist somit zu 100% als Altpapier und Altmetall 
recycelbar.

Eine einzigartige Kombination.
Glänzendes Metall trifft auf
natürlichen Karton.

Erfrischend anders und
bestechend funktional.

100 % Made in Austria.
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Freiraum für individuelle Lösungen

Vom Eiskratzer zum Multitalent

Ihr Logo kann edel in den Karton geprägt oder mehrfarbig aufgedruckt werden. Mit einer optionalen Kaschierung ist es 
auch möglich, ein rundum 4c bedrucktes Design zu realisieren.

Große frei gestaltbare Flächen bieten viel Spielraum zur Individualisierung, wodurch der Eiskarton zum wirkungsvollen 
Markenbotschafter wird. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Der Eiskarton zieht durch die mutige Materialwahl und seine unverkennbare Form alle Blicke auf sich. Zwei praktische 
Zusatzfunktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter. Als Parkuhr gibt er nicht nur im Winter ein gutes Bild 
ab und dank des integrierten Münzfaches gehört die Kleingeldsuche im Auto der Vergangenheit an.

Im Einklang mit länderspezifischen Normen
Die Maße des Eiskartons wurden mit 110 x 150 mm an die Vorgaben der deutschen Norm für Parkuhren angepasst. Eine 
entsprechend bedruckte Ausführung entspricht somit dem „Bild 318 StVO“.

Auch die Skalierung und Gestaltung des Zifferblattes kann an länderspezifische Vorgaben angepasst werden.

Dabei bietet die freibleibende Vorderseite weiterhin unendlich viele Möglichkeiten, um dem Eiskarton Ihre persönliche Note 
zu verleihen.


