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Nachhaltige Produkte 
Sustainable products

Moderner Maschinenpark 
Modern machines

Kompetente Beratung 
Professional service

Beste Qualität 
Best quality

BEST  
PARTNER

Willkommen
Als erfahrener Partner für den Werbemittelhandel und die Industrie stellt Stiefelmayer-
Contento ein ausgewähltes Programm einzigartiger Produkte her, die wir für Sie laser- 
gravieren oder farbig bedrucken. Ein großer Schwerpunkt sind dabei nachhaltige  
Produkte. Mit modernsten Technologien personalisieren wir diese in kleinen und großen 
Stückzahlen – und das in äußerster Präzision. Einzelanfertigungen, limitierte Auflagen und 
die Anbringung von Einzelnamen oder -daten etc. sind ebenfalls möglich. Wir veredeln 
auch gerne Ihre beigestellten Produkte. Überzeugen Sie sich selbst von unserem  
Top-Service!

Welcome
If you want to work with an experienced team for promotional items Stiefelmayer- 
Contento is the perfect partner for you. We permanently develop and produce new 
successful products and personalise them according to your requests. We focus a lot on 
sustainable products. Our factory is equipped with modern production facilities in laser 
engraving and digital imprinting. This enables us to personalize nearly every material.  
Any quantitiy and the service of refining provided material from you is possible. Let’s 
start together!

Seite / page 6
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Nachhaltigkeit made in Germany: 
Glastrinkhalme von contento®

BarBaydos® Glastrinkhalme werden aus extrem stabilem, hoch-
wertigem Glas gefertigt. Sie sind leicht zu reinigen, unbegrenzt 
verwendbar und recyclebar.  

Für die Veredelung der BarBaydos® Glastrinkhalme ist eine 
Lasergravur oder ein farbiger Siebdruck möglich. Als Verpackung 
stehen verschiedene Kartonhülsen für die Sets zur Verfügung. 
Diese können mit einem Sonderetikett personalisiert werden. 
Sonderverpackungen sind auf Wunsch ebenfalls realisierbar.

Sustainability made in Germany: 
Glass drinking straws by contento® 
BarBaydos® glass drinking straws are made of solid, high end 
glass. They are easy to clean, can be used many times and are 
recyclable. 

For the personalisation they can be laser engraved or one colour 
imprinted. The different sets of glass straws are packed in sustai-
nable carton tubes. They can also be personalized by adding an 
individual label on them. Other packaging requests can be realized 
on request.

®

m
ad

e i
n germany

NO PLASTIC

WIEDERVERWENDBAR

eco-friendly
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Lasergravur auf Glastrinkhalmen 
Vorteile Lasergravur:
• schon ab kleinen Stückzahlen möglich
• besonders edle Wirkung
• lasergravierte Logos sind absolut haltbar und spülmaschinenfest
• geringe Set-Up Kosten

Die Glastrinkhalme mit individueller Lasergravur gibt es in verschiedenen Sets und 
unterschiedlichen Längen (siehe Seite 8). Das Etikett der Geschenkröhre ist zudem 
personalisierbar.

Laser engraving on glass drinking straws
Barbaydos glass drinking straws can be laser engraved with a logo or slogan. 

This technology has got the following advantages:
• low minimum order quantity
• high quality result
• Logo cannot be removed and is dishwasher safe
• low set up costs

The glass drinking straws can be ordered in different sets (see page 8).  
The gift tubes can also be personalized by adding an individual label on them.

Lasergravur

laser engraving
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Einfarbiger Siebdruck auf Glastrinkhalmen 
• ab höheren Stückzahlen möglich
• farbige Wirkung
• spülmaschinengeeignet

Die Glastrinkhalme mit individuellem Siebdruck gibt es in verschiedenen Sets und  
unterschiedlichen Längen (siehe Seite 8).  
Das Etikett der attraktiven Geschenkröhre ist zudem personalisierbar.

One colour print on glass drinking straws 
• for higher quantities
• colourful effect
• dishwasher safe

The glass drinking straws can be ordered in different sets (see page 8).  
The gift tubes can also be personalized by adding an individual label on them. 

Siebdruck

screen printing
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Glastrinkhalme  
made by contento® 
Lasergravur oder Siebdruck auf Glastrinkhalm 
personalisierbares Etikett auf Geschenkröhre
• Trinkhalme aus hochwertigem Glas
• wiederverwendbar
• hygienisch
• transparent
• bruchunempfindlich
• spülmaschinenfest
• recyclebar
• Made in Germany

Glass drinking straws  
made by contento® 
Laser engraving or print on glass straws
personalized labels on the carton tube
• glass drinking straw made of high end glass
• reusable
• hygienic
• transparent
• very solid 
• dishwasher safe
• recyclable
• made in Germany

Glas

glass

 
 
 

made in

Germany

1er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 17 x 230 mm

Glastrinkhalm Standard
Glass drinking straw standard

Ø 8 x 210 mm

Set Glastrinkhalme + 1 Reinigungsbürste  
in Geschenkröhre aus nachhaltigem Karton

Glass drinking straws + 1 cleaning brush  
in gift tube made of sustainable carton  

2er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 21 x 230 mm

4er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 23 x 230 mm

10er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 36 x 230 mm

Glastrinkhalm kurz
Glass drinking straw short

Ø 8 x 150 mm

Set Glastrinkhalme + 1 Reinigungsbürste  
in Geschenkröhre aus nachhaltigem Karton

Set glass drinking straws + 1 cleaning brush  
in gift tube made of sustainable carton 

4er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 23 x 170 mm

Personalisierbares Etikett auf 
Geschenkröhre möglich

Personalized label

Reinigungsbürste inklusive
Cleaning brush included

TOP  TOP  

SELLERSELLER
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Lasergravur 
Laser engraving

Farbdruck 
Color print

Auch mit farbigen Glastrinkhalmen 
lieferbar 

Available also with colored glass 
drinking straws

Cube
Holzhalter für Trinkhalme 

Wooden stand for drinking straw
Holzhalter mit 6 Trinkhalmen und 1 Reinigungsbürste
• Holzhalter aus massiver Buche geölt
• FSC-zertifiziert
• personalisierbar mit Lasergravur oder Digitaldruck
• 6 Trinkhalme aus Glas
• Trinkhalme auf Wunsch personalisierbar mit Lasergravur  

oder Siebdruck
• nachhaltig verpackt in Kartonage
• Reinigungsbürste in Verpackung inklusive
• Verpackung mit individuellem Etikett personalisierbar

Wooden stand with 6 glass straws and 1 cleaning brush
• wooden stand made of massive beech, oiled 
• FSC- certified
• wooden stand can be personalized (laser engraving or print)
• includes 6 glass drinking straws
• straws can be personalized (laser engraving or print)
• packed in gift box made of carton
• includes 1 cleaning brush
• gift box can be personalized with individual label

Holzcube / wooden cube  
60 x 60 x 60 mm

Trinkhalme / drinking straws 
Ø 8 x 210 mm

Gesamtgröße / total size 
60 x 60 x 220 mm 
 

 

Europäisches 

Holz 

European  

wood

Verpackung / box 
70 x 70 x 245 mm

WERBEMITTEL | PROMOTION 9
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2 Whisky Gläser / 2 Whisky glasses
Ø 8,5 x 10,5 cm, 400 ml

2 Untersetzer / 2 Coaster 
Ø 10,5 cm

inkl. Geschenkbox / incl. gift box
18 x 11,1 x 9,4 cm 

2 Longdrink Gläser / 2 longdrink glasses
Ø 7 x 16 cm, 400 ml

2 Untersetzer / 2 Coaster 
Ø 10,5 cm

inkl. Geschenkbox / incl. gift box
14,4 x 17,2 x 7,4 cm

Vinyl-Untersetzer in 
vielen Farben erhältlich

Vinyl coaster available 
in different colors 

Auch individuell bedruckt und in Wunsch-
form erhältlich (siehe Seite 36)

Personalized design and shape possible  
(see page 36)

InGlass 
Edle Whiskey-/Longdrinkgläser im 2er Set
Laserinnengravur im Glasboden
• Trinkglas made in Europe aus hochwertigem Glas
• personalisierbare Laserinnengravur
• personalisierbare Verpackungsgrafik
• spülmaschinenfest
• Set mit 2 Gläsern und 2 Untersetzern aus Vinyl
• große Auswahl an Untersetzerfarben
• Untersetzer personalisierbar (siehe Seite 36)
• gelaserte Gläser auch einzeln ohne 2er Verpackung  
 erhältlich  

InGlass
Noble Whiskey-/Longdrink glasses in a 2 pcs set
Laser engraving inside glass
• glass is made in Europe
• with personalized laser engraving inside glass
• packaging can also be personalized
• dishwasher safe
• sets contains 2 glasses with 2 matching coasters
• big choice of coasters – can be also personalized (see page 36)
• glasses can be ordered also in bulk without gift packaging 
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Lasergravur

laser 

engraving

12
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Edelstahltrinkhalme 
Lasergravur auf Trinkhalm 
personalisierbares Etikett auf Geschenkröhre
• Trinkhalme aus Edelstahl 18/8
• wiederverwendbar
• hygienisch
• bruchsicher
• spülmaschinenfest  

Stainless steel drinking straws  
Laser engraving on straw 
personalized label on gift tube
• straws made of stainless steel 18/8
• reusable
• hygienic
• unbreakable
• dishwasher safe  

Edelstahl 

stainless  

steel

1er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 17 x 230 mm

Edelstahltrinkhalm Standard
Stainless steel drinking straw standard

Ø 8 x 210 mm

Set Edelstahltrinkhalme + 1 Reinigungsbürste  
in Geschenkröhre aus nachhaltigem Karton

Set stainless steel drinking straws + 1 cleaning brush  
in gift tube made of sustainable carton  

2er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 21 x 230 mm

4er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 23 x 230 mm

10er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 36 x 230 mm

Edelstahltrinkhalm kurz
Stainless steel drinking straw short

Ø 8 x 150 mm

Set Edelstahltrinkhalme + 1 Reinigungsbürste in  
Geschenkröhre aus nachhaltigem Karton

Set stainless steel drinking straws + 1 cleaning brush  
in gift tube made of sustainable carton 

4er Set
Geschenkröhre / gift tube Ø 23 x 170 mm

Personalisierbares Etikett auf 
Geschenkröhre möglich

Personalized label

Reinigungsbürste inklusive
Cleaning brush included

TOP  TOP  

SELLERSELLER
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Wine Pearls
mit Lasergravur
• Edelstahleiswürfel mit Kühlgel gefüllt
• kühlt ohne zu verwässern
• wiederverwendbar
• hochwertige Box und Samtbeutel
• mehrere Seiten gravierbar
• andere Stückzahl pro Set auf Anfrage möglich

with laser engraving
• stainless steel ice cubes filled with cooling gel
• cools your drink without diluting
• reusable
• high quality gift box or velvet pouch
• can be laser engraved on several sides
• set quantity can vary upon request

Ø 2,2 x 3,3 cm 
Set 4 St  /  pcs

Ice Cubes
mit Lasergravur
• Edelstahleiswürfel mit Kühlgel gefüllt
• kühlt ohne zu verwässern
• wiederverwendbar
• hochwertige Box und Samtbeutel
• mehrere Seiten gravierbar
• andere Stückzahl pro Set auf Anfrage möglich

with laser engraving
• stainless steel ice cubes filled with cooling gel
• cools your drink without diluting
• reusable
• high quality gift box or velvet pouch
• can be laser engraved on several sides
• set quantity can vary upon request

Ø 2,6 x 2,6 x 2,6 cm 
Set 4 St  /  pcs 
 

Flachmann 
Pocket Flask 
mit Farbdruck oder Lasergravur
Edelstahl gebürstet

with color print or laser engraving
stainless steel brushed

9,4 x 11 x 2,3 cm 
180 ml / 6 oz
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ToGo
Edelstahltrinkflasche 
Stainless steel drinking bottle
mit Lasergravur
•  isolierende, doppelwandige Trinkflasche 

aus gebürstetem Edelstahl (18/8)
•  höchste Isolierleistung durch  

Vakuum mit Kupferbeschichtung
• BPA frei und nachhaltig
• 100 % dicht 
• hält lange warm bzw. kalt

with laser engraving
•  isolating, double wall brushed  

stainless steel (18/8) drinking bottle
•  Vacuum isolated copper coating  

for long lasting temperature
• BPA free and sustainable
• 100 % no leak out 
• keeps hot or cold drinks for many  
 hours 

Ø 7,3 x 21 cm 
ca. 500 ml

Ø 7,8 x 25,5 cm 
ca. 750 ml

Deckel gravierbar 
Engravable lid

hot & cold 
24 hours

isolierend 
isolating
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Zippo Feuerzeug
Zippo petrol lighter
 mit Lasergravur oder Digitaldruck 
• erhältlich in Chrom poliert (1), 

gebürstet (2), weiß beschichtet (3) 
oder schwarz beschichtet (4)

• beidseitig gravier- bzw. bedruckbar
• inkl. schwarzer Zippo-Box

 with laser engraving or digital imprint
• available in chrome polished (1),  

brushed (2), white coated (3)  
or black coated (4)

• can be engraved/printed on both sides
• incl. black Zippo box

3,8 x 5,5 x 1,2 cm

Original

Original

Benzinfeuerzeug 
Petrol lighter
 mit Lasergravur oder Digitaldruck
• Messing Chrom poliert
• beidseitig gravier- bzw. bedruckbar
• inkl. hochwertiger Geschenkbox

with laser engraving or digital imprint
• brass chrome polished
• can be engraved/printed on both sides
• incl. high quality gift box

3,8 x 5,2 x 1,2 cm

 3

 4

 2

 1
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Quick notes  

Quick notes
mit Lasergravur
•  praktischer Notizblock inkl. Stift in 

eloxierter Aluminiumhülle mit edler  
Lasergravur

• erhältlich in schwarz (1), silber (2),  
pink (3) und blau (4)

with laser engraving
•  convenient memo pad incl. pen with  

anodized aluminium case and personal 
engraving

• available in black (1), silver (2), pink (3)  
and blue (4)

11 x 7 x 0,8 cm

Handtaschenhalter 

Handbag-holder
 mit Lasergravur
• aus Edelstahl
• inkl. Samtbeutel

 with laser engraving
• made of stainless steel
•  incl. velvet pouch

8,3 x 2,3 x 3,5 cm

Schlüssel anhänger 
Key ring
mit Lasergravur
• aus Edelstahl
• inkl. Samtbeutel

 with laser engraving
• made of stainless steel
• incl. velvet pouch

4,9 x 2 cm

Schlüsselanhänger  
mit Einkaufswagen-Chip
Key ring with trolley coin
mit Digitaldruck
• aus Edelstahl
• mit magnetischem Einkaufswagen-Chip

with digital print
• made of stainless steel
• with magnetic trolley coin

3,2 x 7,5 cm

Einkaufs- 

wagen-Chip

Trolley coin

 4

 3

 1

 2
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Kennzeichenhalter
Licence number frame 
mit Digitaldruck
• aus PP/ABS (ohne Nummernschild)
• erhältlich in chrom (1), schwarz (2),   

weiß (3) und silber (4)
• ideal für Kleinstmengen schon  

ab zwei Stück

  with digital imprint
• made of PP/ABS (without license plate)
• available in chrome (1), black (2),   

white (3) and silver (4)
• ideal for small quantities from two  

pcs. onwards

53 x 13 cm

Ideal für  

Kleinstmengen  

schon ab zwei Stück! 

Ideal for small  

quantities from two  

pcs. onwards!

 1

 3

 2

 4
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Lightbox
 mit Digitaldruck
• aus europäischem Holz
• bedruckte Acrylscheibe
• LED-Beleuchtung im Inneren
• inkl. Netzkabel
• separate Acrylscheiben  

zum Austauschen erhältlich

with digital imprint 
• made of European wood
• LED lights inside
• printed acrylic sheet
• incl. line cable
• separate acrylic sheet  

available for exchange

20 x 30 cm 
25 x 25 cm 
35 x 15 cm

inkl. Netzteil

incl. line cable

Leuchtende 

Werbung in Gastro-

nomie, Handel, Büros 

etc. 

Bright promotion in 

gastronomy, retail, 

offices, etc.
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Metall Wandflaschenöffner
Metal wall bottle opener
 mit Lasergravur
• aus Zinkdruckguss 
• personalisierbare Produktkarte möglich

with laser engraving
• made of pressure-moulded zinc
• hangcard can be personalized

8 x 6,5 x 4,5 cm

MDF-Wandflaschenöffner 
MDF wall bottle opener
mit Digitaldruck
• aus MDF (1,2 cm) mit robustem  

Metall-Kapselheber 
• Auffangschale aus Blech

 with digital imprint
• made of MDF (1,2 cm) with sturdy  

metal bottle opener 
• drip tray made of metal

12 x 30 x 5 cm

20

Personalisierbare Produktkarte 
Hangcard can be personalized
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Beer Caddy
 mit Digitaldruck 
• aus europäischem Holz
• mit individuellem Motiv bedruckt, einseitig 
• für sechs Bierflaschen (0,33 l oder 0,5 l)
• Innenteil herausnehmbar
• inkl. seitlichem Flaschenöffner

 with digital imprint
• made of European wood
• digital print on one side
• for six beer bottles (0,33 l or 0,5 l)
• removable inner part
• with attached bottle opener

26 x 34 x 17 cm

Personalisierbarer Öffner
Bottle opener can be personalized
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Schneidebrett mit Saftrille 
Cutting board with groove
Lasergravur auf Holz

• Schneidebrett mit Saftrille
• aus europäischem Holz, Buche geölt
• FSC-zertifiziert
• mit individueller Lasergravur
• verschiedene Größen erhältlich

Laser engraving on wood
• made of European wood
• material: beech wood, oiled
• FSC-certified
• with personalized engraving
• 2 different sizes

Schneidebrett M mit Saftrille 
Cutting board M with groove

30 x 20 x 1,5 cm

Schneidebrett L mit Saftrille 
Cutting board L with groove

39,5 x 29,5 x 2 cm

 

Europäisches 

Holz 

European  

wood

Frühstücks-/Vesperbrettchen 
Breakfast board
Lasergravur auf Holz
• auch als kleines Schneidebrett geeignet 
• aus europäischem Holz, Buche geölt
• FSC-zertifiziert
• mit individueller Lasergravur

Laser engraving on wood
• can also be used as a small cutting board
• made of European wood
• material: beech wood, oiled
• FSC-certified
• with personalized engraving

24 x 15 x 1 cm

 

Europäisches 

Holz 

European  

wood
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Teelichthalter 
Tealight holder 
mit Digitaldruck
• Teelichthalter aus lackiertem MDF
• Hoch- oder Querformat

  with digital imprint
• tealight holder made of lacquered MDF
• portrait or landscape format

9 x 13 x 5 cm 
13 x 9 x 5 cm

Teebox
Teabox
mit Digitaldruck
•  aus europäischem Holz und MDF-Deckel
• herausnehmbare 6-Fächer-Einteilung

with digital imprint
•  made of European wood and MDF cover
• removable inner part

23,5 x 16,5 x 9 cm
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Keramiktasse
Ceramic mug
mit Sublimationsdruck
•  weiße Keramiktasse
• mit eigenem Design personalisiert
• spülmaschinengeeignet 

with sublimation print
•  ceramic mug white
• can be personalized with your own 

logo/design
• dishwasher safe 

Ø 8 x 9,5 cm, ca. 300 ml

Emailletasse
Enamel mug
mit Sublimationsdruck
•  Stahlblech weiß emailliert
• mit eigenem Design personalisiert
• mit Edelstahlrand
• ideal für Camping/Outdoor
• spülmaschinengeeignet 

with sublimation print
•  white enamel mug
• can be personalized with your own 

logo/design
• with stainless steel rim
• ideal for camping/outdoor
• dishwasher safe 

Ø 8,5 x 8 cm, ca. 300 ml

Keramiktasse bunt
Ceramic mug coloured
mit Sublimationsdruck 
• bunte Keramiktasse
• mit eigenem Design personalisiert
• Henkel und Innenseite farbig
• verschiedene Farben erhältlich
• spülmaschinengeeignet 

with sublimation print
• coloured  ceramic mug
• can be personalized with your own 

logo/design
• coloured handle/inside 
• different colours available
• dishwasher safe

Ø 8,2 x 9,5 cm, ca. 300 ml

Edelstahlrand
Stainless steel rim

Viele Farben erhältlich
Many colours available
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MDF-Wanduhr   
MDF wall clock 
 mit Digitaldruck
• Hoch-oder Querformat
• Lieferung ohne Batterie (Mignon AA)
• hochwertiges, geräuschloses Quarz-Uhrwerk

with digital imprint
• portrait or landscape
• delivery without battery (Mignon AA)
• high-quality, soundless clockwork made of 

quartz

37,5 x 25 x 2,1 cm

MDF-Wanduhr  

MDF wall clock 
mit Digitaldruck
• Quadratisch
• Lieferung ohne Batterie (Mignon AA)
• hochwertiges, geräuschloses Quarz-Uhrwerk

  with digital imprint
• square 
• delivery without battery (Mignon AA)
• high-quality, soundless clockwork made of 

quartz

28 x 28 x 2,1 cm

Tischuhr MDF  

Table clock  MDF 
 mit Digitaldruck
• Hoch-oder Querformat
• Lieferung ohne Batterie (Mignon AA)
• hochwertiges, geräuschloses Quarz-Uhrwerk
• selbststehend

with digital imprint
• portrait or landscape
• delivery without battery (Mignon AA)
• high-quality, soundless clockwork made of 

quartz
• self-standing

12 x 16 x 3 cm

Selbststehend 

self-standing
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Crowns 
 Metall-Wanduhr 
Metal wall clock
mit Digitaldruck
• aus pulverbeschichtetem Metall
• Lieferung ohne Batterie (Mignon AA)

  with digital imprint
•  made of powder coated metal
• comes without battery (Mignon AA)

Ø 20 x 2,5 cm (M)
Ø 33 x 4 cm (L)

Glas-Wanduhr  

Glass wall clock
 mit Digitaldruck
• Quadratisch 
• Lieferung ohne Batterie (Mignon AA)
• hochwertiges, geräuschloses Quarz-

Uhrwerk

with digital imprint
• square
• delivery without battery (Mignon AA)
• high-quality, soundless clockwork 

made of quartz

30 x 30 x 0,3 cm

Glas 
glass

WERBEMITTEL | PROMOTION 27

Ø 20 x 2,5 cm (M) Ø 33 x 4 cm (L)
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Für  

Geschäftsräume,  

Wartezimmer, Büros,  

Veranstaltungen etc. 

For business rooms,  

waiting rooms, event  

locations, offices,  

lounges, etc.
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clipwood 
Werbedruck mit Holz-Magnetleisten
mit Digitaldruck
• Komplettset Magnetleisten & Werbedruck
• Magnetleisten aus massiver Eiche oder Walnuss
• mit individuellem Digitaldruck auf reißfestem Material mit 

Leinwandstruktur
• verschiedene Größen und Formate erhältlich
• abnehmbares Kunstlederband und Bohrungen zur Wand-

befestigung
• mit ultrastarken Neodym-Magneten
• Druck austauschbar durch einfache Anwendung
• Magnetleisten individualisierbar mit Lasergravur
• Drucke und Leisten auch separat erhältlich

clipwood 
Customized print with magnetic wooden hangers 
with digital imprint

• complete set of magnetic hangers & promotional print 
• magnetic poster hangers made of solid oak or walnut
• with individual digital print on non tearable canvas
• different sizes and formats available
• removable string and extra drills for direct installation
• with very strong neodymium magnets
• image can be exchanged easily
• magnetic hangers can be personalized with laser engraving
• print and magnetic hangers separately available

*Ein clipwood-Set beinhaltet: 1 Werbedruck mit Ihrem Wunschmotiv, 2 Vorder- und Rückleisten aus massivem Holz mit Magneten, 
1 Kunstlederband zur Befestigung. 

*One clipwood set contains: 1 personalized, printed canvas, 2 wooden front and back hangers, 1 artificial leather string.

Material hoch / portrait (cm) quer / landscape (cm) quadratisch / square (cm)

Eiche 
oak

30 x 40 30 x 20 30 x 30
40 x 60 40 x 30 40 x 40
50 x 70 50 x 35 50 x 50
60 x 80 60 x 40 60 x 60

70 x 100 70 x 50 70 x 70
80 x 120 80 x 60 80 x 80

100 x 150 100 x 70 100 x 100

Walnuss 
walnut

40 x 60 40 x 30 40 x 40
50 x 70 50 x 35 50 x 50

Komplett-Set* 
Complete set*

Separate Leisten 
Separate frames

Material Länge / length (cm)

Eiche 
oak

31
41
51
61
71
81

101

Walnuss 
walnut

41
51
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Ultrastarke Neodym-Magnete

Very strong neodymium magnets

Reißfestes Material mit Leinwand-
struktur

Non tearable canvas

Erhältlich in massiver Eiche oder  
Walnuss

Available in solid oak and walnut

Abnehmbares Kunstlederband und  
Bohrungen zur Wandbefestigung

Removable string and extra drills  
for direct installation

Lasergravur möglich
Laser engraving possible
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Werbe-fotomobilee
fotomobilee lässt gleichzeitig mehrere Fotos, Logos, Mes-
sages etc. im Raum kreisen und ist ein Werbeträger, der sich 
allein durch Wind bewegt. Der transparente Farbdruck auf 
Acrylglasscheiben macht das fotomobilee zu einem faszi-
nierenden Objekt und Informationsträger in jedem Raum. Die 
Scheiben können individuell eingehängt werden. 

mit Digitaldruck
• fotomobilee mit 3 oder 5 Acrylglasscheiben
• individuell bedruckt mit Fotos, Logo, Slogan,  

z.B. für Produkteinführungen etc.
• erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung
• Scheiben können individuell eingehängt werden
• für Fenster oder frei im Raum hängend
• Aufhängung aus Edelstahl inkl. Nylonfaden zum Befestigen
• Lieferung in brauner Box

Customized fotomobilee/suncatcher
With fotomobilee various logos, sayings, photos etc. swing in 
 the wind and thus can be an ideal advertising medium. The 
acrylic round or square sheets are imprinted transparently with 
lots of information and beautify every room. The sheets can be 
placed as desired.

with digital imprint
• customized fotomobilee with 3 or 5 acrylic sheets
• can be imprinted with logo, photos, slogans, e.g.
• for product launches, mottos, etc.
• available in square or round sheets
• sheets can be placed as desired
• for window or ceiling
• includes stainless steel parts and nylon thread
• delivery in brown gift box 

Für  

Geschäftsräume,  

Wartezimmer, Büros,  

Veranstaltungen etc. 

For business rooms,  

waiting rooms, event  

locations, offices,  

lounges, etc.
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Werbe-fotomobilee  
3 Fotos + Anhänger
Customized fotomobilee 
3 photos + pendant

 Rund / round Ø 12 cm 
Anhänger / pendant Ø 6 cm

Quadratisch / square 10,7 x 10,7 cm
Anhänger / pendant 5,3 x 5,3 cm

Gesamtgröße / product size  
ca. 50 x 12 cm

Werbe-fotomobilee  
5 Fotos 
Customized fotomobilee  
5 photos

Rund / round Ø 12 cm
Quadratisch / square 10,7 x 10,7 cm

Gesamtgröße / product size  
ca. 53 x 53 x 53 cm

runde Anhänger 
round sheets

quadratische Anhänger 
square sheets

quadratische Anhänger 
square sheetsrunde Anhänger 

round sheets
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zickzackfoto® – das Original 
Zwei Werbebotschaften – ein Bild
Zwei Fotos – ein Bild. Mit unserem zickzackfoto® werden 
zwei Werbebotschaften zu einer einzigartigen Komposition in 
Streifenoptik kombiniert. Mit jedem Wechseln der Perspektive 
ändert sich die Darstellung.  

mit Digitaldruck
• zwei individuelle Fotos – ein Bild
• hochwertiger Digital-Farbdruck
• Rahmen MDF schwarz beschichtet
• Acrylglasscheibe

zickzackfoto® – the original  
Two photos – one picture
Two advertising messages or photos – one picture. With our 
zickzackfoto® two advertising messages are combined with 
each other. The 2 in 1 composition is made of many printed 
stripes. Whenever you change the perspective you will get 
another view.

with digital imprint
• two individualized photos – one picture
• high quality digital color print
• frame MDF black coated
• acrylic glass front

PATENTED 

DESIGN

32
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zickzackfoto®  
Quadratisch / square

 42 x 42 cm

zickzackfoto®  
Querformat / landscape

 63 x 33 cm

Für  

Geschäftsräume,  

Wartezimmer, Büros,  

Veranstaltungen etc. 

For business rooms,  

waiting rooms, event  

locations, offices,  

lounges, etc.

Blick auf Bild von links 
left perspective

Blick auf Bild von links 
left perspective

Bild 
photo

Bild 
photo

Blick auf Bild von rechts 
right perspective

Blick auf Bild von rechts 
right perspective



3434



WERBEMITTEL | PROMOTION 35

Matteo
Bedruckte Werbematten aus Vinyl
Reißfeste stabile Unterlagen aus Vinyl, zum Beispiel Tischsets, Coaster, Schreibtischunter-
lagen etc. – digital bedruckt mit Ihrem individuellen Design.

Die Matten sind rutschfest, lichtecht und wasserabweisend. Sie eigenen sich sowohl für 
den Innen- als auch den Außenbereich und schützen den Tisch und andere Flächen auf 
ideale Weise. 

Neben den Tischsets, Coaster, Schreibtischunterlagen und Mousepads in Standardmaßen 
realisieren wir auch auf Anfrage Sonderanfertigungen in eigener Größe oder Form. Matteo 
kann auch für andere Einsatzbereiche genutzt werden (Beispiele ab Seite 38). Gerne be-
raten wir Sie dazu und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. 

Matteo
Printed advertising mat made of vinyl
Solid and tear proof placemats made of vinyl with digital imprint. They come with your 
own design. 

The mats are non slip, light resistant and water repellent. They are ideal for indoor and 
outdoor and protect the table and other surfaces.

Besides the placemats, desk mats, coasters and mousepads we can also realize other 
products on request. Matteo can also be used for other purposes (see page 38, 39). If you 
have any request please do not hesitate to contact us.

Materialeigenschaften 
Characteristics

WASSERABWEISEND
WATER REPELLENT

FORMSTABIL
DIMENSIONAL STABILITY

PFLEGELEICHT
EASY TO CLEAN

SEHR GUTE  
REISSFESTIGKEIT

GOOD TEAR STRENGTH

FÜR INNEN UND AUSSEN
INDOOR AND OUTDOOR

SCHWER ENTFLAMMBAR
HARDLY INFLAMMABLE

REACH KONFORM
REACH CONFORM

SEHR GUTE 
DRUCKERGEBNISSE

VERY GOOD  
PRINT RESULTS

 
 
 

made in 

Germany
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Tischsets  

Placemats 
mit Digitaldruck
• stabile, reißfeste Tischsets aus 1,6 mm starkem Vinyl
• mit individuellem Digitaldruck
• rutschfest, lichtecht und wasserdicht
• mit geraden oder abgerundeten Ecken 
• ideal auch für den Außenbereich 
• Sondergrößen und Sonderformen möglich

  with digital imprint
• solid and tear proof placemats made of 1,6 mm vinyl 
• with customized digital imprint
• non slip, light resistant and water proof
• with straight or round edges 
• ideal also for outdoor use
• individual sizes and shapes possible

30 x 40 cm

Untersetzer  

Coasters
mit Digitaldruck
• stabile, reißfeste Untersetzer aus 2,2 mm starkem Vinyl
• rutschfest, lichtecht und wasserdicht
• ideal auch für den Außenbereich 
• Sondergrößen und Sonderformen möglich

  with digital imprint
• solid and tear proof coaster made of 2,2 mm vinyl 
• non slip, light resistant and water proof
• ideal also for outdoor use
• individual sizes and shapes possible

Ø 10,5 cm 
Set 4 St / pcs

10,5 x 10,5 cm 
Set 4 St / pcs

Transparente Box 
Transparent box  
10,7 x 10,7 x 1 cm

rechteckig / square

abgerundete Ecken 
round edges
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Schreibtischunterlage  

Desk mat 
mit Digitaldruck
• stabile, reißfeste Schreibtischunterlage aus 1,6 mm starkem Vinyl
• rutschfest, lichtecht und abwaschbar
• mit abgerundeten Ecken
• ideal auch als Bastelmatte 
  with digital imprint
• solid and tear proof desk mat made of 1,6 mm vinyl 
• non slip, light resistant and wipable
• with round corners
• also ideal as a craft mat

40 x 60 cm

Mousepad 
mit Digitaldruck
• stabiles, reißfestes Mousepad aus 2,2 mm starkem Vinyl
• rutschfest, lichtecht und abwaschbar
• mit abgerundeten Ecken

  with digital imprint
• solid and tear proof coaster made of 2,2 mm vinyl 
• non slip, light resistant and wipable
• with round corners 

19 x 23 cm
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Biertischauflagen
Auffallende Werbeeffekte werden durch die bedruckten Biertisch-
auflagen erzielt, die leicht zu reinigen und wiederverwendbar sind. 

Mats for beer tables and benches
Striking effects are generated when tables and benches are cove-
red with easy to clean and reusable advertising mats 

Einkaufswagen-Einlage
Bedruckt mit Logo, Slogan etc. ist Matteo 
ein idealer Werbeträger in Einkaufswägen, 
-körben oder Kisten. 

Mats for shopping carts
Matteo can also be an ideal advertising  
medium in shopping carts, baskets or 
boxes.

Visitenkarten
Auffallend und einprägsam: Frei gestaltbare 
Visitenkarten aus bedrucktem Vinyl, z.B. für 
Events wie Messen etc.

Business cards
They are eye-catching and impress a lot: 
customized business cards for events like 
exhibitions etc. 

Spiele
Auf das Vinylmaterial können z.B. auch Spielevorlagen 
und Firmenlogos gedruckt werden, ein ideales Werbe- 
geschenk für viele Anlässe.

Games
You can print games and logos on the vinyl mat and  
thus create a nice promotional gift for many occassions. 

Logo

Matteo  
Vielseitige Anwendungsbereiche
Die Matteo Vinyl-Werbematten finden in vielen Bereichen ihre 
Anwendung, zum Beispiel als Unterlage für die Ladentheke im 
Einzelhandel, auf Tischen und Theken in der Gastronomie, als 
schützende Einkaufswagen-Einlage, als rutschfeste Unterlage 
für Serviertabletts, als Spiel, Biertischauflage oder auch als 
Visitenkarte. Die Möglichkeiten und Einsatzbereiche sind sehr 
vielseitig – sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.

Matteo   
Many applications
The advertising mats made of vinyl can be used for many 
applications, e.g. as an advertising mat on retail counters, 
for tables and front desks in gastronomy, as a protection 
mat in shopping carts, as a non slip mat in trays, for games, 
beer benches or even as business cards. The possibilities are 
unlimited – please do not hesitate to contact us for further 
assistance.
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Tische und Theken in der  
Gastronomie
Das bedruckte Vinylmaterial schützt die 
Tischoberfläche in Bistro, Bar etc. und 
lässt sich zudem leicht abwischen. 

Tables and counters in gastronomy
The mats protect the tables and coun-
ters in a bar or restaurant and are easy 
to clean. 

Serviertablett
Durch das rutschfeste Material eignen 
sich die mit Werbebotschaft bedruck-
ten Vinylunterlagen auch hervorragend 
als Einlage für Serviertabletts.

Serving tray
Because of its anti slip and easy-to-
clean characteristics the mats can also 
be used as an inlay in serving trays. 

Ladentheke im Einzelhandel
Bedruckt mit eigenem Design, Logo, 
Slogan etc. ist Matteo ein echter Eye-
catcher auf der Ladentheke. 

Counters in retail
Matteo advertising mats can be printed  
e.g. with slogans, logos, image photos  
for counters in retail business.

WERBEMITTEL | PROMOTION 39
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Apotheke / PharmacyBaumarkt / DIY Store

Schützt Böden

Leicht zu reinigen

Rutsch- und wasserfest

Schwer entflammbar

Ideal für innen und außen

Vorteile

Protects floors

Easy to clean

Non slip and water proof

Flame retardant

Ideal for indoor rooms  
and outdoor use

Benefits

Hotel / HotelHotel / Hotel

40

 
 
 

made in 

Germany
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Matteo 
Werbung für Boden und Wand
Der Boden und die Wand sind eine ideale Werbefläche mit viel Platz für Ihre Botschaft. Mit Matteo, der Matte aus ca. 2,2 mm 
starkem Vinyl setzen Sie Produkte und Dienstleistungen optimal in Szene. 

Der Abverkauf wird am Point of Sales gesteigert.Als Hersteller können wir die Matten in jeder Größe und Form bis zu  
2,5 x 3 m zuschneiden. Matteo Matten werden in Büro- und Verkaufsräumen, bei Messen und Events sowie als Wegweiser 
oder zur Darstellung von Regeln wie z.B. Abstand halten oder Rauchverbot eingesetzt. 

The ideal advertising product for floors and walls
The floors and walls are the ideal platform for advertising. With Matteo, the floor or wall mat made of 2,2 mm vinyl every 
product or service can be promoted at its best.

Especially the sales can be pushed on the point of sales. We are manufacturer and therefore we can cut every size and 
shape up to 2,5 x 3 m. Matteo mats can be put on floors of offices or shops, on exhibitions or events or they can be used as 
signposts in shopping malls or to display rules e.g. about respecting distances or smoking rules.

Einsatzbereiche 
• Baucenter, Gartencenter
• Apotheken, Drogerien
• Elektrohandel
• Autohäuser
• Getränke- und Lebensmittelhandel
• Reisebüros
• Banken und Versicherungen
• Cafés, Kneipen, Restaurants 
• Hotels und öffentliche Gebäude

Range of use 

• DIY stores and garden centers
• Pharmacies and Drugstores
• Electronic stores
• Car dealers
• Beverage and food stores
• Travel agencies
• Banks and insurances
• Cafés, pubs, restaurants
• Hotels and public buildings

WE ARE  

MANUFACTURER

Your own design,  

size and shapes  

are available on 

request.

WIR SIND  

HERSTELLER

Sondermotive,  

-größen und -formen  

auf Anfrage  

möglich.

Materialeigenschaften 
Characteristics

WASSERABWEISEND
WATER REPELLENT

SEHR GUTE  
REISSFESTIGKEIT

GOOD TEAR STRENGTH

PFLEGELEICHT
EASY TO CLEAN

SCHWER ENTFLAMMBAR
HARDLY INFLAMMABLE

FÜR INNEN UND AUSSEN
INDOOR AND OUTDOOR

REACH KONFORM
REACH CONFORM

RUTSCHFEST
ANTI-SLIP

FORMSTABIL
DIMENSIONAL STABILITY

FUSSBODENHEIZUNG
GEEIGNET

UNDERFLOOR HEATING

SEHR GUTE 
DRUCKERGEBNISSE

VERY GOOD  
PRINT RESULTS
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Veredelung von  
beigestellten Produkten
Sie haben Ihre eigenen Produkte, die Sie veredeln lassen möch-
ten? Da sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir können aufgrund 
unseres modernen Maschinenparks schon ab geringen Stück-
zahlen viele Oberflächen lasergravieren, laserinnengravieren oder 
digital bedrucken. 

Bei allen Technologien (außer Sieb- und Tampondruck) ist sowohl 
eine Massenproduktion als auch eine Serienproduktion mit Einzel-
namen, Daten, Limitierungen etc. möglich.

Faser- und CO2-Lasern 
• hervorragende Lasergravur auf Edelstahl, Aluminium, Zink-

druckguss, Chrom, Holz, diverse Kunststoffe, Glas, Leder etc.
• Rundgravur möglich

Laserinnengravur im Glas 
• für 2D oder 3D Laserinnengravuren in Glas
• Produktion auf selbst entwickelten Anlagen
• hohe Fachkompetenz durch jahrelange Erfahrung

Digitaler Farbdruck
• brillanter Farbdruck im UV-Druckverfahren
• geeignet für Materialien wie z.B. Holz/MDF, Glas, Metalle, 

Leder, lackierte Oberflächen, Kunststoffe etc. 
• Farbdruck auf bis zu 220 mm dicke Materialien mit einer 

maximalen Größe von 1600 x 2000 mm bzw. 45 mm dicke 
Materialien mit einer maximalen Größe von 2500 x 3000 mm

Weitere Veredelungsmöglichkeiten
• Tampondruck mit maximal 4 Farben auf Kunststoffe, Metalle 

(Edelstahl, eloxiertes Aluminium ...), lackierte oder beschichte-
te Oberflächen

• Siebdruck

Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeiten und führen Ihr 
Projekt zum Erfolg. Fragen Sie uns an.

Refining of  
provided products
Stiefelmayer-Contento is also offering high end laser engraving 
and digital imprinting as a services for customers who provide 
us with their own material. We offer this service from small to big 
quantities and ensure short delivery times and good customer 
service.

With both technologies we are able to engrave/print series with 
individual names, numbers, dates or limited editions. 

Fiber or CO2 laser engraving 
• high quality results on stainless steel, aluminium, zinc alloy, 

chrome, wood, plastic, glass, leather, etc.
• engraving around possible 

Laser engraving inside glass 
• for 2D/3D engraving inside glass
• production on self developped machines
• big capacities and long experience

Digital print
• brilliant results with UV printing machines
• for material such as glass, wood/MDF, metals, leather, treated 

surfaces, plastic, paper/labels, rigid foam boards, acryl 
• maximum printing size of 1600 x 2000 mm for materials up to 

220 mm thickness and 2500 x 3000 mm for materials up to  
45 mm thickness

Further refining possibilities
• Tampon print up to 4 colour print on plastic, metal (stainless 

steel, anodized aluminium,…) painted or treated surfaces
• Silk Screen

We are happy to share our experience with you. Please contact us 
for any enquiries.
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Laserinnengravur 
in Glas  
Laser engraving 
inside glass

Rundgravur auf beigestellter 
Isolierflasche mit Einzelnamen 
Engraving around on customer‘s 
cup with series of different 
names

Tampondruck auf  
beigestelltem Trinkbecher  
Tampon imprint on  
customer‘s mug

Rundgravur auf beigestell-
tem Edelstahlbecher 
Engraving around on a 
customer‘s cup

Farbiger Digitaldruck auf Carbonkarte 
Digital imprint on carbon card

Lasergravur auf beigestellten Metallteilen 
Laser engraving on customer‘s metal parts 
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Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KG
Hüttenweg 4
97877 Wertheim . Germany
fon +49 (0) 9342-9615 0
fax +49 (0) 9342-9615 50
www.contento-promotion.com
promotion@contento.com

Bitte scannen Sie den QR-Code, um unser breites Sortiment an exklusiven Trophäen & Pokalen 
kennenzulernen. Den PDF-Katalog finden Sie auch auf: www.contento-promotion.com/kataloge/ 

Please scan this QR code to discover our wide range of exclusive trophies & awards. 
You can also find the PDF catalogue at: www.contento-promotion.com/kataloge/ 

Auch bei Stiefelmayer-Contento erhältlich:

Exklusive Trophäen & Pokale aus Glas

Also available at Stiefelmayer-Contento:

Exclusive trophies and awards made of glass
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