Beleuchtete Schriftzüge Iluminated Letterings

YACHTLIGHTS.de

Beleuchtete Schriftzüge
illuminated lettering

Edelstahl
stainless steel
Gold
gold
Plexiglas / farbig
plexi glas /color

LED/SMD
12 V /24 V

�
Leuchtende Schiffsnamen und Logos

�
Illuminated Shipnames and Logos

Der Name Ihres Schiffes ist ein Symbol – es soll
strahlen und glänzen – bei Nacht brillant leuchten
und schimmern.
Leuchtende, dreidimensionale Schriftzüge geben
dem Namen Ihres Bootes den strahlenden und
eleganten Charakter, den es verdient.
Das Highlight für Yachten und Boote.
Entwerfen Sie sich Online Ihren eigenen
beleuchteten Schriftzug oder Yachtnamen auf
unserer Website.

The name or logo of your boat is a symbol - it will
gleam and shine - light brilliantly at night and
shining.
Luminous, three-dimensional lettering give the
name of your boat the bright and elegant character
that it deserves.
The highlight for yachts and boats.
Designing yourself online or your own yacht
names or Illuminated lettering on our website

www.yachtlights.de

YACHTLIGHTS.de
Beleuchtete Schriftzüge/ illuminated lettering

LED

Telefon: +49 5222 23916-84 Telefax: +49 5222 2391686 Email: info@yachtlights.de

www.yachtlights.de

Beleuchtete Schriftzüge Iluminated Letterings

YACHTLIGHTS.de
We manufacture exclusively in Germany

YACHTLIGHTS.de
Beleuchtete Schriftzüge/ illuminated lettering

Available in many light colors and RGB color change.
Controllers, power supplies, ect.

Oberflächen der von uns produzierten Schriftzüge
und Logos
Varianten unserer Möglichkeiten:
Edelstahl hochglanz, beschichtet oder vergoldet
in 3, 5, 8mm Stärke
Kunststoff, Lackiert oder Keramik 3, 5 oder 8mm Stärke
Wir sind auch Spezialisten für Sonderlösungen!
Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen oder erstellen Sie Ihren
eigenen Schriftzug auf unser Website mit unserem Designgenerator

Surfaces produced by us lettering and logos
Variants of our possibilities:
Stainless steel polished, coated or plated in 3, 5, 8mm thickness
Plastic, painted or ceramic 3, 5 or 8 mm thickness
We are also specialists for customized solutions!
Talk to us about your ideas or create your
own logo on our website with our design generator
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