






















































































































Mag s ti C k.metal" 

USB-Stick USB stick 

Maße/ Dimensions: 68,85 x 17,25 x 17,25 mm 

• Der MagStick „metal" ist ein eleganter Metall USB-Stick der Luxusklasse
• Edel, schwer, ergonomische Haptik
• Die außergewöhnliche Form des Metallkörpers beindruckt nicht 
nur optisch durch seine glänzende Chromschicht, sondern sorgt auch 
für eine angenehme Haptik. Die Metall-Kappe umschließt
den Datenspeicher sicher.

• Farben: silver metal oder gun metal
• Kapazitäten frei wählbar
• Veredelung durch zwei Domingflächen (4-farbig)
• Optionaler Leder-Strap

• Verpackt im PE-Beutel. Optional verpackt in eleganter Geschenkschachtel

• the MagStick „metal" is an elegant metal USB stick out of metal 
• Fine, heavy and ergonomical haptic 
• the extraordinary curvature from the metal body has a bright chrome layer and 

a pleasant haptic. The metal cap encloses the data storage safely. 
• Colors: silver metal or gun metal 
• the capacities are freely selectable 
• the finishing takes place by two doming stickers 
• optional leather strap 
• packed in a PE bag. Optional packed in an elegant gift box 

2 x Doming für das Firmenlogo 
20,Sx 10 mm 

2 x Doming area for the company logo 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 





MagStick
„
twist" 

USB-Stick USB stick 

Maße/ Dimensions: 59 x 19,5 x 11 mm 

• Der MagStick „twist" schützt den USB-Stecker mit einem drehbaren 
Metallbügel 

• Keine separate Kappe, die verloren gehen kann 
• Farbgestaltung des Grundkörpers frei wählbar
• Öse am Bügel dient zur leichten Befestigung am Schlüsselbund o. Ä.
• Kapazitäten frei wählbar
• Verpackt im PE-Beutel. Andere Verpackungen auf Anfrage
• große Domingfläche

• the MagStick „twist" protects the USB plug through a rotating metal bracket
• no separate cap that could be lose
• the color of the body is freely selectable
• the loop at the bracket can be used to fix at the keychain etc.
• the capacities are freely selectable
• packed in a PE bag. Other packaging on request
• large doming area 
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Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag s ti C k.1eather" 
USB-Stick USB stick 

Maße/ Dimensions: 60 x 28 x 15,5 mm 

• Der MagStick „leather" ist ein eleganter Leder USB-Stick aus Metall
• Die leicht gebogene Oberfläche des Metallkörpers beindruckt nicht 
nur optisch durch seine glänzende Chromschicht, sondern sorgt auch 
für eine angenehme Haptik. Eine lederne Magnetlasche umschließt 
den Datenspeicher sicher und die längliche Metallöse macht einen
Transport einfach und bequem möglich.

• Standardfarben: Schwarz und Weiß. Andere Farben auf Anfrage 
• Kapazitäten frei wählbar
• verpackt im PE-Beutel. Andere Verpackungen auf Anfrage.
• große Domingfläche

• the MagStick „leather" is an elegant leather USB stick out of metal
• the slight curvature from the metal body has a bright chrome layer and 

a pleasant haptic. The leather magnet strap encloses the data storage
safely and the metal loop makes it easy for transportation.

• standard colors: black and white. Other colors on request.
• the capacities are freely selectable
• packed in a PE bag. Further packaging on request
• large doming area 

29,5 x 14,5 mm 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



MagStick
„
push" 

USB-Stick USB stick 

Maße/ Dimensions: 72 x 22 x 8,5 mm 

• Der MagStick „push" ist ein stylischer USB-Stick aus Kunststoff

• Die USB-Einheit wird durch Drücken des Acrylteils ein- und ausgefahren
wie bei einem Kugelschreiber, wodurch die USB-Einheit geschüzt wird. 

• Standardfarben: Schwarz und Weiß. Andere Farben auf Anfrage
• Kapazitäten frei wählbar
• verpackt im PE-Beutel. Andere Verpackungen auf Anfrage.

• Die Veredelung erfolgt durch Tampondruck 

• the MagStick „push" is a stylish USB stick out of plastic

• the USB-device is retracted and extended by pushing the acrylic
part as a ballpen by which the USB-device is protected

• standard colors: black and white. Other colors on request.
• the capacities are freely selectable
• packed in a PE bag. Further packaging on request

• finishing by pad printing 

29,5 x 14,5 mm 
Tampondruck für das Firmenlogo 

Pad printing area for the company logo 

Tampondruck / pad printing 

MagCable
„
multi" 

USB-Ladekabel USB charger cable 

Maße / Dimensions: 130 x 22 x 1 O mm 

• Der MagCable ist ein USB-Multi-Ladekabel (keine Synchronisierung
möglich)

• Anschlüsse: USB, Apple Lightning (iPhone 5 - 6, iPad Air, lpad
Mini etc.), Apple Dock (iPhone 2 - 4, iPad 1 - 3 etc.), Micro USB
(Galaxy S4, S5, S6 etc.) 

• überall dort geeignet, wo ein Ladegerät fehlt zum Anschluss an eine
Powerbank, an einen CarCharger oder an einen PC

• Veredelung durch Doming 

• the MagCable is an USB multi charger cable (no synchronisation possible) 

• connectors: USB, Apple Lightning (iPhone 5 - 6, iPad Air, iPad Mini etc.), 
Apple Dock (iPhone 2 - 4, iPad 1 - 3 etc.), Micro USB (Galaxy S4, S5, S6 etc.)

• it is suitable for use anywhere where a charger is missing: for the
connection to a powerbank, to a car charger, to a PC etc.

• finishing by doming 

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 





















Mag Ca r.round"

Auto-Ladegerät CarCharger 

Maße/ Dimensions: 68 x 35 x 35 mm 

• Hochwertiges PKW-Ladegerät mit zwei leistungsstarken USB-Ports zum
gleichzeitigen Laden mehrerer mobiler Geräte (Smartphone, Tablet oder Navi).

• Passend für jedes Auto mit einem 12/24 Volt-Anschluss
• Input: 12V/24V, 2.1A; Output: SV, 2.1A
• große Domingfläche

• high quality carcharger with two powerful USB ports for the simultaneously
charging of several mobile devices (Smartphone, Tablet, Navi)

• suitable for every car with a 12/24 voll connection
• input: 12V/24V, 2.1A; output: SV, 2.1A 
• !arge doming area 

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



Mag Ca r.round"

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 70 x 70 x 85 mm 

Der MagCar ist verpackt in einer stabilen Karton-Schachtel. 

The MagCar is packed in a solid cardboard box. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



Mag Ca r.square·

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 70 x 70 x 85 mm 

Der MagCar ist verpackt in einer stabilen Karton-Schachtel. 

The MagCar is packed in a solid cardboard box. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



Mag Ca r.square·

Auto-Ladegerät CarCharger 

Maße/ Dimensions: 70 x 35,5 x 35,5 mm 

• Hochwertiges PKW-Ladegerät mit zwei leistungsstarken USB-Ports zum
gleichzeitigen Laden mehrerer mobiler Geräte (Smartphone, Tablet oder Navi).

• Passend für jedes Auto mit einem 12/24 Volt-Anschluss
• Input: 12V/24V, 2.1A; Output: SV, 2.1A
• große Domingfläche

• high quality carcharger with two powerful USB ports for the simultaneously
charging of several mobile devices (Smartphone, Tablet, Navi)

• suitable for every car with a 12/24 voll connection
• input: 12V/24V, 2.1A; output: SV, 2.1A 
• !arge doming area

B
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



Mag Ca r.individua1"

Auto-Ladegerät CarCharger 

Maße/ Dimensions: nach Kundenangabe/ according to customer specification 

• Der gesamte Deckel wird bei dieser Ausführung individuell nach Kunden

angabe gefertigt. Die Mindestbestellmenge beträgt 1.000 Stück.
• Das hochwertiges PKW-Ladegerät hat zwei leistungsstarke USB-Ports

zum gleichzeitigen Laden mehrerer mobiler Geräte (Smartphone, Tablet
oder Navi). 

• Passend für jedes Auto mit einem 12/24 Volt-Anschluss 

• Input: 12V/24V, 2.1A; Output: 5V, 2.1A

• the whole cap will be produced according to customer specifications.
The minimum order quantity is 1.000 pieces.

• the high quality carcharger has two powerful USB ports for the
simultaneously charging of several mobile devices (Smartphone, Tablet ,
Navi)

• suitable for every car with a 12/24 voll connection
• input: 12V/24V, 2.1A; output: 5V, 2.1A

Gestaltung des Deckels nach Kundenangabe 

Design of the cap according to customer specification 

DCMING GIFTS 
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MagPhone 
Magnetische Handyhalterung Magnetic Phone Holder 

Maße/ Dimensions: 42 x 29 x 42 mm 

• Die edle Handyhalterung MagPhone mit Magnet ist universell

einsetzbar wie bspw. auf dem Armaturenbrett, dem Schreibtisch, in
der Küche, im Badezimmer etc.

• Unter der Handyhalterung befindet sich ein 3M Klebepad mit dem
Sie die Halterung an jeglicher Stelle befestigen können. Die

beiliegende Metallplatte wird auf der Rückseite des Handys oder
des Tablets angebracht. Wenn Sie nun die Rückseite Ihres Handys
in die Nähe der magnetischen Scheibe bewegen, wird Ihr Handy

aufgrund des starken Magnetismus ergriffen und gehalten. Hinweis:
Der Magnet hat keine negative Wirkung auf die Funktionsfähigkeit

von Smartphones und Tablets.

• Durch das Kugelgelenk ist der Handyhalter 360° drehbar, wodurch
Ihr Handy in jeden beliebigen Neigungswinkel eingestellt werden kann.

• Im Inneren der magnetischen Scheibe befindet sich ein
leistungsstarker Neodym-Magnet,damit das Handy auch bei

Erschütterungen sicher in seiner Position gehalten wird.

• The elegant phone holder with magnet is universally usable e. g. for 
the dashboard, the desktop, in the kitchen, in the bathroom etc. 

• With the 3M adhesive under the ball bracket the mobile phone holder 
can be stick at any place. The enclosed metal plate needs to be stick

in the middle of the mobile phone or tablet. Place the backside of
your phone over the magnetic disc and your phone will hold strong.

The magnet will not harm your phone or tablet because these devices 

contains no magnetic storage media.
• Because of the ball bracket the phone holder is able to rotate 360

degrees to adjust the phone to your most comfortable angle.

• Inside the magnetic disc is a powerful neodym-magnet located so
that the phone is holded safe in position during vibrations.

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming+Folien-Veredelung / doming+foil-finishing 

DCMING GIFTS 



MagPhone 
Magnetische Handyhalterung Magnetic Phone Holder 

Maße/ Dimensions: 42 x 29 x 42 mm 

• Hochwertige magnetische Handyhalterung mit zugehöriger
Metallplatte zur Befestigung auf der Rückseite des Handys.

• Universell einsetzbar wie bspw. auf dem Armaturenbrett, in der
Küche, im Badezimmer etc.

• Durch das Kugelgelenk ist der Handyhalter 360° drehbar. 
• Zwei Werbeflächen! Auf dem Halter und auf der Rückseite des

Handys.

• High-quality magnetic phone holder with related metal plate to stick
on the backside of the mobile phone.

• Universally applicable e.g. on the dashboard, in the kitchen, in the 
bathroom etc. 

• because of the ball bracket the phone holder is able to rotate 
360 degrees. 

• Two advertising spaces! On the holder and on the backside of the
mobile phone.

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

8
Folie für das Firmenlogo 

Foil area for the company logo 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming+Folien-Veredelung / doming+foil-finishing 

Magnetische Handyhalterung Magnetic Phone Holder 

Maße/ Dimensions: 42 x 29 x 42 mm 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming+Folien-Veredelung / doming+foil-finishing 

DCMING GIFTS 



MagPhone 
Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 100 x 60 x 60 mm 

• Der MagPhone ist in einer stabilen Karton-Schachtel verpackt.

• Auf der Rückseite der neutralen Banderole befindet sich eine 
Erklärung.

• The MagPhone is packed in a solid cardboard box.
• On the backside is an explanation for the function.

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 





















Mag Holder 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 98 x 81 x 33 mm 

Der MagHolder ist in einer bedruckten Faltschachtel verpackt. 

The MagHolder is packed in a printed folding box. 

Verpackung / Packaging 

Faltschachtel / Folding box 



Parkkartenhalter Parking-Ticket-Holder 

Maße/ Dimensions: 43,5 x 25,5 x 14 mm 

Wenn man ins Parkhaus fährt, weiß man bei der Ein- und Ausfahrt 
oft nicht wohin mit der Parkkarte, damit man sie zur richtigen Zeit 
wiederfindet. Der Parkkartenhalter löst dieses Problem. 

Whenever you enter or leave a multi-storey car park you don ·t know 
where to pul the ticket. The Parking-Ticket-Holder is the solution to 
this problem. 

• selbstklebender Parkkartenhalter für das Armaturenbrett

• vielseitig einsetzbar als Zettelhalter am Monitor etc.
• freie Hände bei der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses
• große Domingfläche

• self-adhesive Parking-T1cket-Holder for the dashboard
• versatile use as paper holder at the monitor etc. 
• hands free while driving in and out of the multy-storey car park 
• large doming area 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming oder Metall / Doming or metal 

Parkkartenhalter Parking-Ticket-Holder 

Maße/ Dimensions: 43,5 x 25,5 x 14 mm 

Parkkartenhalter mit Doming-Fläche für das Firmenlogo 

Parking-Ticket-Holder with doming area for the company logo 

13,2mm 

23,5mm 

22,35mm 

41,5mm 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMINl3 131F"TS 



Parkkartenhalter Parking-Ticket-Holder 

Maße/ Dimensions: 43,5 x 25,5 x 14 mm 

Parkkartenhalter mit Edelstahl-Oberfläche 

Parking-Ticket-Holder with stainless steel surface 

13,2mm 

23,5mm 

22,35mm 

41,5mm 

Eine Druckfläche / one printing area 

Digitaldruck/ digital printing 

Verpackungen Packaging 

Maße/ Dimensions: PE-bag 102 x 80 x 14,5 mm, Pillow Pack 113 x 59 x 25 mm 

Verpackung des Parkkartenhalters wahlweise in einem PE-Beutel 

mit individueller lnlay-Card (4-farbig) oder in einer Kissenverpackung 
mit individueller lnlay-Card (4-farbig). 

Packaging of the Parking-Ticket-Holder optionally a PE-bag with 
an individual inlay-card (4-color) or a pillow pack with an individual 
lnlay-Card (4-color). 

Kissenverpackung mit 

individueller lnlay-Card 

pillow pack with 
individual lnlay-Card 

Verpackung / Packaging 

PE-Beutel oder Kissenverpackung / PE-bag or pillow pack 

DCMING GIFTS 
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POWER BANK 

Mag Power"mini" 
PowerBank PowerBank 

Maße/ Dimensions: 75,4 x 22,8 x 35,3 mm 

• Mini PowerBank mit haptischer Gummi-Oberfläche!

• Original Samsung Batterie
• Kapazitäten: 2.600 mAh, 3.000 mAh oder 3.200 mAh

• DC Output: USB 5V - 2.1A • DC Input: Micro USB 5V - 1A 

• 9 Farben zur Auswahl

• LED-Taschenlampe

• LED Ladeanzeige
• Veredelung durch Siebdruck

• Verpackt in einer Faltschachtel mit Blistereinsatz, optional in

einer eleganten Geschenkschachtel

• Mini Power Bank with haptic rubber surface

• Original Samsung battery 
• Capacity: 2.600 mAh, 3.000 mAh or 3.200 mAh 

• DC Output: USB 5V-2.1A• DC Input: Micro USB 5V-1A 

• 9 colors to choose from 

• With LED flashlight 

• With LED charging indicator

• The finishing takes place by screen printing 

• Packed in a folding box with blister, optional in an elegant gift box

1 
Siebdruck 

.__ ______ __, Screen printing 
60x20 mm 

DCMING GIFTS 



POWER BANK 

Mag Power.wave· 

PowerBank PowerBank 

Maße / Dimensions: 108 x 27 x 25 mm 

• Design-PowerBank aus Aluminium mit einem USB-Port zum
Aufladen mobiler Geräte (Smartphone, Tablet oder Navi).

• Folgende Kapazitäten sind wählbar: 1.800mAh, 2.000mAh,
2.200mAh, 2.600mAh, 3.000mAh

• Input 5V :S1000mA; Output 5V :S1000mA oder Output 5V :S2100mA

• Die PowerBank wird durch Schütteln aktiviert 
• Die Ladungsanzeige erfolgt über 4 LED-Leuchten 
• Micro-USB Kabel zum Aufladen liegt bei
• Farben: Silber oder Schwarz
• Verpackt in weißer neutraler Faltschachtel, optional verpackt

in hochwertiger Magnetverschluss-Box

• Die Veredelung erfolgt durch ein Doming (4-farbig), durch einen
2-farbigen Druck oder durch eine Lasergravur

• Design-PowerBank out of Aluminium with one USB port for
charging mobile devices (Smartphone, Tablet, Navi)

• the following capacities are available: 1.800mAh, 2.000mAh, 
2.200mAh, 2.600mAh, 3.000mAh

• Input 5V :S1 000mA; Output 5V :S1 000mA or Output 5V :S21 00mA 
• Shake-shake to light up the power bank
• 4 indicators light enable to know the capacity left
• micro-usb cable for charging is included
• colors: silver or black 
• packed in a white folding box; optional packed in a magnetic closure 
gift box

• the finishing takes place by a doming (4-color), by a 2-color printing or
by laser engraving 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming, Druck oder Lasergravur-Veredelung/ 
doming, printing or laser engraving-finishing 

Mag Power.wave· 

Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 150 x 100 x 50 mm 

Optional verpackt in hochwertiger 

Magnetverschluss-Box 

optional packed in a magnetic 

closure gift box 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



POWER BANK 

Mag Power.wave· slim

PowerBank PowerBank 

Maße / Dimensions: 120 x 68 x 13 mm 

• Slim-Design-PowerBank aus Aluminium mit einem USB-Port zum

Aufladen mobiler Geräte (Smartphone, Tablet oder Navi).
• Kapazität: 5.000mAh
• Input: 5V :S1000mA; Output: 5V :S1000mA oder Output: 5V :S2100mA
• Die PowerBank wird durch Schütteln aktiviert

• Die Ladungsanzeige erfolgt über 4 LED-Leuchten
• Micro-USB Kabel zum Aufladen liegt bei
• Farben: Silber oder Schwarz
• Verpackt in weißer neutraler Faltschachtel, optional verpackt

in hochwertiger Magnetverschluss-Box

• Die Veredelung erfolgt durch ein Doming (4-farbig), durch einen

2-farbigen Druck oder durch eine Lasergravur

• Slim-Design-PowerBank out of aluminium with one USB port

for charging mobile devices (Smartphone, Tablet, Navi)
• capacity: 5.000mAh

• Input: 5V :S1 000mA; Output: 5V :51 000mA or Output: 5V :S21 00mA 
• Shake-shake to light up the power bank 

• 4 indicators light enable to know the capacity left

• micro-usb cable for charging is included 
• colors: silver or black 

• packed in a white folding box; optional packed in a magnetic closure 
gift box

• the finishing takes place by a doming (4-color), by a 2-color printing or
by laser engraving 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming, Druck oder Lasergravur-Veredelung/ 
doming, printing or laser engraving-finishing 

Mag Power.wave· slim

Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 150 x 100 x 50 mm 

Optional verpackt in hochwertiger 
Magnetverschluss-Box 

optional packed in a magnetic 

closure gift box 

)\U\. \\\.H.H \ 

,& 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



POWER BANK 

MagPower.meta1" 
PowerBank PowerBank 

Maße/ Dimensions: 100,8 x 24,9 x 22,4 mm 

• Design-PowerBank aus Metall für anspruchsvolle Kunden

• Veredelung durch Lasergravur
• Logo leuchtet bei Betrieb
• Original Samsung Batterie

• Kapazität: 2.600 mAh

• DC Output: USB 5V - 1A • DC Input: Micro USB 5V - 1A 

• verpackt in eleganter Geschenkschachtel

• Design-PowerBank out of metal for ambitious customers 
• the finishing takes place by a laser engraving 
• the logo lights up during operation 

• original Samsung battery 
• Capacity: 2.600 mAh 

• DC Output: USB 5V - 1A 

DC Input: Micro USB 5V - 1A
• packed in a solid cardboard box 

-�, ...... -
-·-

Lasergravur 

Laser engraving 

Eine Druckfläche / one printing area 

Lasergravur/ laser engraving 

DCMING GIFTS 



MagSpeaker.round" 
Bluetooth-Speaker Bluetooth-Speaker 

Maße/ Dimensions: 185 x 51 x 51 mm 

• Bluetooth-Lautsprecher im sportlichen Design. Geeignet für den
Outdoor-Bereich durch wasserabweisende Verarbeitung

• durch die bewegliche Schlaufe kann der MagSpeaker schnell z. B .. 
am Rucksack, am Fahrrad oder an der Hose befestigt werden

• unterstützt die Übertragung von MicroSD Karten, MP3, WMA und WAV 
• sekundenschnelle Konnektierung mit dem Smartphone bzw. Tablet 
• Audio-Output: 3W, Betriebsspannung: 3,7V, Kapazität: 400mAh, Audio

SNR: unter 76db, Akkuleistung: ;:: zwei Stunden
• volle Power für Unterwegs
• Domingveredelung

• waterproof bluetooth speaker in a sporty look. Suitable for outdoor usage
• Through the flexible loop the MagSpeaker can easily be fixed at the
backpack, the bicycle or at the trouser

• Support MicroSD card, MP3, WMA, WAV broadcasting
• the connection with mobile devices takes only a few seconds
•Audio output: 3W, Operating voltage: 3,7V, capacity: 400mAh, Audio

SNR: below 76db, battery power: ;:: 2 hours 
• full power for travelling
• doming finishing

8 Doming für das Firmenlogo 
m 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 
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MOBILE 

MagSelfie 
Selfie-Stange Selfie-Stick 

Maße / Dimensions: 297 x 52 x 33 mm 

• Die Selfie-Stange MagSelfie eignet sich perfekt für Selbstportraits 

mit Digitalkameras oder Smartphones 
• Teleskopstab ausziehbar von ca. 30 cm bis ca. 106 cm 

• Neigungswinkel von bis zu 180 Grad 
• Kameragewinde und aufschraubbarer Handy-Einspanner

• Verbindung mit Geräten über ein Kabel, Auslösung per Knopf im Silikongriff

• Farben: schwarz, rot, grün, blau
• große Fläche zur Domingveredelung auf dem Silikongriff 

• the selfie-stick MagSelfie is ideally suitable for self-portraits with digital 

cameras or smartphones 
• the telescopic rod is extendable from approx. 30 cm - approx. 106 cm
• inclination of up to 180 degrees 

• a camera thread and removable handy clamp 
• the connection with mobile devices by a fixed cable, triggering of the 

camera by a button in the silicone handle 
• colors: black, red, green, blue 
• big doming area on the silicone handle 

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

MagSelfie 
Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 260 x 75 x 36 mm 

Der MagSelfie ist in einer klarsichtigen Blisterverpackung verpackt. 

Ein vierfarbig bedruckter Einleger ist optional. 

The MagSelfie is packed in a clear blister packaging. A 4-color 

inlay-card is optional. 

Verpackung / Packaging 

Blisterverpackung / blister packaging 

DCMINl3 131F"TS 

































































MOBILE 

MagRemote 
Bluetooth-Fernbedienung Bluetooth Remote 
Maße/ Dimensions: 73 x 30,5 x 10,5 mm 

• Der MagRemote ist eine Bluetooth-Fernbedienung für Smartphones und
ermöglicht Selfies oder Fotos von bis zu 10 m Entfernung

• Durch den integrierten Schlüsselanhänger ist der MagRemote immer
griffbereit für das nächste Selfie

• es wird keine App benötigt. Einfach konnektieren und loslegen 
• Kommunikationssystem: Bluetooth V3.0
• Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Grün
• Batterie inklusive
• Die Veredelung erfolgt mit einer Lasergravur oder einem Tampondruck

• the MagRemote is a bluetooth remote for smartphones and enables
selfies or photos up to 10 m distance

• by the integrated keychain the MagRemote is always ready to hand for
the next selfie

• the MagRemote doesn't require any app. Simply connecting and go
• communication system: bluetooth V3.0
• colors: black, white, blue, red, yellow and green
• battery included
• the finishing takes place by a laser engraving or a pad printing

r-:7 
L::J 

Lasergravur oder Tampondnuck auf Metall 

Laser engraving or pad printing on metal 

Eine Druckfläche / one printing area 

Lasergravur oder Tampondnuck / laser engraving or pad printing 

Verpackung Packaging 
Maße/ Dimensions: 107 x 67 x 22 mm 

Der MagRemote ist in einer neutralen weißen Kartonage mit 
Sichtfenster verpackt. 

The MagRemote is packed in a neutral white box with viewing 
window. 

\. 
--

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 





MOBILE 

i-Etui
Smartphone-Case Smartphone Gase 

Maße / Dimensions: 126 x 80 x 12,5 mm 

• Das elegante i-Etui schützt das Smartphone vor Beschädigung

• wahlweise aus echtem Leder oder aus Filz 
• standardmäßig ist das i-Etui auf die Größen des iPhone 3, iPhone 3GS,
iPhone 4 und iPhone 4s angepasst

• Eine Sonderanfertigung auf jegliche Größe ist möglich
• Die Veredelung erfolgt mit einem Doming, das in einer Metallplatte
eingelassen wird

• the elegant i-Etui protects your smartphone against damage
• optionally made of genuine leather or feit
• the standard size of the i-Etui is suitable for the iPhone 3, iPhone 3GS,
iPhone 4 and iPhone 4s 

• a custom design is possible for every size 

• the finishing takes place by a doming that is embedded in a metal plate 

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 132 x 86 x 26 mm 

Das i-Etui ist verpackt in einer stabilen Schiebeschachtel mit 
neutraler Banderole. 

The i-Etui is packed in a solid sliding box with neutral 

banderole. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMINl3 131F"TS 



MOBILE 

1 

Eingabehilfe Input assistant 

Maße/ Dimensions: 32,5 x 9 x 9 mm 

• Der 2Touch überträgt die elektrische Spannung der Finger auf das 
kapazitive Touchscreen von Smartphones!Tablets. Dazu berührt
man beim Tippen den farbigen Teil des 2Touch. 

• praktisch und originell: jederzeit griffbereit in der Kopfhörer-Buchse des 
mobilen Gerätes 

• einfaches und präzises Bedienen und weniger Fehleingaben 
• keine nervigen Fingerabdrücke auf dem Display 

• The 2Touch transmits the electrical potential of your fingers onto
the capacitive screen of smartphones/ tablets. On this you have to 
touch the colored part of the 2Touch.

• convenient and trendy: always ready to hand in the headphone jack
of the mobile device

• simple and precise to operate the touchscreen with less misentry
• no annoying fingermarks on the display.

rs;i 
� 

Tampondruck 

Pad printing 

Eine Druckflächen / one printing area 

Tampondruck / Pad printing 
• 

... 

DCMING GIFTS 



MOBILE 

1 

Eingabehilfe Input assistant 

Maße / Dimensions: 32,5 x 9 x 9 mm 

Version 1 
• Der Körper des 2Touch wird nach Pantone-Farbe individualisiert 
• Das Logo wird einfarbig auf den 2Touch gedruckt 

• the corpus of the 2Touch will produced according the pantone color

• the logo will be printed in a 1-color print onto the 2Touch

Version II 
• Der Körper und der Kopf des 2Touch wird nach Standard

Pantone-Farben individualisiert 

• Das Logo wird einfarbig auf den 2Touch gedruckt 

• the corpus and the head of the 2Touch will produced according the
shown standard pantone colors

• the logo will be printed in a 1-color print onto the 2Touch

Version III 
• Einfärbung des Körpers und des Kopfes des 2Touch nach spezifischer 

Pantone-Farbe auf Anfrage 
• Das Logo wird 1-farbig auf den 2Touch gedruckt 

• Coloring the corpus and the head ofthe 2Touch according a specific 

pantone color on request 
• the logo will be printed in a 1-color print onto the 2Touch

Eine Druckfläche / one printing area 

Tampondruck / Pad printing 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 90 x 55 x 9,5 mm 

Der 2Touch ist in einem PE-Beutel mit beidseitiger individueller 
lnlay-Card verpackt. 

The 2Touch is packed in a PE-bag with a double-sided 

individual inlay-card. 

REALESTATE 
MERTZ CH 

aben Sie 
-a. 

Verpackung / Packaging 

PE-Beutel mit lnlay-Card / PE bag with inlay-card 

Pantone 707 Pantone 2975 Pantone 7487 Pantone 121 Pantone 232 Pantone 164 Pantone 7627 Pantone 3005 Weiß 

REALESTATE 

E1MiMt 
Der2touchüberträgtdie elektrische 
Spannung derfinger auf das 
kapazitive Touchscreen von 

Smartphones/Tablets.Dazu berühren 
SiebeimTippen denfarbigenTeildes2touch. 

Vorteilevon2touch: 
-jederzeit griffbereit 
-elegantes,einfaches undpräzisesBedienen 
·wenigerFehleingabenbei derNutzungvirtuellerTastaturen 
-keine nervigen Fingerabdrücke auf dem Display 

-originelles NStylingN fürlhrSmartphone/Tablet 

Backside 

A<htm'>&:N;cms.,,.ign..itu

@ Kin<!erunter3Jahren. � 
Esbestehl\/ertetru"i•· 0-3 
undErst;c�u"isgefahr. 
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KEYCHAIN 

Mag®oin©

patented 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße / Dimensions: 87 x 32 x 8 mm 

Der Schlüsselanhänger MagCoin ist der beste Shopping
Begleiter. In sein verstecktes Münzfach passt weltweit jede 
Münze für den Einkaufswagen. 

The MagCoin keychain is your best shopping friend. 
Every shopping coin in the world fits in its hidden coin compartment. 

• verstecktes Münzfach 
• weltweit einsetzbar 
• zwei individualisierbare Druckflächen
• 1 Euro oder 2 CHF Shopping-Coin 

• secret coin compartment
• worldwide usable
• two printing areas
• 1 Euro or 2 CHF Shopping-Coin

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße / Dimensions: 87 x 32 x 8 mm 

MagCoin mit zwei Doming-Flächen. 

MagCoin with two doming areas. 

1 Euro 
Shopping-Coin 

2CHF 
Shopping-Coin 

Hauptdoming für das Firmenlogo 

19,8 x9,8 mm 

Main doming area for the company logo 

Hangtag-Doming für E-Mail

oder Webadresse 

Second doming for email

or webaddress 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 
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KEYCHAIN 

� 

Mag <®oin©
u'

<9,,. 
patented 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße / Dimensions: 87 x 32 x 8 mm 

MagCoin mit zwei Laser-Flächen 

MagCoin with two laser engraving areas 

Hauptlasergravur für das Firmenlogo 

Main laser area for the company logo 

Hangtag-Lasergravur für E-Mail

oder Webadresse 

Second laser engraving for email
or webaddress 

Zwei Lasergravuren / two laser engravings 

Laser 

Mag<®oin©

patented 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 115 x 74 x 24,5 mm 

Der MagCoin und der MagCoin .laser" sind in einer 

stabilen Karton-Schachtel mit Sichtfenster verpackt. 

The MagCoin and the MagCoin .laser" are packed in 

a solid cardboard box with viewing window. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



Magtlide©

design patented 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 66 x 33,3 x 7,8 mm 

• Verbindung von Design und Funktionalität 
• Große Werbefläche
• Rückseitiger €-Shopping-Coin (wird magnetisch gehalten)

• combination of design and functionality 
• large advertising space 
• €-Shopping Coin at the back (held by a magnet) 

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / One printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

KEYCHAIN 

DCMINl3 131F"TS 



KEYCHAIN 

• 

C:IRI.Yl!i!YP.L 

Mag$1ide©

design patented 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 66 x 33,3 x 7,8 mm 

• Eleganter Schlüsselanhänger mit Kristall-Kranz
• Große Werbefläche
• Rückseitiger €-Shopping-Coin (wird magnetisch gehalten)

• elegant keychain with crystals
• large advertising space
• €-Shopping Coin at the back (held by a magnet)

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / One printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag$1ide©

design patented 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 102 x 70 x 19 mm 

Der MagSlide und MagSlide Crystal sind verpackt 
in einer stabilen Karton-Schachtel mit Sichtfenster. 

The MagSlide and MagSlide Crystal are packed in 
a solid cardboard box with viewing window. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 
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Maglaumen
©

design patented 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 75,2 x 30 x 11,1 mm 

Der Schlüsselanhänger MagLumen ist der perfekte 
Nacht-Begleiter. Seine helle LED-Lampe mit doppelter 
Batterie-Leistung erleuchtet Ihnen jeden Weg. 

The keychain Mag Lumen is the perfect night companion. 
The bright LED lamp with double capacity enlightens you 
everyway. 

MagLumen mit zwei Doming-Flächen 

MagLumen with two doming areas 

Hauptdoming für das Firmenlogo 

KEYCHAIN 

B Main doming area for the company logo 

20x 10 mm 

Hangtag-Doming für E-Mail
oder Webadresse 

Second doming for email
or webaddress 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

0 

' 
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KEYCHAIN 

Maglaumen
©

design patented 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 102,5 x 70,5 x 18,5 mm 

Der Mag Lumen ist in einer stabilen Karton-Schachtel 

mit Sichtfenster verpackt. 

The Maglumen is packed in a solid cardboard box 
with viewing window. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

-

DCMING GIFTS 



KEYCHAIN 

Magloop
„
round" 

patented 

Metall Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße / Dimensions: 71 x 23,20 x 11 mm 

Bei dem Schlüsselanhänger Magloop lassen sich durch seinen 
patentierten einzigartigen Verschluss des Silikonbandes schnell 
und einfach Schlüssel hinzufügen oder entfernen. 
Das Silikonband ist in 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. 

The keychain Magloop has a patented unique closure of the silicon 

loop by that it's easy to add or remove keys. 
The silicon loop is available in six different colors. 

8
Backside 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag Loop
„
oval" 

patented 

Metall Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße/ Dimensions: 71 x 29,50 x 11 mm 

• patentierter einzigartiger Verschluß 

• einfaches Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln 
• Silikonband in sechs unterschiedlichen Farben 
• große Domingfläche 

• patented unique closure 
• easy to add or remove keys 
• silicon loop is available in six different colors 
• large doming area

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

PMSBlack � 

PMS328C PMS287C PMS032C 

PMSBlack � 

PMS328C PMS287C PMS032C 

DCMING GIFTS 



KEYCHAIN 

Jfeaftfi Systems 

PMSBlack � 

-"r 
:J{ea(tfi Systems 

PMSBlack � 

Mag Loop„square"
patented 
Metall Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße/ Dimensions: 71 x 23,20 x 11 mm 

• patentierter einzigartiger Verschluß 
• einfaches Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln 
• Silikonband in sechs unterschiedlichen Farben 
• große Domingfläche 

• patented unique closure
• easy to add or remove keys
• silicon loop is available in six different colors 
• large doming area

l 20x20mm 1 
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag Loop„rectangular"
patented 
Metall Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße/ Dimensions: 71 x 31 x 11 mm 

• patentierter einzigartiger Verschluß 
• einfaches Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln 
• Silikonband in sechs unterschiedlichen Farben 
• große Domingfläche 

• patented unique closure 
• easy to add or remove keys
• silicon loop is available in six different colors 
• large doming area 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



KEYCHAIN 

,O� 
Magloop„round" iS'�0

patented 

Kunststoff-Schlüsselanhänger Plastic Keychain 

Maße / Dimensions: 71 x 23,20 x 11 mm 

Bei dem Schlüsselanhänger Magloop lassen sich durch seinen 
patentierten einzigartigen Verschluss des Silikonbandes schnell 
und einfach Schlüssel hinzufügen oder entfernen. 
Das Silikonband und der Kunststoff-Body lassen sich durch sechs 
unterschiedliche Farben der jeweiligen Farbe des Logos anpassen. 

The keychain Magloop has a patented unique closure of the silicon 
loop by that it's easy to add or remove keys. 
The silicon loop and the plastic body are available in six different colors 

which is adjustable to the companies color of the logo. 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

MagBottle 
Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 85 x 25 x 13,7 mm 

• Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner in verschiedenen Farben 
• große Domingfläche 

• keychain with bottle opener available in six different colors

• large doming area 

35,75 x 9,10 mm 
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

PMSBlack � 

PMS328C PMS287C PMS032C 

DCMINl3 131F"TS 



KEYCHAIN 

Magloop & MagBottle 
patented 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 95 x 53 x 16,5 mm 

Der MagLoop und der MagBottle sind optional in einer stabilen 

Karton-Schachtel oder in einer Kissenverpackung mit individueller 

lnlay-Card verpackt. 

The MagLoop and the MagBottle are optionally packed in a solid 

cardboard box or in a pillow pack with an individual lnlay-Card. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



MagStrap.meta1· 

Metall-Schlüsselanhänger Metal Keychain 
Maße/ Dimensions: 112 x 25 x 11 mm 

• Schlüsselanhänger mit Gewebeband
• Gewebeband in sechs unterschiedlichen Farben
• große Domingfläche
• verpackt im PE-Beutel 

• keychain with webbing strap
• webbing strap is available in six different colors
• large doming area 
• packed in a PE bag 

19,85 x 19,85 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag Stra p.silicone·

Kunststoff-Schlüsselanhänger Plastic Keychain 
Maße / Dimensions: 118 x 25 x 5, 1 mm 

• Kunststoff-Schlüsselanhänger mit Silikonband 
• Silikonband und Körper in sechs unterschiedlichen Farben
• große Domingfläche
• verpackt im PE-Beutel 

• plastic keychain with silicone strap
• silicone strap and body are available in six different colors 
• large doming area 
• packed in a PE bag 

28,20 x 16,00 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

KEYCHAIN 

PMSBlack � 

PMS328C PMS287C PMS032C 

[E+

PMSBlack � 

PMS328C PMS287C PMS032C 

EAGLE 
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KEYCHAIN 

� PMSBlack 

Jfea{tfi Systems 

beidseitiges 
Doming 

� PMSBlack 

MagStrap.small Silicone" 

Kunststoff-Schlüsselanhänger Plastic Keychain 

Maße/ Dimensions: 120 x 25 x 5,50 mm 

• Schlüsselanhänger mit Silikonband
• Silikonband und Körper in sechs unterschiedlichen Farben
• große Domingfläche

• verpackt im PE-Beutel

• keychain with silicone strap
• silicone strap and body are available in six different colors
• large doming area 
• packed in a PE bag 

36 
X 

9,35 
mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

MagChip 

Kunststoff-Schlüsselanhänger Plastic Keychain 

Maße/ Dimensions: 81 x 27,50 x 11,65 mm 

• Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchip
• Körper und Einkaufswagenchip in sechs unterschiedlichen Farben
• verschiedene Farbkombinationen möglich
• beidseitiges Doming
• verpackt im PE-Beutel 

• keychain with trolley chip 
• body and trolley chip are available in six different colors 
• different color combinations are possible
• double-sided doming
• packed in a PE bag

Q 

0 

B
Beidseitiges Doming 

Double-sided Doming 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



KEYCHAIN 

MagCarabiner 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 130 x 32,5 x 5,85 mm 

• Schlüsselanhänger mit Karabiner und Gewebeband
• Gewebeband und Karabiner in 13 unterschiedlichen Farben 
• große Domingfläche

• verpackt im PE-Beutel

• keychain with carabiner and webbing strap 
• webbing strap and carabiner are available in 13 different colors
• large doming area
• packed in a PE bag

28x 16 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Schlüsselanhänger Keychain 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

liMMtM 

liMfifäriM 

lifäifffi•l•!M 

liMfsi:itlM 

l#MisitflM 

liM#MM 

liM@kt4M 

liMfii,J:JM 
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KEYCHAIN 

MagAIU.dogtag" 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße/ Dimensions: 101 x 30 x 1 0 mm 

• Dogtag Schlüsselanhänger mit Kugelkette und Schalldämpfer

• Schlüsselanhänger in 13 unterschiedlichen Farben
• große Domingfläche

• verpackt im PE-Beutel

• dogtag keychain with ball chain and silencer

• keychain is available in 13 different colors

• large doming area 

• packed in a PE bag

49x25mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Schlüsselanhänger Keychain 

Maße / Dimensions: 101 x 30 x 1 0 mm 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

liMMtM 

liMfifäriM 

läffl@ill§M 

lifäifffi•l•!M 

liMfsi:itlM 

l#MisitflM 

liM#MM 

liM@kt4M 

liMfii,J:JM 

PMS1 



PMS328C PMS287C PMS032C 

KEYCHAIN 

Ma gAI U„trolley"

Schlüsselanhänger Keychain 
Maße/ Dimensions: 91 x 25 x 10 mm 

• Schlüsselanhänger aus Aluminium oder Kunststoff
• Öffnet Einkaufswagen durch Einschieben und Hin- und Herbewegung.

Nach Öffnen kann der Schlüsselanhänger wieder entnommen werden.
Kein Einkaufswagenchip mehr notwendig.

• in 13 unterschiedlichen Farben
• große Domingfläche
• verpackt im PE-Beutel

• keychain made from aluminium or plastic
• You can easily open a shopping trolley by inserting the keychain and a
back and forth movement. After the opening you can remove the keychain. 
No more shopping coin is neccessary. 

• in 13 different colors 
• large doming area
• packed in a PE bag 

35,5 x 20,8 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag Bottle"round" 
Metall Schlüsselanhänger Metal Keychain 
Maße / Dimensions: 84 x 29 x 10 mm 

• Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner in silber
• große Domingfläche

• keychain with bottle opener in silver
• large doming area

026mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche/ one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



MagTriple 

Metall-Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße/ Dimensions: 97 x 30 x 7,3 mm 

• Schlüsselanhänger mit drei Druckflächen 

• sechs unterschiedliche Farben 
• große Doming- und Tampondruckfläche 

• verpackt im PE-Beutel 

• keychain with three printing areas 
• six different colors 
• large doming and padprinting area 
• packed in a PE bag 

8 

33x 19 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Tampondruck für den Firmennamen 

Padprinting for the company name 

Drei Druckflächen / three printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and padprinting 

Metall-Schlüsselanhänger Metal Keychain 

Maße/ Dimensions: 97 x 30 x 7,3 mm 

33x19mm 
Tampondruck für den Firmennamen 

Padprinting for the company name 

Drei Druckflächen / three printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and padprinting 

KEYCHAIN 

liMfi4@M 

frontside 

liM@=ltMM 

iiäfdl SIM 

backside 

PMS1 
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MagDoming 

Doming-Schlüsselanhänger Doming Keychain 

Maße/ Dimensions: individuell/ individual 

• Schlüsselanhänger mit beidseitigem Doming
• vier Standardgrößen
• jede andere Form und Größe möglich

• verpackt im PE-Beutel

• keychain with double-sided doming 
• four standard sizes
• any other kind of shapes and sizes are possible
• packed in a PE bag

G 
30x15mm 

Beidseitiges Doming 

Double-sided doming 

Beidseitiges Doming 

Double-sided doming 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doppelseitiges Doming / double-sided doming 

KEYCHAIN 

MagDoming 

Doming-Schlüsselanhänger Doming Keychain 

Maße/ Dimensions: individuell / individual 

• Schlüsselanhänger mit beidseitigem Doming 
• vier Standardgrößen 
• jede andere Form und Größe möglich 

• verpackt im PE-Beutel 

• keychain with double-sided doming 
• four standard sizes
• any other kind of shapes and sizes are possible
• packed in a PE bag

B 
35x20mm 

Beidseitiges Doming 

Double-sided doming 

Beidseitiges Doming 

Double-sided doming 

Two Druckflächen/ two printing areas 

Doppelseitiges Doming / double-sided doming 

DCMING GIFTS 



2 

\\ 



BAGHANGER 

Handtaschenhalter Handbag Holder 
Maße/ Dimensions: 44,5 x 44,5 x 7,3 mm 

• sehr hochwertig verarbeiteter Handtaschenhalter 0 • große Domingfläche ii- '-l0 • Belastbarkeit bis 11 kg -� 

• high quality handbag holder 
• large doming area 
• carrying capacity up to 11 kg

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

• verpackt in einer stabilen Karton
Schachtel mit Sichtfenster 

Eine Druckfläche / one printing area 

• Maße: 77,5 x 77,5 x 21 mm

• packed in a solid cardboard box
with viewing window 

• Dimensions: 77,5 x 77,5 x 21 mm

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Handtaschenhalter Handbag Holder 
Maße/ Dimensions: 45,5 x 45,5 x 12 mm 

• sehr hochwertig verarbeiteter Handtaschenhalter 
• verdeckte Gliederkette ,____ --------
• große Domingfläche
• Belastbarkeit bis 11 kg

• high quality handbag holder
• concealed link chain 
• large doming area olane 

\. 

• carrying capacity up to 11 kg

8
Doming für das Firmenlogo '-,

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

• verpackt in einer stabilen Karton
Schachtel mit Sichtfenster 

• Maße: 77,5 x 77,5 x 21 mm 

• packed in a solid cardboard box 
with viewing window 

• Dimensions: 77,5 x 77,5 x 21 mm 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 



BAGHANGER 

Handtaschenhalter Handbag Holder 

Maße/ Dimensions: 50 x 44, 7 x 11,8 mm 

• sehr hochwertig verarbeiteter Handtaschenhalter 
• Handtaschenform, auch geeignet als Accessoire für die Handtasche 
• große Domingfläche 
• Belastbarkeit bis 11 kg

• high quality handbag holder
• handbag shape, also suitable as accessory for the handbag
• large doming area

• carrying capacity up to 11 kg 

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

• verpackt in einer stabilen Karton
Schachtel mit Sichtfenster 

• Maße: 77,5 x 77,5 x 21 mm 

• packed in a solid cardboard box 
with viewing window 

• Dimensions: 77,5 x 77,5 x 21 mm 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Handtaschenhalter Handbag Holder 

Maße/ Dimensions: 44,8 x 44,8 x 14,5 mm 

• sehr hochwertig verarbeiteter Handtaschenhalter 

• verdeckte Gliederkette 
• integrierter Spiegel und Bilderrahmen

• große Domingfläche 
• Belastbarkeit bis 11 kg

• high quality handbag holder
• concealed link chain

• integrated mirror and photo frame
• large doming area
• carrying capacity up to 11 kg

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

• verpackt in einer stabilen Karton
Schachtel mit Sichtfenster 

• Maße: 77,5 x 77,5 x 21 mm 

• packed in a solid cardboard box

with viewing window
• Dimensions: 77,5 x 77,5 x 21 mm

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 
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KNIFE 

MagKnife.sma11" 
Taschenmesser Pocke! knife 

Maße/ Dimensions: 67 x 20 x 10 mm 

• Der MagKnife ist ein hochwertiges Taschenmesser aus Metall mit
strukturierter Oberfläche 

• nützliche Funktionen wie: Klinge, Schere, Nagelfeile mit Schraubendreher, 
Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtabisolierer

• Farben: Silber, Schwarz, Blau und Rot 
• Veredelung durch Doming

• the MagKnife is a high-quality pocket knife out of metal with structured
surface 

• useful functions like a blade, scissor, nail file with screwdriver, bottle
opener with screwdriver and a wire cutter

• colors: silver, black, blue and red
• finishing by doming

25 x 6,8 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 105,5 x 58 x 22 mm 

Der MagKnife ist in einer stabilen schwarzen Karton-Schachtel 
mit Magnetverschluß verpackt. 

The MagKnife is packed in a solid cardboard box with magnetic 
closure. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



KNIFE 

Mag Kn ife.,arge" 

Taschenmesser Pocke! knife 

Maße/ Dimensions: 94 x 24,5 x 18,7 mm 

• Der MagKnife ist ein hochwertiges Taschenmesser aus Metall mit
strukturierter Oberfläche

• viele praktische Funktionen wie: Klinge, Schere, Nagelfeile,
Kapselheber mit Schraubendreher, Dosenöffner, Korkenzieher,
Holzsäge, Kreuz-Schraubendreher, Fischentschupper mitAngellöser, 
Stech-Bohrahle u.v.m. 

• Farben: Silber, Schwarz, Blau und Rot
• Veredelung durch Doming

• the MagKnife is a high-quality pocket knife out of metal with structured
surface

• useful functions like a blade, scissor, nail file, bottle opener with 
screwdriver, a can opener, corkscrew, a woodsaw, phillips screwdriver, 
fish scaler with hook, disgorger and many more 

• colors: silver, black, blue and red 
• the finishing takes place by a doming

27 x 7 mm 
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 126 x 68 x 30 mm 

Der MagKnife ist in einer stabilen schwarzen Karton-Schachtel 
mit Magnetverschluß verpackt. 

T he MagKnife is packed in a solid black cardboard box with 
magnetic closure. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMINl3 131F"TS 
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Mag P e n.master"

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße / Dimensions: 139 x 12 x 17 mm 

• hochwertiger Kugelschreiber aus Metall mit Kappe 
• integrierter Touch-Pen zum Bedienen von Smartphones/Tablets 
• Clip mit runder Doming-Veredelung 

• Standardfarbe: Weiß und Schwarz, andere Farben auf Anfrage
• verpackt im PE-Beutel. optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71) 
• Veredelung durch Tampondruck und/oder Doming 

• high-quality ballpoint pen out of metal with cap 
• integrated touch pen to control smartphones/tablets
• clip with round doming finishing

• standard color: white and black, other colors on request
• packed in a PE bag. black sliding box is optional (page 71) 

• finishing by pad printing and/or doming

8 Doming für das Firmenlogo 
m 

Doming area for the company logo 

35 x7 mm 

Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

Mag P e n.commander"

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 140 x 16 x 11 mm 

• hochwertiger Drehkugelschreiber aus Metall 

• Kappe mit runder Doming-Veredelung 
• Standardfarbe: Schwarz (silberner Clip), andere Farben auf Anfrage 

• verpackt im PE-Beutel. optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71) 
• Veredelung durch Tampondruck und/oder Doming

• high-quality twist ballpoint pen out of metal
• cap with round doming finishing
• standard color: black (silver clip),

other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box

is optional (page 71) 
• finishing by pad printing and/or doming

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

35x7mm 

Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

DCMINl3 131F"TS 



Mag P e n.organic"

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße / Dimensions: 145 x 15 x 11 mm 

• Preiswerter Kugelschreiber aus Kunststoff
• Integrierter Touch Pen zum Bedienen von Smartphones/Tablets
• Clip mit großer Domingfläche
• Standardfarben: Silber mit Schwarz, Blau, Rot, Grün, ander Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Doming

• low-priced ballpoint pen out of plastic 
• integrated touch pen to control smartphones/tablets
• clip with large doming finishing 
• standard colors: black, blue, red, green, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by doming

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag P e n.premium"

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 138 x 16 x 14 mm 

• Hochwertiger Kugelschreiber aus Metall mit Kappe
• Kappe mit runder Doming-Veredelung 
• Standardfarbe: Schwarz/Silber, andere Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung durch Tampondruck und/oder Doming

• high-quality ballpoint pen out of metal with cap 
• cap with round doming finishing 
• standard color: black/silver, other colors on request 
• packed in a PE bag. black sliding box is optional (page 71) 
• finishing by pad printing and/or doming

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

35x 10 mm 
Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

DCMING GIFTS 



Mag P e n"office·

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 135 x 16 x 13 mm 

• hochwertiger Drehkugelschreiber aus Metall 
• Kappe mit runder Doming-Veredelung 
• Standardfarben: Silber/Silber, Schwarz/Silber, andere Farben auf Anfrage 
• verpackt im PE-Beutel. optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung durch Tampondruck und/oder Doming

• high-quality twist ballpoint pen out of metal
• cap with round doming finishing
• standard color: silver/silver, black/silver, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• finishing by pad printing and/or doming

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

35x7 mm 

Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

Mag P e n.petite·

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 137 x 12 x 9 mm 

• hochwertiger Drehkugelschreiber aus Metall 
• Kappe mit runder Doming-Veredelung 
• Standardfarbe: Schwarz/Silber, andere Farben auf Anfrage
• verpackt im PE-Beutel. optional schwarze Schiebeschachtel (seite 71) 
• Veredelung durch Tampondruck und/oder Doming

• high-quality twist ballpoint pen out of metal
• cap with round doming finishing
• standard color: black/silver, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by pad printing and/or doming 

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

35x7mm 

Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

'I 
i 

1 
1 
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Mag P e n.c,assic"

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße / Dimensions: 135 x 17 x 13 mm 

• Hochwertiger Drehkugelschreiber aus Metall 
• Integrierter Touch-Pen zum Bedienen von Smartphones/Tablets
• Clip mit großer Doming Veredelung
• Standardfarben: Schwarz, Silber, Blau, Rot, andere Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung durch Doming

• high-quality twist ballpoint pen out of metal
• integrated tauch pen to control smartphones/tablets
• clip with large doming finishing

• standard colors: black, silver, blue, red, more colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)

• finishing by doming

[ 
__ 

48
-
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Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 
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Mag P e n.c,assic" �1/b

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße / Dimensions: 135 x 17 x 13 mm 

• Preiswerter Drehkugelschreiber aus Kunststoff 

• Integrierter Touch-Pen zum Bedienen von Smartphones/Tablets
• Clip mit großer Domingtläche

• Standardfarben: Schwarz, Blau, Rot, Grün, andere Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Doming

• low-priced twist ballpoint pen out of plastic 

• integrated tauch pen to control smartphones/tablets 
• clip with large doming finishing 
• standard colors: black, blue, red, green, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by doming

49,5x9,3 mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Mag Pen.trip1e· 

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße / Dimensions: 130 x 19 x 13 mm 

• Hochwertiger Drehkugelschreiber aus Metall mit Kappe 
• Integrierter Touch-Pen zum Bedienen von Smartphones/Tablets
• Integrierte Taschenlampe
• Clip mit großer Domingtläche
• Standardfarben: Schwarz, Silber, Blau, Rot, andere Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Doming

• high-quality twist ballpoint pen out of metal with cap
• integrated tauch pen to control smartphones/tablets 
• integrated tlashlight 
• clip with large doming finishing 
• standard color: black, silver, blue, red, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by doming
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Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming 
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MagPen.twist· 
Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 141 x 15 x 11 mm 

• Preiswerter Kugelschreiber aus Kunststoff
• überraschender Effekt: Die Kappe knickt beim Herausschieben der

Mine um. 
• Kappe mit runder Domingfläche
• Standardfarbe: Schwarz, Silber, Blau, Rot, Grün, andere Farben
auf Anfrage

• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Tampondruck und/oder Doming

• low-priced ballpoint pen out of plastic
• surprising effect: the cap is snapping while sliding the refill
• cap with round doming finishing
• standard color: black, silver, blue, red, green, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by pad printing and/or doming

8
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

30x7mm 
Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

DCMING GIF'TS 



MagPen.doub1e· 

Kugelschreiber ballpoint pen 

Maße/ Dimensions: 146 x 15 x 12 mm 

• Preiswerter Kugelschreiber aus Kunststoff 
• Doppelseitige Domingfläche 
• Standardfarben: Schwarz, Silber, Blau, Rot, Grün, andere Farben auf Anfrage
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Tampondruck und/oder Doming

• low-priced ballpoint pen out of plastic
• double-sided doming finishing
• standard color: black, silver, blue, red, green, other colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by pad printing and/or doming

Doppel-Doming für das Firmenlogo 

Double-Doming areas for the company logo 

30x7mm 
Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Drei Druckflächen / three printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

Mag P e n„ro11erba11· 

Rollerball Stift rollerball pen 

Maße / Dimensions: 134 x 19 x 15 mm 

• Rollerball-Stift aus Kunststoff mit Kappe 
• Clip mit großer Domingfläche
• Standardfarben: Schwarz, Silber, Weiß, andere Farben auf Anfrage 
• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Schiebeschachtel (Seite 71)
• Veredelung erfolgt durch Tampondruck und/oder Doming 

• rollerball pen out of plastic with cap 
• clip with large doming finishing
• standard color: black, silver, white, more colors on request
• packed in a PE bag. Black sliding box is optional (page 71)
• the finishing takes place by pad printing and/or doming 

[ __ 4ax_8,5-mm_] 
Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

35 x7 mm 

.... 

Tampondruck für den Firmennamen 

Pad printing for the company name 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming und Tampondruck / doming and pad printing 

DCMING GIFTS 





Das nebenstehende Foto zeigt die beiden 

Nobel-Preisträger Wolfgang Pauli und Niels 

Bohr beim Bestaunen des Wendekreisels. 

(1952 anläßlich der Eröffnung des Instituts 

für Theoretische Physik in Lund, Schweden). 

The photo shows the two nobel prize winners 

Wolfgang Pauli and Niels Bohr watching the 

inverting spinning top. (1952 on the occasion 

of the opening of the lnsitute of Theoretical 

Physics in Lund, Sweden). 

Der Tippe-Top ist ein Wendekreise!, der sich beim Drehen durch 

ein physikalisches Gesetz selbstständig auf den Stiel stellt. 

Dieser Aufrichtevorgang kann physikalisch bis heute nur 

unzureichend erklärt werden. 

The Tippe-Top is a reversible spinning top that stands up on its 

stem by itself during rotation on account of a physical law. 

There is no really sufficient explanation of this inversion process 

to this day. 

Die Reaktion auf den Tippe-Top ist immer gleich; Faszination und Neugierde! 

Und genau das soll der Tippe-Top hervorrufen, um im Gedächtnis Ihrer Kunden zu 

bleiben. Der Kreisel dient z. B. als Managerspielzeug, der als stationärer Artikel 

am Arbeitsplatz für Unterhaltung und ständigen Blickkontakt mit dem Logo sorgt. 

The Tippe-Top is an exclusive promotional item and manager toy which ensures 

entertainment at the desk and continuous exposure to the logo. The Tippe-Top is 

an excellent way of drawing customers attention. 

DCMING GIFTS 



Wendekreise! reversible spinning top 

Maße/ Dimensions: 37,5 x 30 x 30 mm 

• Exklusiver Wendekreise! aus Aluminium, der sich beim Drehen
selbstständig auf den Stiel stellt. 

GAME 

• Veredelung erfolgt wahlweise mit einer Lasergravur oder einem farbigen
Tampondruck. 

• Verpackt im PE-Beutel. Optional im Schaumstoffblock (s. u.)

• exclusive reversible spinning top (made out of aluminium) that stands 
up an its stem by itself du ring rotation 

• finishing by laser engraving or pad printing 
• packed in a PE bag, optional: foam block (see below)

120x15mm 1 Lasergravur oder Tampondruck 

Laser engraving or pad printing 

Eine Druckfläche / one printing area 

Lasergravur oder Tampondruck / laser engraving or pad printing 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 64 x 42 x 36 mm 

Der Tippe-Top kann optional in einem Schaumstoffblock mit 
individualisierbarer vierfarbiger Banderole geliefert werden. 

The Tippe-Top can be packed optional in an exclusive foam block 
with an individualized four-color banderole. 

Verpackung / Packaging 

Schaumstoffblock / Foam block 

DCMING GIFTS 



GAME 

Wendekreise! reversible spinning top 

Maße/ Dimensions: 59 x 52 x 52 mm 

• Der Tippe-Top (S. 72 - 73) kann optional mit einem Metallständer mit 
großer Domingfläche geliefert werden. 

• Auf dem Schreibtisch sorgt der Metallständer mit dem Tippe- Top für gute 
Unterhaltung und ständigen Blickkontakt mit dem Firmenlogo 

• Veredelung durch großes Doming 

• the Tippe-Top can optionally be delivered with a metal stand with a large
advertising area.

• In this version the Tippe-Top is an exclusive promotional item and
manager toy which ensures entertainment at the desk and continuous
exposure to the company logo

• finishing by a large doming 

040mm 

Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 119 x 74 x 33,5 mm 

Der T ippe-Top mit Metall-Ständer ist in einer stabilen schwarzen 

Karton-Schiebeschachtel mit neutraler schwarzer Banderole verpackt. 

The Tippe-Top with metal stand is packed in a solid black cardboard 
sliding box with neutral black banderole. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMING GIFTS 



Yo-Yo Yo-Yo 

Maße/ Dimensions: 58 x 58 x 29 mm 

GAME 

• Elegantes Freilauf-Yo-Yo aus Edelstahl, bei dem die Schnur um eine
kugelgelagerte Welle geführt wird. Dadurch kann sich der YoSleeper 
„schlafen" legen, wenn sich die Schnur bei abgespultem Yo-Yo frei um
die Welle dreht.

• Erlaubt zahlreiche Profi-Tricks, die mit einem klassischen Yo-Yo nicht 
möglich sind

• Verpackt im PE-Beutel. Optional schwarze Stülpschachtel (s. u.)
• Veredelung durch beidseitiges Doming

• The YoSleeper is an elegant free rolling Yo-Yo made out of stainless steel.
The cord is led around a ball bearing spindle. Because of this, the
YoSleeper can „go to sleep" when the cord is turning free around the axis 
while the YoYo is reeled off. 

• packed in a PE bag. Black box is optional (see below) 
• finishing by a double-sided doming 

040mm 
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doppelseitiges Doming / double-sided doming 

Verpackung Packaging 

Maße/ Dimensions: 85 x 85 x 41 mm 

Der YoSleeper kann optional in einer stabilen schwarzen 
Stülpschachtel mit Sichtfenster verpackt werden. 

The YoSleeper can be packed optional in a solid black box with 
viewing window. 

Verpackung / Packaging 

Kartonage / Cardboard 

DCMINl3 131F"TS 



















LIGHT 

MagBeanie 
LED-Strickmütze LED Knitted beanie 

Maße/ Dimensions: 210 x 200 x 35 mm 

• Hochwertige Strickmütze mit integrierter LED-Lampe (4 LEDs) 
• Wechsel zwischen drei unterschiedlich starken Lichtintensitätsleveln
möglich

• Die LED-Einheit kann einfach entnommen werden und per USB
aufgeladen werden.

• Leuchtdauer bis zu vier Stunden
• Die MagBeanie ist ideal geeignet für Jogger, Biker, Camping,

Reparaturen und viele weitere Aktivitäten 
• Standardfarben: Schwarz und Grau, andere Farben auf Anfrage 
• Verpackt im PE-Beutel. Optional Paper-Card (s. u.)
• Veredelung durch Stickerei

• high-quality knitted beanie with integrated LED lamp (4 LEDs)

• By pressing several times on the LED unit you can toggle between 
three light intensity levels 

• The LED unit can be easily taken from the beanie to charge by USB
• light duration up to 4 hours. 
• The MagBeanie is ideal for jogger, biker, camping, repair works and 

many other activities.
• standard colors: black and grey, more colors on request 

• packed in a PE bag. Paper card is optional (see below) 
• finishing by embroidery 

115 x 37 mm 

Stickereilläche 

Emboidery area 

Stickerei / Embroidery 

Die LED-Einheit kann einfach entnommen werden und per USB 
aufgeladen werden. 

The LED unit can be easily taken from the beanie to charge by USB 

LED-Strickmütze LED Knitted beanie 

Maße/ Dimensions: 210 x 200 x 35 mm 

Stickerei / Embroidery 

Integrierte 
LED-Lampe 
(4 LEDs) 

DCMING GIFTS 



LIGHT 

i MagLED
NO BATTERIES 

REQUIRED 

SAVE 
ENERGY 

PERFECT USB LED-Lampe LED-light 
------------------------

F O R DESKTOP CHARGING Maße/ Dimensions: 182 x 42,2 x 27,8 mm 

�L s 
" Smart & Natural Light 

E o,e MagLEO st kle n mot:>I uM 
D lechtzutransporteren 

• LED Lampe zum Mitnehmen
• Ultra dünnes faltbares Design - stylisch und zeitlos -
• Die MagLED verfügt über 16 LED's
• Die Aufladung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-Kabel 
• Leistung: 1,5 W, Akku-Kapazität: 310mA
• verpackt in eleganter Faltschachtel mit Sichtfenster
• Standardfarbe: weiß, Einfärbung nach Pantone ab 3.000 Stück
• Veredelung erfolgt durch Digitaldruck (4-farbig)

• LED-light for take-away 
• Ultra slim foldable design 
• The MagLED has 16 LED's 
• The charging takes place by a supplied USB-cable 
• Power: 1,5 W, battery capacity: 31 0mA 
• Packed in an elegant folding box with window 
• Standard-color: white, Pantone coloring up to 3.000 pieces 
• The finishing takes place by digital printing (4-color) 

170x30 mm 

Digitaldruck 

Digital printing 

Eine Druckfläche / one printing area 

Digitaldruck-Veredelung / digital printing-finishing 

DCMING GIFTS 



LIGHT 

..... 

Druckfläche/Printing area 

(170 x 30 mm) 

DCMING GIFTS 



Einfärbung nach Pantone ab 3.000 Stück 

Pantone coloring uo to 3.000 pieces 

-

NEU 



LIGHT 

MagLED 
Verpackung Packaging 

• 
Optional 

Maße/ Dimensions: 182 x 42,2 x 27,8 mm 

Die MagLED wird in einer eleganten Faltschachtel mit Sichtfenster 
verpackt. 

The Mag LED is packed in an elegant folding box with window 

Verpackung / Packaging 

Faltschachtel / Folding-box 

DCMING GIFTS 



LIGHT 

MA.&FLA.SH 

LED-Taschenlampe LED flashlight 

Maße / Dimensions: 102 x 35 x 35 mm 

• Hochwertige LED-Taschenlampe (9 LEDs) aus Aluminium
• Betrieb durch drei AAA-Batterien (inklusive)
• Verpackung: stabile silberne Metalldose
• Veredelung durch Doming auf der Taschenlampe und auf der Metalldose

• high-quality LED flashlight (9 LEDs) out of aluminium

• operating through three AAA batteries (included) 
• packed in a solid silver metal tin box 

• finishing of the flashlight and the tin box by doming 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

Verpackung Packaging 

Maße / Dimensions: 126 x 96 x 42 mm 

Silberne Metalldose für MagFlash 

mit Doming-Fläche. 

Solid silver metal tin box for 
MagFlash with doming area. 

Domingfläche auf der Taschenlampe 

Doming area on the flashlight 

Domingfläche auf der Metalldose 

Doming area on metal tin 

Zwei Druckflächen / two printing areas 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

DCMING GIFTS 
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LIGHT 

MagGlasses 
Sonnenbrille Sunglasses 

Maße/ Dimensions: 145 x 140 x 42 mm 

• Sonnenbrille mit LEDs in den Bügeln (5 LEDs auf jeder Seite) 
• Durch einen Schalter in jedem Bügel lassen sich die LEDs ein- und 
ausschalten. 

• Die LEDs blinken nacheinander, wodurch ein cooler Effekt erzielt wird. 
• Perfekt geeignet für Partys, Clubs, Festivals etc. 

• Veredelung erfolgt durch ein Doming auf beiden Seiten 

• sunglasses with LED lights in booth legs (5 LEDs on each side) 
• the LEDs could be power on and off by a switch in each leg 
• the LEDs flash one alter another by what a cool effect is created 

• perfectly suitable for parties, clubs, festivals etc. 
• finishing by doming on each side

C__ ___ ea_x_2_0,_e m_m_]J 

2 Druckflächen / two printing areas 

Domingfläche auf den Bügeln 

Doming area on the legs 

Doming-Veredelung / doming-finishing 
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MagPush 
Flaschenöffner Bottle opener 

Maße/ Dimensions: 83,5 x 54 x 54 mm 

• Flaschenöffner mit speziellem Federmechanismus, durch den mit gerin
gem Kraftaufwand Flaschen schnell und einfach geöffnet werden können

• So funktioniert's: Öffner auf Flasche aufsetzen, drücken, Kronkorken
wird entfernt

• Magnet im Öffner hält den Kronkorken für einfaches Entsorgen
• Verpackt in weißer neutraler Faltschachtel
• Große Domingfläche

• bottle opener with a special spring mechanism to open bottles with 
minimum effort fast and easy.

• pul on the bottle, push and crown cap will be removed 
• a magnet in the opener holds the crown cap for easy dispose 
• packed in a white neutral cardboard box 
• large doming area 

Doming für das Firmenlogo 

Doming area for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 

MagClose 
Flaschenverschluß bettle closure 

Maße/ Dimensions: 64,5 x 23,5 x 23,5 mm 

• Preiswerter Flaschenverschluss 
• Verschließt sicher und sorgt für eine längere Haltbarkeit der Getränke 
• Standardfarbe: Schwarz, andere Farben auf Anfrage 
• Verpackt im PE-Beutel
• Große Domingfläche 

• low-priced bottle closure
• provides a longer lasting durability of beverages
• standard color: black, other colors on request.
• packed in a PE bag
• large doming area

G
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 
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MagArmlet 
Armband wristband 

Maße/ Dimensions: 77 x 55 x 22,5 mm 

• Preiswertes Armband aus Kunststoff und Silikon 

• Perfekt geeignet z. B. als Einlassband bei Veranstaltungen jeglicher Art,
für VIP-Bereiche oder als trendiges Accessoire

• Silikonband in Weiß, Blau, Schwarz, Gelb, Rot oder Grün, andere

Farben auf Anfrage

• Verpackt im PE-Beutel

• Große Domingtläche

• low-priced wristband out of plastic and silicon

• perfectly suited for all kind of events as entrance strap, for VIP areas

or as trendy accessory

• silicon loop is available in white, blue, black, yellow, red or green, other

colors on request

• packed in a PE bag.

• !arge doming area

E
Doming für das Firmenlogo 

Doming for the company logo 

Eine Druckfläche / one printing area 

Doming-Veredelung / doming-finishing 
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DDMING 

Doming-Veredelung doming-finishing 

Möglich für nahezu alle Produkte im Katalog / for almest all products 

Doming ist eine technische Methode zur hochwertigen 

Veredelung von Etiketten und Logos. 

Hierbei wird ein klarer, zähflüssiger Kunststoff auf das 

Etikett oder Logo aufgetragen, wodurch ein 3D-Effekt 

entsteht. 

Die Beschichtung (das Doming) ist sehr formstabil und 

schützt Grafiken vor Kratzern und dem Vergilben und 

Verblassen durch Sonneneinstrahlung. 

Mit der Domingtechnik wird die Wirkung und Funktion 

von Werbeartikeln deutlich erhöht. 

Somit ist Doming hervorragend geeignet, Werbeziele 

und Verkaufserfolge zu fördern. 

Doming is a technical method for finishing labels and 

logos in a premium-quality. At this a clear and viscous 

synthetic is applied an the label or logo resulting in a 

3D-effect. The coating (Doming) protects the print 

against scratches, yellowing and fading in fact of direct 

sunlight. With the technology of doming, the effect and 

function of promotional products will be increased. 

Therefore, doming is perfectly usable for supporting 

advertising objectives and commercial success. 

Steigerung der Werbewirksamkeit/ increase in advertising impact 

DESIGN SERVICE 

Für alle Produkte for all products 

Logo als eps- oder pdf-Datei / logo as eps- or pdf-file 

Senden Sie uns ein Logo (eps- oder pdf-Datei) 

und den Produktwunsch per E-Mail. Wir entwerfen 

einen Designvorschlag und senden Ihnen diesen 

als pdf-Dokument per E-Mail zu. 

Send us an e-mail with a logo (eps- or pdf-file) 

and your product requirement.We will create a 

design suggestion and send you this as pdf-file 

by e-mail. 

PDF-Entwurf/ PDF-Design 

+ 
Jfea{tli Systems 
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LOGO USAGE 

LOGO VERWENDUNG/ LOGO USAGE 

Alle Logos dienen nur der Illustration unserer Produkte. 

All logos are only used for the illustration of our products. 

Mersch REALESTATE M/S what a combination 

Books MERTZNICH 

LionBank planecloud 
data Storage Brod lnsurance 

:llllmmmoEJDK: 

EAGLE 

=FASTFOOD= 
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STREET WEAR 
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HINWEISE 
Hinweise/ lmportant Information 

Allgemein/ General: 
Bitte beachten Sie, dass unsere Katalogabbildungen nicht farbverbindlich sind. Unsere Artikelbeschreibungen- und Maße sind grundsätzlich freibleibend. Der Verkauf unserer Artikel ist nur an 
Gewerbetreibende zulässig. Es gelten zu diesen Hinweisen grundsätzlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. 
General: 
Please note that our catalog pictures are not colour-binding. The descriptions and dimensions of our products are generally without obligation. The sale of our products is only permitted to 
craftsman. Additionally there are our general terms and conditions we are pleased to send you on demand. 

Druckverfahren / Printing Processes: 
- Digitaldruck / Digital printing 
- Offsetdruck / Offset printing 
- Tampondruck / Pad printing 
Es obliegt ausschließlich unserer freien Entscheidung, ob und welches Produkt im jeweiligen Druckverfahren gefertigt wird. In den genannten Druckverfahren sind Passerdifferenzen 
aus technischen Gründen nicht immer auszuschließen. 
lt is our exclusive decision whether or not a product and what type of product is to be produced in the respective printing process. In the named printing process, register differences cannot 
always be excluded for technical reasons. 

Unter- und Überlieferungen/ Under-deliveries and over-deliveries: 
Mengenabweichungen von +- 5 % sind aus technischen Gründen vorbehalten 
We reserve the right to deliver variations in quantity of +- 5 % for technical reasons. 

Druckdaten/ Print data: 
Für die Werbeanbringung benötigen wir reprofähige Daten (vektorisierte EPS/PDF-Dateien mit einer Auflösung von 300 dpi), die 1 :1 angelegt sein sollten. Standskizzen senden wir Ihnen gerne zu. 
For the individualization we need reproducible data (vectorised EPS/PDF file with a 300 dpi resolution). For every item we can send you a stand sketch. 

Druckfarben / lnks: 
Bitte geben Sie immer detailliert Ihre Farbwünsche in HKS- oder Pantonefarben an. Wir arbeiten nicht mit RAL-Farben. RAL-Farben können annähernd erzielt werden 
(nach Pantone oder HKS). Farbvorlagen in Form von Briefuögen, Prospekten etc. sind lediglich Anhaltspunkte. Das Druckergebnis kann materialbedingt abweichen. 
Abweichungen in Nuancen der HKS- oder Pantonefarben sind kein Grund für eine Reklamation. 
Please always provide us with details regarding your colour requests. We work with HKS or Pantone colours. We do not work with RAL colours. RAL colours can be achieved approximately 
(according to Pantone or HKS). Colour samples in the form of letterheads, brochures, etc. are mere criteria. The printed result may vary depending on material conditions. Variations in nuances 
of HKS or Pantone colours basically are not reasons for complaint. 

Liefertermine/ Delivery dates: 
Liefertermine gelten jeweils innerhalb der angegebenen Liefeiwoche abgehend, dito jeweils des angegebenen Liefertages abgehend, niemals eintreffend. Eintreffende Liefertermine können von 
uns nicht bestätigt werden bzw. sind nicht verbindlich. Wir arbeiten mit einem Speditionsbetrieb unserer Wahl, für dessen Laufzeiten wir nach Übernahme der Ware nicht verantwortlich gemacht 
werden können. Liefertermine fix eintreffend werden nicht bestätigt und für Liefertermine, die nicht fix eintreffend von dem jeweiligen Fuhrunternehmen ausgeliefert worden sind, wird keinerlei 
Verantwortung übernommen. Die Lieferzeiten gelten jeweils nach Druckfreigabe. 
Delivery dates shall always apply to deliveries outgoing during the specified week of delivery as weil as to the specified date of delivery, but never to the receiving date. Receiving delivery 
dates cannot be confirmed and/or are not binding. We work with foiwarding companies of our choice and cannot be held responsible for the duration of delivery alter the foiwarder collects 
the goods. We will not confirm consignments arriving on a fixed delivery date, and will not assume responsibility for consignments not delivered on a fixed delivery date. The specified 
approximate delivery times always shall apply alter the print release. 

Korrekturen / Corrections: 
Bitte lesen Sie den Text unserer Korrekturabzüge sehr genau durch. Für freigegebene Drucke übernehmen wir keinerlei Verantwortung, auch nicht für Fehler jedweder Art, die Sie übersehen 
haben. Eine Freigabe von Ihnen ist uneingeschränkt und unwiderrufuar Bestandteil eines Auftrages. Farbabweichungen innerhalb eines unveränderten Nachdruckes sind technisch bedingt 
und können nicht verhindert werden. Farbabweichungen in Nuancen werden als Reklamation nicht anerkannt. 
Please read the text of our proof sheets very carefully. We shall take no responsibility for released prints or for errors of any type you may have overlooked. Your release is unrestricted, and 
an irrevocable integral part of this order. Colour variations within an unchanged reprint are of a technical nature and cannot be prevented. Colour variations and nuances will not be recognised 
as complaints. 
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