
WERBESPIELE / PROMOTIONAL PRODUCTS



 Kicker, Keeper und Bälle

     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Bemalung nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf Brust und/oder Rücken
   - verschiedene Verpackungsoptionen

     Customization options:
   - custom manual painting
   - tampo pad print on chest and/or back

Torwand-Challenge  Art-Nr. 1045
Torwand integriert im A4 Ordner   Art.-

  Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
- Bedruckung der Torwand im Kunden-
  design ab 500 St
- Sonderbemalung der Kicker nach
  Kundenwunsch
- Logodruck auf den Spieler
- Mindestmenge 100 Spiele



Klassisches TIPP-KICK Torwandspiel    Art.-Nr. 1030
   
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Druck Kartonage (Boden- und Deckelteil) nach Kundenlayout 4c Offset
   - Sonderbemalung Kicker nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf Brust und/oder Rücken des Kickers
   - Mindestmenge 300 Spiele                 

TIPP-KICK penalty game „cardboard“   Art.-Nr. 1030

     Customization options:
   - custom printing of the box 4c Offset 
   - custom manual painting of the kicker
   - tampo pad print on chest and/or back of kickers
   - minimum quantity 300 games



TIPP-KICK Torwandspiel mit Torwand aus 
Karton „Sportstudio-Look“, incl. Star-Kicker 
„Deutschland“   Art.-Nr. 1048
   
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Bedruckung der Torwand im Kundendesign ab 300 Stück
   - Sonderbemalung Kicker nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf Brust und/oder Rücken des Kickers
   - Einleger im Kundenlayout hinter den Torlöchern
   - Druck der Verpackung nach Kundenlayout 4c Offset (ab 300 Spielen)
   - Mindestmenge 100 Spiele       
          



Standardverpackung

TIPP-KICK Acryl-Torwandspiel    Art.-Nr. 1032
   
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Bedruckung der Torwand im Kundendesign
   - Sonderbemalung Kicker nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf Brust und/oder Rücken des Kickers
   - Standardgeschenkverpackung in schwarz oder Druck der 
      Verpackung nach Kundenlayout 4c Offset
   - Mindestmenge 100 Spiele                 

TIPP-KICK penalty game „Acryl“   Art.-Nr. 1032

     Customization options:
   - custom printing of the goal
   - custome manual painting of the kicker
   - tampo pad print on chest and/or back of the kicker
   - black gift box or custom printing of box (4c Offset) 
   - minimum quantity 100 games



TIPP-KICK Classic       No. 1000
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Logodruck im Spielfeld
   - Sonderbemalung Spielfiguren nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf die Spielfiguren
   - Sonderdruck der Verpackung (ab 1.000 Spielen)
   - Mindestmenge mit Individualisierung 50 Spiele, ohne 1 Spiel
 
  
  

   
     
Customization options:
   - logo printed on the pitch 
   - custom manual painting of the payers
   - tampo pad print on the players chest and/or back    
   - custom printing of the box (moq 1.000 games)
   - minimum quantity with customization:  50 games; 
     without  customization 1 game



TIPP-KICK Cup       No. 7550
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Bandenwerbung nach Kundenlayout
   - Sonderbemalung Spielfiguren nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf die Spielfiguren
   - Sonderdruck der Verpackung (ab 1.000 Spielen)
   - Mindestmenge mit Individualisierung 50 Spiele,  ohne 1 Spiel
 
     Customization options:
   - custom advertisment on the side fence (stickers)
   - custom manual painting of the players
   - tampo pad print on the players chest and/or back
   - custom printing of the box (moq 1.000 games)
   - minimum quantity with customization: 50 games;
     without  customization 1 game

TIPP-KICK Junior Cup       No. 1090
     Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten:
   - Bandenwerbung nach Kundenlayout
   - Sonderbemalung Spielfiguren nach Kundenwunsch
   - Logodruck auf die Spielfiguren
   - Sonderdruck der Verpackung (ab 1.000 Spielen)
   - Mindestmenge mit Individualisierung 50 Spiele, ohne 1 Spiel
 
     Customization options::
   - custom advertisment on the side fence (stickers)
   - custom manual painting of the players
   - tampo pad print on the players chest and/or back
   - custom printing of the box (moq 1.000 games)
   - minimum quantity with customization: 50 games;
     without  customization 1 game
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Kein Sport begeistert die Menschen weltweit so, wie Fußball es tut.
Kaum ein Sportereignis zieht Menschen aller Altersklassen und unabhängig vom Geschlecht 
so in den Bann, wie eine Fußball-WM, - EM oder ein Championsleague Endspiel.

TIPP-KICK bietet für alle Unternehmen, die in ihrer Werbestrategie die Begeisterung um 
und für den Fußball nutzen, eine tolle Möglichkeit, zur Werbestrategie passende Werbemittel 
zu produzieren.

Unzählige Individualisierungsmöglichkeiten gepaart mit einer einzigartigen Qualität und 
einem ebenso einzigartigen Image und Bekanntheitsgrad machen TIPP-KICK Fußballspiele zu 
dem fußballbezogenen Werbemittel schlechthin.

No other sport excites people all over the world as much as football does. Events such as 
world championships or the Champions League attract people regardless of age or gender, 
and to a magnitude that is incomparable with other sporting events.

TIPP-Kick offers a great opportunity for all companies, engaging with the excitement and 
enthusiasm that surround football, to produce promotional games that uniquely fit their 
marketing strategy. 

Countless opportunities for customization, combined with the quality and the unique brand 
image of the game make TIPP-KICK the first choice in football-related promotional gifts.


