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Flaschen, die es in sich haben.

Verehrte Kunden,
endlich ist er da – der Spaß in Flaschen! Wie das funktionieren soll?
Ganz einfach:
Man nehme eine individuelle, mundgeblasene Flasche mit einem
raffinierten Trick – Innen hohl und doch gehaltvoll.
Denn Funflaschen haben einen Hohlraum, der nur darauf wartet,
mit kreativen Geschenkideen gefüllt zu werden.
Drum herum fließt köstlich Hochprozentiges, und wer will,
kann seiner Flasche per Sandstrahlung noch einen persönlichen
Touch verleihen.
Ein Überraschungsei für Erwachsene – die kreativste Geschenkidee,
seit es Alkohol gibt. Funflaschen eben!
Viel Spaß beim Blättern und viele Anregungen
wünscht Ihnen Ihr Funflaschen-Team

funflaschen GbR • Werastraße 47 • 70190 Stuttgart

Kommen immer gut an:
Die Gutscheinflasche
als moderne Flaschenpost
mit individueller Botschaft
Und die Managerflasche als
augenzwinkerndes Geschenk
für den Mann von Welt.

Unsere Beliebtesten
Gutscheine mit einer persönlichen Botschaft und das klassische Herrengeschenk mit Grappa und
Zigarre sind nur zwei der Flaschen, die bei unseren Kunden besonders beliebt sind.
Der Renner aber ist „Max Möglich“, die Flasche mit dem leeren Hohlraum. Denn hier kann der Kunde
seiner Fantasie freien Lauf lassen und eine Hohlraumfüllung ganz nach seinem Geschmack finden.
Kombiniert mit einer Spirituose nach Wahl wird eine solche Flasche zum absoluten Unikat.
Mach’s möglich und hol Dir Deine ganz persönliche Funflasche!

Brände und Liköre
oder Essig und Öl?
Unsere Spirituosen beziehen wir zu einem Großteil
von ausgesuchten Brennereien aus dem süddeutschen Raum.
Durch die ausgesuchten Früchte und die Sorgfalt
beim Brennvorgang garantieren sowohl unsere
Brände als auch die Liköre einen unverwechselbaren
Geschmack und höchste Qualität.
Der gleiche Anspruch gilt auch für unsere kaltgepressten Olivenöle sowie die hochwertigen Essige.
Falls Sie eine Füllung wünschen, die nicht in unserem Standardsortiment enthalten ist – keine Sorge,
wir kümmern uns darum.

Farbenfroh und ausdrucksstark – die Individualität einer Funflasche lässt sich nicht zuletzt
durch ihre Füllung bestimmen.
Und mit rotem Aperol, Blue Curaçao oder
einem grünen Caipirinha-Mix erhalten eine
Werbebotschaft oder ein neuer Slogan von
Beginn an den richtigen Schwung.

Verpackung ist die halbe Miete
Ein einzigartiges Geschenk muss auch dementsprechend verpackt sein –
schließlich ist es bekanntlich der erste Eindruck, der zählt.
Für unsere Funflaschen eignet sich eine ebenso elegante wie moderne
Verpackungshülse – leicht in der Anmutung und doch fest genug, um bei
leichten Stößen Schutz zu gewähren.
Aber Achtung: Eine Geschenkverpackung ist kein Ersatz für eine Versandkartonage!
Diese haben wir selbstverständlich auch in unserem Angebot, auf Wunsch
übernehmen wir übrigens gerne den Einzelversand für Sie.

Christbaumkugeln,
Schoko-Nikoläuse,
Marzipanbrot oder eigene
Produkte:
In einer Funflasche ist jedes
Weihnachtsgeschenk
Perfekt aufgehoben.

Flaschen, die es in sich haben
Das Besondere an einer Funflasche ist, dass Inhalt und Aussehen individuell gestaltbar sind.
Das Volumen unserer mundgeblasenen Flaschen beträgt 0,35 Liter (ob Sie Spirituosen, Liköre, Öl oder
einen feinen Essig bevorzugen, bleibt dabei ganz Ihnen überlassen).
Der Hohlraum lässt sich von unten separat öffnen und hat die Maße 20 cm x 3,5 cm – genügend Platz
also für allerlei Kleinigkeiten wie Gutscheine, Süßigkeiten oder andere Produkte.
Gestalten Sie Ihre eigene Flasche oder greifen Sie auf ein Produkt aus unserem breiten Angebot zurück –
Sie haben die Wahl!

Christbaumkugeln,
Schoko-Nikoläuse,
Marzipanbrot oder eigene
Produkte:
In einer Funflasche ist jedes
Weihnachtsgeschenk
Perfekt aufgehoben.

Flaschen, die es in sich haben
Das Besondere an einer Funflasche ist, dass Inhalt und Aussehen individuell gestaltbar sind.
Das Volumen unserer mundgeblasenen Flaschen beträgt 0,35 Liter (ob Sie Spirituosen, Liköre, Öl oder
einen feinen Essig bevorzugen, bleibt dabei ganz Ihnen überlassen).
Der Hohlraum lässt sich von unten separat öffnen und hat die Maße 20 cm x 3,5 cm – genügend Platz
also für allerlei Kleinigkeiten wie Gutscheine, Süßigkeiten oder andere Produkte.
Gestalten Sie Ihre eigene Flasche oder greifen Sie auf ein Produkt aus unserem breiten Angebot zurück –
Sie haben die Wahl!

