
multifunktionales, leichtes Lineal aus Aluminium 
ALUMINEAL

30 cmMillimeter- und 
Zentimeterskala ALEN DESIGN

ALEN DESIGN

ALUMINIEAL - das multifunktionale, leichte Lineal für Büro, Schule und Hobby. 
Lineal zum Messen, Zeichnen und Basteln; 
Halterung für Smartphone & Touchpad, und Büroutensilien; 
mit optionalem Magnetband für Magnettafeln.
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ALUMINEAL 
multifunktionales leichtes 30 cm Lineal aus Aluminium mit cm & mm Angabe

Zeichenlineal aus Aluminium für Büro, Schule, Hobby, Basteln.
Millimeter- und Zentimeterskala
angephaste Messkante
anodisierte Oberfläche
Magnetband zum selbstanbringen an der Unterseite je nach Bedarf

Zum Messen und Zeichnen. Bedingt auch zum Schneiden verwendbar. 
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ALUMINEAL
30 cm               99 % Aluminium            99 % Recyclebar
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multifunktionales, leichtes Lineal aus Aluminium  
ALUMINEAL
+ inklusive optional montierbarem Magnetband

ALUMINIEAL - das multifunktionale, leichte Lineal für Büro, Schule und Hobby. 
Lineal zum Messen, Zeichnen und Basteln; 
Halterung für Smartphone & Touchpad, und Büroutensilien; 
mit optionalem Magnetband für Magnettafeln.
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ALUMINEAL
100 % Aluminium

Dieses Lineal kann was.  Es kann dies und das 

und jenes. Außerdem ist es total mega. mjjhfiudj 

huidhgi hgiur hgiuh ihdsj ghiuh hdrliu ghriug 

highiu fdghiu hgiudfh igh

ALUMINEAL
30 cm               100 % Aluminium            100 % Recyclebar

A. Recyclingpappe 2-farbig

B. Box Pappe weiß 2- oder mehrfarbig

100 % 
ALUMINEAL 

Dieses Lineal kann was.  Es kann dies und das und 

jenes. Außerdem ist es total mega. mjjhfiudj huidhgi 

hgiur hgiuh ihdsj ghiuh hdrliu ghriug highiu fdghiu 
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C. Pappe weiß 2-farbig D. Pappe weiß 2-farbig mit Sichtfenster 



ALUMINEAL
100 % Aluminium

Dieses Lineal kann was.  

Es kann dies und das und jenes. Außerdem ist 

es total mega. mjjhfiudj huidhgi hgiur hgiuh ihdsj 

ghiuh hdrliu ghriug highiu fdghiu hgiudfh igh 

kjfhkjdnvkjefhgkjndskljfhksdnvkjdfhgiudfh gkjfhg 

kjlfshguh gkjhdf kughodf glödfijg ohroiögh sghdf 

jgkhdf kghdfhg kfjhg öofihg oöfdlgj hearoigj 

asoigher öohgöori hgorhg odrhj 

E. Kunststoffbox transparent mit Aufdruck

F. Kunststoffbox transparent mit Aufkleber

ALUMINEAL
A l u m i n i u m  L i n e a l 

100 % Aluminium
100 % Recyclebar
Das Lineal ist lsdhiofsf vfseoid 
sglksdugoihfdglkhsdio vugio-
rhgjmk fdijg hgiofd oirhgoidf 
h hriorg oihgöh vgdruhg 
hogih hfdglkhsdio vugiorhgfdijg 
hgiofd oirhgoidfh hriorg oihgöh 
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31 cm 

4,5 cm

6,3 cm

Maße Lineal

Maße Verpackung (innen) - gleichschenkliges Dreieck

5 cm

6,8 cm

32 cm



Logo Alternative

LINEAL - WAS MUSS DRAUF?

Logo & Website
Skala



VERPACKUNG - WAS MUSS DRAUF?

logo 

strichcode (für verkauf in märkten) 

website

beschreibung & zeichnung „was man damit machen kann“

werbung / marketing



LOGO & NAME



LOGO & NAME



KUNSTSTOFF TRANSPARENT 

ALUMINEAL
A l u m i n i u m  L i n e a l 

100 % Aluminium
100 % Recyclebar
Das Lineal ist lsdhiofsf vfseoid 
sglksdugoihfdglkhsdio vugio-
rhgjmk fdijg hgiofd oirhgoidf h 
hriorg oihgöh vgdruhg ho-
gih hfdglkhsdio vugiorhgfdijg 
hgiofd oirhgoidfh hriorg oihgöh 

ALUMINEAL
100 % Aluminium
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PAPPE RECYCLE

ALUMINEAL
30 cm               100 % Aluminium            100 % Recyclebar
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was anderes

ALUMINEAL
100 % Aluminium
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PAPPE WEIß

ALUMINIUM LINEAL
100 % 
ALUMINEAL 

Dieses Lineal kann was.  Es kann dies und das und 

jenes. Außerdem ist es total mega. mjjhfiudj huidhgi 

hgiur hgiuh ihdsj ghiuh hdrliu ghriug highiu fdghiu 
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