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walther Alben | walther albums

Alle neuen Artikel sind besonders gekennzeichnet.
All the novelities carry a special mark.

walther Symbole
walther symbols

Einige Symbole werden Ihnen im Katalog immer wieder begegnen. Hier der Gesamtüberblick:
Working your way through our catalogue, you will regularly note the symbols we use. Here is a summary:
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walther Alben | walther albums

Die Karl Walther Alben und Rahmen GmbH & Co KG steht für klare Kundenorientierung und hohe Servicequalität.
In Abstimmung mit unseren Handelspartnern entwickeln wir unser Sortiment permanent weiter und greifen u.a.
aktuelle Wohn- und Farbtrends mit unseren Produkten auf.

Neben einer zukunftsorientierten Produktpolitik stellt die Erweiterung und Optimierung der walther Präsentations-
und Verkaufshilfen einen weiteren unverzichtbaren Erfolgsfaktor dar.

Karl Walther Alben und Rahmen GmbH & Co KG stands for clear orientation towards the customer’s needs and
superior quality in service. In consultation with our commercial partners, we are constantly developing our product
lines to incorporate current living and colour trends into our products.

In addition to future-oriented product policies, the expansions and optimisation made to walther presentation and
sales aids represents a second, indispensable success factor.

walther Service. Einfach, schnell und zuverlässig.
walther service. Promptly and reliable.

• Hotline + 49 [21 57] 81 86-0 • Postanschrift address

• Fax + 49 [21 57] 81 86 50 Karl Walther Alben und Rahmen GmbH & Co KG
• eMail service@waltherdesign.de Postfach 25 27 | D-41312 Nettetal | Germany
• Internet www.waltherdesign.de Herrenpfad-Süd 26 | D-41334 Nettetal | Germany

walther online Shop | www.waltherdesign.de

Bestellen Sie zu jeder Tageszeit unter www.waltherdesign.de
Neben umfangreichen Sortiments- und Preisinformationen halten wir ständig attraktive
Sonderangebote für Sie bereit.

You can place orders at any time of the day at www.waltherdesign.de
In addition to comprehensive product line and price information, we always have attractive
special offers going on for you.

Buchformat
book size

Beschriftungs-
feld / streifen
writing spaces

Anzahl weiße Seiten
number of white pages

CD / Negativarchiv
cd / negative archive

Maße Box
sizes box

Anzahl
schwarze Seiten
number of black pages

Geschenkbox
gift box

Thekendisplay
counter display

60
26
x
25

buchgebunden
book bound

klebegebunden
glue bound

mit Einstecktaschen, weiß
with slip-in pockets, white

mit Fotokarton, weiß
with cardboard, white

mit Einstecktaschen, schwarz
with slip-in pockets, black

mit Fotokarton, schwarz
with cardboard, black

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

100

400 10 x 15 cm
4“ x 6“

weißer, säurefreier Fotokarton -
weiße Pergamin-Schutzseiten
white acid free paper -
white glassine interleaves

schwarzer, säurefreier Fotokarton -
schwarze Pergamin-Schutzseiten
black acid free paper -
black glassine interleaves

schwarzer, säurefreier Fotokarton -
weiße Pergamin-Schutzseiten
black acid free paper -
white glassine interleaves

Anzahl / Format Fotos Querformat
bei weißen Seiten
amount / size photos landscape size for white pages

Anzahl / Format Fotos Querformat
bei schwarzen Seiten
amount / size photos landscape sizefor black pages

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

400 10 x 15 cm
4“ x 6“

Anzahl / Format Fotos Hochformat
bei weißen Seiten
amount / size photos portrait size for white pages

Anzahl / Format Fotos Hochformat
bei schwarzen Seiten
amount / size photos portrait size for black pages

21,7 x 15,4 x 4,7 cm
81/2“ x 6“ x 1 3/4“

Haben Sie auch Interesse an unserem Rahmenangebot? Dann fordern Sie die entsprechenden Katalogunterlagen an.
Are you also interested in our frame range? Please ask for the relevant catalogue.
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Pick-by-voice
sprachgesteuerte Kommissio-
nierung für mehr Geschwindig-
keit und Produktivität bei gleich-
zeitiger Reduzierung der
Fehlerquote

Pick-by-voice
voice-operated ordering for increa-
sed efficiency and productivity while
simultaneously reducing the margin
of error

Effektives, EDV gestütztes Regalmanagement
Erstellung von individuellen Regalierungsplänen oder
Planogrammen und Produktivitätsauswertung für opti-
male Sortimentsplanung

Effective, computerised shelf space management
Individualised shelf space planning or planograms and
productivity assessments of optimum product planning

EDI
EDI-Anbindung (Electronic Data
Interchange) sichert zukunfts-
orientierte Kundenkommunika-
tion und Rationalisierung
standardisierter Geschäftspro-
zesse (Bestellübermittlung und
Abrechnungsverfahren)

EDI
EDI connection (electronic data in-
terchange) ensures customer com-
munication oriented towards the
future and the rationalisation of
standardised business processes
(order processing and invoicing)
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Walther - das Unternehmen

Die Karl Walther Alben und Rahmen GmbH
& Co KG gehört in Europa zu den führenden
Systemanbietern von Bilderwechselrahmen
und Fotoalben. Das Unternehmen hat in sei-
nem fast 80-jährigen Bestehen stets großen
Wert auf die Qualität seiner Produkte gelegt.

Unternehmenssitz ist Nettetal nahe der
niederländischen Grenze, ca. 60 km von
Düsseldorf. Von hier aus werden mehr als
3.000 Kunden in über 50 Ländern beliefert.

Mehr als 75 Jahre Erfahrung, 60 engagierte
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eine
auf ständige Verbesserung ausgerichtete
Unternehmensstrategie machen uns
zu Ihrem starken Partner.

walther - the company

Karl Walther Alben und Rahmen GmbH & Co KG
is a leading system provider in Europe for pic-
ture frames and photo albums. Throughout its
almost 80 year existance the company has al-
ways put great amphasis to the quality of its
products.

The company headquarters is in Nettetal,
60 km west from Düsseldorf, near the border
with The Netherlands. From this location, goods
are dispatched to more than 3,000 customers
in over 50 countries.

More than 75 years of experience, 60 highly
motivated employees and a company strategy
directed towards continuous improvement
makes us a great partner for you.

walther Internet-Händlershop walther internet dealer shop
• geschützter Zugang, nur für Handelspartner

protected access, for commercial partners only
• vollständige Darstellung der Sortimente comprehensive presentation of product line
• aktuelle Aktionen und Angebote current promotions and offers
• Neuheiten und Restanten innovations and remaining stock
• Online Bestelloption option to order online
• Katalog Download catalogue download

• www.waltherdesign.de

Kunden-Servicebüro (KSB)
hoher Servicegrad durch schnelle
Erreichbarkeit und persönliche(n)
Ansprechpartner(in)

Customer service office
high level of service with quick response
time and personal contact

Logistics centre & field service
The service and quality advantage

Within striking distance to the Rhine-Ruhr conur-
bation and the Netherlands, walther’s Nettetal
headquarters provides the company with over
8,000 m2 office and storage space.

Completely comprehensive field service
and the highly modern logistics centre,
with ca. 9,000 pallet spaces, are just two of
our important success factors and a prerequi-
site for building a base of satisfied customers.

Logistikcenter & Außendienst
Vorsprung durch Service und Qualität

In unmittelbarer Nähe zum Ballungsraum
Rhein-Ruhr und zu den Niederlanden verfügt
walther am Stammsitz in Nettetal über ein
modernes und mehr als 8.000 m2 großes
Büro- und Lagergebäude.

Eine flächendeckende Außendienstorganisa-
tion, sowie das hochmoderne Logistikcenter
mit ca. 9.000 Palettenstellplätzen sind nur
zwei der wesentlichen Erfolgsfaktoren und
Voraussetzung für zufriedene Kunden.



7

Inhaltsverzeichnis | Content

6

Inhaltsverzeichnis | Content

De Luxe & Leder 84-85

Premium 86-87

Alben zum Einkleben | traditional albums Seite | page

Größe S size S 90

Größe M size M 91

Größe L size L 92-94

Größe XL size XL 95-96

Klebemittel | adhesive program 97-99

Minialben & Leporellos | mini albums & leporellos

Bildformat 9x13 picture size 3 1/2“x5“ 102

Bildformat 10x15 picture size 4“x6“ 102-107

• Mini Memories 10x15 4“x6“ 104-105

Bildformat 11,5x15,5 picture size 4 1/2“x6“ 108-109

Bildformat 13x18 picture size 5“x7“ 110-111

Bildformat 15x20 picture size 6“x8“ 110

Alben zum Einstecken | slip-in albums

Bildformat 9x13 picture size 3 1/2“x5“ 113

Bildformat 10x15 picture size 4“x6“ 113-117

• Hochzeit 10x15 wedding 4“x6“ 115

• Baby 10x15 4“x6“ 116

Bildformat 11,5x15,5 picture size 4 1/2“x6“ 117-118

Bildformat 13x18 picture size 5“x7“ 118

Bildformat 15x20 picture size 6“x8“ 118

Flipalben | flip albums 120

Ringbücher & Depotsystem | ringbinder & depot

Ringbücher ringbinders 122

Ergänzungsblätter additional sheets 122

Einstecktaschen slip-in pockets 123

Aufbewahrungsboxen | keepsake boxes 126-127

Bewerbungsmappen | application files 129

Hochzeitsalben |wedding albums Seite | page

Eterno & Alliance 12

Romantico & Sweet Words 13

Loveliness, Promessa & Rings 14-15

Romantic Flowers & Wedding Flowers, Music 16-17

Amore & Sweet Heart 18-19

Ti Amo, Calabria & Lombardia 20-21

Wedding Pearls & Magica, Puzzle & Papillon 22-23

Love, Couple & Yes, Forever & Hearts In Love 24-25

Nobile, Glamour & Black Glamour 26-27

Wedding Rose & Wedding Stripes 28-29

Babyalben | baby albums

Funny Friends, Best Buddy & Baby Vichy 32-33

Happiness, My Friend & Carino 34-35

Baby World & Teddy 36-37

Happy Heart & Lucky Star 38

Lullaby Boy/Girl & Gold Classic 39

Bambini 40-41

My Baby & Baby Puzzle 42-43

Daydreamer & Little Foot 44-45

Sweet Things 46-47

Classic Bear, Butterfly & My First Days 48,49

Princess & Pirate 50-51

Albenserien | album lines

Flora 54-55

Spirit of Nature 56-58

Explorer 59

Lifestyle 60-61

Travel 62-63

Roses 64-65

Grindy 66-67

Cosenza 68-69

Fun 70-71

Trendline 72

Mini Memories 73-77

Das Schicke Dicke & Standard 78-79

Monza 80-81

Classic & Black&White 82-83



9
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Liebe zum Detail
Unsere Fotoalben werden in Zusammenarbeit mit internationalen Designern kreiert und richten ihren Fokus auf die Liebe
zum Detail. Aufwändige Produktveredelungen (z.B. Prägungen, Ausstanzungen, Applikationen und verschiedene Binde-
techniken) stehen genauso im Mittelpunkt wie trendige Farben und hochwertige Materialien (z.B. handgeschöpftes Pa-
pier, Leinen, u.ä.)

Attention to detail
Our photo albums are created in collaboration with international designers and their focus turns to the attention to detail. Elaborate
product finishing (for example stamping, die cut, applications and different binding techniques) play just as important as trendy co-
lours and quality materials (for example handmade paper, linen, etc.)

Neues Größenkonzept
Wir sortieren unser Sortiment von Alben
zum Einkleben nach den Größen.
Größe S – für max. 1 Foto cm pro Seite

(passend zum Verschenken)
Größe M – für max. 2 Fotos pro Seite

(ein schönes quadratisches
Buchformat)

Größe L – für bis zu 4 Fotos pro Seite
(die klassische Variante, die in
jedes Bücherregal passt)

Größe XL – passend für den Profi- und
Vielsammler, für bis zu 6 Fotos

New definition of sizes
We present you our organisation in sizes of
albums
size S – for max. 1 photo per page
size M – for max. 2 photos per page

(a nice square book)
size L – for up to 4 photos (traditional album,

fits in every shelf)
Size XL – for many pictures and creative layout
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Fotokarton & Pergamin
Wir verwenden ausschließlich säurefreien
Fotokarton in Grammaturen bis 225 g/m2

und reißfestes Pergamin als Schutz-
Zwischenseiten.

Cardboard & glassine interleaves
Our albums are exclusively produced with acid-
free cardboard up to 225g/m2 and quality
glassine interleaves as protection.

Mini Memories
Unsere neue Initiative für Minialben.
• Praktisch, einfach, zum Verschenken
• NEU mit Vorspannseite und Austauschmöglich-
keit des Covermotives zur Personalisierung

• verbesserte Qualität

Mini memories
Our new inspiration for mini albums
• Practically, simple, as a present
• NEW with introduction page and possibility to slide in

your own photo on the cover
• improved quality

Klebemittel
Für unsere Alben zum Einkleben bieten
wir zusätzlich ein breites Qualitätspro-
gramm an unterschiedlichen Klebemittel
an.

Adhesive program
In combination to our traditional albums we
offer you a wide quality range in adhesive pro-
gram.

Memoalben
Unser Angebot an unterschiedlichsten
Memo- und Einsteckalben wurde für Sie
neu aufgebaut. Sie finden eine Über-
sicht nach Formaten im entsprechen-
den Katalogteil, das erspart langes
Suchen und vermittelt einen sehr guten
Überblick über unser breites Sortiment.

Memo slip-in albums
Our wide range of memo slip-in and slip-in
albums was rebuilt for you. You will find an
overview by format in the appropriate cata-
logue part that saves time-consuming sear-
ches and gives an excellent overview of our
wide product range.

Gästebücher Hochzeit & Fotogästebücher
Unsere Auswahl an passenden Gästebüchern
haben wir erweitert, damit viele Feste zu einem
unvergessenen Tag werden. In den neuen Fotogä-
stebüchern können zusätzlich eine große Anzahl
Fotos eingeklebt werden.

Guest books wedding & photo guest books
We offer you a wide range of guest books for your wedding
to keep the memories alive. These Guest books match
with the design of wedding albums.
The new photo guest books can be filled additionally with
a large amount of photos.
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Hochzeitsalben | wedding albums

Die Hochzeit ist einer der wichtigsten und schönsten Momente im Leben eines Paares. Gestaltet mit eigenen Aufnah-
men und zusätzlich versehen mit kleinen Souvenirs, wie z. B. die Speisekarte des Hochzeitsmenüs oder eine getrock-
nete Blüte des Brautstraußes, wird ein Hochzeitsalbum zum persönlichen Erlebnisband, in dem auch nach vielen
Jahren immer wieder gerne geblättert wird.

Den schönsten Tag im Leben gebührend fest zu halten, darum kümmern wir uns. Unser Sortiment bietet Ihnen und
Ihren Kunden eine reiche Auswahl an buchgebundenen Alben, die Sie in verschiedenen Größen und Ausprägungen
über uns beziehen können.

Unsere buchgebundenen Alben sind ausnahmslos mit säurefreiem Fotokarton gefertigt und sind nach alter buchbinde-
rischer Tradition mit Pergaminschutzseiten versehen. Wir verwenden eine Papiergrammatur von mindestens 220 g/m2,
auf welcher sich Fotos hervorragend einkleben lassen.

Unsere praktischen Memo-Einsteckalben sind einfach zu bestücken und können ebenso mit persönlichen Widmungen
versehen werden.

Zusätzlich sind die walther Hochzeitsalben mit grafisch gestalteten Vorspannseiten, die dem Design des Albums ange-
passt sind, ausgestattet, auf welchen die wichtigsten Daten eingetragen werden können.

Zum Verschenken nach einer herrlichen Hochzeit oder zum Zeigen, praktisch für die Handtasche, eignen sich die Hoch-
zeitsleporellos und buchgebundene Alben in Größe S.

Die walther Hochzeitsalben zeichnen sich zudem durch Liebe zum Detail aus: angefangen mit hochwertigem Kunst-
druckdesign, Alben zur eigenen Personalisierung mittels Namenseintrag des Brautpaares oder mittels Einschub eines
eigenen Hochzeitsfotos auf dem Buchcover, über filigrane Applikationen bis hin zu weiteren Veredelungstechniken, wie
z.B. Folien- oder Blindprägungen, hochwertige Materialen mit Strass-Stein-Verzierungen.

Ein Sortiment für jeden Geschmack und jede Preislage!

A couple’s wedding is one of the most important and joyful moments of their life together. Photos of the big day combined with
souvenirs such as the wedding menu or a dried flower from the bridal bouquet make a wedding album into a wonderful memento
which can be enjoyed for generations to come.

We see to it that memories of the happiest day are presented in a manner that befits the occasion. Our product range offers you
and your customers a wide selection of book bound albums available in a variety of sizes and styles.

All our book bound albums are made with acid-free cardboard and fitted with protective glassine interleaves in accordance with
bookbinding tradition. The fact that we use paper with a weight of at least 220 g/m² makes gluing in photos child’s play.

Our practical memo slip-in albums are quick and easy to fill, with the majority of models also offering plenty of space for personal
messages.

What is more, walther wedding albums feature attractive introductory pages which not only match the respective album design,
but also offer space to give the reader a few key wedding details.

Our “S” size book bound albums and leporellos slip easily into a handbag, and are perfect as a present after a magnificent mar-
riage or as a portable way for the happy couple to share their memories of the special day.

walther wedding albums are characterized by their attention to detail, and offer all the benefits of high-quality printing, personaliza-
tion (integration of the couple’s name or a slip-in wedding photo on the front cover), delicate appliqué work and other fine decora-
tive techniques such as foil embossing, blind embossing and premium materials with paste jewellery ornamentation.

In short, our product range has something for all tastes and all wallets!
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„Romantico“ & „Sweet Words“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Leporello „Sweet Words“
mit Einstecktaschen
leporello „Sweet Words“
with slip-in pockets
Art.Nr.: ML-105

12 10 x 15 cm
4“ x 6“ 12 St./pcs.

12 Preisliste Seite 4 price list page 4

„Eterno“ & „Alliance“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Buchalbum „Eterno“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Eterno“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-102

60

28
x

30,5

Buchalbum „Alliance“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Alliance“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-103

60

28
x

30,5

Buchalbum „Romantico“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Romantico“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-108

60

28
x

30,5

Buchalbum „Sweet Words“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Sweet Words“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-105

60

28
x

30,5
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„Promessa“ & „Rings“ Kunstdruckeinband mit Silberprägung | hochwertiger Einband mit Silberprägung
laminated art paper with silver embossing | quality albums with silver embossing

Buchalbum „Loveliness“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Loveliness“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-113

50

28
x
25

14 Preisliste Seite 5, 6, 22 price list page 5, 6, 22

„Loveliness“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Memo-Einsteckalbum „Loveliness“
memo slip-in album „Loveliness“

Art.Nr.: ME-113

200 10 x 15 cm
4“ x 6“ 12 13 x 18 cm

5“ x 7“

Leporello „Loveliness“
mit Einstecktaschen
leporello „Loveliness“
with slip-in pockets
Art.Nr.: ML-113

12 St./pcs.

Buchalbum „Promessa“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Promessa“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-101

60

28
x

30,5

Buchalbum „Rings“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Rings“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-109

50

28
x

30,5

Memo-Einsteckalbum „Rings“
memo slip-in album „Rings“

Art.Nr.: ME-109

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

Leporello „Promessa“
mit Einstecktaschen
leporello „Promessa“
with slip-in pockets
Art.Nr.: ML-101

12 10 x 15 cm
4“ x 6“ 12 St./pcs.
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„Music“ hochwertiger Struktureinband mit Prägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
quality structured album, embossed, die cut for your personal picture

16 Preisliste Zusatzblatt price list additional sheet

60

28
x

30,5

Buchalbum „Music“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Music“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-107

40

22
x
16

Buchalbum „Music“
book bound album „Music“
Art.Nr.: FA-137

Gästebuch „Music“
guest book „Music“
Art.Nr.: GB-107

144

23
x
25

„Romantic Flowers“ & „Wedding Flowers“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

50

28
x

30,5

Buchalbum „Romantic Flowers“
book bound album „Romantic Flowers“

Art.Nr.: FA-103

50

28
x

30,5

Buchalbum „Wedding Flowers“
mit Ausschnitt für Ihr persönliches Foto
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Wedding Flowers“
with die cut for your personal picture
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-115

Gästebuch „Romantic Flowers“
guest book „Romantic Flowers“
Art.Nr.: GB-103

144

23
x
25
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„Sweet Heart“ hochwertiger Einband mit Blindprägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
quality albums, embossed, die cut for your personal picture

18 Preisliste Seite 5, 6, 27 price list page 5, 6, 27

„Amore“ Leineneinband mit Blindprägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
linen albums, embossed, die cut for your personal picture

60

34
x
33 60

26
x
25

Buchalbum „Amore“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Amore“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-121

Buchalbum „Amore“ im Schuber
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Amore“ in a box
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-124

Gästebuch „Amore“
guest book „Amore“
Art.Nr.: GB-121

144

23
x
25 200 10 x 15 cm

4“ x 6“
60

28
x

30,5 40

22
x
16

Memo-Einsteckalbum „Sweet Heart“
2-seitiger illustrierter Vorspann
memo slip-in album „Sweet Heart“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: ME-123

Buchalbum „Sweet Heart“
book bound album „Sweet Heart“
Art.Nr.: FA-123

Buchalbum „Sweet Heart“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Sweet Heart“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-123

8 St./pcs.

Gästebuch „Sweet Heart“
guest book „Sweet Heart“
Art.Nr.: GB-123

144

23
x
25
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„Calabria“ & „Lombardia“
hochwertiger Einband, Velours-Rücken und -Bildeinfassung,
mit Ausschnitt für Ihr persönliches Foto
quality album, velour spine and edging, die cut for your personal picture

20 Preisliste Seite 5, 6, 26, 27 price list page 5, 6, 26, 27

„Ti Amo“ Leineneinband mit Blindprägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
linen albums, embossed, die cut for your personal picture

Buchalben „Calabria“
book bound albums „Calabria“
Art.Nr.: FA-115

60

34
x
31

Buchalbum „Lombardia“
book bound album „Lombardia“
Art.Nr.: FA-106

50

28
x

30,5

Gästebuch „Ti Amo“
guest book „Ti Amo“
Art.Nr.: GB-122

Memo-Einsteckalbum „Ti Amo“
2-seitiger illustrierter Vorspann
memo slip-in album „Ti Amo“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: ME-122

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

144

23
x
25

Buchalbum „Ti Amo“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Ti Amo“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-222 Art.Nr.: UH-122

100

34
x
33 60

28
x

30,5



23Preisliste Seite 5, 6 price list page 5, 6

„Puzzle“ & „Papillon“
Leineneinband mit Blindprägung, mit Formausstanzung für Ihren persönl. Namen
linen albums, embossed, die cut for your personal name
Kunstdruckeinband mit Formausstanzung für Ihren persönlichen Namen
laminated art paper with die cut for your personal name

22 Preisliste Seite 4, Zusatzblatt price list page 4, additional sheet

„Wedding Pearls“ & „Magica“
Kunstdruckeinband mit Ausstanzung für Ihr persönliches Foto
laminated art paper with die cut for your personal picture
hochwertiger Einband mit Ausstanzung für Ihr persönliches Foto
quality album with die cut for your personal picture

Buchalbum „Papillon“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Papillon“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-110

50

28
x

30,5

Buchalbum „Puzzle“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Puzzle“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-173

60

28
x

30,5

Buchalbum „Wedding Pearls“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Wedding Pearls“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-116

50

28
x

30,5

Buchalbum „Magica“
book bound album „Magica“
Art.Nr.: FA-109

50

28
x

30,5

Gästebuch „Puzzle“
guest book „Puzzle“
Art.Nr.: GB-173

144

23
x
25



25Preisliste Seite 5 price list page 5

„Forever“ & „Hearts In Love“

24 Preisliste Seite 4, 5, 23 price list page 4, 5, 23

„Love“, „Couple“ & „Yes“ Kunstdruckeinband | hochwertiger Einband mit Struktur-/Leinenrücken
laminated art paper | quality albums with structured/linen spine

Buchalbum „Yes“
mit Kordel- und Kartenapplikation
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Yes“
with ribbon and card application
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-125

Buchalbum „Couple“
mit Kordel- und Kartenapplikation
book bound album „Couple“
with ribbon and card application
Art.Nr.: FA-117

60

28
x

30,5

60

28
x

30,5

60

30
x
30

Aufbewahrungsbox „Love“
mit Herzapplikationen
keepsake box „Love“
with heart applications
Art.Nr.: FB-107

Buchalbum Love“
mit Herzapplikationen
book bound album „Love“
with heart applications
Art.Nr.: FA-198

25x25x20
10“ x10“ x8“ 60

28
x

30,560

29
x
32 144

23
x
25

hochwertiger Einband mit Folienprägung und Herzausstanzung
quality album with foil embossing and heart die cut
hochwertiger Einband mit Ausstanzung und Herzapplikation aus Perlmutt
quality album with die cut and heart application from pearl

Buchalbum „Hearts In Love“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Hearts In Love“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-198

Buchalbum „Forever“
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Forever“
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-117

Gästebuch „Hearts in Love“
guest book „Hearts in Love“
Art.Nr.: GB-198



27Preisliste Seite 5, 6 price list page 5, 6

„Glamour“ & „Black Glamour“ hochwertiger Einband mit Strass
quality albums with gem stones

26 Preisliste Seite 4, 6 price list page 4, 6

„Nobile“ Leineneinband mit Blindprägung
linen albums, embossed

Memo-Einsteckalbum „Glamour“
mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
memo slip-in album „Glamour“
with die cut for your personal photo

Art.Nr.: ME-160

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

Buchalbum „Glamour“
mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
2-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Glamour“
with die cut for your personal photo
2 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UH-160

60

34
x
33

Buchalbum „Black Glamour“
mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
book bound album „Black Glamour“
with die cut for your personal photo

Art.Nr.: FA-160

50

28
x

30,560

28
x

30,5 60

28
x

30,5

Buchalbum „Nobile“
book bound album „Nobile“
Art.Nr.: FA-190-F beigegrau / beige grey

Buchalbum „Nobile“
book bound album „Nobile“
Art.Nr.: FA-190-C creme / cream

Gästebuch „Nobile“
guest book „Nobile“
Art.Nr.: GB-190

144

23
x
25



29Preisliste Seite 4, 6, 26 price list page 4, 6, 26

„Wedding Stripes“ handgeschöpfter Einband mit Blindprägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
handcrafted albums, embossed, die cut for your personal picture

28 Preisliste Seite 4, 6, 26 price list page 4, 6, 26

„Wedding Rose“ handgeschöpfter Einband mit Blindprägung, mit Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
handcrafted albums, embossed, die cut for your personal picture

Album mit Kordelbindung „Wedding Rose“
mit Rosenprägung
ribbon bound album „Wedding Rose“
with rose embossing
Art.Nr.: FA-105-R

Gästebuch „Wedding Rose“
mit Rosenprägung
guest book „Wedding Rose“
with rose embossing
Art.Nr.: GA-105-R

144

30,5
x

21,5

Geschenktasche „Wedding Rose“
mit Rosenprägung
gift bag „Wedding Rose“
with rose embossing
Art.Nr.: TW-105-R

60

35
x
25

Album mit Kordelbindung „Wedding Rose“
mit Rosenprägung
ribbon bound album „Wedding Rose“
with rose embossing
Art.Nr.: FA-104-R

40

24
x
16

39 x 28 x 6 cm
15 1/3“ x 11“ x 6 1/3“

Album mit Kordelbindung „Wedding Stripes“
mit Streifenprägung
ribbon bound album „Wedding Stripes“
with stripe embossing
Art.Nr.: FA-105-S

Gästebuch „Wedding Stripes“
mit Streifenprägung
guest book „Wedding Stripes“
with stripe embossing
Art.Nr.: GA-105-S

144

30,5
x

21,5

Geschenktasche „Wedding Stripes“
mit Streifenprägung
gift bag „Wedding Stripes“
with stripe embossing
Art.Nr.: TW-105-S

60

35
x
25

Album mit Kordelbindung „Wedding Stripes“
mit Streifenprägung
ribbon bound album „Wedding Stripes“
with stripe embossing
Art.Nr.: FA-104-S

40

24
x
16

39 x 28 x 6 cm
15 1/3“ x 11“ x 6 1/3“



31

Babyalben | baby albums

Babyfotos gehören zu den Spitzenreitern unter den Fotografie-Anlässen und es gibt wohl kaum eine Familie, die kein
eigenes Album für den Sprössling anlegt.

Diese Alben rangieren in der Beliebtheitsskala ganz oben und haben meistens liebevoll gestaltete, illustrierte Seiten
zum Eintragen der wichtigsten Babydaten. Sie unterstreichen die Einmaligkeit des Erlebnisses und werden den jungen
Eltern gerne als Präsent überreicht.

Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an buchgebundenen Alben, Memo-Einsteckalben, Minialben und Leporel-
los sowie praktische Aufbewahrungsboxen z.B. für die ersten Schnuller, die Taufschühchen oder das Namensbänd-
chen aus dem Krankenhaus.

Die buchgebundenen Alben sind alle mit säurefreiem Fotokarton in hochwertiger Grammatur und schützenden
Pergamin-Zwischenblättern gefertigt.

Die Memo-Einsteckalben sind für den praktischen Anwender: einfache Bestückung und genügend Platz um die Fotos
persönlich zu kommentieren.

Kleine buchgebundene Alben sowie Minialben und Leporellos eignen sich hervorragend zum Verschenken. Letztere
passen zudem noch in jede kleine Tasche und sind äußerst begehrte Begleiter.

Das Angebot wird abgerundet durch hübsch und liebevoll gestaltete Babytagebücher, in welchen die ersten 12 Le-
bensmonate und einige wichtige spätere Momente des Baby’s detailliert festgehalten werden können. Dazu kommen
noch einige buchgebundene Alben und Memo-Einsteckalben mit kindgerechten Designs für die ersten Erlebnisse im
Kindesalter.

Der walther Designanspruch findet sich in den verschiedensten Ausprägungsvarianten wieder (Prägungen, Applikatio-
nen, Bildausschnitte auf dem Cover zur Personalisierung des Albums, Kordelbindung und vieles mehr) und hält somit
für jeden Geschmack das passende Babyalbum bereit.

Baby photos are amongst the most popular reasons for getting out the camera or paying a visit to the local photographer. There
are only a few who can resist starting an album for the newest addition to the family.

Baby albums are always in high demand, and usually feature beautifully designed, illustrated pages where information about baby
can be entered – for example their birth weight, first words and favourite colour. They underline the uniqueness of both childhood
and parenthood, and are therefore a popular present for young mothers and fathers.

Our range of baby albums comprises a wide selection of book bound albums, memo slip-in albums, mini-albums and leporellos, as
well as attractive, practical keepsake boxes for items such as baby’s first dummy, baptismal shoes or hospital name bracelet.

All our book bound albums are made with acid-free cardboard in a high grammage and also feature protective glassine interleaves.

Memo slip-in albums will appeal to the practically, as they combine ease of use with plenty of space for personal photo captions.

Small bound albums, mini-albums and leporellos make ideal gifts, with the latter small enough to fit in a handbag and therefore
available to be shared anytime, anywhere.

Our range of albums is supplemented by a selection of lovingly designed baby diaries documenting the first twelve months of
baby’s life – as well as a few later highlights. We also offer a number of book bound albums and memo slip-in albums with char-
ming, colourful, child-friendly designs – ideal for capturing key childhood moments

walther insists on nothing but the highest quality design, and offers baby albums with a variety of features such as embossing, ap-
pliqué work, personalized covers and ribbon binding – there is something there for everyone!

30



33Preisliste Seite 7, 22 price list page 7, 22

„Best Buddy“ & „Baby Vichy“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

32 Preisliste Seite 8, 9, 20 price list page 8, 9, 20

„Funny Friends“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Memo-Einsteckalben „Funny Friends“
memo slip-in albums „Funny Friends“
Art.Nr.: ME-182-L blau / blue
Art.Nr.: ME-182-R rosa / pink

200

Buchalben „Funny Friends“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound albums „Funny Friends“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-182-L blau / blue Art.Nr.: UK-182-R rosa / pink

60
10 x 15 cm
4“ x 6“

28
x

30,5

Buchalben „Best Buddy“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound albums „Best Buddy“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-104-L blau / blue
Art.Nr.: UK-104-R rosa / pink

60

28
x

30,5

24 10 x 15 cm
4“ x 6“

Mini-Einsteckalben „Funny Friends“
Softcover, 2 Farben sortiert
mini slip-in albums „Funny Friends“
soft cover, 2 colours assorted
Art.Nr.: MA-182

20 St./pcs.

60

28
x

30,5

Buchalbum „Baby Vichy“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Baby Vichy“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-129-L blau / blue
Art.Nr.: UK-129-R rosa / pink

Leporellos „Baby Vichy“
mit Einstecktaschen, 2 Farben sortiert
leporellos „Baby Vichy“
with slip-in pockets, 2 colours assorted
Art.Nr.: ML-129

12 10 x 15 cm
4“ x 6“ 12 St./pcs.



35Preisliste Seite 7, 8, 20 price list page 7, 8, 2034 Preisliste Seite 7, 9, 14 price list page 7, 9, 14

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

Memo-Einsteckalbum „Happiness“
memo slip-in album „Happiness“
Art.Nr.: ME-106-L blau/blue
Art.Nr.: ME-106-R rosa/pink

„My Friend“ & „Carino“

Minimax-Einsteckalbum „My Friend“
minimax slip-in album „My Friend“
Art.Nr.: MA-175

100 10 x 15 cm
4“ x 6“

„Happiness“

Buchalbum „Happiness“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Happiness“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-106-L blau/blue
Art.Nr.: UK-106-R rosa/pink

50

28
x

30,5

Spiralalbum „Happiness“
mit schwarzer Spirale
wire-o bound album „Happiness“
with black wire-o
Art.Nr.: SA-106-L blau/blue
Art.Nr.: SA-106-R rosa/pink

40

30
x
30

Buchalbum „My Friend“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „My Friend“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-175

50

28
x

30,5

Kunstdruckeinband
laminated art paper

Kunstdruckeinband
laminated art paper

Buchalbum „Carino“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Carino“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-102

60

28
x

30,5



37Preisliste Seite 8, 9, 19 price list page 7, 9, 19

„Teddy“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

36 Preisliste Seite 8, 9, 22 price list page 7, 9, 22

„Baby World“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Buchalbum „Baby World“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Baby World“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-158

60

28
x

30,5 200 10 x 15 cm
4“ x 6“

Memo-Einsteckalbum „Baby World“
memo slip-in album „Baby World“

Art.Nr.: ME-158

Leporello „Baby World“
mit Einstecktaschen
leporello „Baby World“
with slip-in pockets
Art.Nr.: ML-158

12 10 x 15 cm
4“ x 6“ 12 St./pcs.

100 10 x 15 cm
4“ x 6“

40 10 x 15 cm
4“ x 6“

60 10 x 15 cm
4“ x 6“

Mini-Einsteckalbum „Teddy“
Softcover
mini slip-in album „Teddy“
soft cover
Art.Nr.: MA-131

Minimax-Einsteckalbum „Teddy“
minimax slip-in album „Teddy“
Art.Nr.: MA-132

Memo-Einsteckalbum „Teddy“
memo slip-in album „Teddy“
Art.Nr.: ME-132

Buchalbum „Teddy“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Teddy“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-132

60

28
x

30,5 14 St./pcs.

6 St./pcs.



39Preisliste Zusatzblatt price list additional sheet

„Lullaby Boy & Girl“ & „Gold Classic“
Kunstdruckeinband mit
Ausstanzung für Ihr persönliches Foto
laminated art paper
die cut for your personal picture

38 Preisliste Zusatzblatt price list additional sheet

„Happy Heart“ & „Lucky Star“
Kunstdruckeinband mit
Ausstanzung für Ihr persönliches Foto
laminated art paper
die cut for your personal picture

Buchalbum „Happy Heart“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Happy Heart“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-117

50

28
x

30,5

Buchalbum „Lucky Star“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Lucky Star“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-118

50

28
x

30,5

Buchalbum „Gold Classic“
book bound album „Gold Classic“
Art.Nr.: FA-118

50

28
x

30,5

Buchalbum „Lullaby Boy“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Lullaby Boy“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-119-L blau / blue

50

28
x

30,5

Buchalbum „Lullaby Girl“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Lullaby Girl“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-119-R rosa / pink

50

28
x

30,5



41Preisliste Seite 7, 9, 22, 27 price list page 7, 9, 22, 27

„Bambini“ Kunstdruckeinband mit Rücken in Leinenoptik, Blind- u. Folienprägung, Bildausschnitt für Ihr persönl. Foto
laminated art paper with spine in linen look, embossed, die cut for your personal picture

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

40

23,5
x
16

Leporello „Bambini“
mit Einstecktaschen
leporello „Bambini“
with slip-in pockets
Art.Nr.: ML-114

Buchalbum „Bambini“
book bound album „Bambini“
Art.Nr.: FA-114

Memo-Einsteckalbum „Bambini“
memo slip-in album „Bambini“
Art.Nr.: ME-114

13 10 x 15 cm
4“ x 6“8 St./pcs. 12 St./pcs.

40 Preisliste Seite 7, 27 price list page 7, 27

„Bambini“ Kunstdruckeinband mit Rücken in Leinenoptik, Blind- u. Folienprägung, Bildausschnitt für Ihr persönl. Foto
laminated art paper with spine in linen look, embossed, die cut for your personal picture

Album mit Kordelbindung „Bambini“
4-seitiger illustrierter Vorspann
ribbon bound album „Bambini“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-114

60

28
x
25

Album mit Kordelbindung „Bambini“, Taufe
1-seitiger illustrierter Vorspann, deutsch
ribbon bound album „Bambini“, baptism
1 illustrated introduction page with German text
Art.Nr.: MT-114

60

28
x
25

Album mit Kordelbindung „Bambini“
mit deutscher Prägung „Enkelkind“
ribbon bound album „Bambini“
with German embossing „Enkelkind“
Art.Nr.: UE-114

60

28
x
25



43Preisliste Seite 7, 29 price list page 7

„My Baby“ & „Baby Puzzle“
Beschreibung „My Baby“ siehe linke Seite | description „My Baby“ see left page
Leineneinband mit Blindprägung, Formausstanzung für den Namen Ihres Babys
quality linen albums, embossed, die cut for your baby’s personal name

42 Preisliste Seite 7, 8, 23, 28, 29 price list page 7, 8, 23, 28, 29

„My Baby“
laminierter Kunstdruckeinband mit Leinenrücken, UV-Lack-Prägung „Baby“, Ausstanzung für den
persönlichen Namen Ihres Babys
laminated art paper with linen spine, UV varnish embossing, die cut for your baby’s personal name

Buchalbum „My Baby“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „My Baby“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-235

60

28
x

30,5 40

22
x
16

Buchalbum „My Baby“
book bound album „My Baby“
Art.Nr.: FA-235

Aufbewahrungsbox „My Baby“
keepsake box „My Baby“
Art.Nr.: FB-235

25x25x20
10“ x10“ x8“

Buchalbum „My Baby“ Taufe & Enkelkind
Prägung mit deutschem Text
book bound album „My Baby“ baptism & grandchild
embossing with German text
Art.Nr.: MT-235 mit Prägung / with embossing „Taufe“
Art.Nr.: UE-235 mit Prägung / with embossing „Enkelkind“

50

28
x

30,5 60

28
x

30,5

Buchalbum „Baby Puzzle“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Baby Puzzle“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-125-L blau / blue
Art.Nr.: UK-125-R rosa / pink



45Preisliste Seite 8, 9, 23, 27 price list page 8, 9, 23, 27

„Little Foot“
hochwertiger Einband mit Silberprägung, mit Ausstanzung für den persönlichen Namen
und ein Foto Ihres Babys
high quality albums, silver embossed, die cut for your baby’s personal name and photo

44 Preisliste Seite 7, 8 price list page 7, 8

„Daydreamer“ Kunstdruckeinband, Bildausschnitt für Ihr persönliches Foto
laminated art paper, die cut for your personal picture

Memo-Einsteckalbum „Little Foot“
4-seitiger illustrierter Vorspann
memo slip-in album „Little Foot“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: ME-172

200

Tagebuch „Little Foot“
illustrierte Seiten mit deutschem Text
diary „Little Foot“
illustrated pages with German text
Art.Nr.: TB-172

4610 x 15 cm
4“ x 6“

20
x
28

Buchalbum „Little Foot“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Little Foot“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-172

60

28
x

30,5

28,5 x 34 x 9 cm
11“ x 131/2“ x 3 1/2“

Aufbewahrungsbox „Little Foot“
mit Rahmen für Ihr persönliches Foto
keepsake box „Little Foot“
with frame for your personal picture
Art.Nr.: FB-173

50

28
x

30,5

Buchalbum „Daydreamer“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Daydreamer“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-159-L Boy Art.Nr.: UK-159-R Girl

40

23,5
x
16

Album mit Kordelbindung „Daydreamer“
ribbon bound album „Daydreamer“
Art.Nr.: FA-159-L Boy
Art.Nr.: FA-159-R Girl



47Preisliste Seite 8, 9, 21, 29 price list page 8, 9, 21, 29

„Sweet Things“ Kunstdruckeinband, UK und ME mit Ausstanzung für den persönl. Namen Ihres Babys
laminated art paper, UK and ME with die cut for your baby’s personal name

46 Preisliste Seite 8, 23, 28 price list page 23, 28

„Sweet Things“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

200 10 x 15 cm
4“ x 6“

100 10 x 15 cm
4“ x 6“

60

28
x

30,5

Memo-Einsteckalbum „Sweet Things“
4-seitiger illustrierter Vorspann
memo slip-in album „Sweet Things“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: ME-175

Minimax-Einsteckalbum „Sweet Things“
minimax slip-in album „Sweet Things“
Art.Nr.: MA-174

40 10 x 15 cm
4“ x 6“

Mini-Einsteckalbum „Sweet Things“
Softcover
mini slip-in album „Sweet Things“
soft cover
Art.Nr.: MA-173

Buchalbum „Sweet Things“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Sweet Things“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-174

Tagebuch „Sweet Things“
illustrierte Seiten mit deutschem Text
diary „Sweet Things“
illustrated pages with German text
Art.Nr.: TB-174

46

20
x
28

28,5 x 34 x 9 cm
11“ x 131/2“ x 3 1/2“

Aufbewahrungsbox „Sweet Things“
mit Rahmen für Ihr persönliches Foto
keepsake box „Sweet Things“
with frame for your personal picture
Art.Nr.: FB-174

14 St./pcs.



49Preisliste Seite 7 price list page 7

„My First Days“ & „Butterfly“
Kunstdruckeinband mit Babyapplikation für den Namen Ihres Babys
laminated art paper with baby application for your baby’s name
Kunstdruckeinband, Ausstanzung für die persönlichen Daten Ihres Babys
laminated art paper, die cut for your baby’s personal memoranda

48 Preisliste Seite 7, 8 price list page 7, 8

„Classic Bear“ Kunstdruckeinband mit Ausstanzung für persönliche Babyfotos
laminated art paper with die cut for your baby’s personal photos

Buchalbum „Classic Bear“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Classic Bear“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-273

60

28
x

30,5 40

22
x

19,5

Buchalbum „Classic Bear“
book bound album „Classic Bear“
Art.Nr.: FA-273

60

28
x

30,5

Buchalben „My First Days“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „My First Days“
4 neutral illustrated introduction pages

Art.Nr.: UK-103-L blau / blue

Art.Nr.: UK-103-R rosa / pink

Buchalbum „Butterfly“
4-seitiger illustrierter Vorspann
book bound album „Butterfly“
4 neutral illustrated introduction pages
Art.Nr.: UK-112

60

28
x

30,5



51Preisliste Seite 10 price list page 10

„Pirate“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

50 Preisliste Seite 10 price list page 10

„Princess“ Kunstdruckeinband
laminated art paper

Buchalbum „Princess“
Kindergarten
book bound album „Princess“
kindergarden
Art.Nr.: FA-264-1

50

28
x

30,5

Buchalbum „Princess“
Schule
book bound album „Princess“
school
Art.Nr.: FA-264-2

50

28
x

30,5

Buchalbum „Princess“
Geburtstag
book bound album „Princess“
birthday
Art.Nr.: FA-264-3

50

28
x

30,5

Buchalbum „Pirate“
Kindergarten
book bound album „Pirate“
kindergarden
Art.Nr.: FA-265-1

50

28
x

30,5

Buchalbum „Pirate“
Schule
book bound album „Pirate“
school
Art.Nr.: FA-265-2

50

28
x

30,5

Buchalbum „Pirate“
Geburtstag
book bound album „Pirate“
birthday
Art.Nr.: FA-265-3

50

28
x

30,5


