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Tradition und Qualität
made by RoyalPosthumus

RoyalPosthumus zählt zu den größten und ältesten 

Stempelherstellern Europas. Hier treffen Erfahrung 

und Qualität aus 150-jähriger Firmentradition auf 

zeitgemäßes Trendbewusstsein. 
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RoyalPosthumus 

produziert dank modernster 

und umfangreicher Technik im 

eigenen Haus. Somit können 

alle Herstellungsschritte unter 

einem Dach überprüft und 

realisiert werden. Außerdem 

können über die angebotenen 

Themendisplays hinaus auf 

Wunsch auch Sondermotive 

angefertigt werden.
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Unvergänglich.
Zeitlose Schönheit in bewährter Qualität

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit sehnen wir uns oft 

nach alten Werten und der Qualität vergangener Tage.

Mit unseren »Vintage Stamps« kehrt durch die Kunst der 

traditionellen Handarbeit ein Stück der guten, alten Zeit 

in unser Leben zurück. 

Die liebevoll gestalteten Stempel verleihen Alltäglichem 

eine besondere Note, bereiten Freude und schaffen wohlige 

Erinnerungen. Für den täglichen Gebrauch, als wunder-

schönes Schmuckelement oder als edles Geschenk – mit 

ihrem zeitlosen Stil sind die »Vintage Stamps« garantiert 

immer die richtige Wahl.

Sämtliches Bildmaterial, Texte, Motive, Logos,

Grafi ken und Illustrationen unterliegen dem

Copyright und sind urheberrechtlich geschützt. 

Eine Verwendung von Bild- oder Textmaterial bedarf

der schriftlichen Genehmigung des Herstellers. 
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Romantik zum Mitnehmen.
Eine ganze Verkaufswelt rund um das Thema Vintage

In der perfekten Kombination aus Alt und Neu versprühen unsere »Vintage Stamps« 

nostalgisches Flair und ziehen im passend gestalteten Display alle Blicke auf sich. Unser 

Vintage-Konzept zieht sich konsequent durch die gesamte Produktlinie: Die edlen 

Hölzer der Stempel werden in einem aufwendigen Verfahren in mehreren Schritten 

gefertigt, gestrichen und bearbeitet, damit sie ihren typischen Vintage-Look erhalten. 

Die dazu passenden Stempelkissen sind in Metalldosen integriert, die alten Originalen 

nachempfunden sind und damit perfekt zur antiken Optik der Stempel passen. Und 

unser im Sonderformat angefertigtes Verkaufsdisplay bietet Platz für ca. 50 Stempel in 

zwei Reihen, je nach Sortierung. Wie bei allen unseren Produkten, haben wir auch hier 

viel Wert auf Materialauswahl, Form und Farbe gelegt, um eine abgerundete, attraktive 

Darstellung dieser wunderbaren Produkte zu ermöglichen – ein echter Blickfang für 

die Kunden.

Alle Stempel sind mit einer Artikel-Nr. und einem EAN Code versehen.



Mit mehr als 60 verschiedenen 

Motiven aus unterschiedlichen 

Themenwelten hinterlassen die 

Stempel mit schlichter schwarzer 

Stempelfarbe persönliche 

Botschaften für individuelle 

Anlässe. Natürlich eignen sie 

sich auch bestens als Geschenk 

für Familie und Freunde.



Selbst gemacht.
In wenigen Schritten zum Vintage-Look

Verleihen Sie einen Hauch 

vom Stil der alten Zeit.

Ob als kleine Mitteilung für die Liebsten, 

wichtige Notizen für den nächsten 

Einkauf, eine nette Botschaft für die 

Nachbarin, ein paar Zeilen für das eigene 

Herz oder schlicht und einfach zur 

gelungenen Dekoration – auch wenige 

Worte können schön gestempelt große 

Wirkung zeigen.

1. Legen Sie zum Schutz vor ungewünschten 

Flecken eine saubere Unterlage bereit und

achten Sie dabei darauf, dass diese größer als 

das zu bedruckende Papier ist.

2. Drücken Sie nun das gewünschte Motiv 

vorsichtig in das Stempelkissen und färben 

es gleichmäßig ein. 

3. Jetzt kann der Stempel auf das Papier 

aufgedrückt und schließlich behutsam wieder 

entfernt werden.

4. Damit das Stempelkissen nicht austrocknet 

und möglichst lange erhalten bleibt, schließen Sie 

es nach der Verwendung wieder und säubern 

Sie nun noch das Gummi des Stempels mithilfe 

eines feuchten Lappens.
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Kreativ, individuell, 
persönlich.



Dekorieren
zum Aufstellen, Sammeln und weiterschenken. 

Aufwerten
von Briefen, Einladungen, Botschaften, Büchern, Selbstgemachtem.

Mitteilen
durch kleine, aufgestempelte Sprüche.
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Wünschen
vielleicht sagt es sich mit einem Stempelabdruck ein wenig einfacher.

Merken
Wichtiges fällt durch einen schönen Stempelabdruck schnell ins Auge. 
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»Je später 
    der Abend«

Stilvolle Feste feiern ist eine hohe Kunst. 

Besonders schön für die geladenen Gäste ist 

es, wenn schon die selbstgemachte Einladung 

Individualität und Schaffensfreude vermittelt. 

So beginnt Ihre Feier schon erfolgreich, bevor 

die Gäste vor der Tür stehen.
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Eine besondere Botschaft fällt durch einen außergewöhnlichen 
Stempelabdruck sofort ins Auge. So bekommt eine Einladung durch 
wenig Aufwand einen ganz persönlichen und individuellen Ausdruck.



»Mit Liebe 
       gemacht«
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Liebe geht durch den 
Magen – ganz besonders, 
wenn die Gaumenfreuden 
aus eigener Herstellung 
stammen. 

Mit dem richtigen Stempel 
auf Etiketten, Anhängern 
oder Verpackungen geben 
Sie Ihren selbstgemachten 
Schmankerln Ihre eigene 
Handschrift.

Ob gekocht, gebacken oder eingelegt – verziert 

mit einer hübschen Beschriftung verschönern 

selbstgemachte Zaubereien aus der Küche daheim 

das Regal und erfreuen im Handumdrehen auch als 

ganz besonderes Mitbringsel.



»Trautes Heim, 
 Glück allein«
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Die eigenen vier Wände sind der Ort, 

an dem wir uns geborgen fühlen. Hier 

kann uns die Hektik der Welt nichts 

anhaben und wir können in Ruhe unseren 

Leidenschaften und Gedanken nachgehen. 

Pure Gemütlichkeit und warme

Atmosphäre lassen sich nur schwer in 

Worte fassen – einfacher geht's mit dem 

richtigen Stempel am richtigen Ort.
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 »Wenn aus 
Liebe Leben   
       wird« 
Für junge Eltern gibt es mit einem 

Mal nichts Wichtigeres auf der 

Welt, als das neugeborene Kind. 

Zu diesem besonders schönen 

Anlass vermitteln handgestempelte 

Worte auf der Glückwunschkarte 

Freude und Glück, die man mit den 

Eltern teilt.





»Es weihnachtet   
     sehr«

Beinahe der schönste Teil der besinnlichen Jahreszeit ist die 

Vorfreude. Kleine Hinweise und feierliche Segenswünsche 

machen das Warten im Advent noch schöner und erfreuen das 

Herz. Und mit Geschenkanhängern wie in alten Tagen werden 

die Weihnachtsfeste der Kindheit wieder lebendig.
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»Der Bund 
für’s Leben«
Hochzeitsfeiern wohnt eine zeitlose Romantik inne und kaum ein Anlass entlockt 

uns mehr Liebe zum Detail. Wunderschön gestaltete Dekorationen tragen zur 

einzigartigen Atmosphäre des Tages bei und eignen sich als bleibende Erinnerungen 

an unvergessliche Stunden im Kreise Ihrer Lieben.
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Kein Tag hat mehr 

Bedeutung für ein Leben 

als der Geburtstag. Wir 

feiern das Vergangene 

und die Zukunft und 

erleben gemeinsam 

schöne Stunden. 

Eine Glückwunschkarte 

mit handgestempelten 

Worten im antiken 

Look drückt die eigene 

Wertschätzung in 

besonders treffender 

Form aus.

»Hoch sollen 
sie leben!«
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Motivübersicht

V01016 V01017 V01018VV01018 V01019

V01011 V01012 V01013 V01014 V01015

V01006 V01007 V01008 V01009 V01010

V01001 V01002 V01003 V01004 V01005
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V01020 V01021 V01022 V01023 V01024

V01025VV01025 V01027V01026V0V0V0V 101010262626 V01028V0V0V 100102727 V0V0V0V 101010282828 V01029V0V0V0V 101010292929
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Motivübersicht

V01056 V01057

V01051 V01052 V01053

V01054 V01055

V01046 V01047 V01048

V01049 V01050

V01041 V01042 V01043

V01044 V01045

V01039V0V0V 100103939 V01040V0V0V 100104040
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V01058 V01059 V01060

to

chRistmas

V01067V01065 V01066V01063 V01064

V01061 V01062

Originalgröße 
des Vintage-Stempels:

42 Mm42 Mm
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Motivübersicht

Stempelkissen
Metalldose im Vintage-Look

Die passenden Stempelkissen 

sind in Metalldosen integriert, 

die alten Originalen 

nachempfunden sind und 

damit perfekt zur antiken 

Optik der Stempel passen. 

V00001



Holzdisplay
Aufsteller im Vintage-Look

V00000 34 cm34 cm

68
 C

m
68

 C
m

16,5 
cm

16,5 
cm

Unser im Sonderformat 

angefertigtes Verkaufsdisplay 

bietet Platz für ca. 50 Stempel 

in zwei Reihen, je nach 

Sortierung. Wie bei allen 

unseren Produkten, 

haben wir auch hier viel 

Wert auf Materialauswahl, 

Form und Farbe gelegt, 

um eine abgerundete, 

attraktive Darstellung 

dieser wunderbaren 

Produkte zu ermöglichen.

Ein echter Blickfang für 

die Kunden.
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Artikelliste

ARTIKEL ARTIKEL-Nr. BEZEICHNUNG VE EAN-Nr.

Display Vintage V00000 Holzdisplay, ungefüllt 1 5420078600684

Stempelkissen V00001 Metalldose, schwarz 1 5420078600691

Stempel V01001 Notes 1 5420078600011

V01002 Keep calm and drink champagne 1 5420078600028

V01003 Home is where the heart is 1 5420078600035

V01004 Keep Calm and stay 1 5420078600042

V01005 Home Sweet Home 1 5420078600059

V01006 Homemade with love 1 5420078600066

V01007 Homemade 1 5420078600073

V01008 Hapy birthday to you (Rahmen) 1 5420078600080

V01009 Happy birthday to you 1 5420078600097

V01010 Happy birthday 1 5420078600103

V01011 Celbrating 40 50 … Congratulations 1 5420078600110

V01012 Oh happy day 1 5420078600127

V01013 Save the date (Herz) 1 5420078600134

V01014 We are getting married 1 5420078600141

V01015 Save the date  (Kirche) 1 5420078600158

V01016 Invitation (Sterne) 1 5420078600165

V01017 Invitation (Besteck) 1 5420078600172

V01018 Invitation (Rahmen) 1 5420078600189

V01019 Invitation Invitation 1 5420078600196

V01020 You are invited 1 5420078600202

V01021 You are my sunshine 1 5420078600219

V01022 LOVE 1 5420078600226

V01023 Herzen 1 5420078600233

V01024 Love (Herz) 1 5420078600240

V01025 Home is where your heart is 1 5420078600257

V01026 LOVE (Herz Rahmen) 1 5420078600264

V01027 I love you 1 5420078600271

V01028 Je t‘aime 1 5420078600288

V01029 Merci beaucoup 1 5420078600295

V01030 TH AN K  you 1 5420078600301

V01031 Thank you 1 5420078600318

V01032 thank you (Rahmen) 1 5420078600325

V01033 Girl 1 5420078600332

V01034 Boy 1 5420078600349

Holzdisplay: 1 VE = bestehend aus 1 ungefüllten Holzdisplay, Abmessungen: Breite 34 cm x Höhe 68 cm x Tiefe 16,5 cm

Stempelkissen: 1 VE = bestehend aus 3 Stempelkissen, Farbe schwarz

Stempel: 1 VE = bestehend aus 3 Stempeln eines Motivs, Abmessungen: Breite 42 mm x Höhe 70 mm x Tiefe 14 mm



ARTIKEL ARTIKEL-Nr. BEZEICHNUNG VE EAN-Nr.

Stempel V01035 Merci Gracias Thank you 1 5420078600356

V01036 Homemade Cookies with love 1 5420078600363

V01037 Do not open until 25 1 5420078600370

V01038 Joyeux Noël (Geschenk) 1 5420078600387

V01039 Have a nice b day 1 5420078600394

V01040 may all your wishes come true 1 5420078600400

V01041 My advice to you 1 5420078600417

V01042 Joyeux Noël (Hirsch) 1 5420078600424

V01043 Just for you 1 5420078600431

V01044 Please open me 1 5420078600448

V01045 Miss you 1 5420078600455

V01046 You are invited 1 5420078600462

V01047 Invitation (Besteck) 1 5420078600479

V01048 Life is better when you eat some sweets 1 5420078600486

V01049 Prince is born 1 5420078600493

V01050 Keep Calm It‘s a boy 1 5420078600509

V01051 Keep Calm It‘s a boy 1 5420078600516

V01052 baby 1 5420078600523

V01053 Princess is born 1 5420078600530

V01054 Merry Christmas (Hirschkopf) 1 5420078600547

V01055 Merry Christmas (Tannenbaum) 1 5420078600554

V01056 Merry Christmas   from …. to …. 1 5420078600561

V01057 Merry Christmas and a happy New Year 1 5420078600578

V01058 Symbole (Tannenbaum, Elch, Schneemann) 1 5420078600585

V01059 Thank you Gracias Danke Grazie 1 5420078600592

V01060 Family is everything 1 5420078600608

V01061 Homemade 1 5420078600615

V01062 Homemade with love 1 5420078600622

V01063 Homemade by …. Date …. 1 5420078600639

V01064 handmade for you 1 5420078600646

V01065 Merry Christmas (Lebkuchenmann) 1 5420078600653

V01066 … from :              to : 1 5420078600660

V01067 Merry Christmas (Tannenbaum) 1 5420078600677



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005300740061006E0064006100720064005F003100300030006400700069005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200075006D002000650069006E00650020007A0075007600650072006C00E40073007300690067006500200041006E007A006500690067006500200075006E00640020004100750073006700610062006500200076006F006E00200047006500730063006800E40066007400730064006F006B0075006D0065006E00740065006E0020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000520065006100640065007200200036002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


