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Für alle Zweiräder geeignet.
Sie werden nicht mehr ohne
fahren wollen.. .

NEU!

Weidenstraße 3
86500 Kutzenhausen

Telefon +49 (0)  8238 95 89 696
Telefax  +49 (0)  8238 959 482

Email:   info@brillo-safe.com

DURCHDACHT.
MOBIL.
SICHER.
GRIFFBEREIT.

Ein MUSS!

TITELSEITERÜCKSEITE

Datenformat: 303 x 216 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 297 x 210 mm
Gefalztes Endformat: 100 x 210 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.



INNENSEITE

Fragen an Christoph Schmid-Jäger.
Zweirad-Spezialist und Tüftler aus
Leidenschaft.  

Entspanntes Fahrvergnügen?
Was macht es so rund? 

Christoph: "Die eigene Erfahrung. Und: 
Durch Schaden wird man klug! Während 
meiner Touren sind mir drei,  vier Brillen 
kaputt gegangen oder verbogen worden. Das 
hat mich maßlos geärgert.  Also hab' ich 
lange nachgedacht.  Wo bleibt die Brille? Wo 
ist sie sicher und geschützt? Wie hab' ich sie 
schnell griffbereit? Schritt für Schritt hab' 
ich so den Brillo-Safe entwickelt .  Ich bin 
jetzt damit hoch zufrieden. 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit,  Lorem ipsum dolor sit amet,  consecte-
tuer adipiscing elit,  sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  Ut wisi  enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci  tation 

Durch Schaden
wird man klug!

Felsenfest 
und dicht!

Mit einem 
Klick gelöst und
sofort griffbereit
zum Mitnehmen!

Ganz einfache
Montage!

· Einfacher Anbau
· Schnell Abnehmbar durch Klicksystem
· Baukasten System passt sich Ihren

Bedürfnissen an
· Vielseitige Einstellmöglichkeiten
· Jederzeit veränder-  und erweiterbar


