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PARADOX? PARADOX!

 
Nur der Erfolg lässt sich erklären. Zum Teil mit
 
•  strategisch ausgefeiltem Marketingkonzept 
•  einer Produktvielfalt für jeden Lebensbereich
•  und Power-Promotion. 
 
Größtenteils aber mit einer genialen Produktidee:  
PARADOX ist eine „Sanduhr“, in der farbig brillantes Granulat nach
oben fließt. 

•  Eine paradoxe Umkehrung der Naturgesetze. 
•  Ein Verblüffungseffekt als Eyecatcher.
•  Ein Artikel als Selbstläufer  
•  Ein neues Gefühl für Zeit und Leben 

In kürzester Zeit wurde PARADOX zum Kult mit raschem 
Durchsetzungstempo. Als Geschenk oder nützliches Tool 
mit Langzeit-Präsenz. Für Freunde, Familie, Verliebte, 
Kinder und im Business. 
 
Die PARADOX-Technik 
Behälter aus hochwertigem Kunststoff, der sich nicht verfärbt. 
Liquid und Granulat im Inneren aus natürlichen, ungiftigen  
Bestandteilen, per Hand gefüllt und versiegelt. Langlebige 
Qualität HANDMADE IN GERMANY. Ein Farbmeister 
überwacht Farbgebung, Farbmischung und sorgfältige 
Einfärbung des Granulats. So entsteht die einzigartig brillante 
Farbwirkung von PARADOX. 

 
Only success can be explained. In part with
 
•  refined strategic marketing concepts, 
•  a diversity of products for every area of life
•  and power promotion. 
 
But also with an ingenious product idea:
PARADOX is an hour glass where brilliantly colored granulate flows upward. 

•  A paradoxical reversal of a natural law. 
•  A surprising effect to catch the eye.
•  An item that sells by itself  
•  A new feeling of time and life 

PARADOX has become iconic in no time. A gift or useful instrument with  
long-lasting presence. For friends, family, lovers, children and even business. 

The PARADOX technology 
Made of high-quality plastic which will not discolor. Liquid and granulate 
inside are natural, non-toxic material, filled and sealed by hand. Long-lasting 
quality HAND-MADE IN GERMANY. A colorist monitors the coloration, color 
mixing and careful dyeing of the granulate. The color effect of PARADOX is 
uniquely brilliant.  
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PARADOX flowMotion is a perplexing source of amazement for customers 
who see it for the first time. Then they wonder what mysterious force
energizes the brilliantly colored elements to swirl magically in the cylinder. 

“Without batteries?” they ask. Without batteries. The mystery inside remains
a secret. 

They walk away puzzled, only to return. Now they want to know “why?”
No secret. PARADOX flowMotion radiates inspiration. Relaxed in
concentrated contemplation, facilitator of response as paperweight.
A well-deserved gift to yourself. A thoughtful gift to friends.
A symbolic gift to colleagues and superiors. Mental stimulation for all. 

flowMotion Quantum

®

flowMotion
HANDMADE IN GERMANY

QUANTUM

Kunden die PARADOX flowMotion das erste Mal sehen, bleiben staunend 
stehen. Dann überlegen sie, welche geheimnisvolle Macht die farbig
brillanten Elemente mit magischem Wirbel im Zylinder umtreibt.

„Ohne Batterie?“ fragen sie. Ohne Batterie. Das Mysterium im Inneren
bleibt ein Geheimnis.

Sie gehen weiter, rätseln – und kehren zurück. Jetzt wollen sie wissen 
„wofür?“ Kein Geheimnis. PARADOX flowMotion strahlt Inspirationen aus. 
Entspannt bei konzentrierter Betrachtung, erleichtert als Briefbeschwerer
die Antwort. Ein verdientes Geschenk an sich selber. Ein empathisches
Geschenk an Freunde. Ein symbolisches Geschenk an Kollegen und
Vorgesetzte. Eine mentale Anregung für alle.
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flowMotion QUANTUM

®

flowMotion
HANDMADE IN GERMANY

QUANTUM

flowMotion QUANTUM

100% ECO
PROPULSION

Laufzeit: bis zu 10 Minuten
Optimale Laufzeit bei Zimmertemperatur
Runtime: approx. 10 minutes
Optimal runtime at room temperature

Zylinder Maß: 13,3 x 3,8 cm
Cylinder Dimension: 13,3 x 3,8 cm

Without Battery
Includes manual in English, German, French,
Italian, Spanish, Dutch, Japanese, Chinese, Arabic.

RED, BLUE, GREEN, MAGENTA

Einsatzmöglichkeiten:

Hilft beim Konzentrieren
Regt zur Reflexion an
Ein interessantes Geschenk für interessante Menschen
Eine Zierde für jeden Schreibtisch

Suggestions for use:

Helps concentration
Motivates reflection
Interesting gift for interesting people
Adorns any desk
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®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

jazz
soul
tango
techno

Diese Linie repräsentiert vier Fundamente im Leben: 
 
•   PARADOX jazz für Musik und Spontanität und dem  

 Phänomen, Musik sehen zu können
•   PARADOX soul für unser Innenleben und um die guten  

 Erinnerungen lebendig zu halten
•   PARADOX tango für Leidenschaft und all die Tänze,  

 die noch auf uns warten 
•   PARADOX techno für die Moderne und dem hilfreichen 

 40-Minuten- „tu es“-Deal 
  
Die Fundamente sind interpretierbar. Für den Vertrieb repräsentiert  
PARADOX CLASSIQUE Dauererfolge.  

This series represents four foundations of life: 
 
•   PARADOX jazz for music and spontaneity and the  

 phenomenon of being able to see music
•   PARADOX soul for our inner life and to keep good 
 memories alive
•   PARADOX tango for passion and all the dances 
 still waiting for us 
•   PARADOX techno for the contemporary and the helpful 

 40-minute „just do it“ deal 
  
The foundations are open to interpretation. For sales,  
PARADOX CLASSIQUE represents continuous success. 
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®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

jazz

CLASSIQUE jazzCLASSIQUE jazz CLASSIQUE soul

®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

soul

In 6 Farben erhältlich | Available in 6 colorsIn 6 Farben erhältlich | Available in 6 colors

RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE

MAßE / DIMENSION 

ca. 8,5 x 3 x 12,5 cm (LxBxH) 
approx.  8,5 x 3 x 12,5 cm (LxWxH)   

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  15 – 25 min 
approx.  15 – 25 min     

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Timer für Vorlesezeit / Gute-Nacht-Geschichte
Fernsehzeit für Kinder
Reservierte Zeit fürs Vokabellernen
Timer für Präsentationen, Vorträge, Referate

Suggestions for use: 

 
 
Timer for reading time / good night story
Television time for children
Sets aside time for learning vocabulary
Timer for presentations, speeches, lectures

Einsatzmöglichkeiten: 

Die Ersatzsanduhr für Gesellschaftsspiele
Für Querdenker
Für die kleine Büropause / Bildschirmpause
Timer für tägliches Rückentraining

Suggestions for use: 

The replacement hourglass for parlour games
For lateral thinkers
For short breaks at the office / away from the screen
Timer for daily back training

MAßE / DIMENSION 

ca. 8,5 x 2 x 7 cm (LxBxH) 
approx.  8,5 x 2 x 7 cm (LxWxH)    

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  3 – 4 min 
approx.  3 – 4 min  

Optimal runtime at room temperature
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CLASSIQUE tango CLASSIQUE techno

®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

tango

®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

techno

In 6 Farben erhältlich | Available in 6 colorsIn 6 Farben erhältlich | Available in 6 colors

RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE

MAßE / DIMENSION 

ca. 6 x 3 x 7,5 cm (LxBxH) 
approx.  6 x 3 x 7,5 cm (LxWxH)  

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  4 – 5 min 
approx.  4 – 5 min   

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Ideal für die morgendliche Fitnesseinheit
Motiviert Grundschüler bei Schreib- und Leseübungen
Für Traumtänzer
Timer für musikalische Fingersatzübungen

Suggestions for use: 

  
Ideal for morning fitness training
Motivates elementary school students during writing
and reading exercises.
For daydreamers
Timer for musical fingering exercises

Einsatzmöglichkeiten: 

Zeit für ein Entspannungsbad
Ideal für die meditative Auszeit
Motivierend beim täglichen Üben eines Musikinstruments
Timer für Onlinegaming für Jugendliche

Suggestions for use: 

Time for a relaxing bath
Ideal for meditative downtime
Motivation for practicing a musical instrument daily
Timer for online gaming by youths

MAßE / DIMENSION 

ca. 11 x 3 x 13 cm (LxBxH) 
approx.  11 x 3 x 13 cm (LxWxH)   

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  25 – 40 min 
approx.  25 – 40 min  

Optimal runtime at room temperature
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®

to go
HANDMADE IN GERMANY

to go soul
to go tango

Ein Zurück in die Vergangenheit, als Schlüssel verlegt und vergessen 
wurden, ist ausgeschlossen – und damit die schlimmsten Folgen: 
schuldbewusste Kinder, unzugängliche Wohnungen und Autos und Suchen 
in Verzweiflung. 
 
Die Timer to go Linie von PARADOX sorgt mit den Modellen to go tango  
und to go soul für permanenten Blickkontakt. Unmöglich, sich zu entziehen. 
 
Die Zielgruppen sind begrenzt. 
a) Wohnungsinhaber, Autofahrer, Eltern mit Gespür für Prävention 
b) Alle, die Wert darauf legen, mit wenig Aufwand in Erinnerung zu bleiben 

A return to the past, like misplacing and forgetting keys, is 
preempted – and with it, the worst consequences: conscience-stricken 
children, residences and cars that can‘t be entered, and searching in vain. 

The Timer-to-go series by PARADOX has two models, to go tango and  
to go soul, to make sure you have permanent eye contact.
Impossible to look away. 

Limited target group.  
a) Apartment owners, automobile drivers, parents who understand prevention 
b) Anyone who values being remembered without a lot of effort
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to go soul to go tango

®

to go
HANDMADE IN GERMANY

to go soul

®

to go
HANDMADE IN GERMANY

to go tango

In 8 Farben erhältlich | Available in 8 colorsIn 8 Farben erhältlich | Available in 8 colors

RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE BLACK LIME GREEN RED PINK ORANGE GREEN YELLOW BLUE BLACK LIME GREEN

MAßE / DIMENSION 

ca. 6 x 1,1 x 5 cm (LxBxH) 
approx.  6 x 1,1 x 5 cm (LxWxH) 

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  1,5 min 
approx.  1,5 min  

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Ausgefallenes Accessoire für den Schlüsselbund
Mobiler Zeitmesser
Für die Überbrückung von Wartezeiten
Leicht in der Tasche zu finden

Suggestions for use: 

  
Offbeat accessory for key chains
Mobile time gauge
For passing time
Easy to locate in a pocket

Einsatzmöglichkeiten: 

Ausgefallenes Accessoire für den Schlüsselbund
Mobiler Zeitmesser
Für die Überbrückung von Wartezeiten
Leicht in der Tasche zu finden

Suggestions for use: 

Offbeat accessory for key chains
Mobile time gauge
For passing time
Easy to locate in a pocket

MAßE / DIMENSION 

ca. 4,1 x 2 x 5 cm (LxBxH) 
approx.  4,1 x 2 x 5 cm (LxWxH)  

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  2 min 
approx.  2 min  

Optimal runtime at room temperature
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®

KITCHEN Style
HANDMADE IN GERMANY

BBQ timer
EGG timer
TEA timer

Heimliche Dramen, seltene Glücksgefühle, viel Belanglosigkeit, sehr viel 
Hoffnung. Die Küche ist ein Kosmos und überhaupt nicht Micro-. In diesem 
Raum spielt die Zeit eine besondere Rolle und wehe, sie wird unterschätzt. 
 
Die timer im PARADOX Kitchen Style passen auf, erhöhen die Erfolgsquote 
und erleichtern die neuralgischen Wartezeiten. Geben dem Raum Farbe und 
Küchenzeiten Unterhaltung.  
 
Die Zielgruppe ist genderneutral, das Potenzial nur schwer abzuschätzen. 
Niemand weiß genau, wie viele Küchen es auf der Welt gibt.  

Secretive dramas, rare moments of happiness, a lot of inconsequentiality,
a whole lot of hope. The kitchen is a cosmos, and not at all micro. Time plays 
a special role in this space and look out if it is underestimated. 
 
PARADOX Kitchen Style timers keep watch, increase success quotients 
and ease the neuralgic waiting time. They add color to the space and 
entertainment to kitchen time.  
 
The target group is gender-neutral, the potential very hard to estimate.
No one knows exactly how many kitchens there are worldwide. 
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KITCHEN Style BBQ timer

®

KITCHEN Style
HANDMADE IN GERMANY

BBQ timer

MAßE / DIMENSION 

ca. 6 x 3 x 7,5 cm (LxBxH) 
approx.  6 x 3 x 7,5 cm (LxWxH) 

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  3 min 
approx.  3 min  

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

Für das beste PARADOX-Steak
Tolles Mitbringsel zur Grillparty
Stilvoller Dekoartikel in der Küche
Für die Zubereitung der PARADOX-Barbecue-Sauce

Suggestions for use: 

For a superb PARADOX steak
Brilliant host gift for a grill party
Stylish decoration for a kitchen
For preparing PARADOX barbecue sauce
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MAßE / DIMENSION 

ca. 6 x 3 x 7,5 cm (LxBxH) 
approx.  6 x 3 x 7,5 cm (LxWxH) 

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  10 min 
approx.  10 min  

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Für das perfekte PARADOX-Frühstücksei
Ausgefallenes Accessoire in der Küche
Cooles Mitbringsel
Ideal für’s Osternest

Suggestions for use: 

  
For the perfect PARADOX breakfast egg
Offbeat accessory in the kitchen
Cool gift
Ideal for Easter egg hunts

KITCHEN Style EGG timer KITCHEN Style TEA timer

®

KITCHEN Style
HANDMADE IN GERMANY

EGG timer

®

KITCHEN Style
HANDMADE IN GERMANY

TEA timer

In 8 Farben erhältlich | Available in 8 colorsIn 6 Farben erhältlich | Available in 6 colors

light PINK light PURPLE light ORANGE light GREEN light BROWN light BLUE ORANGE PINK WARM YELLOW GREEN BLACK BLUE

Einsatzmöglichkeiten: 

Je nach Teesorte kann die Ziehzeit variabel bestimmt 
werden
Ungewöhnliches Accessoire für Teeliebhaber
Witzige Zugabe für das Teegeschenk
Hingucker im Teeladen/Teehaus während der Zubereitung

Suggestions for use: 

The steeping time can be varied depending on the type of tea
Exceptional accessory for tea lovers
Humorous addition to a gift of tea
Eye-catcher in the tea shop/teahouse during preparation

MAßE / DIMENSION 

ca. 6 x 3 x 7,5 cm (LxBxH) 
approx.  6 x 3 x 7,5 cm (LxWxH) 

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  5 min 
approx.  5 min  

Optimal runtime at room temperature

RED LIME GREEN
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®

MOMENTS
HANDMADE IN GERMANY

YOU&ME

Zeiten gehen, Momente bleiben. Von den besten Momenten haben wir zu 
wenig. Das wissen Eltern und Kinder, Freunde und Familie, Partner und 
Vertraute. 
 
Sie alle geben mit PARADOX MOMENTS dem Moment Bedeutung und
ihren Gefühlen eine Form. 
 
Die Zielgruppe ist unbegrenzt.  Ab dem ersten Taschengeld. 
Die Anlässe sind unbegrenzt. Ab dem ersten Treffen. 

Times pass, moments stay. We have too little of the best moments.
Parents and children, friends and family, partners and confidants know it. 
 
With PARADOX MOMENTS, they give the moment meaning and feelings
a form.  
 
The target group is unlimited.  From the first allowance. 
The occasions are unlimited. From the first meeting.
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MOMENTS YOU&ME

®

MOMENTS
HANDMADE IN GERMANY

YOU&ME

MAßE / DIMENSION 

ca. 8,5 x 2 x 7 cm (LxBxH) 
approx. 8,5 x 2 x 7 cm (LxWxH) 

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca. 3 – 4 min 
approx. 3 – 4 min  

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

So lang muss eine Liebeserklärung sein – mindestens
Ich-denk-an-Dich-Pause 
Für eine kurze Kuscheleinheit zwischendurch
Qualitytime für you & me

Suggestions for use:

A declaration of love has to be at least this long
An I’m-thinking-of-you break 
For a quick cuddle
Quality time for you & me
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®

AROUND THE WORLD
HANDMADE IN GERMANY

AMSTERDAM
AUSTRIA
BARCELONA
BAVARIAN
BERLIN
ISTANBUL
LIBANON
LONDON
MÜNCHEN
NEW YORK
PARIS
ROMA
SWITZERLAND
TOKIO

Alle Städte, alle Länder. Nichts weniger umfasst die laufend
wachsende Reihe PARADOX AROUND THE WORLD. 
Ein ambitioniertes Konzept mit hohen Marketingzielen. Hält die
eigene Erinnerung wach, weckt Sehnsucht bei den Beschenkten.  
Die Welt wird kleiner, PARADOX AROUND THE WORLD größer.
Kein Paradoxon. 
 
Zielgruppe: alle, die gerne reisen oder gereist wären. 

Every city, every country. Nothing less and nothing more is
in the expanding series PARADOX AROUND THE WORLD. 
An ambitious concept with high marketing targets. Keeps personal
memories alive, awakens longing in recipients of the gift.  
The world becomes smaller,  PARADOX AROUND THE WORLD
larger. No paradox. 
 
Target group: anyone who likes to travel, or would have.
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AROUND THE WORLD

®

AROUND THE WORLD
HANDMADE IN GERMANY

Die aufregendsten Städte der Welt mit Individualisten / Paradoxisten aus 
allen Kontinenten. Achtung! Die neue Kollektion PARADOX Around the World 
verführt zum Reisen. Weckt den Wunsch nach Neuem. Eine Sehnsucht, die 
gestillt und nicht getilgt werden will. 

The most exciting cities in the world, together with individualists / 
paradoxologists from all continents. Attention! Our new collection PARADOX 
Around the World makes you want to travel. Makes you long for new 
experiences. A desire that wants to be stilled. Not quenched.

MAßE / DIMENSION

ca. 6 x 3 x 7,5 cm (LxBxH) 
approx. 6 x 3 x 7,5 cm (LxWxH)

LAUFZEIT / RUNTIME

ca. 4 – 5 min 
approx. 4 – 5 min 

Optimale Laufzeit bei Zimmertemperatur
Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

Extravagantes Souvenir
Weckt Erinnerungen an schöne Reisen
Für leidenschaftliche Sammler
Motiviert zum Wiederkommen

Suggestions for use:

Extravagant souvenir
Awakens memories of beautiful trips
For passionate collectors
Motivation to return

AMSTERDAM 
AUSTRIA
BARCELONA 
BAVARIAN
BERLIN
ISTANBUL
LIBANON
LONDON
MÜNCHEN
NEW YORK
PARIS
ROMA
SWITZERLAND
TOKIO
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®

falling pearls
HANDMADE IN GERMANY

opera
heavy metal

Newton versus PARADOX
Äpfel fallen immer, Engel im Ausnahmefall. Wenn PARADOX Isaac Newton 
ein gewisses Recht einräumt, dann aus einem Grund für zwei Modelle: 
 

PARADOX opera schenkt man Menschen mit noblem Charakter und 
klassischen Werten. Die goldenen Perlen sinken in aristokratischer 
Gelassenheit. Mehr Wertschätzung mit einem Geschenk geht nicht.  
 

PARADOX heavy metal für Menschen mit Motor, die sich durchsetzen 
können und wissen wie. Führungskräfte, starke Typen. Eine Botschaft in 
jeder einzelnen schweren Perle.  

Falling Pearls für begründete Ansprüche. Viel häufiger als man glaubt. 

Newton versus PARADOX
Apples always fall, angels only exceptionally. If PARADOX is going to 
concede to Isaac Newton, then only for one reason for two models: 

PARADOX opera is a gift for people of noble character and classic values. 
The golden pearls sink with aristocratic aplomb. It’s impossible to have a gift 
show more appreciation.  

PARADOX heavy metal for high-strung people who can assert themselves 
and know how. Manager types, strong types. A message in every single 
heavy pearl. 
 

Falling Pearls for aspirations with a reason. Much more frequently than one 
thinks.
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falling pearls heavy metal falling pearls opera

®

falling pearls
HANDMADE IN GERMANY

heavy metal

®

falling pearls
HANDMADE IN GERMANY

opera

MAßE / DIMENSION 

ca. 8,5 x 2 x 7 cm (LxBxH) 
approx.  8,5 x 2 x 7 cm (LxWxH)

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  3 min 
approx.  3 min 

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Attraktives Deko- und Designobjekt
Edler Timer für die Zahnhygiene
Für die stilvolle Espressopause

Suggestions for use: 

  Attractive decorative and design object
Classy timer for dental hygiene
For the stylish espresso break

(D) Diese Sanduhr fließt von oben nach unten, da sie mit echten Glasperlen gefüllt ist, die schwerer sind als das Granulat 
der anderen Sanduhren.

(ENG) This hourglass flows from top to bottom as it is filled with real glass beads which are heavier than the pellets of the 
other hourglasses.

MAßE / DIMENSION 

ca. 8,5 x 2 x 7 cm (LxBxH) 
approx.  8,5 x 2 x 7 cm (LxWxH)

Optimale Laufzeiten bei Zimmertemperatur

LAUFZEIT / RUNTIME

ca.  3 min 
approx.  3 min 

Optimal runtime at room temperature

Einsatzmöglichkeiten: 

 
Attraktives Deko- und Designobjekt
Edler Timer für die Zahnhygiene
Für die stilvolle Espressopause

Suggestions for use: 

  Attractive decorative and design object
Classy timer for dental hygiene
For the stylish espresso break

(D) Diese Sanduhr fließt von oben nach unten, da sie mit echten Glasperlen gefüllt ist, die schwerer sind als das Granulat 
der anderen Sanduhren.

(ENG) This hourglass flows from top to bottom as it is filled with real glass beads which are heavier than the pellets of the 
other hourglasses.



-35-      -36-

® MAKE MY
DESIGN

®

CUSTOMIZING
HANDMADE IN GERMANY

MAKE MY DESIGN
  MAKE MY BUSINESS
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CUSTOMIZING CUSTOMIZING

® MAKE MY
DESIGN

®

CUSTOMIZING
HANDMADE IN GERMANY

MAKE MY DESIGN
  MAKE MY BUSINESS

PARADOX Customizing. Ein Synonym des großen Wortes Alles.
Alles was sich Unternehmen von ihren Zielgruppen wünschen.

•  Erinnerung ohne Ende 
•  Sympathische Wahrnehmung
•  Markantes Branding
•  Emotionale Bindung 
  
Verstärkt durch praktischen Nutzen und viel Freude beim Betrachten.
Perfektioniert mit professionellem Consulting für Logo und Slogan. 
In einem extrem intelligenten Verhältnis zum Aufwand. 
Chancenreich.   

PARADOX Customizing. A synonym of the great word EVERYTHING.  
It’s everything that companies want from their target audiences.
 
•  Endless memory
•  Sympathetic perception
•  Distinctive branding
•  Emotional bond
 
Reinforced by practical use and enjoyable to look at.
Perfected with professional consulting for logo and slogan.
An extremely intelligent ratio price/value.
A plethora of opportunities.
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®

LOOK & LIKE
HANDMADE IN GERMANY

Productpackage
Display

PARADOX  fasziniert. Die Verpackung animiert.  
Was PARADOX bietet, lässt die Verpackung von Weitem erahnen und aus 
der Nähe klar erkennen. Farben, Anmutung und Sichtfenster sind perfekt 
auf jedes Modell abgestimmt. Die PARADOX Verpackungen verbergen 
nicht, sondern wecken geschenkfertige Begehrlichkeit. Verstärkung kommt 
von einem durchdachten Display. Es zeigt die Anwendung und präsentiert 
auf einer Galerie. Platzsparend, übersichtlich und prominent. 
 
PARADOX + Verpackung + Display bilden am Point of Sale eine 
harmonisierte Einheit.

PARADOX fascinates. The packaging animates.
Onlookers can guess what PARADOX offers from further away and then 
the content becomes clearly visible as they approach. Color, appearance 
and viewing window are perfectly tailored to each model. The PARADOX 
packaging does not conceal but arouses desire for gifts. An elaborate 
display reinforces this impression. It shows the application and presents
it on a gallery. Space-saving, clearly and prominently. 

PARADOX + packaging + display form a harmonized unit at the point
of sale.
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LOOK & LIKE Product package LOOK & LIKE Display

®

Product package
HIGH QUALITY PRODUCT

®

Display
HIGH QUALITY PRODUCT

Durchdachtes Verpackungsdesign

Hochwertige Prägung mit Lackierung

Blickfang für Ihre Kunden und attraktive Geschenkidee.
Hochwertiges und modernes Package Design mit optischen Effekten durch Prägung, 
gedruckt in Pantone® und partieller UV-Lackierung gibt den Paradox Sanduhren ein 
unverwechselbares Gesicht. Auf der Rückseite jeder Verpackung bieten aufwendig 
gestaltete Piktogramme in der jeweiligen Farbe Inspiration für die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten der Paradox Sanduhren.
 

Eye-catcher for your customer and attractive gift idea
High quality and modern packaging design: optical effects like embossment, Pantone® 

printing  and UV varnishing gives our packing a distinctive appearance. On the reverse 
side of each package you can find elaboratly designed pictograms which gives you 
inspiration for the versatile usage of Paradox hourglasses.

Unsere Verpackung | Our Packaging 

Icons

Die ideale Präsentation
Unsere Displays sind optisch attraktiv gestaltet und visuell auf die
jeweilige Edition abgestimmt. So unterstützen Sie die Präsentation
der PARADOX Sanduhren optimal und lenken die Aufmerksamkeit
Ihrer Kunden verstärkt auf Ihre PARADOX Produkte.

The best way to present PARADOX
Our displays are visually attractive designed and match to the respective edition.
This is the optimal way to support the presentation of PARADOX hourglasses and
to draw the attention of your customers on your PARADOX products.

Displays

MAßE / DIMENSION
28,5 x 26 x 5/14,5 cm

®

CLASSIQUE
HANDMADE IN GERMANY

®

to go
HANDMADE IN GERMANY

®

KITCHEN Style
HANDMADE IN GERMANY

®

MOMENTS
HANDMADE IN GERMANY

®

AROUND THE WORLD
HANDMADE IN GERMANY

®

falling pearls
HANDMADE IN GERMANY
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®

HANDMADE IN GERMANY
 HIGH QUALITY PRODUCT

PARADOX DISTRIBUTION WORLDWIDE BY
4everTREND GmbH
Schönstrasse 10 | 81543 | München | Germany

PHONE  +49 89 630 20 5300
FAX        +49 89 637 37 12
MAIL      info@4evertrend.com

www.paradoxtime.com


