Hollywood Kollektion
Hollywood Collection
Kunststoff-Figuren / Plastic Figures
Diese „Filmawards“ können wir auch aus
Kunststoff anbieten - Sie haben so eine Alternative für das Mini-Budget. Trotz des geringen
Preises haben wir die Figuren auf einen edlen,
schwarzen Marmorsockel gesetzt.
Attractive in both design and price, Aetzkunst
offers these “film awards” in plastic specifically
for budget-conscious clubs, companies, etc.
In spite of the low price, each trophy comes
with a distinct, black marble base.
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Classic

(mm)

5501 A
5501 B
5501 C
2

155
180
255

50x30
50x30
63x40

6,90 €
8,70 €
13,80 €

Victory Female

5502 C
3

Höhe/Size Sockel/Base

220

63x30

8,70 €

63x30

8,25 €

Star Figure

5503 C

185

*Diese Figuren dürfen nicht als „Oscar®“ oder „Oscar®-ähnlich“ angeboten werden: Oscar® ist ein eingetragenes
Markenzeichen der Academy of Motion Pictures, Arts and
Sciences in Beverly Hills, California. / *These figures are not
permitted to be presented as “Oscars®,” or „Oscar®-like“ as
Oscar® is a registered trademark of the Academy of Motion
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3 Größen lieferbar
3 sizes available

Sonderanfertigungen
Custom Production

Sonderanfertigungen nach Ihren
Vorlagen
Custom Production Based on
Customer-Supplied Artwork
4 Abb. 900/82/4
5 Abb. 900/82/5
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Gerne fertigen wir solche Awards auch als
kundenspezifische Sonderanfertigung. Fragen
Sie einfach an. Wir bieten Ihnen solche Figuren
in allen Preisklassen, sei es in der exklusiven
Hollywood-Qualität mit 24K-vergoldet oder als
preisgünstige Kunstharz-Figuren.
Aetzkunst will be glad to provide such awards
based on customers’ artwork. Ask for more
specific information. Aetzkunst offers many
such figures for every budget need – whether
exclusive 24K gold-plated quality Hollywood or
inexpensive synthetic resin figures.

5

Sonderanfertigungen
Custom Production

Abb. 900/83/1
Zinkdruckguss, galvanisch veredelt
Die-cast tin with electroplated finish
Abb. 900/83/3
Kunstharz, galvanisch veredelt
Polyresin with electroplated finish
Abb. 900/83/2
Zinkdruckguss, galvanisch veredelt
Die-cast tin with electroplated finish

Abb. 900/83/6
Kunstharz, lackiert Airbrush
Polyresin, coated and then
detailed with airbrush

Abb. 900/83/4
Kunstharz, lackiert und bemalt
Coated polyresin with painted
details
Abb. 900/83/5
Kunstharz, galvanisch veredelt
Polyresin with electroplated finish

Preise auf Anfrage. Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Vorkosten sind Bestellmengen unter min. 100
Stück nicht sinnvoll. Bitte fragen Sie an. / Please note that due to the high initial costs, particular for die and
mold making, usually, we don‘t suggest orders for fewer than 100 units. However, it‘s always best to ask us for
a price quote and our opinion. We‘ll be glad to assist you.

Wir können für Sie Figuren und andere Sonderanfertigungen in verschiedenen Fertigungsprozessen und Materialien anbieten.
1. Zinkdruckgusslegierung
Zinkguss ist das häufigste Verfahren in der
Award-Industrie. Die meisten der hochwertigen
Awards (Hollywood, Emmy etc.) sind aus diesem
Material hergestellt. Das Zink wird geschmolzen
und mit Hilfe von Werkzeugen werden die Figuren geformt. Die Oberfläche kann galvanisch
veredelt werden (gold, silber etc.). Es muss beachtet werden, dass die Fertigung der Werkzeuge
relativ auswändig und daher kostenintensiv ist.
Deshalb sind für eine wirtschaftliche Fertigung
höhere Abnahmemengen notwendig.
2. Zinnlegierungen
Hier haben wir geringere Werkzeugkosten, aber
das Verfahren ist nur für kleinere Awards mit
qualitativen Abstrichen bei der Oberflächenbearbeitung geeignet.
3. Aluminium
Zwar können mit diesem Material auch mit Hilfe
von Werkzeugen Figuren u.ä. hergestellt werden,
die Kosten für die Werkzeuge sind aber aufgrund
des höheren Schmelzpunktes wesentlich teurer.
Es wird daher hauptsächlich für 2-dimensionale
Produkte (rechteckig, rund etc.) eingesetzt.
Oberflächenbehandlung ist durch lackieren oder
schleifen möglich.
4. Kunstharz
Die preisgünstigste Variante für die Herstellung
von Figuren etc. Das Kunstharz ist eigentlich
farblos, die Beimischung von weißem Pulver
erleichtert dann die spätere OberflächenVeredlung. Möglich sind farbige Lackierungen,
galvanische Veredlung, Bemalung etc.

Aetzkunst has the manufacturing process
experience and skill required to accommodate
with many different materials your specific needs
for custom figures and designs.
1. Zinc alloy die-casting
Zinc die-casting, particularly using zamak alloys,
is the most commonly used manufacturing
process in the awards industry, and is the material
of choice for high quality products, such as the
famous Hollywood and Emmy awards. This
process employs dies to form the molten alloy
into the desired figures. The material is highly
suited for electroplating with gold, silver and
other elements. However, since the manufacture
of dies involves a substantial financial outlay, this
process is best for high volume orders.
2. Tin Alloys
The tooling costs for tin alloys are significantly
lower than for zinc casting, making this technique
suitable for small orders. However, the surface
finishes are largely inferior to those produced in
zinc casting.
3. Aluminum
Although it is possible with the use of dies to cast
aluminum figures, the high cost of the dies due to
the higher melting point of aluminum make this
technique significantly more expensive than the
other methods. It is primarily of use in producing
thin-walled, rectangular and round shapes, which
are surface-finished by means of coating or
abrasion.
4. Poly Resin
The least expensive means of producing figures
for awards is the use of polymerized synthetics
or chemically modified natural resins. In this
technique, white additives ease surface finishing,
which may include coating is various colors,
electroplating, detailed painting, etc.
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