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CHANCE FOR GRAVEURE

Waffenstadt Suhi schreibt Graveurpreis aus

MIt der Ausschreibung des ,,Johann
Velt Döll”-Graveurpreises würdigt

die Stadt Suhi eine jahrhundertealte Tra
clition der Waffengravur, der Medailleur
und Steinschneidekunst. Der Preis ist
nach dein kurf0rstlicli-schsischen Hof
graveur henannt, der zwischen 1778 und
1835 in Suhi arheitete. Er ist mit 5000 Eti
to cloliert und soli alle zwel Jahre in dén
Klassen ,,Meclaille” noU ,,Waffengravdr”
vergeben werden. Teil nahmeberechtlgt
sind alle haupt- noU nebenberuflich tdfi
gen Graveure und Meclailleure des In- IIId
Ausiancles. Die vorztistellenden Arbeiftn
können in der Zeit vom 26. bis 31. August
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KOSTENLOSE BROSCHÜRE

Mit Wildlingen Geld sparén

Suhi, Marktplatz 1, 98527 SuhI, ‘Feleton
+49 (0) 36 81/74 27 22, fax +49 (0) 36
81/74 27 23, e-mail: stadt-suhl@t-onli
ne.de, oder über Internet: www.graveur
preis.de A. Krah
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Gravuren soicher Rrillianz will die Stadt Suhi
auszèichnen’
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