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unique



Ein Stück Einzigartigkeit, geprägt von Grazie und Schönheit – das ist es, das von BOXMARK individualisierte Cabrio. Dieses Fahrzeug mit 
seinen geschwungenen Formen vereinigt nicht nur Charme und Charakter in sich, sondern überzeugt insbesondere durch sein exklusives 
Interieur. Mit Liebe zum Detail aus hochwertigem Polsterleder und mit handwerklicher Sorgfalt gefertigt, garantiert der Innenraum bestmögli-
chen Komfort und außergewöhnliches Ambiente. Aufsehenerregend zeigt sich das Cabrio auch von außen – die formschönen Rundungen, 
welche mit XTREME, dem speziellen Outdoor-Leder,  gepolstert wurden, hinterlassen einen bleibenden und unverwechselbaren Eindruck. 
Imposant, formvollendet und gleichzeitig elegant überzeugt dieses Automobil durch außergewöhnliche Details und höchste Qualität. 

Individualität, die Sie gestalten – ob puristisch oder extravagant, modern oder zeitlos schön – BOXMARK bietet Ihnen die Qualitätser-
zeugnisse, die Ihren gehobenen Ansprüchen in vollem Maße gerecht werden.

IndIvIdualItät der extraklasse

A little uniqueness, characterised by grace and beauty – that is the Cabrio customised by BOXMARK.  With its curved design, this vehicle 
not only unites charm and character, but is also convincing due to its exclusive interior. Manufactured from high-quality upholstery leather, 
with a passion for detail and diligent skill, the interior guarantees the best possible comfort and an exceptional ambience. The exterior of 
the Cabrio is also spectacular – the well-formed curves, which have been upholstered with XTREME, a special outdoor leather, leave a 
permanent and distinctive impression. Impressive, perfectly shaped and at the same time elegant, this automobile is convincing due to its 
extraordinary details and top quality. 

Individuality designed by you – whether puristic or extravagant, modern or of timeless beauty – BOXMARK offers you the high-quality 
products that fully meet your high expectations.

IndIvIdualIty In a class of Its own

exclusive



amazing



superb



www.boxmark.com

BOXMARK LeAtheR GMBh & CO KG
A-8330 Feldbach, Europastraße 11, Austria, Phone: +43 3152 4171 0, Fax: +43 3152 4171 141, E-mail: office@boxmark.com
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