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KRYPTONIZER ®
Ihr Übersetzer für
kryptische Passwörter

CAMBLOCK®
Schutz vor WebcamSpionage. Ohne Klebstoff.

GRAMMOPHONE ®
Bastelset für SmartphoneHalter aus Karton

FFICE K IT
H O ME - O M DE S IG N
IN IHR E

Ein Mailing-Werbeartikel
von Hey!blau

www.homeoffice-kit.de
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Lost Christmas?
Alle Jahre wieder ermittelt Langenscheidt das Jugendwort des Jahres. 2020 erreichten rund eine
Million Vorschläge den Wörterbuchverlag, über die
nach einer Vorauswahl der Jury in einem OnlineVoting abgestimmt wurde. And the winner is …:
„lost“. Als „lost“ wird jemand bezeichnet, der ahnungslos ist, der nicht checkt, was gerade abgeht,
der überfordert ist, sich im Dickicht der Möglichkeiten zurechtzufinden. Ein Begriff, der plötzlich
zu einer Zustandsbeschreibung einer ganzen Generation, ja der ganzen Gesellschaft wird. Fühlen
wir uns nicht alle gerade etwas „lost“? Orientierungslos? Ohne Plan und ohne Peil, was die nahe
Zukunft bringen mag?
Corona hat alles durcheinandergewirbelt, und
niemand weiß, wie lange das noch so geht. Und
ob es danach tatsächlich wieder genauso werden
wird wie früher. Oder ob sich das „neue Normal“
vom alten doch erheblich unterscheiden wird.
Selbst Weihnachten steht auf der Kippe: Natürlich
wird auch in diesem Jahr am 24. Dezember wieder Heiligabend sein, aber angesichts (womöglich)
wegfallender Weihnachtsfeiern, geschlossener
Weihnachtsmärkte, Corona-konformer Gottesdienste und ausbleibender Familienbesuche wird
mancher das diesjährige Weihnachtsfest als „Lost
Christmas“ verbuchen.
In dieser unsicheren Gemengelage sucht wohl
jeder nach Stabilität, nach Vertrautem und Verlässlichkeit. Im Wirtschaftsleben übernehmen
nicht zuletzt Marken diese Funktion, denn es gehört zu ihren Eigenschaften, Orientierung in einer

komplexen Welt zu geben. In einer Krise, die alles
auf den Kopf zu stellen scheint, sind Konsumenten dankbar für jeden Halt, den sie bekommen.
Unternehmen, die während der Pandemie Präsenz
gezeigt haben, vermitteln Konstanz und werden
durch Depoteffekte sogar dann noch davon profitieren, wenn COVID-19 längst Geschichte sein
wird. Procter & Gamble, der Konzern mit den weltweit größten Werbeinvestitionen, hat das verstanden und sein Werbebudget im dritten Quartal noch
einmal um rund 100 Millionen US-Dollar erhöht.
Auch ohne einen Millionenetat im Rücken lohnt
es sich, Kunden in der Krise nicht allein zu lassen.
Niemand aus der Zielgruppe sollte sich „lost“ fühlen – weder im Homeoffice (Produkte, die das digitale Arbeiten erleichtern, finden sich unter „Digital
Life“ ab S. 12) noch sonstwo. Mithilfe haptischer
Werbung ist es ein Leichtes, den Draht zu Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu halten, z.B. in Form
von Mailings mit gegenständlichen Verstärkern
oder durch die in diesem Jahr besonders wichtigen Weihnachtspräsente (Last Minute-Präsente
gehören zu den „Special Services“ der Branche, ab
S. 28), die Danke sagen für Loyalität, Wertschätzung ausdrücken, Aufmerksamkeit wecken und
Freude stiften.
Gegen alle Widrigkeiten einen Rest der Weihnachtsstimmung retten zu können wünschen wir
allen Lesern und Anzeigenkunden von Promotion
Products. Gehen Sie nicht „lost“, und vor allem:
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! Auf ein WieDel
dersehen in 2021 ….
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Weihnachtsfeier
@home
Weihnachtsfeiern gehören zu den identitätsstiftenden
Veranstaltungen, die für die Mitarbeiterbindung wichtig sind. Corona macht in diesem Jahr allerdings einen
dicken Strich durch die Rechnung: Weihnachtsfeiern
werden 2020 nicht wie gewohnt stattfinden. Das Ungewohnte inspiriert jedoch das ein oder andere Unternehmen, einfach mal etwas anderes auszuprobieren:
Weihnachtsfeiern über Videotelefonie z.B., quasi die
Partyversion der Videokonferenz im Homeoffice.
Um dabei trotzdem die für solche Events grundlegende Feierlaune aufkommen zu lassen, helfen
haptische Werbeträger. Gerade in einem Jahr, in dem
persönlicher Kontakt viel seltener stattfand und ganze Abteilungen sich nur noch über Zoom, Skype & Co.
austauschen konnten, drücken kleine Aufmerksamkeiten per Mailing Anerkennung aus, sorgen für Gesprächsstoff und stärken den Teamspirit.

Das Tier in dir

..

Handewaschhilfe
Der als Werbeartikel bei emotion factory erhältliche Protect Kids Stamp macht Händewaschen zum Kinderspiel: Morgens kommt der
Stempelabdruck mit dem Coronamonster-Motiv auf jeden Handrücken und jede Innenhand,
abends vor dem Schlafengehen muss das Virusmonster verschwunden sein – ein Konzept,
das auch Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey so überzeugt hat, dass der Stempel in
einer Broschüre des Ministeriums empfohlen
wird und sogar in die Tagesschau kam.
www.emotion-factory.com

Die Schlauchtücher von Josera Petfood zaubern nicht nur
Tierfreunden ein Lächeln unter den Mund-Nasen-Schutz.
Hunde- und Katzenmäuler bedecken die menschliche MundNasen-Partie, wecken das Tier in Herrchen und Frauchen und
begegnen der Krise mit einem kleinen Augenzwinkern.
Josera hat die Tücher teils an Vertriebspartner verschenkt,
diese konnten wiederum welche für ihre Endkunden einkaufen. Zudem bietet Josera die Tücher im eigenen Online-Shop
an und gibt sie als Giveaway an Partner weiter. Selbstverständlich hat auch jeder Mitarbeiter eines der Tücher erhalten.
www.josera.de

Digitaler Mehrwert
Analog oder digital? Für Marketeers, die
das beste aus beiden Welten wollen, bieten immer mehr Werbeartikellieferanten
Produkte mit digitalem Mehrwert an. Jetzt
auch klassische Kugelschreiber. Die neuen
Connected Pens von Senator ermöglichen
es dank integriertem NFC1-Tag, die gesamte Klaviatur des Online-Marketings auszuspielen: Hält man ein NFC-fähiges Smartphone an den Kugelschreiber, verlinkt der
auf zusätzliche Informationen oder auch
Funktionen, die auf dem entsprechenden
Display erscheinen. Die Verlinkung kann
jederzeit online geändert werden, egal wo
die Kugelschreiber sich befinden.
www.senator.com

+++ Sabine Bätzing-Lichtenthäler, rheinlandpfälzische Arbeits- und Sozialministerin, und
Hans-Joachim Gerloff, Bezirksleiter Mittelrhein der
Industriegewerkschaft BCE, informierten sich bei
einem Besuch beim Glasveredler Rastal u.a. über

das Druckverfahren Smartprint. +++ Lippenpflegespezialist KHK ist nach Hürth bei Köln gezogen.
Neben einer Verdoppelung der Kapazitäten konnten so wesentliche Produktionsprozesse optimiert
werden. +++ Seit dem 1. Oktober 2020 ist Jonas

Philippi Verkaufsleiter der neu geschaffenen
B2C-Abteilung bei der Designmanufaktur Philippi.
+++ Das Verlagshaus teNeues Media setzt seine
Geschäftstätigkeit unter dem Dach der WeltbildGruppe fort, bleibt aber innerhalb der Gruppe als
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Last Call
Kreative Konzepte, spannende Innovationen, ein neuer Dreh: Der vom Kölner Fachverlag WA
Media ausgerichtete Promotional Gift Award zeichnet auch in diesem Jahr wieder herausragende haptische Werbeträger in sieben Kategorien aus, von kommunikativen Produkten
und Streuartikeln über Premiumprodukte und Sonderanfertigungen bis hin zu Best Practices,
Merchandising und Veredelungstechniken.
Noch bis zum 27. November können Unternehmen ihre Kreationen zum Promotional Gift
Award 2021 einreichen. Infos und Teilnahmebedingungen sowie das Anmeldeformular finden
sich auf der Veranstaltungswebseite.
www.promotionaward.com

V.l.: Michael Scherer, Brit München und Till Barth.

HAPTICA® live: Wechsel in der Leitung
Nach 15 Jahren Tätigkeit bei WA Media hat
sich Brit München, Objektleiterin der HAPTICA® live und des Promotional Gift Award
sowie Redakteurin für alle Fachmagazine
des Hauses, ihren großen Traum erfüllt und
ist für unbestimmte Zeit auf Weltreise gegangen. Ihr Nachfolger als Objektleiter der
HAPTICA® live ist Till Barth, u.a. Chefredakteur des internationalen eppi magazine bei
WA Media, den Promotional Gift Award verantwortet ab sofort Daniela Dragunová, Medienberaterin beim Kölner Fachverlag. Münchens Nachfolger Till Barth ist Besuchern
der HAPTICA® live durch seine langjährige
Tätigkeit als Redakteur und Moderator des

Vortragsprogramms bzw. der Promotional
Gift Award-Verleihung bestens bekannt. Er
erhält Unterstützung durch Lars Wieking,
der zum 1. November als Projektassistent
Event für WA Media fungieren wird.
München hat die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ acht Jahre lang betreut und
in dieser Zeit zu einem Premiumprodukt
der Messelandschaft im Werbeartikel- und
Marketingbereich entwickelt. WA Media-Geschäftsführer Michael Scherer: „Wir danken
ihr sehr für die erbrachten Leistungen und
wünschen ihr allzeit gute Fahrt.“
www.haptica-live.de

selbstständige Marke erhalten und soll durch gezielte Sortimentserweiterung gestärkt werden. +++
Stabila hat eine neue Produktionshalle zur Fertigung von Wasserwaagen in Annweiler in Betrieb
genommen. Insgesamt wurden mehr als fünf Mio.

Euro investiert. +++ Für die Landesgartenschau
2023 in Höxter hat die Durchführungsgesellschaft
öffentlich nach ausgefallenen Produktideen fürs
Merchandisingprogramm gesucht. Schon eingereicht: u.a. ein Brettspiel und ein Secco. +++

www.customkeysmart.com
www.customkeysmart.com
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Unterwegs in
Sachen Image

Bildquelle: John Phillips/PA Wire

Corona hat sie etwas ausgebremst, aber die
Mobilitätswende ist in vollem Gange. Eine
Schlüsselrolle kommt dabei dem ÖPNV zu,
dessen Marketing in den letzten Jahren enorm
an Fahrt aufgenommen hat. Lange galten die
Betreiber von Bussen und Bahnen als langweilig und unnahbar, nun ist das Bemühen, kundennah und authentisch rüberzukommen und
ein zur Stadt passendes Image zu transportieren, unverkennbar. Die Vehikel: Social Media, in
denen man sich gerne auch mal etwas frech
und originell gibt, und Merchandisingprodukte, von klassisch bis ausgefallen. Ob Sneaker
für die BVG, Bademoden für die Wiener Linien
oder gar E-Gitarren für die Londoner Tube –
Verkehrsbetriebe weltweit machen mobil in
Sachen haptischer Werbung.

Schnell desinfiziert
Das Runde muss ins Eckige und der Kaffee in den Pott: Als
offizieller Partner von Borussia Dortmund macht Melitta die
Fans nicht nur mit Kaffeegenuss im Stadion, sondern auch mit
dem offiziellen BVB-Kaffee und schwarzgelben Produkten für
zu Hause glücklich und hebt die Partnerschaft mit dem BVB
nun auch im Merchandising in die nächsthöhere Spielklasse.
Im exklusiven BVB-Design überzeugen eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, der Porzellanfilter 1x4 sowie doppelwandige Kaffeegläser und liefern für jeden Geldbeutel
sowie für jeden Genusstyp das passende Lieblingsstück. Als
Hingucker in den BVB-Vereinsfarben und mit humorvollen
Schriftzügen ist die Barista TS Smart das Aushängeschild im
Melitta-BVB-Team.
www.melitta.de

Die macht,
was ihr gefällt

Wie praktisch wäre es, wenn man schnell das Smartphone, Schlüssel, Münzen, Scheine oder die Alltagsmaske desinfizieren könnte? Kein Problem mit dem
UV-Traveller. Einfach den zu desinfizierenden Gegenstand ins Etui legen, Reißverschluss zu, klick: Der Magnetverschluss aktiviert drei UV-LEDs, die in 30 Sekunden 99,9% aller Viren und Bakterien beseitigen – ohne
Chemie. Einmal umdrehen, nochmal 30 Sekunden
warten und fertig.
https://info.troika.de

Der Oetinger Verlag schmeißt Pippi Langstrumpf zum 75. Geburtstag eine Party:
Neben Gummitwist, Goldstaubkreide oder
Postkartenbuch erschien ein 14-seitiges Pippi-Party-Konzept, das den eigenen vier Wänden ein Villa Kunterbunt-Feeling verpasst.
Mit der „Pippi of Today“-Kampagne steigern die Astrid Lindgren Company und die
Kinderrechtsorganisation Save the Children
zudem die Aufmerksamkeit
für geflüchtete Mädchen. Der Verkauf
eines an Pippis
geflochtene Zöpfe erinnernden
Armbands soll
die
Projektfinanzierung für
Mädchen auf der
Flucht fördern.
www.oetinger.de

+++ Geda Labels feiert zehnjähriges Bestehen,
Kernbereich ist die Kreativabteilung: Trotz Lizenzen wie u.a. Mickey Mouse tragen eigene Designs
mittlerweile über die Hälfte des Umsatzes bei. +++
Sechs internationale Werbeartikelunternehmen ha-

ben sich zum globalen Netzwerk Brand Unbound
zusammengeschlossen. Cybergroup aus Mannheim ist innerhalb des Netzwerks Ansprechpartner
für EMEA. +++ Die von Karl Knauer umgesetzte
Box für die Gesichtscreme Asahego wurde mit dem

Mit allen sechs „Friends” in
die Badewanne, und das gleichzeitig?
Absolut kein Problem mit den höchst
sammelbaren Tubbz-Badeenten, die
es nun auch in einer „Friends“-Ausgabe gibt. Fans der New Yorker Freunde
werden begeistert sein und sich vermutlich auch die nun ebenfalls erhältlichen „Friends“-Anstecker von Pin
King an den Bademantel heften.
www.facebook.com/wamediagmbh

Deutschen Verpackungspreis 2020 in Gold geehrt.
+++ Klio-Eterna hat 70.000 Kugelschreiber für
ein Hilfsprojekt in Zimbabwe gespendet. Solche
Unterstützung sei ein besonderes Anliegen, so Geschäftsführerin Edeltraud Syllwasschy. +++
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bewährtes Konzept

Nach der ersten HAPTICA® live unter Corona-Bedingungen im September 2020 findet am 17. März 2021 die nächste, dann insgesamt neunte Ausgabe der „Erlebniswelt Haptische Werbung“ statt. Auch auf der HAPTICA® live ’21
gehen die Veranstalter kein Risiko ein und ermöglichen einen Tag voller kreativer Ideen und inspirierender Gespräche.
Ein vielfältiges Produktangebot, spannende Einblicke in die Marketingstrategien renommierter
Unternehmen, inspirierende Beispiele aus der
Praxis: Die HAPTICA® live ist mehr als eine Messe.
Ein Konzept, mit dem die „Erlebniswelt Haptische
Werbung“ sich als Plattform für alle, die sich beruflich mit dem konkretesten aller Werbemedien

befassen, etabliert hat. Auch auf der HAPTICA®
live ’21 am 17. März 2021 im World Conference
Center Bonn (WCCB) dreht sich einen ganzen Tag
lang alles nur um eins: haptische Werbung – und
zwar in ihrer ganzen Vielfalt.
„Bis zum 30. November 2020 besteht aufgrund
der COVID-19-Pandemie ein Veranstaltungsver-

bot in NRW, und es ist davon auszugehen, dass
Messen und Events auch in den nächsten Monaten Einschränkungen unterliegen werden. Aktuell
gehen wir jedoch davon aus, dass die HAPTICA®
live im März wie geplant stattfinden kann – Voraussetzung ist ein entsprechendes Hygiene- und
Sicherheitskonzept“, so Michael Scherer, geschäftsführender Gesellschafter des Veranstalters WA Media (u.a. Herausgeber der Magazine
Promotion Products, HAPTICA®, Werbeartikel Nachrichten und eppi magazine sowie Ausrichter des
Promotional Gift Award).
Auch und gerade in Zeiten von Corona ist gegenständliche Werbung ein unerlässlicher Baustein im Marketing-Mix, der es Werbetreibenden
ermöglicht, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu
treten, insbesondere dann, wenn andere Touchpoints wegfallen. Um die facettenreiche Welt der
Werbeartikel greifbar zu machen, reichen jedoch
virtuelle Formate, wie sie aktuell z.T. angeboten
werden, nicht aus – hier sind Liveevents unersetzlich.
Dies wurde nicht zuletzt auf der HAPTICA®
live ’20 deutlich, die am 8. September stattfinden konnte, und die viele Marketeers nach Monaten des Innovations- und Kontaktmangels
dankbar angenommen haben. Die erste Ausgabe
der Veranstaltung unter Pandemiebedingungen
hat bewiesen, dass die „Erlebniswelt Haptische
Werbung“ auch in Zeiten von Corona funktioniert
und brachte nach Monaten deutlich zurückgefahrener Geschäftstätigkeit dringend benötigte
Impulse für den Re-Start ins Business. Ein im
Vorfeld gemeinsam mit den Behörden erarbeitetes Hygienekonzept erwies sich als tragfähig – in

Fotos: Andrea Bothe (1), Sabine Klüser (1), © WA Media; Bernadett Yehdou (2)

HAPTICA® LIVE

doppelter Hinsicht: So sorgten Maßnahmen wie
Einlassbeschränkungen, eine großzügigere Aufplanung, Einbahnstraßen-Wegführung und zahlreiche Möglichkeiten zur Handdesinfektion dafür,
dass die notwendigen Abstände und Vorsichtsmaßnahmen stets eingehalten werden konnten.
Gleichzeitig blieben Charme und Charakter
der „Erlebniswelt Haptische Werbung“ trotz Abstand, Mundschutzpflicht und allgegenwärtigen
Markierungen nicht auf der Strecke – Marketinglust statt Maskenfrust.
Gute Voraussetzungen für die nächste HAPTICA® live am 17. März 2021 im WCCB, die den
Anforderungen des „New Normal“ ebenso gerecht wird wie dem bewährten Erfolgsrezept:
Aussteller aus allen Produktbereichen – von badge4u, Daiber, elasto oder Fare über Geiger-Notes,
Halfar, Jung since 1828, Kahla oder Lediberg bis
zu Prodir, reisenthel, Senator, Sigikid oder Uma
– präsentieren Neuheiten und Klassiker, renommierte Marken- und innovative Nischenprodukte.
Altbewährtes wie Schreibgeräte, Notizbücher,
Textilien, Drinkware und elektronische Gadgets
findet sich in zahlreichen Varianten, Ausgefallenes wie Upcyclingprodukte aus Barrique-Fässern
oder Fruchtchutneys aus regionaler Ernte lässt
auch erfahrene Produktscouts aufhorchen.
Im Vortragsforum berichten Marketingprofis erfahrener Unternehmen – darunter Miles
& More und Melitta –, wie sie ihre Markenstrategie haptisch untermauern. Ideen für die eigene Werbeartikelstrategie liefert außerdem die
Best Practice-Show mit liebevoll inszenierten
internationalen Kampagnenbeispielen – ob Seife als Fundraisingtool für gefährdete Tiere in

Australien oder Airbag-Kopfkissen, die über die
Gefahren von Müdigkeit am Steuer aufklären. Die
Sonderschau zum Promotional Gift Award 2021
schließlich setzt die Gewinner des internationalen Kommunikationspreises für haptische Werbung in Szene, die Ende d.J. durch eine Fachjury
ermittelt werden.
Nachdem die Veranstalter in diesem Jahr Erfahrungen im Ausrichten einer „corona-sicheren“
Messe sammeln konnten, gehen Organisatoren
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und Aussteller auch 2021 kein Risiko ein. Das
Hygiene- und Sicherheitskonzept wird für die
HAPTICA® live ’21 erneut in engem Dialog mit den
Bonner Behörden abgestimmt.
Wie stets ist der Eintritt zur „Erlebniswelt
Haptische Werbung“ frei, eine Registrierung im
Vorfeld über die Homepage der Veranstaltung ist
TB
jedoch zwingend erforderlich.
www.haptica-live.de

Bildquelle: Pexels; Shutterstock
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SOCIAL ROMANCING

SO FERN, SO NAH
Paul, Programmierer aus Paris, und, Wendy,
Wirtschaftswissenschaftlerin aus Wien: Die
beiden sind das beste Beispiel, wie aus einem
Tinder-Flirt eine Bilderbuchbeziehung wurde.
Wenn da nur nicht die 1235,7 km Entfernung
wären. Liebe auf Distanz – nicht nur während
der Corona-Krise eine Herausforderung, im 21.
Jahrhundert aber auch kein Ding der Unmöglichkeit: Kuss-Smileys, Love-Chats, Herz versendet,
Herz verschenkt – dank digitaler Tools sind sich
Liebende auch in Zeiten des Lockdowns ganz
nah. Und werbende Unternehmen ihrer Zielgruppe. Ladekabel und Laptoptasche, Kopfhörer oder
Webcam-Cover sorgen für direkten Anschluss
an die Zielgruppe. Welche Produkte die Herzen
von Kunden und Mitarbeitern erobern können,
zeigen die nächsten Seiten.

1235,7 km
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Stabiler Halt für Smartphone und Tablet
Klein, praktisch und recycelbar: Paperbaze von Neonred erweist sich
als nützlicher Alltagshelfer für technikaffine Menschen, die ihre mobilen Endgeräte vielseitig zum Spielen, Arbeiten, Kochen oder Streamen
nutzen. Der Smartphone- und Tablet-Ständer wird aus recycelbaren Papierwerkstoffen gefertigt und zeichnet sich durch eine spezielle Wabentechnik aus, die den Halter besonders leicht und dünn macht und ihm
zugleich Stabilität und Reißfestigkeit verleiht.
Bestehend aus drei Teilen – einer Haupthalterung und zwei Querverstrebungen – lässt sich der Ständer einfach zusammenstecken. Zudem
ist er in zwei Größen erhältlich, sodass sowohl Smartphones als auch
Tablets passgenau aufgestellt werden können. Die geringen Maße machen das in Deutschland hergestellte Gadget zum idealen Mailingartikel,
den der Empfänger platzsparend überall hin mitnehmen kann. Individuelle Veredelungen können beidseitig und vollflächig umgesetzt werden.
NEONRED GROUP GmbH
info@neonred.de • www.neonred.de

Überall dabei
Mit diesem Präsentset des tschechischen Werbeartikelspezialisten Diskus ist
die Zielgruppe auf alle (Lade-)Eventualitäten vorbereitet und die Werbebotschaft
immer mit am Start: Ein stylisher Wireless Charger lädt das jeweilige Gerät z.B.
auf dem Schreibtisch oder dem Nachtschränkchen, ein universell einsetzbares
Ladekabel mit drei Verbindungsstücken sorgt für Energiefluss „on the road“,
wenn das Smartphone oder das Tablet im Auto aufgeladen werden soll.
Der runde Wireless Charger mit seinem verchromten Rand eignet sich für
alle Geräte, die über die entsprechende Qi-Technologie verfügen. Individualisiert wird der Charger im Vollfarbdruck. Das Ladekabel verfügt mit einem
Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Adapter nicht nur über universelle Einsatzmöglichkeiten, sondern wird durch das optional mit Hintergrundbeleuchtung
ausgestattete Logo auch noch zum aufmerksamkeitsstarken Hingucker. Damit
auch nichts verrutscht, liefert der Hersteller das Set in einer Geschenkbox mit
Schaumfüllung.
DISKUS spol. s r.o. – ITgifts.eu
sales@itgifts.eu • www.itgifts.eu

Tradition trifft Tech
Mit klarem und kraftvollem Klang punktet der Bluetooth-Lautsprecher
Repeat von SDI Gifts. Doch der kleine Speaker überzeugt nicht nur mit
seiner hervorragenden Soundqualität, sondern auch mit seiner außergewöhnlichen Form: Das Design des Lautsprechers ist einer Matrjoschka
nachempfunden, einer traditionellen russischen Holzpuppe.
Erhältlich ist der ca. 15 cm hohe Speaker mit angenehmer SofttouchOberfläche oder in Hochglanzoptik – so oder so zieht er durch seine
ungewöhnliche Form alle Blicke auf sich. Voll geladen liefert er zwölf
Stunden feinsten Sound, dank integriertem 4.000 mAh-Akku kann Repeat zudem auch andere Geräte aufladen.
Erhältlich ist der Lautsprecher in individuellen Pantone-Farben. Logos oder Werbebotschaften können sowohl im Transfer- als auch im
Tampondruck erfolgen. Weitergehende Individualisierungen sind ab einer Bestellmenge von 100 Stück möglich.
SDI Gifts s.r.o.
info@sdigifts.com • www.sdigifts.com

DIGITAL LIFE

15

Vielfältig einsetzbar
Klein, flach und superpraktisch: Snapclip von Brandident erweist sich
als innovativer Alltagshelfer für alle, die beruflich und privat nicht mehr
aufs Smartphone verzichten möchten. Mittels einer hochwertigen 3MKlebefolie wird die silikonüberzogene Klammer einfach an der Rückseite
des Smartphones befestigt. Durch Druck auf die Klammer klappt eine
kleine Zunge hoch – so lässt sich das Handy in nahezu allen Fahrzeugen
am Lüftungsgitter problemlos einhängen. Zudem kann man das Telefon
aufstellen oder beim Sport ans Fitnessgerät hängen. Auch als Handhalterung für Selfies ist Snapclip gut geeignet.
Individuelle Veredelungen werden per Blindprägung umgesetzt, außerdem kann die Verpackung individuell gestaltet werden. Ab 500 Stück
ist die Smartphone-Klammer in fünf Standardfarben lieferbar, ab 3.000
Stück sind auch Pantonefarben möglich.
brandident Vertrieb & Produktions GmbH
info@snapclip.de • www.snapclip.de

FLEXIBLE
MULTITALENTE
PROFESSIONELL, ZEITLOS UND ELEGANT – DIE
PERFEKTEN BEGLEITER FÜR DIE WICHTIGSTEN
BUSINESS-ACCESSOIRES.

EUROSTYLE
Dieselstr. 5 · 95448 Bayreuth
GERNE BERATEN WIR SIE:

0 921 / 78 9 52- 0
MEHR STYLES UNTER:

w w w. e uro s t y le .e u /s t y le b o o k
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Multitalent in Sachen Hygiene
Smrter Bactilla von Klaus Stephan ist Desinfektionsspray, Kugelschreiber und
Touchpen in einem. Das 3-in-1-Talent ist ein dezentes Hilfsmittel für mehr Hygiene und Sicherheit im Alltag, denn im Inneren des Kugelschreibers befindet sich
ein 3,5 ml großer Tank, der ganz einfach mit Desinfektionsmittel gefüllt werden
kann. Mit einem Druck auf den Kugelschreiber verteilt der Sprühkopf das Mittel auf den Händen oder dem Einkaufswagen und desinfiziert zuverlässig. Eine
Tankfüllung reicht für ca. 50 Sprühstöße.
Damit mögliche kontaminierte Flächen erst gar nicht berührt werden, kann
der Touchpen auf der Vorderseite des Kugelschreibers für Smartphones, Bankund Fahrkartenautomaten oder andere Displays verwendet werden. Mit einem
Dreh fährt zusätzlich eine herkömmliche Mine aus – so können z.B. Formulare in
Restaurants mit dem eigenen Kugelschreiber ausgefüllt werden.
Erhältlich ist der Smrter Bactilla ab 250 Stück, nach Pantone ab 2.000 Stück.
Per Lasergravur oder Tampondruck wird der Alltagshelfer individualisiert.
Klaus Stephan GmbH
info@stephan-gmbh.de
www.stephan-gmbh.de

Der Allesfinder
Ob als aufmerksamkeitsstarke Visitenkarte, die nicht so schnell im
Schreibtisch verschwindet, als Ausweishülle oder als gebrandeter Tracker
für Portemonnaie oder Handtasche – mit Tile Slim von Calverly vermitteln
Unternehmen ihren Kunden ein wohliges Gefühl von Sicherheit.
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, ist der smarte BluetoothTracker vielfältig einsetzbar und findet verlorene Wertgegenstände vom
Portemonnaie bis zum Koffer im Handumdrehen: Der am entsprechenden
Gegenstand platzierte Tracker lässt sich innerhalb eines Radius von ca. 60
m einfach anrufen, oder er zeigt außerhalb des Bereichs den Standort auf
einer Karte am Smartphone an, und auch andere Tile-Nutzer können über
die dazugehörige App beim Suchen helfen. Veredelt wird der Tracker vollflächig per Sieb- oder UV-Digitaldruck. Eine integrierte Batterie mit drei
Jahren Haltbarkeit garantiert den langfristigen Einsatz des Produkts, das
so über Jahre hinweg die Problemlöserqualitäten des werbenden Unternehmens kommuniziert.
Calverley
hello@calverley.com • www.calverley.com
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Mit der Schreibmappe
aus Pelli-RindnappaLeder ist ein eleganter
Auftritt garantiert –
auch fürs Tablet.

Praktische Eleganz
Mit Schreibmappen von Eurostyle sind nicht nur Außendienstler mühelos allen
Alltagssituationen gewachsen. Die DIN A4-Schreibmappe aus robustem Polyester etwa ist ein echtes Multitalent: Zahlreiche Einstecktaschen und Stauraum
für Schreibutensilien, Visitenkarten und Unterlagen zeichnen diesen praktischen und vielseitigen Begleiter aus. Dank des robusten Materials sind alle
technischen und kabellosen Utensilien gut geschützt. Für ausreichenden Energieschub auch im Mobile Office schließlich sorgt die integrierte Powerbank.
Besonders elegant wirkt der eigene Auftritt mit der Schreibmappe aus feinem Pelli-Rindnappa-Leder, denn sie überzeugt durch edles Material und feine
Verarbeitung. Neben dem geräumigen Hauptfach für alle wichtigen Unterlagen
findet im separaten Zusatzfach ein Tablet seinen Platz. Es ist darin sicher verstaut und dennoch schnell zur Hand.
Bequem unter dem Arm getragen, passen sich beide Schreibmappen jedem
Look an und bilden die Basis für einen erfolgreichen Businesstag. Auf Anfrage
veredelt Eurostyle die Mappen in individuellem Corporate Design.

Ein echtes Multitalent mit integrierter Powerbank:
die DIN A4-Schreibmappe aus Polyester.

Natürlich geladen
Für Fans natürlicher Materialien und werbende Unternehmen, die bei aller
Digitalität auf Nachhaltigkeit setzen wollen, hat die Marke Camarc® genau
die richtige induktive Ladestation im Programm: Der in Deutschland gefertigte, 100% klimaneutrale EcoCharger besteht aus heimischer Eiche und ist
für die gängigen Smartphones von Apple, Samsung, Huawei etc. geeignet.
Die Ladestation ist mit Klicksystem ohne Verschraubung oder Kleber konstruiert, das Copyright für diese Herstellungsweise hält Camarc®. Geliefert
wird EcoCharger inkl. 30 cm langem Mikroladekabel in einem Wellpappschuber aus 80% Altpapier. Ideal geeignet ist der Wireless Charger mit seinen 247 g für den preiswerten Postversand als Großbrief.
Sonderformen sowie eine Produktion aus anderen heimischen Holzarten sind ab einer Bestellmenge von 500 Stück möglich. Zur Auswahl stehen
hier Buche, Esche, Nussbaum, Kirsche, Lärche, Zirbe, Zebrano sowie Eiche
geräuchert; eine Lackierung nach RAL-Farbe ist ebenfalls kein Problem.
Die Werbeanbringung schließlich erfolgt mit einem 4c-Aufkleber mittig auf
dem Charger.
camarc® design group
info@camarc.de • www.camarc.de

Eurostyle – Emil Kreher Lederwarenfabrik GmbH & Co. KG
info@eurostyle.eu • www.eurostyle.eu
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Ein Kabel, drei Varianten
Ob Micro-USB, USB-C oder Apple-Anschluss – dank der Magnetic Cable Collection von micx-media mit 3-in-1-Funktion und wechselbaren Magnetanschlüssen
ist das richtige Kabel immer griffbereit. Mit einer Länge von standardmäßig einem Meter lässt sich das Kabel z.B. perfekt auf dem Schreibtisch positionieren,
so kann auch noch ein angeschlossenes Handy bequem bedient werden. Das
Leuchten des Magnetanschlusses zeigt an, ob eine Stromversorgung besteht.
Besonders schlau: Der Magnet-Plug kann im Handy verbleiben, schützt so
vor Staub und Verschleiß und macht lästiges Ein- und Ausstöpseln des Kabels
überflüssig. In drei Varianten ist das Magnetic Cable erhältlich: Während das
klassische 3-in-1-Cable im puristischen Design perfekt für Werbemaßnahmen
mit kleinem Budget geeignet ist, avanciert das LEDflow dank Leuchteffekts
während des Ladens zum echten Hingucker und überzeugt das Magnetic Data
mit Schnellladefunktion (3A) und zusätzlicher Datenübertragung.
Die Veredelung mittels Logogravur auf dem USB-Plug sorgt dafür, dass der
Empfänger die Werbebotschaft immer im Auge behält. Zudem hält die Gravur
dauerhaft und kommt besonders auf der Metalloberfläche des USB-Anschlusses edel zur Geltung.

Ant i -s tre
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micx – media in concept gmbh & co. kg
info@micx.media • www.micx.media

Displayreiniger

INDIV

IDUEL
L
MIT IH
REM

LOGO

Teamgeister
Anti-StressDisplayreiniger!
Erstmals werden die Mehrwerte
der Schmoozies®-Displayreiniger
und der Squeezies®-Anti-StressProdukte in einem sympathischen
Werbeträger vereint.
Alle Charaktere jetzt

ONLINE entdecken!

mbw.sh
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Mailingtaugliches
Dreierpack: das
Homeoffice-Kit
von Hey!blau.

Mit Sicherheit im Homeoffice
Damit werbende Unternehmen ihren Mitarbeitern im Homeoffice eine kleine Freude machen und gleichzeitig auf das wichtige Thema Cybersecurity hinweisen können, hat Hey!blau drei seiner Produkte zu einem Homeoffice Kit zusammengestellt.
Aufgrund seiner kompakten Maße eignet sich das Kit, das auf einen DIN lang-Flyer
passt, ideal für ein Mailing. Der Flyer enthält dabei Informationen zum Thema Datenschutz und Homeoffice sowie die drei ohne Polybeutel aufgebrachten Hey!blauProdukte Camblock®, Kryptonizer® und Grammophone®. Kleinstauflagen ab 100
Stück sind kein Problem, alle drei Sicherheitshelfer können individuell bedruckt
werden. Das Paket dient der Mitarbeiterbindung in schwierigen Zeiten und erinnert
gleichzeitig an das hohe Gut der Privatsphäre.
Letztere wird insbesondere durch den Camblock® gewahrt, der vor dem unbemerkten Ausspionieren via Smartphone- und Tablet-Kamera schützt. Mit ihm lassen sich Webcams ganz einfach ohne Klebstoff überkleben.
Auch für den Schutz von Passwörtern hat sich Hey!blau etwas einfallen lassen:
Der Kryptonizer® verwandelt die einfachsten Wörter in ein kryptisches Bollwerk.
Dank eines speziellen Verfahrens wird jeder Anhänger individuell codiert und ist
nur für den Anwender nutzbar – bei Verlust sind die Passwörter also weiterhin geschützt. Produziert wird der vielseitig individualisierbare Artikel unter Verwendung
von Ökostrom und recycelbaren Materialien in Deutschland.
Weniger geheimnisvoll, dafür umso unterhaltsamer präsentiert sich schließlich
Grammophone®, ein Trichter, der den Klang der Musik aus dem Smartphone verstärkt und als idealer Brückenschlag zwischen analoger und digitaler Welt fungiert.
Hey!blau GmbH
contact@heyblau-labs.com • www.homeoffice-kit.de

BESTBUDDY
-

G E W I N N S P I E L
Ein „Saftsack“, der sich als Best Buddy fürs Business entpuppt? Gibt’s wirklich. Der gleichnamige
Rucksack von Troika verfügt über zahlreiche Features, mit denen sich der mobile Alltag perfekt
organisieren lässt: Stauraum für Tablets und Laptops bis 13‘‘, ein schlau konzipiertes Elastikbandfach zum übersichtlichen Sortieren von Kabeln
oder Adaptern und ein integriertes USB-Kabel für
eine schnelle Verbindung zwischen drinnen (z.B.
Powerbank) und draußen (z.B. Smartphone) sorgen
für die geballte Ladung an Businesstauglichkeit.
So kommen Geschäftsleute und mobile Nomaden
voller Power zu ihren Terminen, ohne selbst zu
sehr unter Strom zu stehen.
Lust auf den perfekten Begleiter für Geschäftsreisen, Messen oder den Every Day Use? Promotion
Products verlost 30 x einen Saftsack von Troika.

Einfach bis zum 18.12.2020 eine E-Mail mit dem Stichwort
„Saftsack“ an gewinnspiel@promotion-products.biz senden
oder auf www.promotion-products.biz eintragen.
Teilnahmebedingungen unter:
www.promotion-products.biz/Teilnahmebedingungen.pdf
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Zeit für Wertschätzung
Das Jahresende ist die Gelegenheit, noch einmal die Wertschätzung auszudrücken, die loyale Mitarbeiter, treue Kunden und gute Geschäftspartner verdienen – gerade das Ende dieses so herausfordernden Jahres bietet sich daher an, um diesen Zielgruppen eine Freude
zu machen und sich ganz nebenbei fest im Gedächtnis zu verankern. Schließlich freut sich
jeder über die Aufmerksamkeit, Anerkennung und Dankbarkeit, die z.B. die Premiumprodukte des Lüneburger Herstellers Vonmählen ausdrücken.
Das Sortiment an designprämierten Co-Branding-Produkten bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Beziehungen zu den diversen Zielgruppen nachhaltig zu pflegen. Die
exklusiven und individualisierbaren Tech-Produkte überzeugen durch ihr elegantes Design, die erstklassigen Materialien sowie durch hohe Qualität und natürlich Funktionalität.
Begeistern wird die Zielgruppe etwa der Sound der Bluetooth-Kopfhörer Wireless Concert
One. Um Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice zu erleichtern, eignet sich die kompakte
All-in-One-Ladelösung allroundo® Power mit integrierter Powerbank.
Ein weiteres Tech-Highlight ist das edle Wireless Charging-Pad Aura. Mit diesem Gadget lassen sich mit der dazu benötigten Qi-Technologie ausgestattete Endgeräte wie z.B.
Smartphones ganz einfach kabellos laden. Versehen mit einem Logo oder mit dem Namen
eines Mitarbeiters oder Geschäftspartners personalisiert, ist Aura ein ganz besonderes
Accessoire für die eigenen vier Wände oder fürs Büro. Auch unterwegs können werbende
Unternehmen ihrer Zielgruppe mit einem Premiumprodukt jederzeit ganz nah sein: Mit
Evergreen bietet Vonmählen eine ebenso leistungsfähige wie formschöne Powerbank.
Jedes dieser Produkte ist dabei in der schwarzen, silbernen oder rosé-goldenen Designedition lieferbar. Besonderer Service für besondere Beziehungsgeschenke: Die präzise
Lasergravur für die Personalisierung mit Logo, Initialen oder Namen ist bereits inklusive.
Vonmählen
pp@vonmaehlen.com • www.vonmaehlen.com

Teamspirit for all!
Um den Zusammenhalt im Büro zu stärken, präsentiert mbw mit seiner neuen Serie Teamgeister der Marke MiniFeet einen bunten Mix aus
sieben typischen Bürocharakteren. Hier findet man Kollegen, wie z.B.
den Koffein-Junkie, den Querdenker oder den Kreativen. Die Teamgeister vereinen die Mehrwerte der Schmoozies®-Displayreiniger und der
Squeezies®-Anti-Stress-Produkte in einem sympathischen Werbebotschafter.
Die detailverliebten Plüschkerlchen sind wahre Anti-StressHelden: Sie lassen sich im Alltag nach Belieben knautschen, ohne
dabei die gute Laune zu verlieren. Durch ihre Materialbeschaffenheit
nehmen sie schnurstracks die Ursprungsform wieder ein. Zusätzlich verfügen sie über eine hochwertige Mikrofaserunterseite, durch
die sich glatte Oberflächen wie von Zauberhand reinigen lassen.
Die Kombination erschafft einen langlebigen Sympathieträger, der
mehrfach am Tag in die Hand genommen werden kann und so Werbebotschaften fleißig transportiert.
Dank der kuscheligen Plüschummantelung, die den Polyurethanschaum im Inneren schützt, sind die Teamgeister zudem für
alle Altersklassen geeignet. Ob als Giveaway, Treueprämie, witziges Gimmick für Mitarbeiter oder Mailingverstärker – die neuen
MiniFeet®-Teamgeister sind universell einsetzbar.
mbw Vertriebsges. mbH
info@mbw.sh • www.mbw.sh
Bezug über den Werbeartikelhandel

DIGITAL LIFE

Pfiffige Finder
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TECHNIK
SUCHT
TASCHE:
BITTE
SCHÖN!

Mit einem QR-Code und einer generierten Web-Adresse ermöglicht Patavinus
werbenden Unternehmen, ihren Kunden ein Stück Sicherheit zu schenken.
Auf diversen Werbeartikeln wie Stickern, Schlüsselanhängern, SmartphoneHüllen, Portemonnaies etc. angebracht, kann der QR-Code zwar nicht den
Verlust eines Wertgegenstands verhindern, wohl aber beim Wiederfinden
helfen: Falls die Wertsache gefunden wird, kann der Finder auf die angegebene Website gehen und den Besitzer über einen anonymen Chat kontaktieren.
Für die Nutzung der App ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name,
E-Mail-Adresse o.Ä. nicht erforderlich. So kann der Finder dem Besitzer innerhalb weniger Minuten unkompliziert ohne Anmeldung helfen. Werbende
Unternehmen können den Erfolg ihrer Werbeaktion messen, indem Patavinus
die Anzahl der aktivierten Werbeartikel ermittelt. Ab einer Bestellmenge von
10.000 Stück wird die Website in der jeweiligen CI der Unternehmen gestaltet
und das gewünschte Logo neben dem Chat platziert.
Patavinus UG
service@patavinus.com • www.patavinus.com

Wie tragen Sie Ihre Technik? Vielleicht
minimalistisch wie in der Laptop-Mappe
ELEGANCE. Lieber mit viel Raum für Tablet,
Laptop, Handy, Powerbank etc. wie im Notebook-Rucksack EXPERT. Oder elegant in der
Notebook-Tasche FRAME. That‘s IT!

Exklusivvertrieb über den Werbemittelhandel
Halfar System GmbH | D-33719 Bielefeld | Germany
Telefon: +49 (0) 521 / 98 244-0 | www.halfar.com
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Alles im Blick
Den eigenen Fitnessstand immer im Blick behalten – das verspricht
das Smart Tempereature Bracelet von Intraco. Mit dem Fitnessarmband ist man immer im Bilde über Nachrichten auf dem Smartphone, die gelaufenen Schritte, verbrannte Kalorien und sogar die
Körpertemperatur. Stilvoll designt und mit dem Handy über eine
einfach zu bedienende App verbunden, ist es ein schicker und funktionaler Activity Tracker zugleich.
Ein nützlicher Begleiter für unterwegs ist auch das Xoopar Buddy Cable: Wer das in der Tasche hat, kann problemlos alle wichtigen
Geräte über die USB-, USB C- oder Lightning-Anschlüsse verbinden.
Das gedrehte Kabel fungiert gleichzeitig als Schlüsselbund.
INTRACO TRADING
vertrieb@intraco.nl • www.intraco.nl
Bezug über den Werbeartikelhandel

#Alltagsretter
Sie retten zwar nicht die Welt, aber doch den (Business-)Alltag: Die Taschen der Halfar®Serie Hashtag verfügen daher durchaus über so etwas wie Superkräfte. Und sehen dabei
ausgesprochen gut aus: Ob Monostrap, Notebook-Rucksack oder Trolley-Reisetasche –
alle drei Modelle faszinieren mit ihrem charakteristischen Rautendesign im spannenden
Materialmix. Etwas Farbe bekennen die tiefschwarzen Taschen über die in sieben Tönen
wählbaren Reißverschlussschieber und über eine individuelle Veredelung.
Der Notebook-Rucksack schultert das komplette mobile Büro und bietet drei gepolsterte Fächer für 17-Zoller, 15-Zoller und Tablet. Am integrierten USB-Port mit Verbindungskabel kann innen eine Powerbank angeschlossen und außen ein Gerät geladen
werden. Dank seiner Trolley-Halterung lässt er sich zudem ganz einfach auf die Rollreisetasche mit Leichtlaufrollen der Serie aufstecken. Mit ihrem zweigeteilten Hauptfach
hält diese Geschäftliches und Privates sauber getrennt.
Als kleinste Tasche der Serie lässt sich der Monostrap lässig mit einem Gurt tragen. Details wie das integrierte USB-Ladeport, die Gummischlaufe für die Brille auf dem
Schultergurt oder die Fahrradlicht-Befestigung statten auch ihn mit Superkräften aus.
HALFAR®
Halfar System GmbH
info@halfar.com • www.halfar.com
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Seit 2007 residiert Verticas in der Gründerzeitvilla mit der verheißungsvollen Adresse „Schöne Aussicht“.

25 Jahre Verticas

EIN VERTIKALER WEG
Seit 25 Jahren gehört der Werbeartikeldienstleister Verticas zu den führenden Anbietern in Deutschland. Das Erfolgsrezept der Wiesbadener: Direktimport, Design, maßgeschneiderte Beratung und moderne IT-Lösungen. Ein
System, das heute wie damals überzeugt.
Von der Taunusstraße, bekannt für ihren guten Geschmack in Sachen Accessoires und Kulinarik, über
den Gutenbergplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs
bis zur Schöne Aussicht 59, die seit 2007 der Firmensitz des Fullservice-Dienstleisters ist, führte
der Weg von Verticas quer durch die hessische Landeshauptstadt. Vertikal verlief dagegen der Werdegang des Unternehmens – stetig nach oben. Jede
der Stationen stehe für einen Entwicklungsschritt in
der 25-jährigen Firmengeschichte, resümiert Gründer Klaus Ritzer, der zwar gebürtig aus Erlangen
kommt, jedoch von der Schönheit der hessischen
Hauptstadt mit ihren historischen Gebäuden und
der strategischen Lage in der Mitte Deutschlands
so überzeugt war, dass er sich 1995 für den Standort Wiesbaden entschied. Zusammen mit Steffen
Weigand hat er das Unternehmen Stück für Stück
zu einem hochmodernen Dienstleister ausgebaut.
Werbeartikel-Service 4.0
Neben Kreativität und jahrzehntelanger Importerfahrung bilden Digitalisierung und Automatisierung
die Kernkompetenzen des heute 40-köpfigen Verticas-Teams. „Ich nenne das gerne Werbeartikel-Service 4.0, angelehnt an die Evolution der Industrie-

entwicklung“, schmunzelt Weigand. „Gutes Design,
ein umfassendes Wissen im Bereich der Produktion
von China bis Europa und die Kompetenz im Import
machen einen modernen, digitalen und automatisierten Fullservice erst komplett. Diese ‚DNA‘ haben
wir bei Verticas in den letzten 25 Jahren aufgebaut,
verfeinert und professionalisiert. Wir bieten unseren Kunden komplexe Lösungen und Services.“
Mitte der 1990er Jahre waren die Wiesbadener
mit die Ersten, die auf eine eigene Grafik- und Designabteilung setzten, und dieser Philosophie sind
sie bis heute treu geblieben. Seit 17 Jahren bildet
das Unternehmen zudem eigene Grafiker aus, was
die Qualität und das Verständnis für gutes Design
verbessere, so Weigand, der 2003 das Ausbildungswesen bei Verticas einführte.
In den vergangenen Jahren prägten und veränderten die Digitalisierung von Arbeitsprozessen,
die Automatisierung von Abläufen sowie steigende
rechtliche Anforderungen und Kundenwünsche die
Branche grundlegend. „Zwar wollen Kunden immer
noch schöne Artikel einsetzen, die perfekt zu ihrer
Marke und Botschaft passen“, so Ritzer. „Aber der
Anteil unserer Arbeit, der sich primär um IT-Anbindungen, Finanzierungen und Prozesse dreht, hat
sich in den letzten zehn Jahren enorm vergrößert.“

Wenn sich vor Jahren alles noch um den Werbeartikel und seine individuellen Eigenschaften drehte, so
bestimmt heute mehr und mehr der schlüssigere
Prozess, welcher Dienstleister vom Kunden ausgewählt wird. Stetig steigende Anforderungen aus den
Bereichen Datenschutz, Verpackungsverordnung
oder Importvorschriften machen das Geschäft
komplexer und komplizierter.
Umfangreiche Marktplatzlösung
Auch im Fullservice geht es nicht mehr ausschließlich um Produkte, Lager und Verteilung, da die Kunden digitale Prozesslösungen erwarten, die eine
hohe Automatisierung in der Abwicklung und in der
Distribution sicherstellen. Das fordert z.B. regelmäßige Investitionen in Technologien und Personal. So
sind statt einfacher Webshops ganzheitliche Marktplatzlösungen gefragt, die Artikel verschiedener
Anbieter aus unterschiedlichen Bereichen integrieren und ein breites Produktsortiment abbilden.
„Vom Werbeartikel über Büromaterial und
-möbel bis hin zur Hardware – wer heute seiner
Zielgruppe einen Zugang zu einem Shop bereitstellt, will, dass der Besteller alles in einem Schritt
erledigen kann“, so Weigand, der vorrangig die
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Bildquelle: Verticas GmbH

Klaus Ritzer (l) und Steffen Weigand, Geschäftsführer von Verticas,
feiern 2020 das 25-jährige Bestehen des Fullservice-Dienstleisters.

Prozesse und den Fullservice bei Verticas verantwortet. Der 50-Jährige, der sein Handwerk
beim Stuttgarter Daimler-Konzern im Bereich
Merchandising und Werbeartikel-Service gelernt
hat, kommt ursprünglich aus der IT und baute
bereits Anfang der 1990er Jahre die ersten webbasierten Bestellsysteme für konzerneigene und
externe Kunden auf.
Mit einer On-Demand-Produktion bietet Verticas seinen Kunden die Möglichkeit, ihr Lager- und
Warenrisiko zu minimieren, flexibel auch kleinere
Aufträge zu realisieren und zugleich Überproduktionen zu vermeiden. Die individuelle Herstellung
erfolgt erst nach Bestelleingang und ist bei Textilprodukten bereits ab Stückzahl eins möglich. Die
drei Web-Tools Textil-On-Demand, Product-OnDemand und Print-On-Demand dienen als Erweiterung für bereits bestehende Web-Shopsysteme.
Mit diesen kann Verticas im Shop Warenbestände
von bis zu 15.000 Produkten live aus dem Lager
seiner Handelspartner abbilden. Die Hauptlagerstandorte des Fullservice-Spezialisten befinden
sich in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes, in
Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim. Darüber hinaus arbeitet der Werbeartikeldienstleister
mit Lager- und Logistikpartnern in Deutschland,
den USA und Asien sowie mit einem weltweiten
Netzwerk aus über 500 Herstellern zusammen.
Jubiläumsjahr gleich Krisenjahr?
Zum Firmenjubiläum sollte es nicht nur ein großes Fest, sondern auch umfangreiche Marketingmaßnahmen im Frühjahr geben – alle wurden abgesagt oder auf den Herbst verschoben. Auch die
weltweiten Messebesuche und das Zusammen-

treffen mit asiatischen und amerikanischen Netzwerkpartnern fiel dem Coronavirus zum Opfer.
V.a. die Suche nach den neuesten Produkttrends
musste aufgrund der ungewohnten Situation neu

se ein anderer sein wird. „Wir sind wirtschaftlich
gut aufgestellt, und es ist an uns, ein Angebot für
die Zukunft zu schaffen, das unsere Kunden sich
wünschen.“
Starke Partnerschaft

Verticas GmbH
Gründungsjahr: 1995
Zahl der Geschäftsführer: 2
Standort: Wiesbaden
Zahl der Mitarbeiter: 40
Arbeitsschwerpunkte: Fullservice,
Direktimport, e-Procurement, Design,
Prozessoptimierung
strukturiert werden. „Unser Produktmanagement
hat sich vollständig auf Desk-Research umgestellt und die Arbeit auf die veränderte Nachfrage angepasst“, schildert Ritzer, der für Anfragen
in Fernost auf einige Native Speaker im eigenen
Team zurückgreifen kann. Im März wurde in Windeseile umgeplant und Schutzausrüstung sowie
Alltagsmasken, Einweg- wie Stoffversionen, im
großen Stil importiert. „Es war gefühlt wie im Wilden Westen. Dabei war die größte Herausforderung, in kürzester Zeit die Seriosität der Ware und
eine funktionierende Logistik sicherzustellen.“
Ritzer ist sich sicher, dass der Markt nach der Kri-

Seit fast 18 Jahren führen Ritzer und Weigand
gemeinsam das Unternehmen, das dabei kontinuierlich organisch gewachsen ist. Die Loyalität
zueinander und zu ihren Mitarbeitern ist in der
aktuellen Phase ein wichtiger Pfeiler, um gestärkt
aus der Corona-Krise hervorzukommen. Aber
auch die Integrität der Kunden, Lieferanten und
Partner beeindruckt beide. So konnten im Sommer trotz Krise neue Kunden gewonnen werden,
wie das Wetzlarer Traditionsunternehmen Leica,
für das aktuell eine weltweite Merchandising-Kollektion entwickelt und produziert wird. In Kooperation mit adidas wurden Lösungen für weltweite
Fullservice-Abwicklungen von Corporate-Schuhen entworfen und bereits für zwei namhafte
Kunden umgesetzt. Kunden wie Opel, KIA oder die
Deutsche Bank werden seit Jahren erfolgreich im
Fullservice bedient.
Verticas – und da sind sich beide Geschäftsführer sicher – wird auch in Zukunft eine wichtige
Rolle im deutschen Werbeartikelmarkt spielen.
Produkte im Direktimport mit hoher Qualität zu
marktgerechten Preisen anzubieten und mit intelligenten On-Demand-Lösungen sinnvoll zu kombinieren, wird voraussichtlich auch in den nächsten 25 Jahren das Erfolgsrezept der Wiesbadener
JM
sein.
www.verticas.de

SPECIAL SERVICES

• cusStotmückmade
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• L er Express!
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Einen Werbeartikel, den sonst keiner hat, ein ganz eigenes Produkt, das auf Anlass, Zielgruppe und Werbezweck hin konzipiert worden ist und dessen Formensprache sofort einen Bogen zur beworbenen Marke schlägt? Für viele Marketingentscheider klingen solche Wünsche zu verwegen und werden ins Reich
der Phantasie verwiesen. Hätte sich der Don Quijote-Autor Miguel de Cervantes, von dem das obige Zitat
stammt, nicht besser ausdenken können. Doch das Verrückte: Die Werbeartikelbranche bietet genau
das. Sonderanfertigungen – und zwar zu erschwinglichen Preisen – gehören zu ihren Spezialitäten. Viele
Lieferanten bieten mit ihren Special Services Lösungen für die absurdesten Anforderungen, im Übrigen
auch, wenn es um extrem kurze Lieferzeiten, Personalisierungen oder Veredelungen kleiner Stückzahlen
geht. Unmöglich? Gibt es so gut wie gar nicht. Stattdessen gilt: Herausforderung angenommen.
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Faszinierende Modelle
Für leidenschaftliche Sammler auf der ganzen Welt ist Herpa die Premium-Marke für detailgetreue Pkw-, Lkw- und Flugzeugmodelle. Ein
spezielles Tampondruck-Verfahren sowie hochwertige Digitaldrucke ermöglichen die präzise Darstellung selbst kleinster Details. Die speziellen
Kunststoffe gewährleisten in Verbindung mit gehärteten und polierten
Stahlformen die Produktion hochglänzender Oberflächen. In Handarbeit
werden die exakt aufeinander abgestimmten Einzelteile zusammengesteckt und nicht geklebt.
Auch für Promotionzwecke sind die Miniaturmodelle bestens geeignet, denn ein Herpa-Modell mit dem Namen und Logo eines Unternehmens erzielt gleich eine doppelte Werbewirkung: Der hohe Qualitätsanspruch unterstreicht den Wert der Marke, des Produkts oder der
Dienstleistung, und der steigende Sammlerwert der Modelle garantiert
darüber hinaus eine langjährige Präsenz bei den Kunden. Die Modelle
können wahlweise exklusiv für den Auftraggeber hergestellt oder auch
in größerer Auflage durch Herpa vermarktet werden.
Herpa Miniaturmodelle GmbH
werbemodelle@herpa.de • www.herpa.de

Glänzen ohne Aufwand
Auf der Suche nach einem Präsent, das nachhaltig begeistert und so
wenig Arbeit wie möglich macht, werden werbende Unternehmen nun
bei Freigeist fündig: Der Anbieter von Outdoor- und Lifestyle-Equipment hat ein Businesspaket mit hochwertigen Edelstahlflaschen, individueller Logogravur und einem B2B-Rundum-Service geschnürt.
Einfach den Favoriten aus drei zeitlos-eleganten Designs und diversen Größen auswählen, Logo per E-Mail verschicken, und die Bayern
kümmern sich um den Rest. Schon kurz darauf sind die hochwertigen,
in Deutschland veredelten Trinkflaschen bereit, als Mitarbeiterprämie
oder Kundenpräsent eingesetzt zu werden. Verschickt werden sie im
hochwertigen Geschenkkarton.
Die Flaschen aus rostfreiem 18/8-Edelstahl sind auslaufsicher sowie mit und ohne Thermofunktion erhältlich, eine umweltfreundliche
Reinigungstablette ist inklusive. Wenn´s pressiert: Expresslieferungen
sind bis kurz vor Weihnachten möglich.
freigeist ESPRIT LIBRE
info@freigeist.life • www.freigeist.life/b2b
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GRENZENLOSE
KREATIVITÄT

Werbebotschafter nach Maß
Das Angebot an haptischen Botschaftern aus dem Hause mbw ist fröhlich, bunt
gemischt und bietet bereits im Standardkatalog eine große Auswahl an gegenständlichen Sympathieträgern, die sich für eine Vielzahl an Branchen eignen.
Wer sein Produkt oder Maskottchen allerdings noch individueller gestalten
möchte, für den bietet mbw ab einer bestimmten Bestellmenge – je nach Produkt
– auch Sonderanfertigungen an.
So sind Squeezies®- und Herr Bert®-Figuren schon ab 1.000 Stück in Wunschfarben und ab 3.000 Stück als Sondermodell verfügbar. Enten können ab 3.000
Stück maßgeschneidert produziert werden, im Plüsch- und Softball-Bereich liegt
die Mindestmenge je nach Größe des Produkts zwischen 3.000 und 5.000 Stück.
Das Grafikteam erstellt anhand der Vorgaben und Wünsche zunächst eine
Visualisierung, bevor ein erstes Muster angefertigt wird. So entsteht in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden das ideale, auf das jeweilige Unternehmen
zugeschnittene Produkt – das natürlich dieselben strengen Richtlinien in Bezug
auf die Einhaltung gesetzlicher Normen und Sicherheitsstandards erfüllt wie die
Standardmodelle.
mbw Vertriebsges. mbH
info@mbw.sh • www.mbw.sh
Bezug über den Werbeartikelhandel

Neben unseren tollen haptischen Veredelungen bietet der digitale Farbschnitt noch
mehr Ausdrucksmöglichkeiten für Ihre Marke.
Volle Kreativität auf allen drei Buchblockseiten
sowohl mit runden als auch mit spitzen Ecken.
Noch mehr Platz für Ihre Marke und das bis
Jahresende exklusiv für ausgewählte Modelle
bereits ab Mengen von 100 Stück. Lassen Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf und verleihen Sie
Ihrer Marke noch mehr Ausdruck.
Grenzenlose Kreativität ab kleinen Mengen.

ts

imi
L
o
N

made for
Lediberg GmbH | www.lediberg.de | info@lediberg.de

32

SPECIAL SERVICES

Eindrucksvoll bedruckt
Ob preisgünstig oder exklusiv, konventionell oder mit Zusatznutzen – im umfangreichen Fare-Sortiment findet jedes werbende Unternehmen genau den Werbeschirm, über den sich Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner freuen. Ein
Regenschirm bietet neben seinem hohen Alltagsnutzen zudem eine besonders
große Werbefläche, insbesondere bei einem vollflächigen Druck über alle Keile.
Was bisher nur als Sonderanfertigung in höheren Stückzahlen und bei längeren Lieferzeiten umsetzbar war, ist ab sofort mit dem neuen FARE®-Allover Xpress
Service bereits ab einer Menge von 100 Stück realisierbar. Für diesen Service
stehen fünf Basismodelle zur Auswahl: zwei Taschenschirme, zwei Stockschirme
und ein Gästeschirm in der von den Remscheider Schirmexperten gewohnt hohen
Qualität. Nach Auswahl des Modells kann nahezu jedes beliebige Motiv vollflächig
auf den Außenbezug gedruckt werden.
So kommen Firmenlogos, aber auch Maskottchen, Fotos von Firmengebäuden, Produktabbildungen oder andere schöne Fotomotive groß raus. Die Freigabe
erfolgt ganz unkompliziert per E-Mail, danach sind die individuellen Modelle innerhalb von 15 bis 20 Tagen versandfertig. Wer seinen Schirm noch weiter gestalten möchte, kann zusätzlich auf weitere Veredelungsmöglichkeiten wie Doming,
Schirminnendruck, Bedruckung des Schließbandes oder Futterals zurückgreifen.
So entsteht ganz unkompliziert ein individuelles Modell mit großflächig gespielter
Werbebotschaft.
FARE – Guenther Fassbender GmbH
info@fare.de • www.fare.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Ein Leben lang
Ein lebenslanger, ausgesprochen stilsicherer Begleiter – das ist Next von Travelite. Mit
seiner stabilen Rahmenkonstruktion aus Aluminium bietet er die besten Voraussetzungen für eine langanhaltende (Reise-)Beziehung. Damit der Kofferinhalt sicher verschlossen bleibt, besteht Next aus Premium-Aluminium, das sich bereits in der Luftfahrttechnik
bewährt hat. Die sichere Rahmenkonstruktion sorgt dafür, dass der Koffer in Form bleibt
und schützt vor dem Aufbrechen, und mit den sicheren Click-Locks mitsamt TSA Lock®Funktion überzeugt Next rundum.
Dank der gummierten Doppelrollen läuft er stets unkompliziert überallhin mit und ist
auf allen Wegen dabei. In Verbindung mit dem ausziehbaren Teleskopgestänge ist er zudem wendig und leicht zu manövrieren.
Zum smarten Innenleben gehören eine fest integrierte sowie eine flexible Packwand,
die all das festhalten, was unterwegs nicht verrutschen darf, und empfindliche Kleidungsstücke schützen. Zusätzlich schont das vollgefütterte Interieur den gesamten Kofferinhalt.
Die hochwertigen Reisetrolleys sind in drei Größen sowie in Silber oder in Schwarz
erhältlich. Durch eine Lasergravur ist der langjährige Reisepartner auf Rollen hochwertig
personalisierbar, etwa mit dem eigenen Namen oder dem Firmenlogo. Bei Interesse an
möglichen weiteren Veredlungsoptionen hilft das B2B-Team von Travelite gerne weiter.
Travelite GmbH & Co. KG
info@travelite.de • www.travelite.de

Größerer
Druck.
Größere
Wirkung.
Der Wert eines Werbeartikels liegt im
Firmenlogo. Machen Sie einen guten
bleibenden Eindruck mit unseren
neuen XL-Drucktechniken!

Kompatibel mit 42
IMPRESSION-Artikeln

Geeignet für Metall,
Bambus und Tritan

Beständiger
Druck

Hochdetaillierte
Designs

MEGA-Druckbereich
(max. 50 x 100 mm)

Geeignet für unebene
Oberflächen und
kegelförmige Artikel

Hinterlassen auch Sie eine größere
Wirkung und kontaktieren Sie einen
unserer Kundenbetreuer oder werfen
Sie einen Blick auf unsere Website.

www.givingeurope.com

| www.impression-catalogue.com
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Mit Stil durch den Winter
Wenn schon ein Corona-Winter ohne Weihnachtsfeiern, dann wenigstens mit Stil:
Mit den Masken-Sets für Mitarbeiter können werbende Unternehmen ihren Mitarbeitern ein sinnvolles Geschenk machen, ein Zeichen setzen für den Schutz der
Kollegen und Wertschätzung wie Fürsorge zugleich signalisieren. Das funktioniert
natürlich auch als kleine Aufmerksamkeit für Kunden und Geschäftspartner.
Damit es im Dezember nicht ganz so trist wird, hat Mei Maß StoffmaskenSets mit Weihnachts- und Wintermotiven im Portfolio. Eigentlich stellt die Näherei
maßgeschneiderte Oberhemden her, daher kommt die besonders hohe Qualität in
der Verarbeitung des Stoffs zu Masken, die bis 60 °C waschbar sind. Dank ihres
atmungsaktiven Innenlebens sind die Masken im Vergleich zu vielen anderen sehr
angenehm zu tragen. Die unvermeidbar entstehende Feuchtigkeit in der Maske
wird nach außen transportiert. Somit hat der Träger eine trockene Haut und dadurch ein wesentlich angenehmeres Tragegefühl.
Die Standard-Firmenkollektion umfasst über 100 verschiedenfarbige Hemdenstoffe, aus denen sich werbende Unternehmen den zu ihrer CI passenden
Farbton aussuchen können. Alle verwendeten Stoffe sind Oeko-Tex® bzw. OekoTex®- und Bluesign-zertifiziert. Veredelt werden die Masken entweder im 4cDigitaldruck, im Siebdruck oder alternativ im vollflächigen Digitaldruck. Wenn‘s
pressiert, kann der Hersteller binnen drei bis vier Tagen Masken mit Logo liefern.
Die Weihnachtsmasken können einzeln konfektioniert oder in 3er- oder 5erSets mit einem der ausgewählten winterlichen oder weihnachtlichen Motive bestellt werden. Zur Auswahl stehen mehr als zehn verschiedene Motive, aus denen die Sets individuell zusammengestellt werden können. Verpackt werden die
einzelnen Masken bzw. die Sets in Polybeutel. Waschhinweise mit individuellem
Logo und ggf. einem weihnachtlichen Gruß können ebenfalls beigelegt werden.
Jenseits der Weihnachts- und Wintermotive bietet der Hersteller Stoffmasken in
allen möglichen Farben. Individualisiert werden diese nach Kundenvorgaben z.B.
mit Logos, auch vollflächig über die gesamte Maske.
…mei Maß! GmbH
anfrage@stoffmaske.de • www.stoffmaske.de/winter

SPECIAL SERVICES

Naschen erwünscht
Naschen und dabei Stück für Stück etwas Gutes tun, das ist kein Problem mit der Guten Schokolade. Ein Teil der Verkaufserlöse geht an Plant
for the Planet, der Kinder- und Jugendinitiative, die 2007 vom damals
neunjährigen Felix Finkbeiner ins Leben gerufen wurde. Ziel der Initiative ist es, weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Sie sind
schließlich das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden und uns
so einen „Zeitjoker“ zu verschaffen, die Treibhausgas-Emissionen zu
senken und die Klimakrise abzuschwächen. Pro fünf verkaufter Tafeln
Schokolade wird zu diesem Zweck ein weiterer Baum auf der eigenen
Pflanzfläche in Mexiko gepflanzt. Die Gute Schokolade ist Fairtradezertifiziert und klimaneutral produziert.
Magna Sweets verpackt die Tafelschokolade in einen Werbeschuber aus FSC-zertifiziertem Karton, der ab einer Auflage von 500 Stück
individuell veredelt werden kann. Mit ihrem Format von 156 x 100 mm
ist die Schokolade im Werbeschuber ein passender Mailingartikel. Zum
Weihnachtsgeschäft ist sie auch in der Adventskalender-Variante Der
Gute Kalender erhältlich.
MAGNA sweets GmbH
info@magna-sweets.de • www.magna-sweets.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Vollmundig
Die Finne Brauerei aus Münster produziert seit 2016 Bio-Craftbier für
Handel und Gastronomie sowie für den individuellen Einsatz bei Jubiläen, auf Messen und Events oder als Werbeartikel. Neu interpretierte
Klassiker sind dabei ebenso im Angebot wie kreative Newcomer und
saisonale Spezialitäten.
Das kleine Finne-Team setzt bei seinen Bieren zu 100% auf Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau und verzichtet bei seinen
Produkten auf den Einsatz von Zusatzstoffen und chemischen Hilfsmitteln – das spiegelt sich auch im Geschmack der Biere wider. Genießer erwartet ein vollmundiges Trinkerlebnis mit vielfältigen Aromen wie z.B. Mango und Citrus oder Honig und Schokolade.
Das hopfig-süffige Helle ist der Klassiker im Private Label-Bereich. Bauch- und Rücketikett werden individuell gestaltet, und eine
persönliche Botschaft macht das hochwertige Bier zu einem emotionalen Präsent samt geschmackvollem Markenerlebnis.
Münsteraner Finne GmbH
info@finne-brauerei.de • www.finne-brauerei.de
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Prickelende Promotion
Auf der Suche nach passenden, kurzfristig lieferbaren Präsentideen fürs Fest wird
man in den Sortimenten der Römer Familie fündig. Mit der Kleinsten Sektflasche
der Welt von Römer Drinks z.B. können werbende Unternehmen eine persönliche
Botschaft voll prickelnder Freude verschicken.
125 ml hochwertiger Sekt brut in einer süßen Kugelflasche, die als Kerzenhalter oder Vase weiterverwendet werden kann, begeistern nicht nur Sektliebhaber.
Standard-Manschetten im Weihnachtsdesign sind bereits ab Stückzahl eins ab
Lager verfügbar. Individuelle Weihnachtsgrüße sind ab 120 Stück möglich.
Römer Drinks
info@roemer-drinks.de • www.roemer-drinks.de

Botschaften, die haften bleiben
Wie ein Mailing bei den Zielgruppen möglichst lange haften bleibt, zeigen buchstäblich die
Haftnotiz-Produkte von Karl Knauer. Haftnotizblöcke oder auffällige Marker-Sets – jeweils
mit und ohne Umschlag – überzeugen ebenso wie die trendigen vorgefertigten Nachrichten und Erinnerungen für die tägliche Routine. Mit den umweltfreundlich hergestellten
Haftnotizen können Informationen, aber auch Grüße sympathisch platziert werden.
Werden die praktischen, selbstklebenden Powerstikkies in „gewöhnlichen“ Zeiten häufig als Giveaways z.B. auf Messen verteilt, nutzen seit der Corona-Pandemie immer mehr
Unternehmen die Produkte als Informationsträger mit hoher Reichweite, dabei steht häufig
die Vermittlung von aktuellen Infos im Fokus. Ob als Hinweis auf eine erfolgte Desinfektion
von Schreibtischen oder Hotelzimmern, als Erinnerung an die geltenden Abstandsregelungen oder als Schutzhülle für die Griffe von Einkaufswagen – die Einsatzmöglichkeiten
sind ebenso vielseitig wie die angebotenen Produktvarianten und Formate.
KARL KNAUER KG
info@karlknauer.de • www.karlknauer.de

Weihnachten kann kommen
Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend schnell, aber mit der ebenso schnellen
Veredelung Halfar Fast Lane® ist ein individuelles Präsent auch auf den letzten Drücker möglich. Der Clou dieser mit einem Promotional Gift Award 2020 ausgezeichneten Technik: Die Werbeanbringung ist auf den Taschen bereits mit einem Trägerrahmen vorbereitet. Der Druck erfolgt dann schnell und unkompliziert – aber nicht
minder ausdrucksstark, besonders mit dem optionalen Spotlack, der sich gerade zu
Weihnachten empfiehlt. So sind selbst kleine Auflagen individuell und schnell veredelt.
Gleich zwei Serien mit insgesamt zwölf Taschen stehen dafür bereit: die bereits
bewährte Kollektion Frame sowie die brandneue Serie Stage. Letztere ist mit vier
Modellen, fünf Farben und noch mehr Veredelungsoptionen genau die Richtige für
viele Zielgruppen und Einsätze. Ob Multibag, Notebook-Tasche, Notebook-Rucksack
oder Laptop-Mappe: Die Serie strahlt in Cyan und überzeugt auch in Taupe, Marine,
Schwarz und Anthrazit. Zudem ist sie – wie alle Halfar®-Neuheiten – PVC-frei und mit
maximal knapp 200 g je Tasche ein echtes Leichtgewicht.
HALFAR®
Halfar System GmbH
info@halfar.com • www.halfar.com
Bezug über den Werbeartikelhandel

SPECIAL SERVICES

37

Zum Selberfalten
Es mag aktuell unwahrscheinlich klingen, aber es ist doch mit ziemlicher
Sicherheit so: Der Frühling und der Sommer werden zurückkehren und
mit ihnen die Sonne – samt dem Bedürfnis nach Blendschutz. Berthold
Design hat für diesen Moment schon einmal vorgearbeitet und bietet nun
einen bequemen, modischen Blendschutz der etwas anderen Art an: das
PaperCap. Wie der Name bereits vermuten lässt, entsteht dieser Blendschutz mit wenigen Handgriffen aus speziell zurechtgestanzter Pappe.
Die Vorteile liegen auf der Hand: PaperCap ist vollflächig bedruckbar
und bietet eine gut sichtbare Werbefläche. Gleichzeitig ist der recyclingfähige Karton hygienisch und einfach zu entsorgen. Niedrige Anschaffungskosten erleichtern es zudem, den Blendschutz immer mit der aktuellsten Version des Corporate Design bzw. dem zur jeweiligen Aktion
passenden Motiv zu bedrucken. Die Plano-Lieferung spart Platz beim Lagern und Verteilen und macht PaperCap darüber hinaus für Onpack- und
Mailingaktionen attraktiv.
berthold design
info@papercap.de • www.papercap.de

Anzeige

„Auszeichnungen mit Design und Qualität,
die in Erinnerung bleiben.“

AWARDS FOR

THE BEST
Ehren Sie Ihre Mitarbeiter, beschenken Sie
Ihre Partner oder sagen Sie einfach nur
Danke.
Mit unseren Awards sind Sie präsent, auch
wenn Sie nicht zugegen sind.
Überzeugen Sie sich selbst!

Ätzkunst Trophies Germany
www.trophies-germany.de
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Fix erledigt
Ab sofort können die Seifenblasen-Kleinpackungen der Marke Pustefix bereits ab 25 Stück nach Kundenwunsch individualisiert und sogar personalisiert werden. Möglich macht‘s die neue Website www.mypustefix.de. Der
Name ist hier Programm: Jeder Nutzer kann sein eigenes Motiv hochladen,
nach seinen Wünschen auf der Oberfläche positionieren und in der Vorschau
prüfen. Alternativ stehen vielfältige Hintergrundmotive passend für verschiedene Anlässe zur Verfügung. Anschließend lassen sich die gestalteten Dosen
noch mit Namen versehen und direkt online bestellen.
Der neue Do it yourself-Service eignet sich nicht nur für private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage, sondern lässt sich auch auf Betriebsfeiern, Firmenjubiläen oder Kundenevents einsetzen.
PUSTEFIX GmbH
SUCCESS-Werbung
info@success-werbung.de
www.success-werbung.de

Kreatives Schuhwerk
Wer Schuhe mit individueller Note sucht, ist bei Scurdy goldrichtig. Unter der Website
www.shoemonkeys.de hat das Essener Unternehmen kürzlich einen Schuh-Konfigurator freigeschaltet, der die eigene Gestaltung von Sneaker-Modellen möglich
macht. Zur Auswahl stehen Original „Chucks“ (Chuck Taylor All Stars von Converse),
Sneaker der Marke Scurdy, die in Deutschland produziert werden, sowie No-NameProdukte. Schritt für Schritt führt der Online-Konfigurator durch den Designprozess
– vom Upload eigener Bilder oder Grafiken über auswählbare Motive und Texte bis
hin zur Bestimmung der Schnürsenkelfarbe.
Dank des eigens entwickelten Verfahrens kann der Kunde den Sneaker dabei
nach Angaben von Scurdy erstmals komplett selbst gestalten – außen, innen, auf
Lasche und Ferse. Individuell produzierte Unikate sind zu fairen Preisen und einer
Lieferzeit von vier bis sechs Werktagen per Express oder innerhalb von drei bis vier
Wochen im Standardversand erhältlich. Besonders praktisch: Über den Schuh-Konfigurator können Werbeartikelhändler ihren Kunden erste Entwürfe präsentieren,
außerdem wird aktuell an einer Partnershop-Lösung für Händler gearbeitet.
Scurdy GmbH
info@scurdy.de • www.shoemonkeys.de

Spielend leicht
In dem witzigen Ablegespiel Color Addict rund um Farben, schnelle Reaktionen und unterschiedliche Themen dürfen Karten aufeinandergelegt
werden, die in Wort und Farbe oder Form und Farbe übereinstimmen.
Neben einer Vielzahl an Varianten bietet ASS Altenburger auch individuelle Entwicklungen des Highlight-Spiels an und findet so die richtige
Lösung für fast jede Promotion.
Ob eine bereits bestehende Spiel-Variante wie z.B. Color Addict Kidz,
Collor Addict Fußball oder Color Addict Express oder sogar eine ganz eigene Variante – der Experte für spielend leichte Werbung berät, entwickelt,
konzipiert und produziert individuelle Werbebotschafter und maßgeschneiderte Promotion- Konzepte auf Spielebasis.
Spielkartenfabrik Altenburg GmbH
info@spielkarten.com • www.werbespielkarten.de
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Knackiges für Kurzentschlossene
Jedes Jahr ist Weihnachten am selben Datum, und jedes Jahr kommt das
Fest der Feste für viele völlig überraschend. Damit auch Spätzünder ihren Kunden und Geschäftspartnern eine weihnachtliche Freude machen
können, bietet Kernenergie einen besonders schnellen Special-Service an:
Wer seine Kunden an Weihnachten überraschen will, kann die individuelle
Gestaltung der Aludosenetiketten beim Nussspezialisten noch bis zum 20.
November in Auftrag geben, individuelle Deckelsticker für die 60 bzw. 100
g-Dosen sind noch bis zum 3. Dezember möglich. Bei einer Auftragserteilung bis zum 10. Dezember besteht auf den allerletzten Drücker noch die
Möglichkeit, die 60, 100 und 200 g-Aludosen sowie die großen 200 und 500
g-Pappdosen mit Weihnachtsetiketten ohne Individualisierung zu versehen.
Wer sich für die Auswahl seiner Werbegeschenke mehr Zeit nehmen
will, findet im Sortiment des Nussexperten nicht nur eine große Auswahl
verschiedener, hochwertiger Nussmischungen, sondern seit diesem Jahr
auch ausgesuchte Weine, die im Set mit den knackigen Nussvariationen in
edlen Holz- oder Magnetboxen zusammengestellt werden. In der Magnetbox befinden sich zudem u.a. edle Dekantergläser zur stilvollen Präsentation der frisch gerösteten Nüsse.
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EXPRESS:
1-3 Tage

KERNenergie GmbH
team@kern-energie.com • www.kern-energie.com

DAS BUSINESS
GESCHENK,
DAS NACHHALTIG
BEGEISTERT
Hochwertige Edelstahlund Thermosflaschen
mit individueller Gravur
www.freigeist.life/b2b
info@freigeist.life

Wir beraten Sie gerne:
09141 / 740 7060
ZED Innovations GmbH & Co. KG
Dettenheimer Str. 30 - 91781 Weißenburg
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Echte Wertschätzung
Für Kurzentschlossene bietet Brandbook das ideale Last MinuteWeihnachtspräsent: ein hochwertiges Notizbuch, das dem Beschenkten echte Wertschätzung entgegenbringt und für ihn von hohem Gebrauchswert ist. Mit jedem Eintrag wird es noch ein wenig wertvoller
und entpuppt sich zudem im neuen Jahr als verlässlicher Begleiter
für jeden Tag. Im Sortiment findet sich eine breite Auswahl an vorgefertigten Büchern, die in wenigen Tagen mit individuellem Logo und
weiteren Extras veredelt werden können. Die Bücher werden nachhaltig und ressourcenschonend in Deutschland gefertigt.
Passende Geschenkboxen, Weihnachtskarten und Banderolen hat
das Frankfurter Unternehmen ebenso im Angebot wie Namenspersonalisierung sowie Konfektionierung und Versandservice. Und wenn
dann wieder etwas mehr Zeit ist, sind auch individuelle Produktionen
ab einer Auflage von 100 Exemplaren mit einer Produktionszeit von
drei bis vier Wochen möglich.
Seit 1998 fertigt brandbook Notizbücher, Kalender- und Imagebücher für Unternehmen. Service, kreative Beratung sowie die Liebe
zum Detail sind für das Team selbstverständlich.
brandbook
info@brandbook.de • www.brandbook.de

Traditionell individuell
Bei Eurostyle wird Individualisierung großgeschrieben. Daher entwickeln die Bayreuther
seit Jahrzehnten eigene Kollektionen für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.
Freunden des klassischen Brandings bietet Eurostyle dank verschiedener Veredelungstechniken eine beinahe grenzenlose Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten für das
gesamte Produktportfolio: Von der dezenten Blindprägung der Initialen auf hochwertige
Materialien wie weichem Rindsleder über Gravuren auf Schmuck bis hin zu aufwendigen
Stickereien oder Doming im 3D-Effekt – es gibt viele Möglichkeiten, eine Kollektion zum
werbewirksamen Hingucker zu machen.
Dabei setzt die Entwurfs- und Designabteilung der Emil Kreher Lederwarenfabrik auf
aktuelle Trends, und das bereits seit 1899. Feinstes Täschnerhandwerk für beste Qualität
und Lederverarbeitung auf höchstem Niveau – das gilt seit nun über 120 Jahren.
Zudem steht Eurostyle seit den 1970er Jahren für hochwertige Accessoires für
Büro, Reise, Mode und Freizeit und etabliert seitdem immer wieder neue Bereiche der
Individualisierung, immer getreu dem Motto: „Idee, Logistik und Design made in Germany“.
Jedes Eurostyle-Produkt kann mit diversen Applikationen und in verschiedenen Farben individualisiert werden, die hauseigene Design- und Produktionsabteilung ist mit individuellen Wünschen bestens vertraut und freut sich auf neue Herausforderungen.
Eurostyle – Emil Kreher Lederwarenfabrik GmbH & Co. KG
info@eurostyle.eu • www.eurostyle.eu
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Altersvorsorge, aber sexy
Wenn Bankberater Menschen auf Altersvorsorge ansprechen, beobachten
sie häufig die Vogel Strauß-Taktik. Gerade für junge Menschen ist die Rente
gedanklich weit weg und Altersvorsorge wenig attraktiv. Deshalb reagieren
sie auf das Thema zurückhaltend oder sogar ablehnend.
Finanzdienstleistungen kann man nicht Probe fahren. Deshalb profitieren
sie besonders stark vom Haptik-Effekt: Haptische Medien machen Qualität
spürbar, sie sind nicht wegklickbar und erzeugen fühlbar mehr Response.
Eine mehrstufige Dialogkampagne von Touchmore mit einer logoloop®Endloskarte für die Volksbank Böblingen hat das gezeigt. Eine TeaserPostkarte sensibilisierte die Kunden der Volksbank für das Thema. In der
zweiten Stufe wurde mit einem Brief, einem Beratungsgutschein und dem
logoloop® das haptische Storytelling fortgeführt. So entstand spielerisch
Aufmerksamkeit.
Das zeigte sich in der nächsten Kampagnenstufe, in der die Kunden angerufen wurden. Dabei erreichte das Telefonteam eine sehr hohe Terminquote
von 44%. Die Berater berichteten, dass für diese Termine die Verbindlichkeit
höher als in der Vergangenheit war, dass die Kunden besser vorbereitet kamen und auch offenherziger waren. Das zählbare Resultat: durchschnittlich
zwei Produktabschlüsse pro Beratungsgespräch.
Touchmore ist Spezialist für haptische Markenkommunikation. Das Team
rund um Olaf Hartmann und Sven Scharr entwickelt und produziert seit
1995 vielfach preisgekrönte Medien für Dialogmarketing, Verkauf, Messen
und Events, interne Kommunikation und Employer Branding.
Touchmore GmbH
intouch@touchmore.de • www.touchmore.de

Eindruck hinterlassen
Mit Timber präsentiert Ätzkunst eine neue Produktlinie, deren Awards ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Mit hochwertigem Buchenholz aus
FSC-zertifizierten Anbaugebieten im Schwarzwald und einer 100%igen
Wertschöpfung in Süddeutschland eignet sich z.B. der Award Timber Step
vor allem für Unternehmen, die sich in ihrer Unternehmensphilosophie
den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit verschrieben haben und
dies ihrer Zielgruppe gegenüber kommunizieren möchten.
Die schlichte Form in Kombination mit einer zweiseitig gebogenen, geschliffenen Metallplatte mit Lackierung verleiht dem Award einen edlen
und gleichzeitig natürlichen Look, der grüne Werbebotschaften effektvoll
unterstreicht. Individuelle Veredelungen erfolgen auf dem Holz mittels UVDruck oder Lasergravur, die Metallplatten können per UV-Druck nach CIVorgaben gestaltet werden.
Ätzkunst GmbH & Co. EMKA KG
info@aetzkunst.de • www.aetzkunst.de

SCHICKE SCHREIBGERÄTE, EDLE ETUIS,
TOLLE VEREDELUNGSOPTIONEN – SO ENTSTEHEN
GANZ PERSÖNLICHE ERFOLGSGARANTEN!

0-9610 GUM, 0-9612 R GUM, 0-0944

Kleine Menge, große Wirkung
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Claudia Kiefer

Claudia Kiefer

BRUSH GUM-SET

Neben tollen haptischen Prägemöglichkeiten bietet Lediberg mit einem digitalen Farbschnitt zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten für
Marken. Der Druck von Logos sowie Texten in kreativem Design auf
dem Schnitt von Notizbüchern und Kalendern hebt Werbebotschaften in leuchtenden Farben hervor. Mit umweltfreundlicher Wassertinte können auf allen drei Buchblockseiten – egal, ob mit runden
oder spitzen Ecken – Logos eindrucksvoll platziert werden.
Und das Beste: Dank der Aktion „Individualisierungen ab kleinen Mengen“ kann der digitale Farbschnitt bereits ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück realisiert werden. Diese Aktion
gilt bis Jahresende und sowohl für den Dauerbrenner Ivory Medium
als auch für den Buchkalender der Classic Line jeweils in Tucson
Schwarz.
Lediberg GmbH
info@lediberg.de • www.lediberg.de

VIP GUM-SET
0-9100 GUM, 0-9102 R GUM, 0-0911 W

Weitere edle Setlösungen finden Sie in unserer
SET-UP YOUR BUSINESS-BROSCHÜRE.
Bestellen Sie diese bei s.bachlmayr@uma-pen.com

www.uma-pen.com
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Laufend gute Werbung
Bodenmatten für jeden (Werbe-)Anlass bieten die Experten von Fotoboden™.
Dank hervorragender Druckleistung, einer Vielzahl von Designs sowie der
Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen, ist jedes Motiv realisierbar.
Aktuell sind Hinweismatten und Bodenaufkleber stark gefragt, denn sie
helfen dabei, Kunden und Gäste an die wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln aufgrund der COVID-19-Pandemie zu erinnern. Die 2 mm starken Matten
können flexibel im Eingangsbereich, vor dem Empfang bzw. vor Kassen oder
einfach in den Gängen zur Steuerung von Kunden und Besuchern eingesetzt
werden. Auch eine Verwendung im Außenbereich oder eine starke Belastung
ist kein Problem. Bei Bedarf ist auch eine Fixierung mit Klebeband möglich.
Wer seine Kunden in Weihnachtsstimmung versetzen möchte, liegt mit
den POS-Matten genau richtig. Die Matten mit Weihnachts- und Neujahrsgruß,
Tannengrün, Weihnachtskugeln oder mit einem Winterbodenmotiv sind im viel
verwendbaren Maß von 150 x 150 cm oder im Formschnitt verfügbar. Auch
individuelle Designs sind kurzfristig möglich. So zaubern die Matten eine weihnachtliche Stimmung am Point-of-Sale und unterstützen Abverkäufe im wichtigen Jahresendgeschäft.
Zudem bietet Fotoboden™ in diesem Jahr noch ein besonderes Special für
Kunden, Mitarbeiter, Familie und Freunde: Stilvolle Tischsets mit abwechslungsreichen Weihnachtsmotiven sind neu im Sortiment des Kaarster Unternehmens. Sie vereinen einen tollen Look, große Designauswahl und eine leichte Reinigung – so wird Schenken in diesem Jahr nicht nur einfacher, sondern
auch schöner.
FOTOBODEN™
visuals united ag
info@fotoboden.de • www.fotoboden.de
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Wünsch dir was!
Individualisierungen, Sonderfarben oder spezielle Verpackungen sind Möglichkeiten, die auch koziol anbietet, um werbenden Unternehmen zu einem
individuellen Auftritt zu verhelfen. Die Odenwälder Ideenschmiede geht aber
noch einen Schritt weiter: Auch die Formen vieler Produkte können individualisiert werden. Mittels eines sogenannten Wechseleinsatzes werden Logos,
Schriften oder Bilder als haptische 3D-Motive direkt in das Produkt eingearbeitet. Die Werbebotschaft kann sich so weder abnutzen noch abwaschen
und bleibt über die gesamte Nutzungsdauer im Sichtfeld des Kunden. Lunchbox, Brettchen, Tassen und Löffel sind mit der neuen Formentechnik ausgestattet und können so zu absolut exklusiven Produkten, die es nirgendwo
anders zu erwerben gibt, umgemodelt werden.
Pfiffig ist auch das Mix & Match-Prinzip, das beim Safe to Go-Becher zur
Anwendung kommt: Verschluss, Deckel und Becherkorpus können aus sieben verschiedenen Farben nach Wunsch zusammengestellt werden. Sonderfarben sind ebenfalls möglich. Mit einem zusätzlichen Logoaufdruck ist
das individuelle Werbepräsent perfekt. Weitere Produktfeatures: Der Safe
to Go ist auslaufsicher, beulenresistent und gut isolierend. Die praktische
Rundumtrinkkante sorgt für maximalen Trinkkomfort, und die Lamellenstruktur bietet einen angenehmen Hitzeschutz.
koziol »ideas for friends GmbH
incentives@koziol.de • www.koziol.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Das Kleben ist schön!
Vom Key Visual bis zur Produktinnovation: Die fröhlichen Klebesets
von dot on bieten kreativen Bastelspaß in angesagter Pixeloptik.
Fast jedes Motiv lässt sich auch in kleiner Auflage umsetzen
und wird in einer hochwertigen Designverpackung mit individueller Anleitung, FSC-zertifiziertem Papierbogen und den passenden Klebepunkten geliefert. Die Bilder sind, je nach Format und
Schwierigkeitsgrad, für Kinder oder Erwachsene geeignet und gelingen auch ohne Vorkenntnisse. Das Branding mit einem Logo ist
bereits in Kleinmengen und kurzer Lieferzeit möglich.
Darüber hinaus bietet dot on auch regional produzierte Designplaner, Postkartensets und verschiedene Standardmotive. Außerdem veranstaltet das Stuttgarter Unternehmen Klebeaktionen für
Firmenevents und Messen getreu dem Motto: Kleben und kleben
lassen!
dot on GmbH
mail@dot-on.de • www.dot-on.de
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Ästhetik trifft Individualität
Mit dem 3D Metal Model Set des Spezialisten für technische Spielwaren
Autec können Marken und werbende Unternehmen die Herzen ihrer
technikbegeisterten Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter oder auch
Fans höherschlagen lassen: Es handelt sich um ein komplett individuell
gestaltbares, dreidimensionales Modell aus Edelstahl im Eigenbau. Zu
jedem Unternehmen oder Produkt kann der Hersteller ein genau passendes, hochwertiges Modell konzipieren, Bedruckung und individuelle
Cover sind ebenfalls möglich. Auch das Packaging ist nach individuellen
Vorstellungen gestaltbar.
Zusätzlich punktet das 3D Metal Model Set nicht nur mit dem hochwertigen Material, sondern sorgt auch für eine intensive Beschäftigung
mit dem dargestellten Produkt oder der Marke und löst dank seiner wertigen Anmutung positive Gefühle aus: ein Werbebotschafter, der auf dem
Schreibtisch und somit lange im Gedächtnis bleibt.
AUTEC AG
info@autec-ag.de • www.autec-ag.de

Ein Traum aus Nuss und Frucht
Die Advents- und die Weihnachtszeit sind für viele die Zeit der Schokoladengenüsse, und Kernschmelze hat mit seinen hochwertigen Schokoladentafeln genau das richtige, zartschmelzende Giveaway für Fans
der Kakaobohnenprodukte im Portfolio. Die Schokotafeln lassen dank
der verschiedenen Zusammenstellungen aus Schokolade, röstfrischen
Nüssen und leckeren Trockenfrüchten keine Wünsche offen – da ist
mit Sicherheit für jeden Geschmack eine exquisite Schokoladenlösung
dabei. Die Rückseite der Verpackung lässt sich mit einem individuellen
Logo oder Werbeslogan veredeln.
Für all jene, die v.a. die Kombination aus Schokolade und Nüssen
lieben, hat Kernschmelze mit den Nusstraum-Produkten das richtige
Präsent im Sortiment. Feine Nüsse ummanteln die Chocolatiers des
Herstellers mit edler Schokolade und formen daraus in liebevoller
Handarbeit kleine Stücke für den wohl portionierten Genuss.
Der Fruchttraum von Kernschmelze macht hingegen all jene glücklich, die die Kombination aus Schokolade und Trockenfrüchten bevorzugen. Hierfür werden aromatische Trockenfrüchte mit Schokolade umhüllt und wieder von Hand zu Stücken geformt. Sowohl die nussige als
auch die fruchtige Traum-Variante sind in einer individuellen Geschenkverpackung erhältlich.
KERNschmelze
service@kern-schmelze.com • https://kern-schmelze.com
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Individuell & last minute
Das Düsseldorfer Start-up Dankebox bietet hochwertige und nachhaltig in
Deutschland hergestellte Geschenkboxen. Dank Digitaldruckverfahren kann
die Dankebox im Standarddesign schon ab einem Stück und innerhalb weniger Tage teilindividualisiert ausgeliefert werden. Die in jeder Box ohne Aufpreis
enthaltene Grußkarte ist dabei mit Logo und Wunschtext oder eigenem Layout
frei gestaltbar. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann im Rahmen der Vollindividualisierung zusätzlich die äußere Box individuell gestalten. Bei der Herstellung der Präsente, die bereits bei namhaften Unternehmen zum Einsatz
kamen, arbeitet Dankebox mit regionalen Lieferanten aus Deutschland zusammen, Aufbau und Bestückung übernehmen integrative Werkstätten.
Auf Wunsch ist der klimaneutrale Einzelversand der Boxen direkt an die
Empfänger der kleinen Aufmerksamkeit möglich. Mit dem neuen Service
„Dankebox on Demand“ können außerdem größere Mengen individuell
designter Boxen vorproduziert und eingelagert werden, die dann in Teilchargen
jederzeit frisch bestückt abgerufen werden können.
Derzeit gibt es zehn Varianten, sieben Classic- und drei Mini-Boxen. Besonders beliebt sind etwa die handgemachten Pralinen vom Hannoveraner Traditionschocolatier Güse oder die „Mediterranen Köstlichkeiten“ mit Olivenöl und
Fleur de Sel aus Griechenland. Neu im Sortiment findet sich eine „Fruchtaufstrich-Winter“-Edition in den Sorten Winterapfel und Zwetschge-Zimt.
Dankebox
info@dankebox.de • www.dankebox.de

HerzHAFte

geNüSSe

Überraschen Sie zum Jahresende mit
einem kulinarischen Präsent. So bleiben
Sie garantiert in aller Munde.
• Auswahl an hunderten Präsenten
• Für jedes Budget und jeden Anlass
• Div. Optionen für Veredelung & Versand
Lassen Sie sich in unserem Katalog oder Online inspirieren. Nichts
passendes dabei? Verschenken Sie
unsere neuen Geschenkgutscheine!
MitglieD Der

www.roemerFAmiLie.de
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Freude im Doppelpack
Mit den wertigen, individuellen und in vielen Preisklassen verfügbaren uma-Sets sorgen werbende Unternehmen bei ihren Zielgruppen
für Glücksmomente im Doppelpack. Die Sets gibt es mit unterschiedlichen Modellen und Farben, und sie kombinieren ein oder zwei Kugelschreiber, Rollerballs oder Druckbleistifte zusammen in einem
schicken Etui wie z.B. dem Case.
Zu den im Set erhältlichen Modellen gehört der Brush Gum, der
mit seiner Soft-Touch-Oberfläche, gefedertem Clip, matt verchromtem Stopfen und vielen Standardfarben bereits unzählige Fans gewonnen hat. Extra sanft ist auch das Schreibgefühl mit der herstellereigenen FlowMotion-Mine.
Ein edles Schwergewicht ist der VIP, der in der Gum-Version mit
Soft-Touch-Gehäuse für ein besonders sanftes Schreibgefühl steht.
Ebenso elegant sind seine Softdrehmechanik und der gefederte Clip,
auffallend kontrastiert von den schwarz glänzend lackierten Beschlagteilen. VIP eignet sich übrigens besonders gut für eine Hochglanzlaserung, mit der ganz individuelle Präsente erstellt werden
können. Zahlreiche weitere Veredelungsverfahren sichern Marken
einen stilvollen Auftritt bei ihren Kunden.
uma Schreibgeräte Ullmann GmbH
info@uma-pen.com • www.uma-pen.com
Bezug über den Werbeartikelhandel

Die Mannschaftsaufstellung 2021
Mit „Glocken, die glücklich machen“ hat die Klingel-Manufaktur genau die richtigen Produkte zum Umwerben der wachsenden Zielgruppe von Fahrradfahrern. Wer von sich hören machen und seinen Kunden ein Lächeln ins Gesicht
zaubern will, dem bietet das Bremer Unternehmen ein ganzes Team an möglichen Sympathieträgern für den Fahrradlenker.
Die Mannschaftsaufstellung für das nächste Jahr liest sich wie folgt: Als
charmanter Streuartikel überzeugt das klassische Modell Ping, während Maxi-Ping ein ganzes Stück größer ist und sowohl auf der linken als auch der
rechten Lenkerseite montiert werden kann. ClassiC sorgt mit einem lauten
„ringring“-Sound für freie Bahn und punktet mit sehr wenig Kunststoff, dafür
aber mit viel wiederverwertbarem Metall. Der heimliche Star im Sortiment:
65 DingDong ist optimal geeignet für werbende Unternehmen, die einen wertigen, sympathischen Eindruck machen wollen. Sein großer Bruder 80 DingDong
klingt erwachsener und verfügt über noch mehr Platz für Werbebotschaften.
Alle Modelle gibt es in vielen Farben, inklusive 4c-Druck. Damit die umweltbewusste Klientel sich nicht nur an der Langlebigkeit der Produkte erfreuen
kann, wird seit jeher, wo es geht, auf überflüssige Kunststoffe verzichtet.
Klingel-Manufaktur
info@klingel-manufaktur.de
www.klingel-manufaktur.de
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Brixies

MARKEN AUFBAUEN
Gebäude, Maschinen, Tiere oder Musikinstrumente – mit den Brixies-Miniaturbausätzen der Schäfer Toy Company
lassen sich nahezu alle denkbaren Motive detailgetreu rekonstruieren. Die Daufenbacher sind Spezialisten für
Sonderanfertigungen und bieten werbenden Unternehmen zahlreiche Ansatzpunkte für die spielerische Kundenbindung von Jung bis Alt.
Zurzeit ist es nicht so leicht, in die große weite
Welt hinauszufahren – da muss man sie sich
eben nach Hause holen. Mit den Brixies-Bausätzen der Schäfer Toy Company ist das ohne
Weiteres möglich: Da lassen sich Eiffelturm, Tower Bridge oder Taj Mahal im heimischen Wohnzimmer nachbauen, wird der Küchentisch im
Handumdrehen zum Champs de Mars oder zum
Themse-Ufer.
So bunt wie die Steine sind, so faszinierend
ihre Möglichkeiten. Sie erlauben nicht nur den
Ausflug in ferne Welten, sondern auch den in
den Zoo, auf die Baustelle oder auf den Weihnachtsmarkt – ganz ohne die eigenen vier Wände
verlassen zu müssen. Brixies regen Spielspaß,
Konstruktionslust und die Fantasie an und sind
damit auch als Markenbotschafter besonders effektiv. Positive Emotionen – nicht zuletzt der Stolz
der Baumeister über ihre fertigen Bauten – und
eine lange Beschäftigung mit dem Absender: Viel

mehr kann haptische Werbung, oder Werbung
überhaupt, kaum erreichen.
Seitdem die Schäfer Toy Company die Marke
Brixies 2015 auf dem Markt eingeführt hat, haben
sich ihre Produkte daher auch als wesentliche
Bausteine im Marketingmix vieler Unternehmen
erwiesen. Und in Zeiten, da die COVID-19-Pandemie viele dazu zwingt, zu Hause zu bleiben, und
das gemeinschaftliche Spielen wieder so hoch im
Kurs steht wie lange nicht mehr, sind sie bei jung
gebliebenen Erwachsenen, ihren Kindern und Enkeln wohl noch beliebter als ohnehin schon.
Elf Steine
Joachim Schäfer, Gründer der Schäfer Unternehmensgruppe, zu der auch die Schäfer Toy Company gehört, hat die Mini-Bausteinsysteme auf einer
Asienreise kennengelernt und sofort die Idee gehabt, diese als Werbeartikel nutzbar zu machen.

„Ich wollte sie unseren Kunden auch anbieten
und habe mich in Deutschland mit unserem Produktentwicklungsteam zusammengesetzt. Wir
haben dann eine Fabrik gesucht, Werkzeuge entwickelt und die Marke angemeldet.“ Zu den ersten
Kunden zählte Singapore Airlines, für die knapp
sechs Monate nach dem Start der Marke bereits
vier exklusive Modelle entwickelt wurden.
Alle Bausätze setzen sich aus elf verschiedenen Grundsteinen zusammen. Der kleinste Stein
misst gerade einmal 4 x 4 x 5 mm, der größte 35
x 8 x 5 mm. Die unterschiedlichen Formen und
Größen erlauben es den Designern, alle Modelle
sehr detailgetreu und nah am Original zu gestalten. Insgesamt steht dafür eine Farbpalette von
23 verschiedenen Farbtönen, darunter zwei transparente, zur Verfügung. Zusätzlich können Reifen
und Gelenke montiert werden, sodass auch fahrbare Maschinen nachgebaut werden können und
die Modelle auf Wunsch beweglich sind.

SPECIAL SERVICES

Aus Fotovorlagen erstellen die Grafiker
und Designer der Schäfer Toy Company
detailgetreue Brixies-Nachbildungen.

Damit die Empfänger auch lange Freude an
ihren Konstruktionen haben, wird auf eine gute
Qualität der Produkte geachtet. „Unsere Steine
bestehen aus hochwertigem ABS-Kunststoff und
entsprechen den aktuellsten Normen nach EN 71“,
konstatiert Julia Carolin Schäfer, Ansprechpartnerin für Brixies in der Schäfer Unternehmensgruppe. Das Unternehmen gewährt eine 5-Jahres-Garantie und bietet zudem einen Ersatzteilservice für
alle Endverbraucher.

Bildquelle: Schäfer Toy Company

Immense Vielfalt
Das Standardprogramm beinhaltet eine immense
Modellvielfalt: Von der E-Gitarre übers Schlagzeug
bis zum Keyboard lässt sich z.B. eine komplette
Bandbesetzung zusammenstellen. Wer es klassischer oder volkstümlicher mag: Auch Harfe oder
Alphorn stehen zur Verfügung. Hai, Känguru oder
Golden Retriever sind Beispiele für die Artenvielfalt in der Brixies-Fauna, und mit dem Maschinenhersteller JCB etwa besteht eine Kooperation, sodass auch Nachbildungen von Raupenbagger bis
Radladeschaufel im Sortiment zu finden sind. Alle
Standardprodukte können bereits ab Auflagen von
100 Stück mithilfe eines individuellen Etiketts auf
der Verpackung veredelt werden.

Mit dem Maschinenhersteller JCB besteht eine Kooperation.
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Die patentierten
Postkarten mit
Bausätzen bis
etwa 150 Steine
sorgen für TraumResponsequoten
bei Mailings.

Wem das Standardangebot nicht ausreicht,
der kann zusammen mit der Grafikabteilung des
Unternehmens ab Bestellmengen von 1.000 Stück
eigene Sonderanfertigungen entwickeln. „Wir
brauchen tatsächlich nur eine Fotovorlage, dann
können unsere Grafiker auch für Laien erst einmal
ungewohnte Dinge wie Druck- oder spezielle Baumaschinen nachbauen“, sagt Joachim Schäfer. Mit
dem Kunden gemeinsam werden die Anzahl und
Farben der Steine festgelegt – anschließend sind
Auge, Feinmotorik, gestalterisches Können und
Erfahrung der verantwortlichen Grafiker gefragt.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung wird dem Bausatz, der in einer Präsentbox
geliefert wird, beigelegt. Beide – Aufbauanleitung
und Präsentbox – können nach Wunsch individualisiert und auch Logo-Sticker beigelegt werden.
Straßenbahnen für die Kölner Verkehrsbetriebe,
Pinguine für Thermix oder Toilettenhäuschen für
Dixi sind nur drei von etlichen Beispielen, die auf
diese Weise entstanden sind.
Mailings mit Wirkung
Zu den Bestsellern im Angebot zählen laut Julia
Carolin Schäfer die Postkarten. „Das sind innovative Präsente, die in vielen Bereichen eingesetzt

werden können und Freude erzielen.“ Kleinere Figuren aus dem Brixies-Sortiment – bis etwa 150
Steine – werden als Bausatz in genormten und für
den Versand geeigneten Postkarten angeboten. Ab
1.000 Stück sind auch hier Sonderanfertigungen
möglich, bei kleineren Auflagen ab 100 Stück besteht die Option, mit individuellen Logostickern auf
der Postkarte außen oder mit Textetiketten innen
zu veredeln. „Die Empfänger beschäftigen sich
länger mit so einem Mailing, weil es ungewöhnlich ist; sie nehmen es mit nach Hause, um es dort
z.B. mit ihren Kindern gemeinsam aufzubauen,
stellen das fertige Modell dann im besten Fall auf
dem Schreibtisch auf – und haben so das Logo
des werbenden Unternehmens immer im Blick“,
erklärt Joachim Schäfer die Werbewirkung des
patentierten Produkts: „Damit erreichen werbende Unternehmen Responsequoten von bis zu 67%.“
Traumquoten also, auf denen sich ein Markenimage ebenso wunderbau aufbauen lässt wie eine
Festigung der Kundenbindung. Gerade in den aktuellen Corona-Zeiten sind Mailings als Weg, Danke zu sagen und mit der Zielgruppe in Kontakt zu
bleiben, besonders gefragt. Kann die Zielgruppe
nicht zur Marke kommen, muss die Marke eben zu
Del
ihr nach Hause.
www.brixies.de

Musikschulen, Konzertveranstalter, Bands oder Orchester
finden ein ganzes Potpourri an Instrumenten im Brixies-Sortiment.

TOOL TIME

Mein
Werk
Millionen Deutsche haben in den letzten Monaten
ihr Herz fürs Heimwerken (wieder-)entdeckt. Renovieren, Basteln, kleine Kunstwerke kreieren, Möbel
zusammenzimmern, den Balkon auskleiden, Nähen,
Schnitzen, Streichen – eben Selbermachen. Dinge mit
viel Herzblut und den eigenen Händen zu erschaffen
erfüllt Menschen mit Stolz und Zufriedenheit – gute
Gefühle, auf denen werbende Unternehmen ihr Fundament für eine langfristige Kundenbeziehung bauen
können. Mit (Marketing-)Tools, die auch im Ernstfall
zuverlässig ihren Dienst tun, und hochfunktionaler
Workwear, schrauben Marken an ihrem Erfolg.

Bildquelle: Shutterstock (3)
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Echte Anpacker
Neben Hammer und Schraubenzieher sind auch Werbeartikel ein beliebtes Tool
im Bau- und Handwerksgewerbe. Für hammerharte Kundenbindung und hohe
Markenpräsenz sorgen die vielfältigen Kollektionen von mbw.
In der beliebten Schmoozies®-Serie tummelt sich eine ganze Reihe cooler
Tools in frecher Werkzeugoptik.
Ob Säge, Schraubendreher oder Pinsel – mit ihrer praktischen Unterseite aus
Mikrofaser, die glatte Oberflächen wie Bildschirme und Tablets gründlich reinigt,
kommen die plüschigen Werkzeuge nicht nur auf Baustellen gut an.
Die Quietsche-Enten der Serie Schnabels® sind inzwischen in über 50 Berufen tätig. Jetzt hat die illustre Entenfamilie mit der neuen „Fliesenleger“-Ente
weiteren talentierten Zuwachs bekommen. Sympathisch und detailreich ausgestattet – mit allem, was ein Fliesenleger braucht –, begeistert das niedliche
Giveaway die sonst so steinharte Zielgruppe.
Auch Herr Bert® aus der beliebten Anti-Stress-Serie ist in fast jeder Branche
tätig und übt sich jetzt im Fliesenlegen. Mit seinem unwiderstehlichen Charme
und seinen geschätzten Materialeigenschaften sorgt er für Entspannung im
stressigen Alltag: Wer Herr Bert® kennt, muss ihn einfach drücken.
Weitere Inspiration rund um kreative und zertifizierte Werbeartikel der sympathischen Art finden sich im mbw-Webshop.
mbw Vertriebsges. mbH
info@mbw.sh • www.mbw.sh
Bezug über den Werbeartikelhandel

Schweizer Präzision
Qualität, lange Produktgarantie und Multifunktionalität – dafür stehen
die Markenprodukte von Victorinox. Vor über 130 Jahren begann die Geschichte des Schweizer Traditionsunternehmens mit dem klassischen
Schweizer Taschenmesser. Die praktischen Helfer lassen sich mühelos
bedienen und sind zudem auch noch sehr sicher in der Anwendung.
Victorinox hat nun auch dem kleinsten Mitglied seiner Taschenmesser-Familie eine Holzschale verpasst und begeistert nachhaltige
Zielgruppen mit dem Classic SD Wood. Eine lebenslange Garantie für
jeden Material- und Fabrikationsfehler rundet das Angebot ab. Davon
ausgenommen ist lediglich die Elektronik.
Heute reicht das Sortiment von Messern und Uhren bis über Reisegepäck und Accessoires bis hin zu Küchenutensilien. Ein Produktpaar,
das in jede Küche gehört, bildet das robuste Schneidbrett in Kombination mit dem Swiss Classic Küchenmesser. Diese kleinen, bunten Alleskönner sind sehr leicht und liegen gut in der Hand, damit Profis und
Hobbyköche wirklich jede Schneideaufgabe mühelos meistern. Zudem
halten sie ein Leben lang. Die Victorinox Schneidbretter sind aus umweltfreundlichem, robustem Holzfasermaterial hergestellt – übrigens
das gleiche Material, mit dem auch Skateparks gebaut werden: Die
Bretter halten also einiges aus.
Victorinox AG
corporatebusiness.hq@victorinox.com
www.victorinox.com
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Für alle Fälle
In seinem umfangreichen Werbeartikelsortiment hält Promowolsch – The customer
factory Wolfgang Schmidt Artikel für alle Lebenslagen bereit. Von Eiskratzern über
Kapselheber bis hin zu ausgefallenen Brillenhaltern bietet der Werbeartikelspezialist aus dem westfälischen Geseke eine breite Palette praktischer Alltagshelfer aus
recycelbarem Kunststoff, die mit Funktionalität und pfiffigem Design überzeugen.
Als nicht nur praktisch, sondern im Fall der Fälle vielleicht sogar lebenswichtig
erweist sich der Gurttrenner Belt: Das handliche Tool wird mit dem Köcher an den
Anschnallgurten im Auto befestigt, sodass es im Ernstfall blitzschnell griffbereit ist.
Kommt es zu einem Unfall, kann dann die hochwertige Edelstahlklinge des Werkzeugs benutzt werden, um verklemmte Anschnallgurte schnell und ohne Kraftaufwand zu durchtrennen und das Fahrzeug so schnell wie möglich zu verlassen. Auch
bei Nichteinsatz sorgt die prominent an der Vorderseite angebrachte Werbebotschaft für dauerhafte Sichtbarkeit.
Promowolsch – The Customer Factory Wolfgang Schmidt
info@promowolsch.de • www.promowolsch.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Einmal Handwäsche, bitte!
Der Umwelt zuliebe hat i.p.a. cosmetics der Handwaschpaste Natur für starke
Verschmutzungen eine neue Rezeptur verpasst. Ab sofort enthält der fließfähige Profi-Handreiniger in der schwarzen Kanisterflasche Bio-Reibekörper aus
natürlichem Walnussschalenmehl, die biologisch gut abbaubar sind.
Die hochwertige Rezeptur enthält rückfettende Wirkstoffe sowie allergenarme und milde Konservierungsstoffe und ist selbstverständlich frei von Mikroplastik sowie ph-neutral.
Zudem ist der Kanister der ideale Werbeträger für Unternehmen aus der
Autobranche, Mineralölfirmen, Maschinenhersteller, Speditionen oder Baumärkte. Bereits ab 30 Stück ist die Handwaschpaste im Kanister mit individuellem, vierfarbig bedrucktem Etikett in kurzer Lieferzeit erhältlich; für kleinere
Bedarfe sind auch Tuben mit 50 oder 150 ml mit Bedruckung bzw. Etikett ab
540 bzw. 525 Stück lieferbar. In den Kanister füllt der Hersteller auf Anfrage
auch andere Inhalte wie Bodylotion oder Duschgel.
i.p.a. cosmetics GmbH
info@ipacosmetics.de • www.ipacosmetics.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Begleiter in zwei Welten
In vielen Berufszweigen und Branchen gehört der Tablet-PC inzwischen zur Grundausstattung. Dennoch ist eine Welt ohne Stift und Papier für viele nicht vorstellbar –
Schreibgeräte müssen schließlich nicht täglich aufgeladen werden und sind am Ende
doch noch etwas handlicher als Tablets.
Der Stylus-Bleistift des Schreibgerätespezialisten Staedtler bewegt sich mühelos in beiden Welten: Mit seiner weichen Bleistiftmine ermöglicht er Markierungen
oder Notizen auf Papier, Holz, Stein sowie vergleichbaren Oberflächen. Dank seiner 12 cm-Skala beweist er zudem seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, v.a. im
Handwerks- und Baubereich. Mit der integrierten Stylusfunktion hilft er aber zugleich bei der kontaktlosen Bedienung von Apps und klickt mühelos durchs Web.
Erhältlich ist der Stylus ab 250 Stück. Eine Individualisierung erfolgt im bis zu vierfarbigen Digitaldruck.
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
promotional.products@staedtler.com
www.staedtler-promotional.de
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Modischer UV-Schutz
Dank der Workwear-Kollektion von James & Nicholson sind Dachdecker, Gärtner und Co. im
Freien zukünftig bestens ausgestattet: Das Sortiment bietet einen neuen zertifizierten UVSchutz, der die Profis vor den Gefahren der ständigen Sonneneinstrahlung schützt und zusätzlich noch modische Akzente setzt.
Der Hersteller für hochwertige Corporate- und Funktionswear stellt in seiner WorkwearKollektion das Thema Sonnenschutz zukünftig stärker in den Fokus. Zertifizierte UV-Schutztextilien im cleanen und modernen Design schützen Menschen, die unter freiem Himmel
arbeiten, vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen und sind zuverlässiger als fast jede Sonnencreme. Dabei entspricht die Arbeitsbekleidung einem UPF (Ultraviolet Protection Factor)
von 50+ und erfüllt damit eine 98%-ige Abschirmung der UV-Strahlung. Funktionalität und
Komfort gepaart mit einem hohen UV-Schutz – perfekt für alle Profis in Outdoor-Berufen. Die
T-Shirts, Langarm- und Polo-Shirts sowie Caps werden durch ein Spezialverfahren mit einem
UV-Blocker behandelt und sind Labtech-geprüft.
Strapazierfähig und pflegeleicht zugleich, überzeugen die Workwear Polos und T-Shirts mit
Kontrast-Paspel, die einen UPF von 50+ aufweisen und so die Haut ideal schützen. Mit noch
mehr Elastizität punktet das BIO Stretch-T Work – ein T-Shirt aus besonders weichem Elastic-Single Jersey mit Rundhalsausschnitt. An kälteren Arbeitstagen spenden die BIO StretchLongsleeve Wärme und schützen auch im Herbst und Frühling vor starker UV-Strahlung.
Besonders empfindlich gegenüber der Sonneneinstrahlung ist der Kopf: Caps der Headwear- und Accessoires-Marke myrtle beach bieten hier den richtigen Schutz. Die Panel Workwear Cap z.B. ist in elf verschiedenen Farben erhältlich und passt somit nicht nur zu jedem
Outfit, sondern besticht zusätzlich mit einem wattierten Schweißband. Besonders modische
Akzente setzt zudem das Panel-Cap mit reflektierenden Elementen.
www.promotextilien.de
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Vielseitige Werbehelden
Äußerst praktische Multitools für den Schlüsselbund mit 13 und mehr
Funktionen, das sind die Key Tools der Marke Rominox®. Die bei Römer
Lifestyle erhältlichen, vielseitigen Miniwerkzeuge eignen sich ideal als
Mailingverstärker, Onpack-Produkte oder als Streuartikel, die langfristig
und regelmäßig von der Zielgruppe genutzt werden. Schließlich sind so
die praktischsten Alltagswerkzeuge immer in der Hosentasche und zur
Hand – egal ob im Alltag, im Büro oder auf Reisen.
Seit diesem Jahr befinden sich drei multifunktionale Einkaufswagenlöser im Sortiment: noch leichter und günstiger. Alle Tools sind mit einer Funktionsbeschreibung ausgestattet und werden in einem umweltfreundlichen Kartonmäppchen überreicht. Die Serie wurde ebenfalls um
drei neue Key Tool-Formen erweitert: ein Haus, ein Fußball-Trikot und ein
Tool mit zwei Karabinerhaken stehen nun zusätzlich zur Auswahl.
Zudem überzeugen die Miniwerkzeuge für den Schlüsselbund mit
viel Platz für Individualisierungen. Schon ab 100 Stück können werbende
Unternehmen eine Gravur und/oder eine individuelle Verpackung wählen und auf Wunsch – ebenfalls neu – einen KeyRefinder Code anbringen
lassen. Ein individuelles Design ist ab 3.000 Stück möglich. Zudem bietet
der Hersteller mittlerweile eine Auswahl an acht Mäppchen mit Designs
rund um die Themen Weihnachten, Vatertag, Fußball etc. an.
Römer Lifestyle
info@roemer-lifestyle.de • www.roemer-lifestyle.de

Werbung mit Maß
Ob Umzug, Raumplanung oder Heimwerkerarbeiten – ein Zollstock ist
im Haushalt unverzichtbar. Longlife® der Marke SchweizerMeter® von
Kunststoffwerk AG Buchs bietet Schweizer Qualität in voller Länge – für
individuelle Werbebotschaften, die ebenso nachhaltig sind wie die Zollstöcke selbst. Diese punkten nämlich nicht nur mit einer großen Auswahl, sondern auch mit einer bemerkenswerten Langlebigkeit. Dafür
kombiniert SchweizerMeter® patentierte Technik mit robusten Materialien, die zu 100% recycelbar sind. Das Ergebnis ist ein Werbeartikel,
der individuelle Logos, Icons und Schriftzüge hochwertig, langfristig und
nachhaltig wirken lässt.
Als Marke der Kunststoffwerk AG Buchs ist SchweizerMeter® Teil
einer internationalen Erfolgsgeschichte. Seit 1970 werden hochwertige
Kunststoffwerkzeuge in Buchs produziert.
Die Longlife® Meterstäbe und Zollstöcke werden inhouse per Tampon- oder Digitaldruck veredelt. Auch kleine Mengen ab 100 Stück sind
jederzeit realisierbar.
Kunststoffwerk AG Buchs
info@kwbswiss.ch
www.schweizermeter.ch
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An die Arbeit
Russell hat im Bereich Workwear und Corporate Wear alles zu bieten, was das
Herz begehrt. Das Sortiment sorgt mit den einzelnen Styles für eine solide Kombination aus Stil, Funktionalität und exzellenten Druckbedingungen.
Das beginnt bereits bei robuster Kleidung für Arbeit im Freien: Das strapazierfähige Workwear-Sweatshirt mit Polokragen 012M und Rundhalskragen
013M ist ein echtes Premium-Sweatshirt, bei welchem robustes Material mit
cleveren Funktionen und Details kombiniert wurde. Dies – gepaart mit einem
stilsicheren Look und der fleckenabweisenden SpotShield™-Beschichtung –
macht das Sweatshirt zum Must-have für alle, die draußen arbeiten. Doppelte Schultereinsätze sorgen für Stabilität und Tragekomfort, Seitenabnäher für
bessere Passform und Flexibilität. Beide Varianten des Sweatshirts sind für
Männer in den Größen XS-4XL und in sieben verschiedenen Farben erhältlich,
darunter knalliges Orange und aufmerksamkeitsstarkes Rot.
Optimal ergänzt wird das Sweatshirt durch die Workwear-Weste 014. Ihr widerstandsfähiges Material ist zusätzlich mit einer Teflon®Faserschutzbeschichtung ausgerüstet und macht den wattierten Bodywarmer
unverzichtbar für raue Arbeitsbedingungen und kühleres Wetter. Die Brusttasche auf der rechten Seite bietet viel Stauraum für Arbeitsutensilien.
Russell
service@fotlinc.com • www.russelleurope.com
Bezug über den Werbeartikelhandel

Maßgerechte Werbeerfolge
Das tschechische Unternehmen Metrie hat sich voll und ganz der
Herstellung hochwertiger Messwerkzeuge verschrieben und profitiert mittlerweile von fast 100 Jahren Erfahrung in der Fertigung
von Gliedermaßstäben, Linealen und Co. Auch die Zertifizierung nach
ISO 9001 bescheinigt dem Messgeräte-Spezialisten Kompetenz und
hohe Qualität.
Seit der Gründung im Jahr 1922 wird die komplette Produktion im tschechischen Loštice abgewickelt. Das spart nicht nur hohe
Transportkosten, sondern ist aufgrund der kürzeren Wege auch
deutlich umweltfreundlicher.
Neben Holzlinealen für Schüler besteht das Portfolio aus verschiedenen Holzzollstöcken: Die Gliedermaßstäbe aus PEFC-zertifiziertem Buchen-, Birken- oder Weißbuchenholz sind in fünf Modellreihen und drei Längen erhältlich, darunter das Modell Slimboy – ein
2 m langer Zollstock mit Stahlgelenken und verdeckten Nieten, der
dank seiner flachen Lamellen besonders kompakt ist und so z.B. in
Hosen- oder Hemdtasche Platz findet. Die Veredelung erfolgt per
Digital- oder Tampondruck, für den CI-gerechten, werbewirksamen
Auftritt sind die Maßstäbe auch in Pantonefarben erhältlich.
METRIE spol. s r.o.
info@metrie.cz • www.metrie.cz
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Multitalente
Wer seiner Zielgruppe mit einem nützlichen Alltagshelfer zur Seite
stehen möchte, ist mit Mirco von Giving Europe bestens bedient. Das
Multifunktionswerkzeug passt mit seinen handlichen Maßen (8,5 x
5 x 2,3 cm) in fast jede Hand- und Hosentasche. Gefertigt aus Edelstahl und Kunststoff, verfügt das praktische Tool gleich über mehrere Funktionen: Neben Zange, Feile, Messer und Säge punktet Mirco
mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, Nussknacker sowie Dosenund Flaschenöffner. Geliefert wird das wahlweise in Kobaltblau oder
Schwarz erhältliche Werkzeug in einem Etui mit Klettverschluss.
Auch Excellent ist eine Bereicherung für den Werkzeugkasten.
Das handliche Bit-Set in Stiftform verfügt über sechs Biteinsätze sowie eine LED-Lampe. Beide Produkte werden per Tampondruck oder
Lasergravur veredelt.
An dunklen Herbsttagen sorgt Stockholm mit acht LEDs für helle
Momente – z.B. beim Joggen. Mittels dreier Riemen kann die LEDKopflampe aus ABS sicher am Kopf befestigt werden. Die Werbeanbringung erfolgt mittels Tampondruck.
Giving Europe GmbH
kontakt@givingeurope.de • www.givingeurope.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Der Klassiker für
erfolgreiche Kundenbindung
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Scharfe Helfer
Kochen und Backen standen in den vergangenen Krisenmonaten nicht nur bei kreativen Köchen und leidenschaftlichen Genussmenschen hoch im Kurs. Ob für die Zubereitung des hippen Bananenbrots oder des ausgefallenen 3-Gänge-Menüs – die Solinger Firma Herbertz bietet das komplette Küchensortiment der französischen Marke
Opinel an und lässt so die Herzen von Freunden der guten Küche höherschlagen.
Besonders hoher Beliebtheit erfreuen sich die Küchenhelfer Les Essentiels: Mit
einem guten Preis-Leistungsverhältnis und allen Aufgaben in der Küche gewachsen,
überzeugen die in Frankreich hergestellten Messer nicht nur mit Qualität, sondern
auch mit einem farbenfrohen Äußeren. Daher eigenen sich Les Essentiels ideal als
Präsente für kochbegeisterte Zielgruppen. Ob Schälen oder Schneiden, ob Obst oder
Gemüse – einladend bunt und funktional, nimmt man die Messer gern in die Hand. Sie
sind eine gelungene Ergänzung für nahezu jede Küche.
Die Sets gibt es in verschiedenen Farben mit jeweils vier Artikeln: Zwei Universalmesser mit glatter Klinge und Wellenschliffklinge werden durch ein gebogenes
Gemüsemesser und einen Sparschäler ergänzt. Jedes Messer ist mit einer scharfen,
rostfreien Klinge und einem etwa 10 cm langen, farbigen Holzgriff ausgestattet. Für
einen rundum gelungenen Auftritt werden die Sets in einer nachhaltigen Kartonverpackung geliefert.
C. Jul. Herbertz GmbH
vk-werbeartikel@cjherbertz.de • www.herbertz-werbeartikel.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Schnell vermessen
Im Jahr des 100. Jubiläums präsentiert meterex den Laser-Distanzmesser Quick,
der Unternehmensangaben zufolge zu den kleinsten Laser-Messgeräten in Europa
gehört. Meterex besitzt die exklusiven Vertriebsrechte für Europa.
Trotz seiner handlichen Maße überzeugt Quick mit einer Messdistanz von 30
m. Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher, das LCD-Display stellt jeweils die
letzten vier Messergebnisse dar. Um Energie zu sparen, schaltet der Laser sich
bereits nach 15 Sekunden und das Gerät nach 45 Sekunden automatisch ab, der
leistungsfähige Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Erhältlich
ist das hochwertig eloxierte Aluminium-Gehäuse in den Farben Silber, Blau, Anthrazit und Champagne, veredelt wird es per Lasergravur.
Quick erfüllt alle Sicherheitsstandards gemäß Laserschutzklasse 2, die höchste Laserschutzklasse 1 ist auf Wunsch erhältlich. Eine leicht verständliche Bedienungsanleitung in Deutsch sowie Englisch oder Französisch liegt bei, geliefert wird
der Distanzmesser in einer schwarzen Geschenkbox mit Magnetverschluss.
meterex Karl Kuntze (GmbH & Co.)
meterex@meterex.com • www.meterex.com
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Brücken zum Kunden bauen
Das Team der ahw Ingenieure ist fasziniert von
neuen Ideen für zukunftsorientiertes Bauen, von
Materialien und Formen, die statische Systeme
leichter und effizienter machen. Ein Profil, das die
Experten für Hochbaustatik nicht zuletzt auch mit
ihren Kommunikationsmaßnahmen unterstreichen. „Produkte und Dienstleistungen werden
immer ähnlicher. Aus diesem Grund muss sich
ein Unternehmen wie die ahw Ingenieure deutlich, aber auch glaubwürdig unterscheiden, um
nachhaltig wahrgenommen zu werden“, erläutert
ahw-Geschäftsführer Eric Helter. Gelegenheit für

eine solche Differenzierung bietet die alljährliche
Weihnachtspost. „Hochwertige Mailings lösen positive Emotionen aus. Sie wirken sehr persönlich
und wecken das Interesse der Entscheider oft viel
besser als andere Kommunikationsmaßnahmen“,
so der ahw-Chef.
Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt die
Weihnachtskarte „Bridge“, die 2019 von der Designagentur VRS Münster für das Ingenieurbüro entwickelt wurde. Im Fokus der Dialogmaßnahme: ein
Konstruktionsprinzip, das auf Leonardo da Vinci
zurückgeht. VRS-Chef Louis Victor: „Im Mai 2019

jährte sich Leonardo da Vincis Todestag. Das war
für uns ein willkommener Anlass, an eine der tausend Ideen des Universalgelehrten anzuknüpfen.“
Bei der von dem italienischen Renaissancekünstler konzipierten Leonardo-Brücke handelt
es sich um eine Bogenkonstruktion, die erstmals
in Form einer Skizze in seinem Codex Atlanticus
dokumentiert wurde. Die Grundidee: die Übertragung des Flechtprinzips auf starre Bauteile. Durch
geschickte Verschränkung tragen sich die Holzstücke selbst – ohne Fixiermittel wie Dübel, Schrauben oder Nägel.
Victor: „Als Grundlage nutzte da Vinci den
‚Selbsthemmungsmechanismus’, bei dem sich
das Bauwerk bei Belastung selbst verfestigt. Genau das spiegelt den Kerngedanken der Baustatik
wider, in dessen Zentrum das Gleichgewicht der
Kräfte steht.“
An dieses Prinzip angelehnt, verschickte ahw
zusammen mit einer Karte einen Bausatz aus Holz
und animierte die Adressaten dazu, ihre eigene
Brücke zu bauen. Die Empfänger: 1.300 Bestandskunden, darunter Ingenieure, Architekten und
Unternehmer wie z.B. Bauherren. „Die LeonardoBrücke hat uns nicht nur gute Anknüpfungspunkte
für das Storytelling geliefert, über sie lässt sich
auch die Dienstleistung der Absender unmittelbar
verstehen“, so der VRS-Chef. „Und nicht zuletzt
hat die Beschäftigung mit dem Mailing auch einen
psychologischen Effekt: Wenn man selbst etwas
zusammengebaut hat, erfüllt einen das mit Stolz.“
AB
www.ahw-ing.com • www.vrs-muenster.de

Lieblingskorb

Ultraleicht und -stark, standfest in jeder Lebenslage, recycelbar und ganz individuell zu gestalten – der Lieblingskorb von Sabine und Martin Kretschmar ist der perfekte Einkaufsbegleiter. In Flein bei Heilbronn werden die
Körbe aus einem besonderen Kunststoff gefertigt, der nicht nur lebensmittelecht und langlebig ist, sondern auch
in Sachen Design kaum Wünsche offen lässt.
„Ich bin absolut kein Wocheneinkäufer“, verrät
Sabine Kretschmar. „Lieber gehe ich jeden Tag
schnell in den Supermarkt und kaufe die Dinge,
die ich gerade brauche. Allerdings ist mir lange
Zeit fast jedes Mal der volle Einkaufskorb während
der Fahrt umgefallen, und meine Einkäufe kullerten durch den Kofferraum. Auch Festschnallgurte,
provisorisch im Kofferraum montiert, waren nicht
effektiv, geschweige denn elegant.“ Gesucht war
eine Lösung, die standfest, aber gleichzeitig leicht
und schön designt ist.
Durch das Familienunternehmen ihres Mannes Martin – Kretschmar GmbH & Co. KG Formen
und Werkzeugbau –, das die beiden Eheleute ge-

meinsam führen, kannte die kreative Erfinderin
den Kunststoff EPP (Expandiertes Polypropylen).
Das Material besticht nicht nur durch Leichtigkeit
und Langlebigkeit, sondern lässt sich zudem ideal formen und problemlos recyceln. „Schon lange
träumte ich von einem eigenen Produkt aus EPP.
Der Kunststoff hat so viele Vorteile, es ist schade, wenn er nur im technischen Bereich genutzt
wird“, so Kretschmar. So entstand bereits 2017
die Idee für den Lieblingskorb. Der Wunsch nach
einem praktischen, nachhaltigen, aber v.a. schönen Produkt erforderte einige Prototypen, denn
häufig erfüllten die Modelle zwar alle funktionalen
Anforderungen der kritischen Geschäftsführerin,

doch sahen sie noch lange nicht gut aus. Erst 2019
– fast drei Jahre nach dem ersten Entwurf – entstand der Korb in seiner heutigen Form.
Überraschend vielseitig
Das schadstofffreie EPP verleiht dem Lieblingskorb
eine raue Struktur mit angenehmer Haptik. Zudem
ist das Material gleichzeitig ultraleicht und ultrastark: Trotz seines Fliegengewichts von rund 800
g transportiert der Korb problemlos auch schwere
Gegenstände, wobei er stets seine Form behält. Ein
passgenauer Deckel hält die Einkäufe gekonnt auf
Temperatur – so kann spontan eine kurze Pause
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in der Eisdiele eingelegt werden, oder der Plausch
an der Kasse darf etwas länger dauern. Zudem ist
das EPP für die Körbe lebensmittelecht, vegan und
ganz einfach abwaschbar. „Sehr gerne hätten wir
recyceltes EPP verwendet, allerdings wäre dann
im Moment noch nicht die Lebensmittelechtheit
der Einkaufskörbe garantiert, die Priorität hat“, so
Kretschmar.
Genauso langlebig wie der Korb ist auch der aus
Aluminium hergestellte Bügel zum Umklappen mit
weichem, ergonomisch geformtem EPP-Griff. Auf
kurvigen Landstraßen sorgt ein optional erhältlicher Transportring, der einfach im Kofferraum
platziert wird, für die nötige Standfestigkeit. „Gefertigt wird der Korb mit all seinen Bestandteilen
in Deutschland, teilweise sogar direkt in Heilbronn“,
schwärmt Kretschmar.
Einsetzbar als Einkaufskorb, Getränkekühler
– gefüllt mit Eis und einer Flasche Sekt – oder als
Präsenteset mit kulinarischen Leckereien und anderen exklusiven Produkten erweist sich der Lieblingskorb aus dem ungewöhnlichen Material als
überraschend wandelbar.
Individualisierungen mit Charme

Bildquelle: Lieblingskorb

Vielseitig sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten:
Der Bügel und das Logo, das sich auf einer magnetisch pulverbeschichteten Logoplatte befindet, sind
problemlos austauschbar. So können Kunden ganz
nach Wunsch den standardmäßig in Deep Black
und Silver Grey erhältlichen Korb mit farblichen Akzenten aufpeppen und anpassen. „Mir ist es wichtig, dass die Benutzer die Möglichkeit haben, ihren
Lieblingskorb zu verändern. Wenn ihnen eine Farbe
nicht mehr zusagt, können sie die Elemente einfach
austauschen und müssen keinen neuen Korb kaufen“, erklärt Kretschmar. „Es ging mir dabei auch
um einen nachhaltigen Umgang mit dem Produkt.“
Kunden im B2B-Bereich haben die Möglichkeit,
aus einer Vielzahl von Farben das zu ihrem Auftritt
passende Bügel-Set zu wählen. Besonders schlau:
Wird der Korb als Werbebotschafter eingesetzt,
lässt sich das normalerweise wechselbare Logo
nicht abnehmen, so bleibt die Werbewirkung dauerhaft erhalten. Ab einer Bestellmenge von 500 Stück
können weitere Korbfarben passend zum Corporate Design realisiert werden. „Bei größeren Abnahmemengen im Rahmen von Kooperationen können
wir auch verschiedene Oberflächenstrukturen des

Die Ehepartner Sabine und Martin Kretschmar führen nicht nur gemeinsam das Familienunternehmen
Kretschmar Formen und Werkzeuge, sondern stehen auch zusammen hinter ihrer Marke Lieblingskorb.

Korbs realisieren. Dank der Beschaffenheit von EPP
können wir auch Designs wie Wellenlinien, Karos
oder Punkte umsetzen.“
Vertrieben wird der Einkaufskorb derzeit primär über den eigenen Online-Shop. Zudem hat
Kretschmar ihr Produkt in ausgewählten Läden mit
einem nachhaltigen Sortiment untergebracht, die
die umweltfreundliche und funktionale Botschaft
des Artikels an den Kunden weitergeben können.
Zukünftig sollen auch fremde Online-Shops sowie
die Zusammenarbeit mit dem Werbeartikelhandel
als Multiplikatoren dienen.
Optisches Highlight
Als hochwertiges Präsent macht der federleichte
Korb eine ebenso gute Figur wie als extravaganter Getränkekühler, der sogar lässig im Pool treibt.
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser
Artikel fast immer befüllt verschenkt wird – bei einem Korb bietet sich das natürlich auch an“, lacht
Kretschmar. „Ideal einsetzbar ist der Lieblingskorb

Dank seines Transportrings und des passgenauen Deckels sichert der Lieblingskorb Einkäufe auch auf kurvigen Landstraßen.

als hochwertiger Werbeartikel z.B. für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Außerdem eignet er
sich für Großhändler, die selbst mit EPP arbeiten
und gerne einen Botschafter einsetzen würden,
der aus dem besonderen Kunststoff gefertigt ist.“
Kretschmar ist sich sicher, dass ihr nachhaltiger
Korb ohne die COVID-19-Pandemie auch auf Events
und Veranstaltungen zum Blickfang avancieren
würde. „Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist für uns
bedrückend, aber aufgrund des bisherigen Feedbacks bin ich davon überzeugt, dass unser Produkt
angenommen wird.“
Die Marke Lieblingskorb bekannt zu machen und
weiter am Potenzial des Produkts zu tüfteln, steht
für die Erfinderin momentan an erster Stelle. Um
zu beweisen, dass EPP weitaus mehr kann als nur
ein Helfer in der Technik und Industrie zu sein, haben Sabine und Martin Kretschmar die Firma EPPDesign gegründet, die an der Entwicklung weiterer
Produkte aus dem vielfältig wandelbaren KunstJM
stoff arbeitet.
www.lieblingskorb.de

Gefertigt aus EPP, überzeugt der Korb als hochwertiges
Präsent mit einer nachhaltigen Botschaft.
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Bildquelle: Unsplash/remy_loz
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Mit dem
Neuen

planen

Wie kommt Deutschland durch den
Lockdown? Wann kommt der Impfstoff?
Wird sich die Wirtschaft erholen? Können wir nächstes
Jahr wieder Ostern feiern? In Urlaub fahren? Auf Messen gehen?
Verwandte besuchen? Sicher ist derzeit nur, dass alles unsicher ist.
Nichts ist noch planbar.
Was das neue Jahr bringen wird? Selbst Pragmatiker und Realisten verweisen nur noch resigniert auf den Blick in die Kristallkugel oder in die Tarotkarten.
Dahingestellt, wie zuverlässig deren Prognosen sind.
Dabei gibt es durchaus Konstanten, auf die man sich auch in 2021 verlassen kann:
die Innovationslust der Werbeartikelbranche z.B. Auch im nächsten Jahr werden
haptische Werbeträger wieder als Kontakt- und Sympathiestifter, als Markenbotschafter und Multiplikatoren gefragt sein – vielleicht mehr denn je. Auf den
nächsten Seiten kann man bereits einen Blick auf einige der kommenden
Produkttrends erhaschen – und eigentlich damit beginnen, zumindest schon
mal das Werbeartikelprogramm für 2021 zu planen.
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Für Klima, Wald und Artenvielfalt
Das Schwarzwälder Unternehmen emotion factory hat ein großes Sortiment an Werbeartikeln zusammengestellt, die den Lebensraum Wald,
das Raumklima und die Artenvielfalt unterstützen.
Mit Produkten wie den Fichtensamen aus der Kategorie „Werben &
Wachsen“ kann der Beschenkte aktiv etwas gegen das Waldsterben tun.
Gutes Raumklima schaffen die Pflanzensamen in ganz unterschiedlichen Gefäßen mit toller ökologischer Verpackung, die individuell gestaltet werden können. Aber auch für Bienen und Schmetterlinge gibt es im
Sortiment viele nützliche Helfer. So bieten Samenpapiere und Blumenmischungen den Nützlingen wertvolle Futterquellen, die auf versiegelten Betonflächen oder monokulturell bewirtschafteten Äckern verloren
gegangen sind.
Den nachhaltigen Anspruch untermauert das Unternehmen durch
eine Bio-Zertifizierung: So lassen sich auf Wunsch alle Pflanzensamen
auch als Bio-Produkte umsetzen.
emotion factory Heri-Rigoni GmbH
info@emotion-factory.com • www.emotion-factory.com
Bezug über den Werbeartikelhandel

Handreinigung auf die elegante Art
Handdesinfektionsmittel-Spender für die schnelle Handreinigung unterwegs sind mittlerweile zu alltäglichen Begleitern geworden, aber besonders bequem zu nutzen oder gar elegant sind sie in aller Regel nicht.
Der wiederbefüllbare Hanitizer von i4 d.o.o. bildet da eine formschöne
Ausnahme: Sein minimalistisches Design in Kombination mit einer
praktischen Drehöffnung, dem kompakten Format und einem klassischen Look machen ihn zu einem It-Item in Pandemiezeiten.
Er lässt sich zudem schnell und einfach wieder befüllen, so spart der
Nutzer des Hanitizers Geld, und die Vermeidung von Einmal-Handdesinfektionsmitteln in Fläschchen aus Plastik schont die Umwelt. Da Hygiene
und Infektionsschutz weiterhin den Alltag so gut wie jeder Zielgruppe bestimmen werden, wird der Hanitizer zum idealen Giveaway für Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden – und solche, die es noch werden sollen.
i4 d.o.o.
info@welloclock.com • www.welloclock.com
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Giveaway mit Mehrwert
Bottlehead ist die vielleicht kleinste Litfaßsäule der Welt. Der praktische Flaschenaufsatz lässt sich ganz nach Wunsch gestalten – mit einem Logo, QR-Code oder
aktuellen Angebot. Auf einen Flaschenhals gesetzt, schützt bottlehead im Sommer
vor Wespen und anderen durstigen Insekten. In Clubs und Diskotheken verhindert
er, dass gefährliche Substanzen ins Getränk gelangen.
Hinzu kommt, dass der Deckel auch optisch eine gute Figur macht: Sowohl die
Außen- als auch die Innenseite lassen sich individuell bedrucken, sodass zahlreiche Kombinationen und Variationen möglich sind. Neben einem einfachen, aber
eindrucksvollen Branding lassen sich auch Angebote bewerben, Veranstaltungen
promoten oder Termine verbreiten.
Der Flaschenkopf kommt überall dort zum Einsatz, wo entspannt aus Flaschen
getrunken wird: auf Messen, in Diskotheken und Clubs, auf Stadt- und Straßenfesten oder in der Gastronomie.
Hergestellt aus lebensmittelunbedenklichem Karton, sind die bottleheads zudem umweltfreundlich und können nach der Nutzung umweltgerecht über das
Altpapier entsorgt werden.
bottlehead GmbH
kontakt@bottlehead.de • www.bottlehead.de

CAN YOU KEEP
A SECRET?
MIT DEN REISEACCESSOIRES
VON EUROSTYLE SIND ALLE
BEAUTYGEHEIMNISSE SICHER
AUFGEHOBEN.

EUROSTYLE
Dieselstr. 5 · 95448 Bayreuth
GERNE BERATEN WIR SIE:

0 921 / 78 9 52- 0
MEHR STYLES UNTER:

w w w. e uro s t y le .e u /s t y le b o o k
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Lasst Masken sprechen!
Albstoffe gibt Masken eine Stimme: Die antimikrobiellen ProtectMe-Loops mit Schlitzen
für die Ohren verwandeln sich mit einem Handgriff vom Schal zum gutsitzenden MundNasen-Schutz.
Der leichte, langlebige und komplett in Deutschland gefertigte Loop aus hautschmeichelndem Faser-Elasthan-Gemisch trägt sich angenehm als Schal, und erfordert es
die Situation, ist er durch Hochziehen sofort als Maske einsatzbereit. Dank seiner Ohrenschlitze entfällt lästiges Hantieren mit Gummi oder Schlaufen.
Die Individualisierung erfolgt via Hochleistungs-Thermotransferdruck, und die Mindestbestellmenge beträgt 100 Stück.
Zur Verringerung der Tröpfchenverteilung beim Reden, Husten und Niesen entwickelten die Textilingenieure den ProtectMe-Loop aus klinikerprobter Hygienefaser Trevira
Bioactive und Elasthan. Silberionen hemmen das Wachstum von Mikroorganismen wie
Bakterien oder Pilze, was auch der Geruchsentwicklung dauerhaft entgegenwirkt.
ALBSTOFFE ProtectMe
Maute + Renz Textil GmbH
protectme@albstoffe.de • www.albstoffe-protectme.de

Leise rieselt der Käse
Im Sortiment von Römer Lifestyle befinden sich zwei neue, praktische Käsereiben – so rieselt es anstelle von Schnee gerne mal Käse. Zur Wahl steht z.B.
die klassische Reibe Parmo aus Holz mit integrierter Schublade zum Auffangen und Servieren des geriebenen Käses. Die hochwertige und stabile Kombination besitzt eine scharfe Edelstahlreibe mit handlichem Griff, welche sich
für eine Reinigung einfach entnehmen lässt.
Alternativ begeistert die moderne, elegante Käsereibe Grana. Sie besteht
aus hochwertigem Bambus und verfügt ebenfalls über einen integrierten Auffangbehälter, der sich ideal zum Servieren eignet. Auch hier kann die scharfe
Edelstahlreibe zur Reinigung herausgenommen werden.
Römer Lifestyle ist Mitglied der RömerFamilie und überzeugt mit einem
breiten Sortiment an Lifestyle-Werbeartikeln aus den Bereichen Raum und
Ambiente, Kochen und Zubereiten, Travel und Outdoor sowie Tee, Kaffee und
Wein. Alle Artikel sind schon ab einem Stück erhältlich.
Römer Lifestyle
info@roemer-lifestyle.de • www.roemer-lifestyle.de

So edel kann bunt sein
Nicht nur nützliches Schreibutensil, sondern auch Modeaccessoire und verlässlicher Alltagsbegleiter – ein Schreibgerät aus der 849-Kollektion des Schweizer Schreibgerätespezialisten Maison Caran d’Ache kann all das zugleich sein und verbindet Schreibkomfort mit funktionalem Design.
Die 849-Kugelschreiber gelten mit ihrer sechseckigen Form und dem klassischen
Industriedesign als Aushängeschild der Kollektion. Sowohl mit ergonomischer Perfektion als auch mit einer Goliath-Patrone, die Herstellerangaben zufolge bis zu 600 DIN
A4-Seiten beschreiben kann, überzeugen die strapazierfähigen Stifte. Neben klassischen
Farben präsentiert sich das 849-Sortiment auch in leuchtend bunten Tönen, so findet sich
für jede Lebenslage und Stimmung der perfekt abgestimmte Kugelschreiber.
Eine neue, edle Füllhalter-Kollektion komplementiert die Produktpalette: Die Schreibfeder aus Stahl mit Rhodiumüberzug, eine leicht einrastende Kappe und die Chromatics-Patronen garantieren ein angenehmes Schreibgefühl. Neben zeitlosen Farben wie
mattem Marineblau, edlem Schwarz oder kühlem Weiß ist der Füller auch in knalligen
Neonfarben erhältlich. So garantieren die Modelle der 849-Kollektion auch fernab vom
Papier einen stilvollen Auftritt.
Caran d’Ache
Vertriebs GmbH Deutschland
www.carandache.com
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Einfach gelöst
TRIGGI® von Pins & mehr ist seit Jahren ein gefragter Werbeartikel: Der Einkaufswagenlöser glänzt in perfekten Farben, punktet mit genügend Werbefläche auf beiden Seiten, und die Auswahl an zahlreichen geschützten Formen
bietet Platz für jedes Motiv. Seine clevere Funktion als Einkaufswagenlöser
macht das Lizenzprodukt zum begehrten Alltagshelfer.
Als veredelte Version des beliebten Einkaufsbegleiters schlüpft das Modell
TRIGGI®Premium in eine schicke Lederhülle. Bei der Gestaltung hat der Kunde freie Hand. Auch das Lederetui bietet ausreichend Gestaltungsfreiraum für
individuelle Wünsche, denn sowohl das Leder als auch der Metallgusshalter
können nach Belieben veredelt werden. TRIGGI®Premuium punktet somit mit
insgesamt sechs Flächen für ganz individuelle Werbebotschaften.
Standardmäßig ist das Produkt einzeln im biologisch abbaubaren Beutel
verpackt. Weit edler wirkt er allerdings in einer gepflegten Geschenkbox.
Pins & mehr GmbH & Co. KG
info@pinsundmehr.de • www.pinsundmehr.de

Papier ist
Trumpf.
Einfach zu beschriften, in den
Farben Ihrer Wahl, dazu noch
nachhaltig und recycelbar –
unsere komplett individualisierbaren Papiermarker schlagen
die aus Kunststoff in jeder
Beziehung.
!
Jetzt bestellen
www.karlknauer.de

Ausgezeichnet verpacken
Einzigartig werben
Vollendet schenken
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Volle Power?
Ein verantwortungsvoller und effizienter Umgang mit Batterien schont den Geldbeutel und die Umwelt: Wenn nur wirklich leere Batterien entsorgt werden, werden
auch weniger Giftstoffe freigesetzt. Außerdem wird die Energiequelle komplett ausgeschöpft und die maximale Lebensdauer batteriebetriebener Produkte verlängert.
Mit dem BatteryCheck von TFA Dostmann lässt sich der Ladezustand von Batterien schnell und unkompliziert kontrollieren. Einfach die Nennspannung einstellen, die
Batterie anlegen, und auf dem Display erscheint die verbleibende Restspannung in
Volt. Eine symbolische Darstellung veranschaulicht den Ladezustand und ordnet ihn
ein. So ist auf einen Blick klar, ob die gemessene Batterie noch in Ordnung ist oder
erneuert werden müsste.
BatteryCheck benötigt keine eigene Stromversorgung, sondern nutzt die Energie
der zu prüfenden Batterie. Dadurch ist der Batterietester immer einsatzbereit. Ein
individuelles, mehrfarbiges Logo wird schnell und günstig per Druck aufgebracht.
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
info@tfa-dostmann.de • www.tfa-dostmann.de

Stark, praktisch, ökologisch
Perfekt geeignet für einen umweltbewussten Markenauftritt sind die Papiertragetaschen von Bagman. Ihr aus recyclingfähigem Kraftpapier bestehendes
Material wird mit individuellen Designs bedruckt. So wird der Träger zur laufenden Litfaßsäule, und die Werbebotschaft erhält schnell und einfach große
Aufmerksamkeit.
Details wie gedrehte Papierkordeln machen die Taschen zum echten Eyecatcher. Neben der Optik überzeugen aber auch die Funktionalität, die praktische Handhabung, ein angenehmer Tragekomfort und hohe Reißfestigkeit.
Ab einer Bestellmenge von 5.000 Stück werden die Papiertragetaschen
mit individuellem Druckmotiv umgesetzt. Herstellung und Versand nehmen
ca. sechs Wochen ab Druckfreigabe in Anspruch. Neben Papiertragetaschen in
unterschiedlichen Formaten und Standardgrößen bietet das familiengeführte
Unternehmen z.B. bedruckte Bodenbeutel, Brötchentüten und Flachbeutel an.
BAGMAN GmbH
info@bagman.de • www.bagman.de

Nie mehr den Überblick verlieren
Weder bei Wasser noch bei Wein ist es immer leicht zu wissen, ob und wann man
genug hat. Auch bei Kaffee und Bier stellt sich manchmal die Frage nach der richtigen Trinkmenge. Manch einer führt Strichlisten oder probiert es mit Knoten im
Taschentuch – mit bodoo Pegelstand, einem pfiffigen Holzuntersetzer von genial
ideal, ist dieses Problem endgültig aus der Welt geschafft. Der kleine Alltagshelfer
im Abakus-Design sieht nicht nur edel aus, sondern erleichtert mit seinen fünf
integrierten Kugeln das Zählen erheblich. Dank des nützlichen Gadgets blickt man
von nun an garantiert immer durch, wieviel man schon oder erst getrunken hat.
Egal, ob für Freunde, Kunden, Kollegen oder für sich selbst – bodoo kommt
garantiert gut an. Zusammen mit einer lustigen Kaffeetasse begeistert er KoffeinJunkies, und im Doppelpack mit einer Flasche Wasser punktet er bei Gesundheitsfans.
Geliefert wird der Untersetzer in einer edlen Verpackung aus schwarzem, mit
Relieflack bedrucktem Karton.
genial ideal
info@genialideal.de
www.bodoo-pegelstand.de • www.genialideal.de

WWW.PROMOTEXTILIEN.DE
BEZUG ÜBER DEN WERBEMITTELHANDEL
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Weihnachtsbaum zum Selbstpflanzen
Mit bisher 30 Mio. verkauften Exemplaren in über 30 Ländern hat der pflanzbare Stift des dänischen Unternehmens Sprout World die Welt im Sturm erobert. Der Clou: Am Stiftende befindet sich eine biologisch abbaubare, mit
Pflanzensamen befüllte Kapsel. Ist der Stift zu klein zum Schreiben geworden, wird er einfach in die Erde gesteckt, und aus den Samenkapseln wachsen dann Blumen, Kräuter- oder Gemüsepflanzen oder sogar Bäume.
Zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft präsentiert Sprout World mit
der Plant a Tree-Edition eine neue Variante, die den Herstellungskreislauf
schließt: Aus Bäumen werden Stifte, aus denen wiederum nach ihrem ersten
Leben als Schreibgerät immergrüne Fichten wachsen können.
Das Set besteht aus fünf Bleistiften mit Fichtensamen, verpackt in einer
Faltschachtel. Jeder der Stifte ist mit Botschaften über die Wichtigkeit und
den Nutzen des Pflanzens von Bäumen bedruckt. Auch Logos und individuelle Slogans können in verschiedenen Farben aufgedruckt werden. Alle Stifte
aus dem Sortiment der Dänen werden aus 100% zertifiziertem, nachhaltig
angebautem Holz hergestellt, und die Minen bestehen aus ungiftigem Graphit
und Ton.
Sprout Europe ApS
info@sproutworld.com • www.sproutworld.com

Hoher Tragekomfort
Joytex bietet seit Beginn der COVID-19-Pandemie auch Mund-NaseBedeckungen an. Neben den hochwertigen Loop-Schals, die oben
und unten gesäumt sind und einen umlaufenden Druck ermöglichen, sind v.a. die einlagige Maske Easy Breathe sowie die zweilagige Maske Pro Pad beliebt. Sowohl die Tücher, die in einer langen
und kurzen Version lieferbar sind, als auch die Masken werden im
Allover-Sublimationsdruck individualisiert.
Beide Masken sind innen mit einer Silberionenbeschichtung versehen, die Bakterien abtötet und somit unangenehme Gerüche auch
bei längerem Tragen verhindert. Genäht werden die Masken aus einem speziellen Trikotstoff für den Radsport, der viel Feuchtigkeit
aufnimmt und schnell wieder trocknet. Diese Eigenschaft sorgt bei
beiden Modellen für einen angenehmen Tragekomfort.
Das Modell Easy Breathe eignet sich dabei besonders in Alltagssituationen, um verständlich zu sprechen, das Modell Pro Pad liegt
bei gutem Tragekomfort etwas enger an. Außerdem bietet Pro Pad
die Möglichkeit, ein handelsübliches Filterpad einzuschieben. Die
Gummibänder sind in Weiß oder Schwarz erhältlich.
Joytex GmbH & Co. KG
info@joytex.de • www.joytex.de

Hat´s nicht weit
Regional produziert, durch ein Projekt im Schwarzwald klimaneutral
ausgeglichen: Das Obst- und Gemüsenetz Erntefrisch des Herstellers
Packfrisch ist ein echter Baden-Württemberger. Das verwendete Material kommt aus dem süddeutschen Raum, besteht aus recyceltem
Polyester und ist nach Global Recycled Standard sowie nach Standard
100 by Oeko-Tex® zertifiziert. Stets auf Lager ist Netzstoff in der Farbe
Kiwi-Grün, ab einer Bestellmenge von 2.500 Stück sind auch alle anderen Pantonefarben möglich, auch für Kordel und Kordelstopper.
Zur Individualisierung werden in Farbe und Form frei gestaltbare
Einnäher genutzt. Auch auf der Banderole steht Platz für eine individuell
gestaltete Werbebotschaft zur Verfügung, eine andere Möglichkeit ist
ein beigelegter Flyer im CI des Werbeartikelanwenders.
Standardmäßig verfügbar und frei kombinierbar sind drei Größen,
Netze in individuellen Abmessungen können ebenfalls erstellt werden.
Die Lieferzeit beträgt aktuell drei bis fünf Wochen. Sollte eine andere
Farbe für den Stoff gewünscht sein, kommen ca. sechs Wochen für das
Wirken des Stoffes hinzu.
packfrisch
kontakt@packfrisch.de • www.packfrisch.de
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Absolut natürlich
Zugegeben: Pferdemist ist auf den ersten Blick ein eher ungewöhnliches Werbegeschenk. Doch mit dem Pferdeapfel Bio-Naturdünger präsentiert Blvck viel
mehr als nur einen Dünger, denn die verarbeiteten Pellets sind in ihren individualisierbaren Verpackungen ideale Werbepräsente, mit denen werbende
Unternehmen bei ihren Kunden für wachsende Aufmerksamkeit sorgen.
Um aus dem Pferdemist handliche Pellets zu machen, wird der Dung gehäckselt, auf eine spezielle Trocknungsanlage gelegt und anschließend – je
nach Sorte – mit diversen Zusätzen vermengt und zu Pellets verarbeitet. Dabei wird viel Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität gelegt: Alle Inhaltsstoffe
stammen von einem einzigen Hof in Österreich.
Erhältlich ist der Pferdeapfel Bio-Naturdünger in verschiedenen Sorten: mit
Traubenkernschrot speziell für Rasenflächen, Sträucher und Obstbäume, mit
Brennnessel für Gemüse, insbesondere Tomaten, sowie mit angenehm duftendem Lavendel für Rosen und Zimmerpflanzen.
Verpackt werden die Pellets in handlichen Runddosen oder praktischen
Faltschachteln zu je 100 g sowie in Faltkärtchen mit kleinen Proben. Individualisierungen können ab einer Bestellmenge von 300 Stück z.B. durch Sticker
umgesetzt werden. Vollflächige Veredelungen der Schachteln und Dosen sind
ab 1.000 Stück umsetzbar.
BLVCK GmbH
office@blvck.at • www.pferdeapfel.bio

Michael Grafenberger

Der Geschäftsführer des Werbeartikelhandels
Blvck GmbH und Designer des PferdeapfelDüngers erklärt die Entstehung des ungewöhnlichen Produkts.

Herr Grafenberger, wie kommt man auf die
Idee, Düngerpellets aus Pferdemist herzustellen und diese als Werbeartikel zu vermarkten?
Michael Grafenberger: Der Landwirt und
Hersteller der Pellets, Thomas Pülzl, betreibt
in Österreich eine Reitanlage mit 30 Pferden.
Da kommt eine ganze Menge an Mist zusammen, die er selbst nicht verwerten kann. Hin
und wieder haben Leute aus dem Umkreis

etwas mitgenommen, aber Pferdemist in seiner
Reinform ist eher anwenderunfreundlich und
nicht gut zu transportieren. Mit dem Gedanken,
den von der Natur gewonnenen Rohstoff nachhaltig weiter- und wiederzuverwenden, entstand die
Idee, den Pferdedung zu Pellets zu verarbeiten. Es
folgten anderthalb Jahre Entwicklungsarbeit, bis
Pülzl die gekaufte Pelletieranlage so umgerüstet
hatte, dass der Pferdemist damit verarbeitet werden konnte.
Als wir auf den Landwirt und seine Idee aufmerksam wurden, waren wir sofort begeistert.
Unter dem Namen Pferdeapfel Bio-Naturdünger
vertreiben wir als Blvck GmbH die Pellets nun für
den Werbeartikelmarkt.
Welche Vorteile bietet die Verarbeitung des Pferdemists?
Überschüssiger Pferdemist, der für die
Bewirtschaftung des Hofs nicht benötigt wird,
musste bisher entsorgt werden. Mit der Verarbeitung zu Düngerpellets erhält der Dung einen
weiteren Nutzen. Außerdem stammt vom Gras für
die Pferde bis hin zum fertigen Dünger alles von
einem Hof, und die Pelletieranlage wird mit Solarstrom betrieben. Der Pferdeapfeldünger ist somit
ein wirklich nachhaltiges, umweltfreundliches
Produkt mit echtem Mehrwert.
Wie setzt sich das Sortiment zusammen?
Aktuell produzieren wir drei verschiedene Sorten
des Pferdeapfel Bio-Naturdüngers: eine Sorte mit

Traubenkernschrot für den Garten, eine mit Brennnessel speziell für Gemüse und eine mit Lavendel
für Zimmerpflanzen. Letztere hat den Vorteil, dass
der Lavendel für einen angenehmen Geruch bei
der Anwendung in geschlossenen Räumen sorgt.
Da es sich um ein natürliches Produkt handelt,
achten wir auch bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz und nutzen nur 100%
kompostierbare Packagings. Momentan bieten
wir individualisierbare Runddosen, Faltschachteln
und Faltkarten mit kleinen Proben an.

NEUHEITEN & TRENDS 2021

75

Revolutionärer Rohstoff
Biopolymere sind die Grundbausteine lebender Organismen – und der
revolutionäre Rohstoff, aus dem das Gehäuse des neuen QS40 True Biotic
von Prodir hergestellt wird.
Durch die Verwendung biobasierter, biologisch abbaubarer und
nicht-toxischer Biopolymere (PHA) setzt der Schreibgerätehersteller neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Biopolymere werden von
Mikroorganismen durch natürliche Prozesse hergestellt und rückstandslos wieder abgebaut, und zwar nicht nur in industriellen Kompostieranlagen, sondern real und schnell – z.B. im eigenen Garten oder
im Salzwasser von Meeren. Zudem müssen für ihre Herstellung keine
Böden der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden, es fallen keine
das Grundwasser belastenden Düngemittel an, Wasser wird kaum
verbraucht, und es entstehen keine Feinstaubemissionen.
QS40 True Biotic vereint also Nachhaltigkeit und wertiges Design. Für
seine innovative, materialsparende Formgebung wurde der QS40 mit
dem Promotional Gift Award 2020 ausgezeichnet. Die neue Ausführung
True Biotic gibt es in sieben matten Farben, von Korallenorange über
Schneeweiß bis Algengrün, eine Logoanbringung erfolgt auf dem Clip.
Entwickelt wurde die True Biotic-Variante in enger Kooperation mit dem
Turiner Unternehmen MAIP, das 2017 für seinen bahnbrechenden Biokunststoff I am Nature den Global Bioplastics Award erhielt.
Bis ins Detail auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, ist der Kugelschreiber nachfüllbar und serienmäßig mit schadstoffarmen Floating
Ball® Lead Free-Minen mit bleifreier Spitze ausgestattet. Optional gibt es
den QS40 True Biotic in einem vorbedruckten Stecketui aus FSC®-Papier
mit Algenbeimischung.
Prodir
sales@prodir.ch • www.prodir.com

Gemütlich durch den Winter
Der diesjährige Trend von Fruit of the Loom ist – so wie das Jahr selbst – etwas anders: Sweats und Jog Pants machen in der Winterzeit einiges her und
eignen sich nicht nur für den gemütlichen Homeoffice-Look.
Die Jog Pants erscheinen in einer breiten Farb- und Größenauswahl. Die
Classic Jog Pants besitzt eine schwerere Grammatur als die Lightweight Jog
Pants aus der Lightweight-Serie. Jedoch besteht die klassische Variante aus
der gleichen Stoffzusammensetzung – 80% Baumwolle und 20% Polyester –
und überzeugt gleichermaßen mit Style, Coolness und Komfort. Das Modell
ist in zwei verschiedenen Varianten mit offenem und geschlossenem Bund
am Beinende verfügbar. Beide Styles sind in den Größen S bis 2XL erhältlich
und erscheinen in mehreren Farben.
Ebenfalls ein Must-have für die Winterzeit: die Premium Elasticated Cuff
Jog Pants. Die gekämmte und ringgesponnene Baumwolle erzeugt ein angenehmes, weiches Tragegefühl. Der geschlossene, aber elastische Bund am
Bein sowie ein elastisches Taillenband kreieren ebenfalls hohen Komfort.
Die gemütlichen Sweater aus der Classic- und Premium- Reihe lassen
sich hervorragend zu den Jog Pants kombinieren und halten somit nicht nur
unten-, sondern auch obenrum warm.
Fruit of the Loom
service@fotlinc.com • www.fruitoftheloom.de
Bezug über den Werbeartikelhandel
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Natürliche Helfer
Mit den Bienenwachstüchern von nefsu sagen Umweltliebhaber „Byebye“ zu Einweglösungen, wie Klarsicht- und Alufolie, und „Hello“ zur
gut duftenden und optisch ansprechenden Alternative. Die Tücher sind
aufgrund ihrer verschiedenen Größen vielseitig einsetzbar, und neben
der Verpackung ist auch das Tuch vollflächig individualisierbar. Durch
die antibakteriellen Eigenschaften des Bienenwachses halten sich die
eingewickelten Lebensmittel länger frisch.
Und nach dem Essen – Zähneputzen nicht vergessen: Die nefsu
brush sieht nicht nur stylish aus, sondern sorgt zudem für gesunde
und saubere Zähne. Der Bürstenkopf besteht aus Nylon-6 Borsten der
Qualitätsmarke Dupont, die mit bis zu vier Farben bedruckt werden können. Alternativ bietet nefsu auch Aktivekohleborsten an, die Bakterien
im Mundraum neutralisieren und somit Entzündungen vorbeugen. Der
Bambusgriff lässt sich mit einer Lasergravur oder einem Digitaldruck
veredeln und ist kompostierbar, während der Bürstenkopf problemlos
im Restmüll entsorgt werden kann.
Nefsu/Urban GmbH
info@nefsu.de • www.nefsu.de

Hilfe in der Klemme
Bis vor einem guten halben Jahr hätte es noch absurd geklungen, aber ein
vielversprechendes Giveaway 2020 dürfte tatsächlich eine kleine Vorrichtung sein, die Alltagsmasken hinter dem Kopf zusammenhält, damit die
Ohren nicht so schmerzen.
Die ClippozTM Ear Saver Clips schauen freundlich in die Welt hinein, und
sind auch für preisbewusste werbende Unternehmen eine gute Möglichkeit, den Zielgruppen im Alltag hilfreich zur Seite zu stehen. Besonders
geeignet ist der Streuartikel aus Karton natürlich für Unternehmen, die ein
großes Interesse daran haben, dass ihre Kunden sich an die Maskenpflicht
halten, das gilt z.B. für Hotels, Bars, Restaurants, aber auch Fitnessclubs
können so humorvoll und hilfreich auf sich selbst und auf die geltenden
Infektionsschutzbestimmungen aufmerksam machen.
Die Clips können sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite im
Vollfarbdruck individualisiert werden. Auf Wunsch sind die ClippozTM übrigens auch mit einer Kratzschicht verfügbar – für noch mehr Mehrwert.
DiPSS
info@dipss.mc • www.dipss.mc
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#MASKEAUF
Community Masken und
Multifunktionstücher mit
individuellem Allover Druck
bereits ab 250 Stück
ab

2,20 €

inkl.
Allover-Druck

Mehrweg mit Mehrwert

htung
ieller Beschic
Mit antibakter
sbildung!
gegen Geruch

Ein mobiler und schnelllebiger Lebensstil kann Berge an Einwegabfall produzieren. Um
dem entgegenzuwirken, bietet ReUse Heroes Kaffeebecher, Trinkflaschen oder Lunchboxen aus unterschiedlichen Materialien an, die immer wieder verwendet werden können.
Wie kaum ein anderer Mehrwegbecher lässt sich der CafeCup rundherum bedrucken. Die Produktion des nachhaltigen Bechers erfolgt in Deutschland in einem
energiezertifizierten Unternehmen. Das garantiert höchste Effizienz, kurze Transportwege und beste Qualität. Ebenfalls perfekt für eine umweltbewusste Zielgruppe ist
der plastikfreie SoL Cups aus besonders hochwertigem, mundgeblasenem Glas. Die
Silikonmanschette kann aufmerksamkeitsstark bedruckt werden.
Individualisierung und Personalisierung sind ebenso umsetzbar wie Expresslieferung und kleine Stückzahlen. Der CafeCup lässt sich bereits ab einer Auflage von
100 Stück mit einer edlen Lasergravur versehen. Bei der Glasflasche SoL Bottle und
dem Glaskaffeebecher SoL Cup ist ein Druck auf der Manschette bereits ab 50 Stück
möglich.

ab

1,77 €

inkl.
Allover-Druck

ab

3,58 €

ReUseHeroes GmbH
hello@reuseheroes.de
www.reuseheroes.de

inkl.
Allover-Druck

atmungsaktiv, aus hoch elastischem
Funktionsmaterial
•
•
•
•
•

sehr leicht - atmungsaktiv
bis 60° waschbar
schnell trocknend
120 g/m2 Microfaser
Material: 100% Polyester
Mehr Infos finden Sie auf:

www.joytex.de
Exklusivvertrieb über den Werbemittelhandel

Joytex GmbH & Co. KG | D-46414 Rhede
Tel. +49 28 72 - 95 06-0 | www.joytex.de
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Saubere Sache
Einen sicheren Einsatz von Schreibgeräten als Werbeartikel in einer
Zeit, in der besonders hohe Hygienestandards Pflicht sind, ermöglicht
das neue Modell von Ritter-Pen. Dem Kunststoff des Fresh Antibacterial
wird bei der Herstellung ein spezielles Additiv beigefügt, das über die
gesamte Nutzungsdauer für eine antibakterielle Oberfläche sorgt. Das
Verfahren ist nach ISO 22196 getestet und zertifiziert.
Neben seiner antibakteriellen Oberfläche überzeugt der Fresh
Antibacterial mit einer klaren Formensprache und bewährter „Made
in Germany“-Qualität. Eine angenehme Haptik und die Jogger SoftMine mit neuester Balance Flow-Technik sorgen für ein komfortables
Schreibgefühl und eine lange Nutzungsdauer. Der Newcomer ist unifarben in Weiß oder mit farbig-transparentem Clip erhältlich.
Ritter-Pen GmbH
info@ritter-pen.de • www.ritter-pen.de
Bezug über den Werbeartikelhandel

Freude trifft Verantwortung
Nachhaltige Taschen machen Spaß, das beweist Halfar mit insgesamt 22 Neuheiten, die mit ausgesuchten Materialien, Veredelungen, Verarbeitungsprozessen und
natürlich angesagten Designs punkten. Vieles davon verbindet die Kollektion Europe
in einer einzigen Serie. Sie zelebriert die Philosophie der kurzen Wege: Gefertigt in
Europa, liegen die Modelle direkt auf Lager für die Bestellung bereit – das spart Zeit
und schont Ressourcen. Gefertigt wird das Obermaterial mit rPET aus recycelten
Kunststoffflaschen. Sechs eigenständige Taschen in ebenso feinen wie charaktervollen Melange-Tönen gehören zur Serie – von Rucksäcken und Notebook-Taschen
bis zum Reißverschlusstäschchen und einer Sport-/Reisetasche. Sie alle charakterisiert ein Hauch skandinavisches Design.
Ähnlich liebevoll konzipiert und rundum durchdacht präsentieren sich auch die
anderen Neuheiten von der bereits Mitte des Jahres gelaunchten Allrounder-Serie
Stage über die Taschenfamilien Life und Like, die dem Rohstoff Baumwolle huldigen, bis hin zu den beiden Spezialisten Space, einem gleichermaßen hochwertigen
wie aufwendigen Notebook-Rucksack, und Trend, einem Rucksack, der sich auf das
Kühlhalten unterwegs spezialisiert hat.
HALFAR®
Halfar System GmbH
info@halfar.com • www.halfar.com
Bezug über den Werbeartikelhandel

Create the
d fference
Tanzende Tasse oder kommunikativer Kugelschreiber?
Egal, was Ihr Produkt zu etwas Besonderem macht – es gehört ins
Rampenlicht. Seit 2003 zeichnet der Promotional Gift Award haptische
Werbeträger aus, die sich von der Masse abheben. Das von einer
unabhängigen Fachjury vergebene Kreativitätslabel sorgt so selbst
für den gewissen Unterschied – in der Wahrnehmung der Zielgruppe.
Die Präsentation der Gewinner auf der HAPTICA® live, am 17. März 2021
in Bonn, schafft zusätzliche Aufmerksamkeit.
Melden Sie Ihre Kreationen jetzt für den Promotional Gift Award 2021 an.

Alle Infos, Teilnahmebedingungen und
Anmeldeformulare finden Sie auf:
www.promotionaward.com
Einsendeschluss: 27. November 2020
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WERBEARTIKELHÄNDLER & -BERATER

Firma: DIE6 Promotion Service GmbH
PLZ: 00000-99999 deutschlandweit sowie in
Österreich
Kurzprofil:
Der Verbund DIE6 ist im deutschsprachigen
Raum eine einzigartige Kooperation von etablierten Werbeartikel-Fullservice-Agenturen, die
sich auf individuelle und kompetente Beratung
fokussieren.
Wir bieten:
Ermittlung Ihres perfekten Werbemittels, Shopund Prämiensysteme, Lagerung, Konfektionierung, Versand, Verpackungsservice, Werbeanbringung u.v.m.
Wir beraten Sie gerne und finden Ihre individuelle
Werbeartikellösung.

Firma: GBC – Das Experten-Team
PLZ: 67590 Monsheim
Kurzprofil:
• Kompetente Ansprechpartner
• Professioneller Fullservice – weltweit
• Logistik-Center in Europa/Asien/Nordund Südamerika
• Werbeartikel, Merchandise, Kalender,
Textilien und Prämien
• Value Added Services:
• Webshop-Programmierung
• Produktentwicklung
• Grafik & Design
• Individualisierung (Druck & Gravur)
• Event-Team
• ISO-zertifiziert & BSCI-Mitglied

Mitglied im: GWW, PSI, NEXXUS
Messen: werbemitteltag.de
bartenbach-werbemittel.de

Mitglied im: GWW, ZGV, PSI
www.die6.de

Mitglied im: BSCI, PSI, ASI, PPAI
www.global-brand-concepts.com

PP GUIDE

Firma: BARTENBACH Werbemittel GmbH & Co. KG
PLZ: 55124 Mainz
Kurzprofil:
• Bietet die ganze Welt der Werbemittel – individuell und maßgeschneidert: Streuartikel, Sortimentserstellung, hochwertige Prämien und 		
Sonderanfertigungen/Import
• Full-Service: Beratung und Konzeption, Gestaltung und Produktion, Kommissionierung und
Konfektionierung inklusive Lagerhaltung und
weltweiter Logistik (Fulfillment)
• Außerdem: Printproduktionen
• 22 Mitarbeiter (Bartenbach Gruppe: 120)
• Expertise: Webshop und Online-Prämiensysteme
• Zweifacher Gewinner des Promotional Gift 		
Award (2019)

NEWSLETTER FÜR HAPTISCHE WERBUNG | PRODUKTE UND IDEEN

Newsletter für haptische Werbung –
Produkte und Ideen
Kurz und kompakt per E-Mail – Ihr monatliches
Update rund um haptische Werbung:
Promotion PRODcast zeigt neue Produkte und
Ideen aus der Welt der haptischen Werbung,
berichtet über News aus Markt und Marketing
und liefert mit Best Practice-Beispielen Anregungen zum kreativen Werbeartikeleinsatz.
Promotion PRODcast erscheint einmal im
Monat und kann kostenfrei abonniert werden
unter:
www.promotion-products.biz/abonnement

Firma: IGO Werbeartikel
PLZ: 47906 Kempen
Kurzprofil: IGO ist einer der führenden Werbeartikelanbieter in Europa mit mehr als 70 Jahren
Markterfahrung und 350 Mitarbeitern für 13 Länder.
Unsere Vorteile auf einen Blick:
• Individueller Service im DACH-Gebiet unter
dem Dach der Plato Group
• Stetig verfügbares Lagersortiment mit über
12.000 verschiedenen Werbeartikeln
• Alles aus einer Hand: Hauseigene Druckerei,
Lager, Grafik und Distribution
• Lieferung veredelter Ware in wenigen Tagen!
• persönliche Ansprechpartner
• Allround Werbeartikel-Spezialist für Streuartikel, Premiumartikel und Sonderartikel
• ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement
Mitglied: Sedex
www.igo-werbeartikel.com

Firma: SOESTMEDIA
PLZ: 59494 Soest
Kurzprofil:
Unser kompetentes Team unterstützt Sie mit
innovativen Ideen rund um die Welt der Werbeartikel. Wir bieten besten Service und Top-Preise
für Industrie, Handel und Handwerk.
Seit bereits 16 Jahren findet SOESTMEDIA für
jedes Budget und jede Zielgruppe den passenden
Artikel, ganz individuell auf Ihr Unternehmen
zugeschnitten.
Als Werbeagentur und Full-Service-Dienstleister
werden Sie sich bei uns in guten Händen fühlen.
Das ist unser Versprechen!
Mitglied im: PSI, BVMW, GWW
www.soestmedia.de

ULRIKE MÜSSIGBRODT
HENKEL

Firma: H.K.S. 7 Werbeagentur GmbH
PLZ: 58135 Hagen
Kurzprofil:
• Wir bieten Ihnen über 1.500 nachhaltige
Produkte in unserem Online-Shop
• Wir sind stolze Besitzer eines Bio-Zertifikats
• Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten
Green Marketing-Kampagnen
• Image- und Produktwerbung
• Markenaufbau
• Individuelle E-Commerce-Lösungen und
Datenmanagement
• Cross-Media-Kampagnen mit
Durchschlagskraft
Mitglied im: PSI
Tel.: 02331/47340-15
Anfragen an: sales@gruene-werbung.eu
www.gruene-werbung.eu

„HAPTICA® ist unser
Bindemittel zum
Markt der haptischen
Werbung.“

Firma: Verticas GmbH
PLZ: 65193 Wiesbaden
Kurzprofil:
• Kreativer Fullservice-Anbieter mit eigener
Grafik- und Designabteilung
• 40-köpfiges Team mit Spezialisten für
nationale und internationale Produktionen
• Seit 30 Jahren (Asien-)Direktimporte
• On Demand-Produkte ohne Lagerrisiko
• Schnell-Lieferprogramm < 5 Tage
• Logistik-Fulfillment an vier Standorten
weltweit (EMEA, APAC, AMER)
• Kostenfreies Webshop-System oder
individuelle e-Procurement-Shops
• ISO zertifizierte Lager-Systeme
Mitglied im: PSI, Global Compact
www.verticas.de
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YEAH, YEAH, YEEEAAAH:
60 JAHRE FAB FOUR-FANKULT

EAT, SLEEP, SHOOT, REPEAT: SO FOKUSSIERT MAN DIE FOTO-COMMUNITY
SCHMÄH STATT SCHNAUZE: WIE DIE WIENER LINIEN MOBIL MACHEN

abo@waorg.com
www.haptica.biz

30.000 Marketingentscheider
lesen HAPTICA®. Bleiben Sie dran,
und abonnieren Sie jetzt!

VORSCHAU
DIE PRODUKTTHEMEN DER NÄCHSTEN AUSGABE:

01

01

SAFETY FIRST: GESUNDHEITS- & HYGIENESCHUTZ

02

VORSCHAU: HAPTICA® LIVE ’21/NEUHEITEN & TRENDS 2021

03

SOMMER 2021: SPORT- & FANARTIKEL,
REISE, OUTDOOR & CAMPING

04

PROMOTIONAL GIFT AWARD 2021: DIE GEWINNER

02

03

PROMOTION PRODUCTS 01/21
erscheint am 17. Februar 2021

14. Jahrgang
ISSN: 1864-1288

OBJEKTLEITUNG

STÄNDIGE MITARBEITER

ERSCHEINUNGSWEISE

URHEBERRECHTE

Heike Pohl (HP)

HERAUSGEBER

REDAKTION

Dr. Stefan Oehler (SO)
Irene Unglaube (Ung)

6 x jährlich: Februar, April,
Juni, August, Oktober, Dezember

GRAFIKDESIGN

ANZEIGENPREISLISTE

Jens C. Friedrich
Thomas Gebhard
Sabine Klüser
Beke Milas

Nr. 14 vom 01.01.2020
Abonnement: Euro 36,- zzgl. MwSt.

Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge und Abbildungen genießen urheberrechtlichen Schutz. Artikel und Fotos, sofern
sie unter den urheberrechtlichen Schutz
der Zeitschrift Promotion Products fallen,
können nur mit Genehmigung des Verlages
übernommen oder veröffentlicht werden.
Das gilt für alle Medien.

WA Media GmbH
Waltherstraße 49-51
D-51069 Köln
Tel.: +49/221/6 89 11-0
Fax: +49/221/6 89 11-10
E-Mail: info@waorg.com
www.waorg.com

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Michael Scherer (Sche)

VERLAGSLEITUNG
Ralf Bales (Ba)
Dr. Mischa Delbrouck (Del)

Till Barth (TB)
Andrea Bothe (AB)
Dr. Mischa Delbrouck (Del)
Jasmin Oberdorfer (JO)
Klara Walk (KW)
Dieter Wiegmann (Wi)

WA WEB
Ralf Bales (Ba)
Guido Geuenich (GG)

PRODUKTION
Anik Ginet Servais

MARKETING & VERTRIEB
Daniela Dragunová (DD)
Emelie Lukaszewicz (EL)
Jennifer Nienhaus (JN)
Jochen Thoma (JT)
Sarah Vieten (SV)
Karina Wiegmann (KWi)

MANUSKRIPTE, FOTOS
UND SONSTIGE UNTERLAGEN
Die mit Namen gekennzeichneten
Beiträge geben nur die Meinung des
Verfassers wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und andere
Unterlagen übernimmt der Verlag keine
Haftung. Rücksendung erfolgt nur bei
Rückporto (ohne Haftung).

DRUCK
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG
Marktweg 42-50
D-47608 Geldern
Gerichtsstand ist der
Sitz des Verlages.

ANMERKUNG DER REDAKTION: WARUM WIR NICHT GENDERN
Gleichberechtigung ist ein wichtiges Thema, für das auf vielen Ebenen gekämpft werden sollte. Der Umstand, dass Frauen bislang generell weniger Präsenz in den Medien haben als Männer, hat in diesem Zusammenhang
dazu geführt, dass viele öffentliche Institutionen, aber auch mehrere Redaktionen und Verlage, in ihren Veröffentlichungen konsequent gendern, also durchgehend von z.B. „Leserinnen und Lesern“ oder „Leser*innen“
schreiben. Obwohl wir dem Anliegen inhaltlich nahestehen, haben wir uns dennoch gegen eine solche Schreibweise entschieden, da sie der Lesbarkeit der Texte schadet und auf semantischer Ebene von den eigentlichen
Inhalten der Texte ablenkt. Wir verwenden daher weiterhin die traditionelle Form wie „Leser“ oder „Werbeartikelhändler“, meinen damit aber ausdrücklich sowohl Männer und Frauen als auch Personen anderen Geschlechts.

PRODUKTE UND IDEEN.
KAMPAGNEN UND KONZEPTE.
FÜR MARKETEERS, EINKÄUFER,
AGENTUREN UND HÄNDLER.
// Aussteller aus allen Produktbereichen
// Internationale Best Practice-Beispiele
// Vortragsprogramm
// Gewinnerausstellung:
Promotional Gift Award

Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter:
www.haptica-live.de

FLIXCARD® – Das Zeitgeist-Item
Der Pop-Up Handyhalter aus recyceltem Karton
verwandelt das Smartphone in Mini-Leinwand
oder Video-Konferenzraum.
Ideal für unterwegs und im Homeoffice. Für die
Liveschaltung vom Küchentisch, Tele-Learning
von der Bettkante und Online-Fitness auf der
Dachterrasse.
Jetzt Gratis-Muster bestellen unter:
www.touchmore.de/flixcard

