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Laden Sie Ihre Industriekunden
zur PSI ein und ...
•  zeigen Sie Ihren Kunden die Vielfalt der 

Werbeartikelwelt und demonstrieren die Einsatz-

möglichkeiten gegenständlicher Werbung.

•  überzeugen Sie durch hochwertige Werbe artikel

und ihren Einsatz im Marketing-Mix.

•  wecken Sie das Bewusstsein für werbeartikel-

unterstützte Marketingkampagnen und Aktionenen

und fördern Ihre Kundenbindung aber auch

Neugeschäfte.

So einfach funktioniert’s:
Schritt 1: Haben Sie schon Ihr Messeticket? Noch 

nicht? Dann buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter 

www.psi-messe.com/tickets oder lassen Sie sich 

von Ihrem Aussteller einladen.

Schritt 2: Loggen Sie sich ab 24 Stunden nach 

Ihrer Ticketbestellung unter www.psi-messe.com/
einladung-industrie mit Ihren PSI Log-in-Daten ein 

und Sie erhalten Ihren persönlichen Gutscheincode 

zur Einladung Ihrer Kunden.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre individuelle Einladung 

oder nutzen Sie ganz einfach die Textvorlage und 

integrieren Sie das PDF mit Ihrem persönlichen

Gutscheincode für Ihren Industriekunden.

Schritt 4: Ihre Kunden können Ihren Gutschein im 

Industriekunden-Ticketshop unter www.psi-messe.
com/industrie schnell und einfach gegen ein kosten-

freies Ticket für den 11. Januar 2018 einlösen.



www.psi-messe.com/einladung-industrie

Werbe-Welten

9. – 11. Januar
Düsseldorf 2018
Die europäische Leitmesse 
der Werbeartikelwirtschaft

Gewusst wie – gewusst was!
Diese Fakten sollten Sie kennen:
•  Industriekunden haben ausschließlich am 

Donnerstag, 11. Januar 2018, Zutritt zur Messe.

•  Der Zutritt für Industriekunden ist über den

Eingang Nord (an Halle 9) und den Eingang 

Nord-Ost (an Halle 12) möglich.

•  Industriekunden erhalten rote Lanyards sowie 

rote Besucherbadges mit dem Hinweis „industry“

sowie dem Firmennamen des einladenden

PSI Händlers.

•  Jeder Aussteller erhält mit seiner Standbuchung

die dMAS Scan-App, mit der er die Besucher-

badges scannen kann. So wird sichtbar, ob es

sich um einen Industriekunden handelt und durch

welchen Händler dieser eingeladen wurde.

•  PSI Händler können unter www.psi-messe.com/
einladung-industrie einsehen, welche Kunden 

bereits ihren Gutscheincode im Ticketshop 

eingelöst haben.

•  Aussteller kommunizieren am 11. Januar 2018

ausschließlich Industriepreise.

•  Industriekunden können sich auch noch vor 

Ort mit dem Einladungscode ihres PSI Beraters

registrieren.

•  Industriekunden erhalten auf der Messe das 

exklusive Industriekundenmagazin „Impact“.am 11. Januar 2018.

Ihren Industriekunden
gemeinsam mit

Besuchen Sie die PSI

Kundengespräch.
für Ihr ungestörtes

in Halle 10
Industriekunden-Lounge

Sie fi nden die Berater- & 
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ein Spiel ohne Regeln, aber auch keine Messe. Weil

das so ist, hat das PSI für die Messe im Januar 2018

beschlossen, eben diese „Spielregeln“ (Regularien) zu 

kommunizieren. Was demnach geht und was nicht 

geht, das finden Sie auf den folgenden Seiten. Ja, es 

ist auch eine Positionsbeschreibung der PSI Messe. Was ist sie, wozu

ist sie da, welche Effekte löst sie aus? Von Zeit zu Zeit machen jede

Partei, jeder Verein und jedes Unternehmen eine solche Grundsatzbeschrei-

bung. Mit dem Gesamtverband der Werbeartikelwirtschaft in Deutschland (GWW) 

wurde über ein Jahr lang diskutiert. Viele der Anregungen wurden in die Ver-

anstaltungsregularien aufgenommen. Nicht alle, das konnte man auch nicht er-

warten, denn oft stehen rein rechtliche Zwänge vor manchem Wunschdenken.

Zentrale Punkte sind, dass die PSI eine umfänglich geprüfte Messe ist. Das trifft 

auf das Zahlenwerk zu, das sich aus Besuchern und Ausstellern ergibt. Die frei-

willige Selbstkontrolle (www.fkm.de) aller bedeutenden Messegesellschaften 

steht dafür gerade. Und bei der PSI sind alle Besucher und Aussteller auch da-

raufhin geprüft, dass sie Unternehmer und Unternehmen der Werbeartikelwirt-

schaft sind. Auch das ist in dieser Form einmalig. Nur PSI-Händler dürfen am 

dritten Händlertag ihre Industriekunden zum Besuch einladen. Ziel ist es dabei, 

diese beeindruckende Promotion-Messe, ihre überzeugenden Produkte, ihre 

Veredlungsarten und Anwendungsbeispiele denen zu zeigen, die über den Ein-

satz unserer Produkte entscheiden. Denjenigen eben, die entscheiden, ob Bud-

gets in Plakatwerbung, in Fernseh- oder Hörfunkwerbung, in Online-Werbung

oder in Directmailings fließen. Gemeinsam müssen Aussteller und Händler die-

se Kunden vom Werbeartikel überzeugen, ja, begeistern.

Logisch, dass es da Spielregeln geben muss. Ausstellende Unternehmen müs-

sen das tun, wozu sie auf der Messe sind, nämlich ihr Produkt erklären – und

nur das. Das Geschäft ist Sache des Händlers, der seinem Kunden diese wun-

derschöne Werbewelt zeigt. Viele Messen machen vor, dass dieses Konzept er-

folgreich funktioniert. Für die PSI war es 2017 neu. Nach vielen Diskussionen

mit Besuchern und Ausstellern wurde an ebenso vielen Stellschrauben justiert. 

Selten hat Neues nicht auch etwas, das man noch verbessern könnte. 

Die Veranstaltungsregularien der PSI 2018 formulieren die Spielregeln für die

kommende Messe und alle sind aufgerufen, sich daran zu halten – ganz beson-

ders am dritten Tag. So ist es immer und überall, wenn man gemeinsam Erfolg

haben will. Kein Spiel ohne Regeln, aber auch keine Messe – Seite 2 und 3. 

In diesem Sinnen diesem Sinne

Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal 

 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 
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Hinweise zur PSI 2018

• Die PSI Messe in Düsseldorf ist die Leitmesse der europä-

ischen Werbeartikelwirtschaft. Zur Vorstellung von Innovati-

onen, zum persönlichen Austausch, zu Veranstaltungen zur

Professionalisierung und zur Weiterentwicklung der Branche

treffen sich alle Marktteilnehmer zu Beginn jeden Jahres. Die

PSI Messe prägt das Image der Werbeartikelbranche.

• Die PSI Messe ist an drei Tagen für Fachbesucher geöffnet.

Die Besucher sind beratende Zwischenhändler, die von den

Lieferanten entsprechend rabattierte Produkte kaufen, die die-

se dann, veredelt mit Werbebotschaften, mit einer entspre-

chenden Gewinnmarge an Industriekunden weiterverkaufen. 

Deshalb ist auf der Messe zwingend zu beachten, dass dem 

Werbeartikelhandel entsprechende Rabattierungen angebo-

ten werden.

• PSI steht zu den Regularien für Nachhaltigkeit, insbesondere

der ökonomischen und sozialen Verantwortung. Es fördert die-

se unter anderem durch die PSI Sustainability Awards. Die 

Einhaltung dieser Regularien prägt das Image der Werbearti-

kelbranche.

• Die PSI Messe ist eine FKM-geprüfte Messe. Das heißt, dass

die kommunizierten Besucher- und Ausstellerzahlen von der 

„Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Aus-

stellungszahlen“ (www.fkm.de) geprüft und nachvollziehbar

sind.

• Für Rückmeldungen und für die Weiterentwicklung der PSI

Messe gibt es jeweils einen Aussteller- und einen Händlerbei-

rat. Interessenten, die aktiv mitarbeiten möchten, können sich 

an die Messeleitung wenden.

Auszug* aus den 
Veranstaltungs-
Regularien für die 
PSI Messe 2018

* Im Übrigen gelten die AGB der Reed Exhibitions Deutschland GmbH
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Regularien für Händler

Die Messe hat 3 Handelstage. Lediglich am dritten Tag ist es

Händlern erlaubt, ihre Industriekunden einzuladen. 

• Nur PSI Mitglieder erhalten den Messe-Zugang über die VIP 

Schnellzugänge.

• Ausstellende Händler bewegen sich nicht in den Gängen, um

Kunden ihrer Wettbewerber abzuwerben.

Regularien für Aussteller

• Die Nutzung des dMAS Systems zum Scannen von Industrie-

kunden ist am dritten Messetag zwingend. Das System ermög-

licht einen reibungslosen Ablauf von Anfragen und Angebots-

erstellung. Aussteller erleichtern ihrem Händler die Messenach-

arbeit erheblich.

• Die Aussteller nutzen Preislisten für ihre Produkte. Aufgrund 

der stark fragmentierten Käuferzielgruppen der Lieferanten

sind Bruttopreislisten grundsätzlich der einzig sinnvolle Weg 

in der Kommunikation. Bruttopreislisten sind zwingend an al-

len Tagen der PSI Messe vorzuhalten und anzuwenden. Das 

gilt umso mehr, wenn Industriekunden den Stand besuchen.

• Die Messe endet am 11. Januar 2018 um 18.00 Uhr. Jeder

Aussteller hat sich über die AGB verpflichtet, keine Minute

früher den Stand zu räumen oder gar abzubauen. Bei einem

Verstoß wird die Zahlung einer Vertragsstrafe fällig. 

Meldung von Unregelmäßigkeiten und Verstößen

• Werden auf der Messe Plagiate gesichtet oder Produkte, die

gegen aktuelle Gesetze verstoßen, informieren Sie sofort die

Messeleitung. Wir haben einen Anwalt sowie den Zoll vor Ort.

• Die PSI Messe ist eine geschlossene Messe. Erschlichene Zu-

gänge werden sofort der Polizei vor Ort gemeldet und entspre-

chend verfolgt.
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 Ein Kügelchen Natur 

er

gaertner.de

 Gartenwerkzeugset MANUKAU 

ECTS GmbH

reflects.de

2487

In der Rangliste der Trends 
2017 steht „Urban Garde-

ning“ ganz weit oben. In der 
Tat finden immer mehr Men-
schen Gefallen am Gärtnern 
in der Stadt. Was jedoch ger-
ne als Hype gehandelt wird, 
ist keineswegs eine hippe 

Idee des 21. Jahrhunderts, 
sondern vielmehr die Rückbe-
sinnung auf  eine alte Versor-

gungsform. 
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 Schoko-Gärtnerpackung 

MemorySweets GmbH

www.memorysweets.com

PSI 49727

Dem „Urban Gardening“ mögen 
manchmal räumlich Grenzen gesetzt 
sein, in Sachen Fantasie mit Sicherheit 
nicht. So ist für eine walnussgroße 
Kugel aus Erde, Ton und verschie-
denen Samen immer Platz, um sich an 
Floralem zu erfreuen. Mit dem rich-
tigen Gartenwerkzeugset allemal. 
Außerdem lässt sich das Gärtnern 
auch anderweitig versüßen. 

Was frühere Generationen

schon wussten ...

Blättert man in den Geschichtsbüchern gut zwei Jahrhunderte 

zurück, finden sich Beispiele, dass in Städten auch früher schon 

gegärtnert wurde. Das war nicht zuletzt fehlenden Transportmitteln 

geschuldet. Nur per Karren und Pferdefuhrwerken ließen sich aus 

der Ferne gar nicht genügend Nahrungsmittel heranschaffen, um 

die stetig wachsende Stadtbevölkerung zu versorgen. So 

bewirtschafteten im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

8.500 selbstständige Gärtner in den Gärten von Le Marais rund 

1.400 Hektar, ein Sechstel der damaligen Stadtfläche. Ihr Ertrag: 

jährlich 100.000 Tonnen Nahrungsmittel (Obst und Gemüse) für 

die damals 1,1 Millionen Einwohner der Seine-Metropole. 

(vgl. www.welt.de: „Wie Urban Gardening in Problemvierteln hilft“). 
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Dass Trends im Trend liegen, ist eine Entwicklung der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts. Was bis dahin 

laut Zukunftsinstitut „ein relatives Schattendasein“ gefristet hat, wird heutzutage eher inflationär eingesetzt 

und führt längst, so das Zukunftsinstitut weiter, „ein hektisches verbales Eigenleben“. Die moderne Trend- 

und Zukunftsforschung sieht das sehr viel differenzierter und arbeitet mit einem gestaffelten System von 

Trends. Dazu zählen Megatrends, also langfristige Entwicklungen, die alle Bereiche von Gesellschaft und

Wirtschaft berühren. 

Die Gesellschaft für Innovative Marktfor-rr

schung, Heidelberg, hat in ihrer Studie 

„Values & Visions 2030“ fünf Megatrends 

herausgearbeitet. Einer dieser Megatrends: 

Fragmentierung. Und der weist laut den

Markforschern den Weg in eine ungeahnt

vielfältige Zukunft, mit zahllosen Gesell-

schaften und Teilgesellschaften. Diese 

Fragmentierung, die dem Einzelnen nutzen

kann, um seine eigene Persönlichkeit 

immer freier ausleben zu können, kann

auch überfordern. Dann, wenn es schwie-

rig wird, eine als ganz empfundene

Identität zu entwickeln. Die Heidelberger 

Marktforscher sprechen vom „Patchwork-

Ich“. Das Individuum wird zum „Dividuum“. 

 Sachet Kosmetik       

-kalkar.de

PSI 45934

Trends, 
Visionen oder 

lieber etwas 
Eigenes? 

Individualität 
lässt sich 

manchmal schon 
ganz im Kleinen 

und dabei sehr 
kreativ leben. 

zum Trend

 Puzzle-Card individuell 

Heri-Rigoni GmbH

www.heri.de · www.emotion-factory.com

PSI 41016
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ereits im Vorjahr ist PSI den wichtigen Schritt

gegangen, am dritten Messetag auch die An-

wender von Werbeartikeln, also Industrie-

kunden, zur Messe zuzulassen. Allerdings

haben ausschließlich Händler, die auch PSI-

Mitglieder sind, das Privileg, ihre Kunden zur PSI einzula-

den. Der Wunsch vieler Aussteller und Händler, auf der eu-

ropäischen Leitmesse für Werbeartikel zumindest an einem

Tag die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden, ist als 

zeitgemäße Anpassung in das Konzept der Traditionsver-

anstaltung eingegangen. Damit hat sich die inzwischen 56 

Jahre „alte“ PSI auf die Erfordernisse des modernen Wer-

beartikelbusiness eingestellt. 

Industriekundentag als Top-Thema

Im Laufe des Jahres hat sich PSI intensiv mit den Fragen,

Anregungen und auch der Kritik seitens der Messeteilneh-

mer in Bezug auf den Industriekundentag auseinanderge-

setzt: Rechtliches und Organisatorisches musste geklärt und

die Wünsche auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden. Für

vieles, wenn auch nicht für alles, wurde eine Lösung gefun-

den. Der Weg dorthin wurde transparent gemacht und de-

tailliert gegenüber dem GWW kommuniziert. Die Ergeb-

nisse sind in Regularien eingeflossen, ohne die eine profes-

sionell organisierte Großveranstaltung nicht auskommt. Bit-

te schauen Sie sich die wichtigsten Punkte auf den Seiten 

2 und 3 an. Auch das Editorial sowie der Kommentar von

Michael Freter auf Seite 114 greifen das Thema auf. 

Ticketregistrierung leicht gemacht

Wie Aussteller ihre Händler und diese wiederum ihre In-

dustriekunden einladen können, haben wir auf Seite 10 über-rr

sichtlich dargestellt. Denn auch für die Ticketregistrierung

gibt es ein klares Procedere, das online ganz einfach um-

zusetzen ist. 

dMAS sorgt für Transparenz

Dass die konsequente Nutzung des dMAS-Systems einen 

reibungslosen Ablauf des Industriekundentags unterstüt-

zen kann, hat sich auf der letztjährigen PSI bereits abge-

zeichnet. In diesem Jahr sollen auch Händler von dem Sys-

tem verstärkt profitieren – mit dem Ziel, die Interessen und

Aktivitäten der Industriekunden transparenter zu machen.

Deswegen haben wir auf den Seiten 12/13 nochmals die 

Vorzüge des Systems zusammengestellt. Ergänzend berich-

ten Anwender, was dMAS aus ihrer Sicht leistet.

FAQs: Alles, was man wissen sollte

Einen Überblick über alle Themen und Fragen, die sich aus 

dem Industriekundentag ergeben, bieten die FAQs auf www.

psi-messe.com/de/Home/FAQ-Besucher bzw./FAQ-Aus-

steller. Lesenswert für alle, die zur Messe-Organisation mehr 

wissen möchten. Doch letztlich liegt es an den Messeteil-

nehmern, gemeinsam ein professionelles Umfeld zu gestal-

ten, in dem sich lukrative Geschäfte realisieren lassen. <
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Kompakte Informationen zur PSI 2018

Professionell 
und top organisiert

Noch feilen die PSI-Teams an dem einen oder anderen Detail, doch das
Konzept der größten und wichtigsten Werbeartikelmesse Europas steht
bereits. Die PSI 2018 bietet Neues und Bewährtes, viel Information,
Inspiration und professionellen Service für alle Teilnehmer. Das Thema 
Messe begegnet Ihnen auf  vielen Seiten der vorliegenden Ausgabe. 
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Ticketregistrierung für Besucher

Der richtige Weg zur PSI

iele Wege führen zum Branchenhighlight 

des Jahres. Das A und O ist und bleibt je-

doch die Ticketregistrierung – für Werbe-

artikelhändler und Industriekunden. Aller-

dings: Auch 2018 können Industriekun-

den die PSI nur dann besuchen, wenn sie von als Besu-

cher registrierten PSI Händlern eingeladen werden. Die-

se wiederum können für sich selbst von ihren Lieferanten,

die auf der PSI 2018 ausstellen, einen kostenfreien Gut-

schein erhalten. Wichtig für Aussteller: Für die kostenfreie

Gutscheineinlösung müssen Werbeartikelhändler PSI Mit-

glied sein.

Für Händlerkunden, die noch kein PSI Mitglied sind, 

bestehen zwei Möglichkeiten:

> Sie werden PSI Mitglied und können durch die Aus-

steller-Einladung via Gutscheincode die PSI 2018 kosten-

frei besuchen.

> Sie verzichten auf eine PSI Mitgliedschaft und er-

werben ein reguläres Messeticket (im Vorverkauf ab

1.11.2017: 67 Euro, vor Ort: 77 Euro).

PSI Mitglieder erhalten Zutritt zur PSI 2018

> kostenfrei durch Einladung via Gutscheincode.

> durch den Erwerb eines Tickets, falls sie keine Einla-

dung besitzen.

Zur Ticketregistrierung im Ticketshop können die vorhan-

denen PSI Login-Daten genutzt werden. 

Nicht-Mitglieder erhalten Zutritt zur PSI 2018, 

wenn sie …

> eine Mitgliedschaft ab 99 Euro abschließen. Dadurch 

erhalten sie zwei Freitickets und können zusätzlich ihre

Einladung kostenfrei nutzen.

> Tickets für je 77 Euro erwerben:

• Sind diese Händlerkunden im PSI Directory verifi-

ziert, müssen sie ihren Account freischalten lassen, 

um im Ticketshop Tickets kaufen zu können. Die vor-

handenen Login-Daten können genutzt werden.

• Sind sie noch nicht im PSI Directory registriert, müs-

sen sie sich eintragen und als Werbeartikelhändler 

verifizieren. Sie erhalten dann durch das PSI Login-

Daten und damit Zugang zum Ticketshop. 

Registrierung ist ein Muss

Verzichten Händlerkunden auf eine PSI Mitgliedschaft, 

können sie von Ausstellern nicht via Gutscheincode kos-

tenfrei eingeladen werden. Industriekunden dürfen ledig-

lich auf Einladung ihrer Werbeartikelhändler die PSI be-

suchen. Deshalb sollten sich alle Werbeartikelhändler spä-

testens jetzt um ihr eigenes Ticket und ihre Registrierung 

kümmern, um danach ihre Industriekunden schnellstmög-

lich einladen zu können. <

V

18.094 Besucher zur PSI 2017 markierten einen neuen Rekordwert.
Auch nach mehr als fünf  Jahrzehnten hat die europäische Leitmesse der 

Werbeartikelwirtschaft nichts an ihrer Anziehungskraft verloren. Im
Gegenteil. Erstmals hatten am letzten Veranstaltungstag auch Industriekun-
den Zugang zur PSI. Doch wer kommt zur PSI 2018 wie an welches Ticket?

P
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Online-Ticketshop für Industriekunden
 ab 2.11. geöffnet

Jetzt

registrieren und 

Industriekunden

einladen
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sucherzielgruppe der PSI: den Werbeartikelhändlern und

-beratern. Auch für die kommende Messe nutzt das PSI

Netzwerk wieder die dMAS-Tools. Dabei erhält jeder Aus-

steller mit seiner Standbuchung beliebig viele Lizenz/Zu-

gangsdaten für die App zur Besucherdatenerfassung. dMAS

ist über das PSI Online Service Center (OSC) beziehungs-

weise im Apple App Store oder Google Play Store als kos-

tenloser Download verfügbar. Verwendbar ist die App als

web-basierte Version über einen Laptop/PC und als App

über iOS (ab Version 8.0) und Android (ab Version 5.0)

Geräte. Für den Industriekundentag am Donnerstag, 11.

Januar 2018, können auch Werbeartikelhändler und -be-

rater ihrerseits das Leadtracking mit Blick auf die Messe-

Aktivitäten ihre eingeladenen Kunden nutzen.

Die Vorteile im Einzelnen:

> Das System erkennt automatisch anhand der bei der 

Registrierung hinterlegten Daten respektive der Registrie-

rungs-Art, ob der Besucher ein Händler oder Industriekun-

de ist. Die Tickets der Industriekunden sind zusätzlich spe-

ziell gekennzeichnet und farblich hervorgehoben. Dem Aus-

steller werden nur Firmen- und Personenname des Indus-

triekunden ausgegeben, dazu die kompletten Kontaktdaten 

des einladenden Händlers. Die Auftragsabwicklung erfolgt

wie bislang weiter ausschließlich über den Händler.

> Neu für die PSI 2018: Mit ihrem dMAS-Login erhalten

Werbeartikelhändler und -berater (für einen Einmalbeitrag 

von 149 Euro für den Zeitraum der PSI 2018, außer bei

Buchung eines Beraterspots, bei der die Lizenzkosten be-

reits inkludiert sind) eine vollständige Übersicht über die

Aktivitäten ihrer eingeladenen Industriekunden. Sie kön-

nen sich benachrichtigen lassen (kostenlos via E-Mail, op-

tional gegen Aufpreis per SMS), wenn ihr Kunde die Mes-

se betritt, oder sehen in einer Übersicht alle Anfragen, die 

bei Ausstellern während der Messe getätigt werden.

> Der einladende PSI Werbeartikelhändler/-berater er-

hält nach der Messe eine Übersicht, an welchen Ständen 

seine Industriekunden durch den Aussteller gescannt wur-rr

den. So kann der Händler beim Aussteller nachfassen, was 

sein Industriekunde angefragt hat.

> Aussteller können die Anfragen mittels Notizen oder

Angeboten beantworten und den Werbeartikelhändlern

und -beratern weiterleiten. Für diese ist es dann nur

mehr ein Mausklick, um das fertige Industriekunden-

Angebot wiederum an ihre Industriekunden weiterlei-

ten zu können.

> Falls gewünscht vermietet das PSI zusätzlich Leih-Ta-

blets (Android) an Aussteller. Zusätzlich zur Datenerfas-

sung der Besucher kann der Aussteller Produkte im Sys-

tem hinterlegen (mit Preisen, Varianten, Stückzahl etc.). So

können Anfragen direkt verwaltet und Angebote aus dem 

Tool heraus an Händler geschickt werden. 

S
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Aktivitäten der Industriekunden im Blick

dMAS
sorgt für Transparenz

Auch 2018 öffnet die PSI am letzten Tag wieder für Industriekunden. Neu ist, dass 
sich Werbeartikelhändler dank Leadmanagement einen vollständigen Überblick über
die Aktivitäten ihrer eingeladenen Kunden verschaffen können. dMAS, das digitale 
Messe Anfrage System für den Werbemittelmarkt in D-A-CH, hat sein Angebot für das
Leadtracking erweitert und sorgt so für mehr Transparenz. 
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Daniel Meffert, 
S&P Werbeartikel 

Das PSI hat aus der Premiere des 

Industriekundentags offensichtlich 

gelernt. Denn nun werden die wich-

tigsten Funktionen des dMAS-Tools

endlich auch uns Händlern zur Verfügung gestellt, die wir

von unserer Hausmesse als sehr hilfreich empfinden und

bislang bei der PSI vermisst haben. Das professionalisiert 

die Kundenbetreuung vor Ort, erleichtert aber bei voller

Nutzbarkeit vor allem die Nachbereitung des PSI Indus-

triekundentags erheblich. Das führt zu einer Professiona-

lisierung in der Wahrnehmung bei den Kunden, die wir

über deren Besuch erzeugen wollen. Dafür ist aber ent-

scheidend, dass die Aussteller das dMAS-Tool auf der

PSI-Messe auch intensiv für die Anfragen nutzen. Sonst

findet die Anfrage nicht den Weg zum Industriekunden

und erzeugt somit keinen Umsatz. Der Einsatz von dMAS

ist für die PSI-Aussteller ein äußerst nützliches Programm, 

um die Umsatzchancen zu erhöhen.

Ilona Bosch-Holzeis, 
Mitraco GmbH

Mit dMAS haben wir bisher aus-

schließlich gute Erfahrungen ge-

macht. Es ist ein praktisches Tool, 

das uns auch bei großen Messever-

anstaltungen, an denen mehrere hundert Kunden von uns 

teilnehmen, den Überblick bewahren lässt. Wir können

jederzeit nachvollziehen, welcher Kunde angemeldet ist,

welcher dann tatsächlich auf der Messe war und wofür

genau er sich interessiert hat. Unsere Verkäufer wissen 

die einfache und rasche Angebotslegung durch dMAS nach 

solch einer Veranstaltung sehr zu schätzen und unsere 

Kunden fühlen sich durch die rasche Reaktionszeit opti-

mal betreut! Auch bei kleineren Veranstaltungen, etwa un-

sere jährliche Hausmesse, vertrauen wir auf dMAS.

Nicole Brandenburger, Plan Concept GmbH 

Unser Unternehmen hat durchweg positive Erfahrungen 

mit dem dMAS System gemacht, wir setzen das System 

im kommenden Jahr bereits zum dritten Mal auf unserer

Werbeartikelmesse Essen ein. Mit der Anmeldung der 

Kunden über die Angebotsbearbeitung der Aussteller bis 

hin zur Angebotsabgabe durch uns sind alle Sachbearbei-

ter zufrieden. Sollte einmal ein Problem auftauchen, ste-

hen uns Clemens Stübler und sein Team immer kompe-

tent zur Verfügung. Wir erhoffen uns effizientere Ange-

botsbearbeitung und Nachverfolgung als im Vorjahr, denn

hier gab es doch einige Kinderkrankheiten. Durch den

Vollzugang kann man dann aber alle vom Industriekun-

den angefragten Artikel und angelaufenen Stationen gut 

verfolgen. Wir empfehlen allen Ausstellern und Händlern, 

das System auf der PSI zu nutzen, um den Überblick über 

die Aktivitäten der Industriekunden zu behalten und sie 

optimal bedienen zu können. 

Karin Jagersberger, 
kolibri GmbH 

Wir setzen dMAS seit einigen Jah-

ren auf unserer Hausmesse ein und

konnten dadurch die Bearbeitungszeiten stark verkürzen. 

Dazu kommt, dass die Bearbeitung der Kundenanfragen

durch dMAS weniger aufwendig ist. Unsere Kunden be-

kommen deshalb ihre Angebote wesentlich schneller und

sind zufriedener als früher. Ein weiterer Vorteil für uns ist, 

dass wir eine bessere Übersicht haben, weil Besuche, An-

fragen und Vorgänge einfacher nachvollziehbar sind. Ins-

gesamt also eine sehr gute Entscheidung, über die wir uns 

jedes Mal wieder freuen. Wir erwarten durch dMAS auf 

der PSI genau die Vorteile, die wir auch auf unseren eige-

nen Hausmessen haben – besserer Überblick, einfachere

und damit schnellere Bearbeitung. Vor allem erhoffen wir

uns durch den Vollzugang eine deutliche Verbesserung

zur Situation vom letzten Jahr. Denn unsere Kunden wa-

ren mit der Bearbeitung der Angebote nach der PSI 2017 

sehr unzufrieden – was sich 2018 hoffentlich ändern wird.

Bewährtes Tool

dMAS wird auf etlichen regionalen Messen und Hausmes-

sen eingesetzt, kennt also die Bedürfnisse der Branche aus 

Erfahrung. Auch vielen PSI Mitgliedern ist das System ver-

traut und hat sich – wie die folgenden Statements belegen 

– bewährt. In Sachen Transparenz, effizientere Angebots-

bearbeitung und vor allem Nachverfolgung setzen 

Werbeartikelhändler/-berater auf die Stärken von dMAS.
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* Alle Zahlen dieser Seite sind der PPAI 2016 Consumer Study entnommen.

Platz1

Fünf

Acht von zehn

3von4

belegte der Werbeartikel generationen-
übergreifend (Millenials, Generation X, gebur-rr
tenstarke Jahrgänge, Jahrgänge bis 1940) 
bei dem Aspekt, welcher Werbekanal am
effektivsten ist. Bei den Platzen 2 bis 5 
schieden sich dann die Geister. 

entscheidende R-Faktoren für den Erfolg eines Werbeartikels
hat die Consumer Study 2016 von PPAI* herausgearbeitet: 
Reach (Reichweite), Recall (Erinnerung), Resonance (Resonanz),
Reaction (Reaktion), Relativity (Relativität).

Konsumenten sagten, sie hätten Interesse an einer Marke gezeigt, 
nachdem sie von dieser einen Werbeartikel bekommen hätten.

der befragten Männer (23 Prozent) kann sich 
vorstellen, einen Werbeartikel elf  Jahre und län-
ger aufzuheben. Für 22 Prozent der Frauen 
kommt ein Besitz bis zu zehn Jahre infrage.

Befragten (71 Prozent) verbanden „glücklich sein“ mit 
dem Erhalt eines Werbeartikels. Auf  die Frage, warum 
man einen Werbeartikel behalte, antworteten 85 Prozent: 
„Weil er nützlich ist“. Damit rangiert Funktionalität weit 
vor Unterhaltung (44 Prozent) und Design (43 Prozent).

Prozent der Be-
fragten gaben an, 
sich wenigstens 
an eine Marke zu
erinnern, von der 

sie einen Werbeartikel erhalten ha-
ben (ungestützte Befragung). Gut
ein Viertel konnte sogar die Werbe-
botschaft auf dem Produkt abrufen.
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Ein Viertel
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Nur mit echten Argumenten punkten. Das ist unser Ziel. Denn auf Messen, die von uns zertifiziert wurden, ist Verlass: 
Wieviele Besucher gab es? Welche berufliche Stellung haben sie? Wieviele treffen Einkaufsentscheidungen? Wir liefern 
die Antworten. Prompt. Übersichtlich. Genau. Für rund 300 Messen und Ausstellungen.

Echte Messedaten tragen dieses Zeichen: 

Bei uns ist alles Gold,  
was glänzt.



Sie sind brabrandneu und haben auf der 

PSI 2018 ihrenen allerersten Auftritt: 

die Produktpremiereeren des PSI FIRST

Club 2018. 50 Produktukt-Geheimnisse 

warten vom 9. bis 11. Januar 2018 in nuar 2018 in 

Düsseldorf darauf, von Ihnen entdeckt entde

zu werden. Wählen Sie Ihren persön-

lichen Favoriten als Kandidaten für

den People’s Choice Award, die Aus-

zeichnung für die kreativsten Inno-

vationen.

Ihre    
Wahl!



Das sind die Themen für 2018 ... und wir Ihr

Partner! Seit mehr als 35 Jahren versüßen

wir die Branche mit hervorragenden Produk-

ten aus eigener, zertifizierter Herstellung

oder starken Markenprodukten. So sind wir 

zu einem wegweisenden Lieferanten indivi-

dualisierbarer Süßwaren und deren zukunfts-

orientierter Vermarktung geworden. WIR 

sind SÜSSE WERBUNG und Werbewirkung 

schmeckt!

Fritz Haasen 
Kalfany Süße Werbung

21

ohe Qualität 
                                Kleinere Stückzahlen.  
                               Schnellste Lieferzeiten.         
                              Business 4.0. 

H
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Alles aus einer Hand: Durch DOYUK hat 

dieser Ausdruck eine völlig neue Bedeutung 

bekommen. Das gilt für unsere vielfältige 

Produktpalette mit Werbekugelschreibern,

USB Speichersticks, Powerbanks, Kfz-Lade-

geräten und anderen Ladekabeln, aber auch

für unseren zügigen Kundenservice sowie 

unsere kostenfreien Druckdienstleistungen.

Das macht DOYUK zu einem professionel-

len Ansprechpartner für viele Anliegen.   

Engin Doyuk
Doyuk Promotional Products

in Kontakt – 
                           jede Menge Lösungen. 
                  Denken Sie einfach nur 
                            an DOYUK.

E
2222222222
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Kreativität und Detailgenauigkeit bei Produk-

ten. Qualität und Sicherheit der verwendeten 

Materialien. Permanente Forschung, um neue 

Produkte und Services zu schaffen. Das sind

die Grundpfeiler von MASTER Italia und

seiner Marke ATLANTIS. Zwanzig Jahre groß-

artiger Erfolg und ein Kerngeschäft, das für 

uns auch Berufung ist: Kappen in allen 

Formen kombiniert mit einem Hauch authenti-

scher Originalität.

Alessandro Colle Tiz 
MASTER Italia Spa 

Leidenschaft, 
                          Qualität, Innovation. 
                            Das ist ATLANTIS.
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Starke Taschen – darum dreht sich alles bei 

uns. Seit über 30 Jahren entwirft, produziert,

veredelt und vertreibt HALFAR® Taschen und

Rucksäcke. Erfolgreiche Werbeartikel oder

maßgefertigte Problemlöser: Wir bieten

beides und das in besonderer Qualität, Krea-

tivität, Auswahl, Nachhaltigkeit und Inno-

vation – wie unser PSI FIRST Produkt ein-

drucksvoll unter Beweis stellt.

22222222222

uswahl, Qualität, 
             Nachhaltigkeit    
                – bei HALFAR® geht das 
         hervorragend zusammen.

A
Peter Leseberg 

HALFAR®
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TFA Dostmann lebt für Messgeräte. Neue

Ideen, eigene, innovative Technologien und

exklusive Designs haben uns über fünf Jahr-

zehnte zu einem der führenden Unternehmen 

der Branche in Europa gemacht. Unser Herz-

stück ist die eigene Produktion, bei der wir

modernste Fertigungstechnik mit traditionel-

ler Handarbeit verbinden. Das Ergebnis: ein 

starkes Sortiment, zahlreiche Patente und 

ein PSI FIRST-Produkt mit Wow-Effekt. 

Axel Dostmann
TFA Dostmann

5555

ir stehen für 
                                kreative Messgeräte 
                           auf höchstem Niveau. 
   An dieser Aussage lassen wir uns messen.

W
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Seit über einem Jahrzehnt bieten wir jede

Menge hochwertiger Puzzles und Memory-

spiele für Werbezwecke an. Und die liefern

wir in mehr als 25 Länder. Ganz egal, wonach 

Sie suchen: Werbepuzzles, Blankopuzzles 

für UV oder Sublimation Heat Transfer, Foto-

puzzles, Magnetpuzzles in allen Größen oder 

Memoryspiele. Unser Motto lautet immer: 

erstklassige Kleinteile für den großen Erfolg 

unserer Kunden.  

Can Iskender
GOLD PUZZLE COLLECTION

22222222222

  ft sind es die kleinen Dinge,  
                         die den Unterschied machen. 
                    Unsere Puzzles verwandeln 
   kleine Teile in großen Erfolg.

O
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Alle Produktideen von Gallas Creations folgen

einem einfachen, aber sehr anspruchsvollen 

Ansatz: Sie möchten das Leben unserer

Kunden leichter machen. Gallas Creations 

sind Erfindungen mit dem gewissen Etwas. 

Unsere Produkte sind sehr außergewöhnlich

und halten dennoch den Anforderungen des

Alltags stand. Unser PSI FIRST Produkt bildet 

dabei keine Ausnahme. Kommen Sie zur PSI 

2018 und Sie werden staunen.

Yves Gallas
Gallas Creations

777777

in komplettes, 
                  alltagstaugliches Produkt 
             mit mehr als einer Stärke. 
      Gallas Creations macht es möglich.

E
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Anders sein und anders denken. Das macht

auch bei Schraubwerkzeugen den entschei-

denden Unterschied. Deshalb entwickeln wir 

bei Wera Tools, die Altbewährtes auf den 

Kopf stellen. Dafür ist bei uns stets Köpfchen

gefragt – um Problemlösungen für unsere 

Kunden zu erarbeiten und neue Werkzeuge zu 

erfinden. Denn wir lieben Innovationen. Keine

Frage also, dass wir auch bei PSI FIRST mit

dabei sind.

Adam Matuschek
WERA WERK

222222222222

iemals geben wir uns mit 
                              vorhandenen Standards 
 zufrieden. Wir suchen ständig nach neuen Ideen.  
     Wir denken anders. Wir stellen infrage.

N
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Die innovativen, hochwertigen Elektronikteile,

die wir entwickeln, sind eine Klasse für sich

– ausgezeichnet mit allen Zertifikaten und 

zahlreichen Preisen (TÜV, DEKRA, BSCI, Red

Dot Design Award, Recommended sustaina-

ble product 2017 by PSI etc.) Mit einem neuen 

Blick auf den Ursprung eines Produktes opti-

mieren wir seine Vielseitigkeit, Effizienz und 

Ergonomie in frischem holländischen Design. 

Da man unsere Produkte täglich nutzt, ist 

Power-Branding garantiert. 

Maurice Voerman
POWERCUBES

9999999

urück zu den Wurzeln ... Z
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Urbaner Alltag, reisen oder wandern: Wer

einen angenehmen und komfortablen Be-

gleiter für kleine und große Abenteuer sucht,

kommt um Loop Nation nicht herum. Wir lie-

fern praktisches Equipment der besonderen

Art und mit dem gewissen Etwas – in hoher 

Qualität, modernem, stylishem Design und

höchstmöglicher Flexibilität. Kurzum: in Per-

fektion. Kommen Sie mit und werden Sie Teil 

des Loop Nation-Movements.

raktisch. Stylish. 
                    Innovativ. Perfektion kann 
                        so einfach und 
                     überzeugend sein.

P
Manuel Ferrai
Loop Nation

33333333333333
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Gute Qualität, schlechte Qualität: Sicher kann niemand behaupten, 
diese Bewertung nicht schon einmal vorgenommen zu haben. Jeder 
spricht über Qualität und hat eine Meinung dazu. Was aber bedeutet 
Qualität überhaupt? Mit dem besonderen Blick auf  Werbetextilien 
gehen wir dieser Frage nach.

TEXTILWISSEN FÜR WERBEARTIKELPROFIS

ist nicht gleich

PSI Journal 11/2017 www.psi-network.de
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Produktbeschreibung angegeben, wie etwa die Konstruk-

tion des Materials, die Materialzusammensetzung (diese 

Angabe ist sogar gesetzlich vorgeschrieben) und die Gram-

matur. Am Beispiel eines T-Shirts: Single-Jersey, 100 % 

Baumwolle, 180 g/m2. Der Kunde bekommt dadurch eine 

grobe Idee von der Qualität des Produktes. Schnell wird 

er jedoch auch feststellen, dass es eine Vielzahl gleich be-

schriebener T-Shirts gibt und eine ebenso große Preis-

spanne.

Teuer ist nicht zwangsläufig gut

Häufig herrscht die Meinung vor, bei gewissen Produkten 

zahle man den Namen mit. Sicher ist das auch so. Das

Marketing insbesondere von Markenprodukten, wie zum 

>>

er Ursprung des Begriffes Qualität kommt 

aus dem Lateinischen: „Qualitas“ bedeu-

tet „Beschaffenheit“. Die Beschaffenheit

wiederum umfasst die Gesamtheit der

Merkmale bzw. die Eigenschaften und die 

Merkmalswerte einer Einheit. Die Einheit kann ein Pro-

dukt sein, zum Beispiel ein T-Shirt, aber ebenso auch eine 

Dienstleistung, ein System oder Sonstiges. Als Werte wie-

derum bezeichnet man als erstrebenswert oder als gut be-

trachtete Eigenschaften. Aber was genau ist erstrebens-

wert oder gut? „Was dem einen recht ist, ist dem anderen 

billig“, heißt es. Und genau diese Redewendung bringt es 

auf den Punkt: DIE Qualität gibt es nicht.

Qualität hat viele Facetten

Jeder definiert Qualität anders, denn jeder hat andere Vor-rr

stellungen, stellt andere Anforderungen an die sogenann-

te Einheit. Entscheidend ist also, dass die jeweiligen An-

forderungen erfüllt werden. Häufig hört man als Definiti-

on von Qualität Folgendes: „Qualität ist, wenn der Kunde 

zurückkommt und nicht das Produkt.“ Und der Kunde 

kommt in der Regel dann zurück, wenn er zufrieden ist,

weil seine Anforderungen erfüllt wurden. Wenn er also

Qualität bekommen hat. Im Zeitalter des Qualitätsma-

nagements und der zunehmenden Zertifizierung von Un-

ternehmen nach dem Standard ISO 9001 gibt es selbstte e e ac de Sta da d SO 900 g bt es se bst-

verständlich auch eine offizielle Definition des Qualitäts-

begriffs. In der ISO 9000, der Norm, die alle Grundlagen

und Begriffe rund um das Qualitätsthema im Allgemeinen

beschreibt, steht: „Qualität ist der Grad, in dem ein Satz

inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt.“ Ergänzt wird

diese Beschreibung durch „Die Benennung Qualität kann

zusammen mit Adjektiven wie schlecht, gut oder ausge-

zeichnet verwendet werden“. Weiter wird erklärt: „Inhä-

rent bedeutet im Gegensatz zu zugeordnet einer Einheit

innewohnend, insbesondere als ständiges Merkmal.“ 

Messbare Merkmale

as gt u äc st etwas gewö u gsbedü t g, e ßt abeDas klingt zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, heißt aber

dass ein Produkt gewisse Merkmale aufweist, die ihm klar

zugeordnet sind und objektiv beurteilt werden können

also messbar sind. Betrachtet man unter diesem Aspekt

nun beispielsweise ein T-Shirt, das zu Werbezwecken ein-

gesetzt wird, so können das eine ganze Menge Eigenschaf-ff

D

ISO 9001 als Gütesiegel

Die ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein 

Qualitätsmanagementsystem fest, denen eine 

Organisation (wie etwa ein Unternehmen) zu 

genügen hat, um Produkte und/oder 

Dienstleistungen bereitstellen zu können, die die 

entsprechenden Kundenerwartungen sowie 

eventuelle behördliche Anforderungen erfüllen.

Ebenso dient es einem ständigen Verbesserungspro-

zess des Managementsystems.

www.psi-network.de PSI Journal 11/2017



Beispiel Bekleidung aus der Fashionbranche, macht

nicht selten einen Anteil von um die 25 Prozent des Kauf-ff

preises aus. Der Löwenanteil bei der Preisgestaltung ent-

fällt jedoch auf den Gewinn und die Kosten für den Ein-

zelhandel – das sind oft 50 Prozent und mehr. 75 Prozent

der Kosten sind damit also schon gedeckt. Bei diesem Re-

chenbeispiel bleiben also noch 25 Prozent für die Herstel-

lung und den Transport, Materialien selbstverständlich in-

begriffen. Der Anteil am Kaufpreis für die sogenannten 

qualitätsrelevanten Eigenschaften macht also bei Textili-

en aus der Modebranche in der Regel einen verhältnis-

mäßig geringen Anteil am Gesamtpreis aus. Teure Mar-

kenbekleidung ist also nicht zwingend besser als günstigere

No-Name Ware.

Preisgestaltung von Werbetextilien

Die Preisgestaltung von Werbetextilien unterscheidet sich

jedoch von der Preisgestaltung von Textilien im Fashion-

bereich. Nicht zuletzt, weil die Vertriebswege ebenso wie

die Gewinnspannen anders aufgebaut sind. Die unveredelte

Werbetextilie wird zum Beispiel üblicherweise nicht im 

Einzelhandel verkauft, wodurch sich schon mal ein Kos-

tenfaktor wesentlich reduziert. Allgemein ist auch ein Pro-

motion-T-Shirt im Normalfall erheblich günstiger als ein

modisches T-Shirt, das dem Endverbraucher im Laden

angeboten wird – ganz unabhängig von der Qualität. Die

prozentuale Gesamtverteilung der Kosten ist also „ver-

schoben“, sodass den Kosten für die eingesetzten Mate-

rialien dadurch prozentual ein wesentlich höherer Anteil 

zukommt.

Große Qualitäts- und Preisspanne 

Was bedeutet das? Bei den Preisunterschieden von Wer-

betextilien sollte man etwas genauer hinschauen. Was al-

lerdings nicht heißt, dass hier allgemein der Grundsatz

„teurer gleich besser“ gilt. Vielmehr soll dahingehend sen-

sibilisiert werden, dass doch weitere qualitative Eigenschaf-ff

ten den Preis beeinflusst haben könnten. Es gibt also noch 

weitere Aspekte, die beispielsweise über Single-Jersey,

100 % Baumwolle, 180 g/m2 hinausgehen und die Quali-

tät eines T-Shirts auszeichnen. Nicht alle Produkte dieser

Kategorie sind gleichzusetzen, auch wenn man zunächst

schnell dazu neigt. Die Güte der Baumwolle, das Spinn-

verfahren des Garns, die Dicke des Garns, eine Vielzahl

von Echtheiten (lichtecht, farbecht etc.), die Maß-Ände-

rung nach der Wäsche, all diese Eigenschaften können

sehr unterschiedlich sein. Die Güte, also die Qualität eines 

einfachen T-Shirts, kann dadurch sehr unterschiedlich sein

und demzufolge auch der Preis.

Einsatzzweck für Berater wichtig

Für Werbemittelberater ist es also entscheidend zu wis-

sen, welche Anforderungen das Textil erfüllen soll. Diese 

ergeben sich in erster Linie durch den Einsatz Der Händergeben sich in erster Linie durch den Einsatz. Der Händ-

ler sollte also im Kundengespräch erfragen, wo und wie 

die jeweiligen Teile eingesetzt werden sollen. Erst mit die-

ser Information kann er den Kunden zielführend beraten

und eine entsprechende Kaufentscheidung treffen. Bei-

spielsweise muss ein T-Shirt für den einmaligen Einsatz 

bei einer Werbeaktion geringere Anforderungen erfüllen 

als ein T-Shirt, das zu Marketingzwecken als Teambeklei-

dung eingesetzt wird und mehrfaches Waschen und Trock-

nen aushalten muss. Herrscht Klarheit über die notwendi-

gen Anforderungen an ein Produkt und deren Grad der Er-

füllung bzw. Nichterfüllung, erklären sich die Preisunter-

sc ede sc e . as odu t t de beste e s e sschiede schnell. Das Produkt mit dem besten Preis-Leis-

tungs-Verhältnis kann also einfacher gefunden werden, 

wenn mehr Kenntnis über die Qualität der Ware (also über 

die messbaren, objektiven Eigenschaften) bekannt ist und 

verstanden wird. Und über diese objektiven Qualitätsmerk-

male lässt sich noch weit mehr berichten. Unbestritten ist 

natürlich auch der subjektive Eindruck ein weiterer Ent-

scheidungsgrund, ob ein Produkt gekauft wird oder nicht. 

Er wird unter anderem durch das Design geprägt und dies-

bezüglich sind ja bekanntermaßen die Geschmäcker auch

sehr unterschiedlich und nicht ansatzweise messbar. 

Professionelle Textil-Seminare 

Als Kooperationspartner der Akademie für Textilvered-

lung (Akatex) lädt das PSI interessierte Werbeartikelun-

ternehmer am 3. März 2018 zum Grundlagenseminar „Tex-

tile Warenkunde“ nach Overath (bei Köln) ein. Referentin

Birgit Jussen erklärt in dem Tagesseminar die textile Pro-

duktionskette und vermittelt Grundwissen über Fasern, 

Stoffe und Veredlungen. Informationen zu dieser Veran-

staltung sowie weiteren Seminaren findet man unter

www.aka-tex.de. <

 F
o
ku

s

>>

Dipl.-Ing. Birgit Jussen ist der 
Kopf  von „Quality Matters – Bera-
tung für Nähtechnik & Qualität“. 
Das Unternehmen bietet der 
ganzen textilen Kette praxisorien-

tierte Unterstützung durch Beratung, Gutachten 
sowie Schulungen an. Des Weiteren unterstützt
sie das Marketing in fachgerechter Darstellung
textiler Produkte. Sie hat sich auf  die Belange
der Branche für Werbe-, Dienst- und Berufsbe-
kleidung inklusive der professionellen Pflege
derartiger Produkte spezialisiert. 
kontakt@birgitjussen.de

Informationen zum Seminarprogramm:

Aka Merch & Textil GmbH 

Stefan Roller-Aßfalg · Telefon +49 (0) 221 8456 7407

stefan@aka-tex.de · www.aka-tex.de
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Der Sommer ist die Zeit 
gesteigerter Aktivitäten

im Freien, sei es der Hort des 
eigenen Gartens oder 

die freie Welt der Natur,
zu neudeutsch: Outdoor.

Für alle diese Themen haben 
wir jede Menge feiner und 

werbewirksamer Produkte
gesammelt. 



www.psi-network.de PSI Journal 11/2017

Die Kühltasche von Giving Europe ist nicht nur beim Camping, am Strand 

oder auf der Reise ein gefragter Begleiter: Auch beim Einkauf hält sie 

Frisches länger frisch und punktet mit Zusatzfunktionen. Der funktionale 

und leicht zu reinigende Kunststoffdeckel enthält zwei Becherhalter und

einen farbig passenden separaten Stoffdeckel für das Kühlfach. Die Tasche 

ist in Rot, Kobaltblau und Hellgrün erhältlich. Selbstverständlich sind

Werbeanbringungen mittels Sieb- oder Transferdruck möglich.

https://www.psiproductfinder.de/nda1nt

https://www.psiproductfinder.de/zwrhzj

Die besonders starke Stirnlampe N-m 408 COB von Nestler-matho ist ein 

echter Alleskönner für jede Gelegenheit. Mit ihrem verstellbaren Neigungs-

winkel und drei Funktionen deckt sie die meisten üblichen Einsatzbereiche 

ab. Die Leuchtkraft lässt sich auf 100 oder 50 Prozent sowie einen Blink-

modus einstellen. Mit einer Leistung von drei Watt und einer Lichtstärke 

von 180 Lumen bietet die Lampe ein breites Anwendungsfeld. Werbeanbrin-

gungen sind per Druck möglich.
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Gut beschirmt nach draußen
Qualitätsschirme in allen Ausführungen und Preislagen 

bietet Strimaxx & Friends für nasse Tage an. Die große

Farbauswahl bei den kompakten Einstiegspreislagen

überzeugen ebenso, wie die kompetente Beratung und die 

perfekte Umsetzung der Werbung durch die neueste

Technik der hauseigenen Siebdruckerei. Ob nun die 

Einhand-Verschlusstechnik beim „Klapp-Maxx“, der ultra 

flache „Kleine Maxx“ für die Sakko-Tasche oder der

transparente „Retro-Maxx“– für jeden Einsatzzweck ist das 

Passende dabei.
www.psi-messe.com

Jetzt Ticket 
buchen!

Werbe-Welten
9. – 11. Januar  
Düsseldorf 2018

– ANZEIGE –

Komfort für kühlere Abende
Ein Acce

macht, stellt Paul Stricker mit der kuscheligen Decke aus 

250-Gramm-Polarfleece vor. Das weiche und anheimelnde 

Material bietet einen besonders großen Druckbereich und ist 

auch für größere Anwender mit 1600 x 1300 Millimetern 

ausreichend dimensioniert. Das silberne Band, das mit dem 

Blau der Decke kontrastiert, macht dieses A

Hingucker.

mge4ot





36

PSI Journal 11/2017 www.psi-network.de

36

S
o
m

m
er

, G
ar

te
n
, O

u
td

o
o
r

Tolle Rolle für die Fitness
Faszienrolle von Laura-Fit erhält und steigert die Elastizität des Körpers

das persönliche Leistungsvermögen. Das praktische Fitnessgerät

uliert zudem Fehlbelastungen und wirkt Haltungsschäden entgegen. Nach 

stellerangabe kompensiert und vermeidet die Rolle Überlastungs-Symp-

tome im Sport, regeneriert Muskeln und steigert die Durchblutung. Die

Faszienrolle ist 30 Zentimeter lang und wird in Blau mit Reach-Zertifikat

angeboten. Sie kann zudem per Siebdruck oder per Sticker individualisiert 

werden.

0 LAURA Fit Ltd & Co KG

Romantisches Picknick-Rendezvous
Zeit, die Seele baumeln zu

u planen. Der Picknick-Ruck-

mit gepolstertem Kühlfach

Inhalt für ein Picknick zu

Tischdecke und Stoffserviet-

sein privates Restaurant

genes Rendezvous!
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kommen Outdooraktivisten trocken durch jeden Regen. Das

Programm umfasst Regenponchos aus Polyester, Nylon und

Ripstop-Nylon mit PU Beschichtung. Durch diese Beschich-

tung kann eine Wassersäule bis zu 10.000 mm, je nach 

Einsatz und Budgetvorgabe, erreicht werden. Sie sind nicht 

nur wasserdicht, sondern auch robust, reißfest, waschbar

und wiederverwendbar. Alle Materialen sind hinsichtlich

Design, Verarbeitung, Farbe und Druck in einer Sonderpro-

duktion individuell gestaltbar. 

https://w p p

ADVENTSKALENDER

2017

www.suesse-werbung.de

Werbewirkung
        sch

meckt!

Service-Hotline: 07643/801-555

CLASS
ADVEN
,  ca. 346 x
,  24 Schoko-Weihnachtsmotive

CRISPY
ADVENTSKALENDER
,  ca. 203 x 137 x 20 mm
,  24 Vollmilch-Knusperkugeln

Deutsche

Bereits

ab 0,88 /Stück!

Bereits

ab 500 Stück!
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Auf Schritt und Tritt präsent
Werbeanbringungen sind das Spezialgebiet bei Schuh-Depot

Bockstiegel. War es bislang schwierig, diese individualisierten 

Fußbekleidungen in einer kleineren Auflage zu bekommen,

bietet das Unternehmen aus Ostfriesland jetzt seine breite 

Palette in dieser Marktlücke an. „Man ist überrascht, wie ideal 

ein Regenstiefel als Werbeträger geeignet ist, weil eben die zu

bedruckende Fläche größer ist als bei vielen anderen Dingen 

des täglichen Gebrauchs!“, berichtet der Anbieter.

chuh-Depot Bockstiegel

967200

epot.de • www.schuhdepot.de

psiproductfinder.de/mjdin2

Für kühle Sommernächte
Wer liebt sie nicht: lange Sommertage draußen in der

Sonne. Aber auch der Abend wird gerne im Freien ver-

bracht – gerade in den kühleren Sommernächten sorgen 

dann Fleecedecken von Klam Marketing für eine gemütliche

Stimmung. Und genau hier kommt die Werbebotschaft ihren

Auftritt: Wie wäre es mit individuell bestickten Decken, die 

nicht nur Wärmen, sondern auch gut aussehen? Die 

Spezialisten von Klam helfen gerne bei der Planung und

Umsetzung individueller Kundenwünsche.
https://www.psiproductfinder.de/otvlnz

form KG 

0
de • www.elasto-form.de

oductfinder.de/ywizmm

Keiner bleibt im Regen stehen
Ganz gleich, ob beim Open-Air-Konzert, Stadtfest oder Public 

Viewing – ein Regenschauer kann die Stimmung schnell drücken.

Mit dem kleinen, platzsparenden Regenponcho „Bowl“ von elasto 

kein Problem mehr, denn der schützt effektiv und zuverlässig.

Er ist innerhalb weniger Sekunden angezogen und nimmt dabei 

niemandem die Sicht auf Bühnen oder Leinwände. In der 

verschraubbaren Kunststoff-Kugel mit Karabinerhaken ist „Bowl“

immer griffbereit und leicht zu verstauen. Veredelt werden kann 

die Kugel fünffarbig im Siebdruckverfahren.
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Mit der innovativen Golchi 2-in1-Flasche bietet SDI Geschenke

die wohl vielseitigste und individuellste Flasche der Welt an. Sie

kann zwei Getränke gleichzeitig und unabhängig voneinander heiß

oder kalt transportieren und bietet zudem eine Menge weiterer 

kreativer Funktionen für den Benutzer. Die Golchi-Flasche ist

zudem vakuumisoliert und verfügt über Temperatur-Marker. Sie ist

in zwei getrennte Laschen teilbar und bietet ein drittes Fach für 

Pulver, Tabletten, Süßigkeiten oder Ähnliches. Golchi kommt mit 

einem Volumen von 765 Millilitern und vier Farben.

+420 9 10119478

tps://www.psiproductfinder.de/nddjm2

UNO MINI & POCKET 
Ihr Werbeerfolg mit starker Marke
ASS Altenburger bietet Ihnen ein UNO im 
praktischen Hosentaschenformat zu 
unschlagbaren Preisen.

www.werbespielkarten.com

©
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Seifenblasen aktivieren zum Mitmachen
Seifenblasen von Pustefix sind längst nicht mehr nur ein Kinderspielzeug, sondern ein beliebter 

Werbeartikel für jede Generation. Die schillernden Gebilde aus der bekannten Seifenlösung 

ziehen Menschen jeden Alters in ihren Bann. Seifenblasen sind ein originelles Werbegeschenk,

das immer großes Staunen und beste Emotionen hervorruft. Dieses Produkt funktioniert am 

besten draußen – hier lässt sich prima damit spielen, es macht Spaß und erregt Aufmerksamkeit.

Für die Außenwerbung ist Pustefix besonders ideal, weil es nicht einfach zur Seite gelegt wird,

sondern aktiv genutzt werden kann.

ymt

Jeder wird zum BBQ-Chef
Wenn schönes Wetter Genießer und Hobbyköche raus aus der Küche und ran an den Grill lockt,

sind BBQ-Tools von reeko design eine gute Wahl. Mit der 76 Zentimeter langen XXL Grillzange 

GIANT aus Bambusholz bleibt die Hand stets in sicherem Abstand zum Grillgut. Das handliche

Multi-Tool MASTERCHEF beherbergt gleich sechs verschiedene Grillwerkzeuge in einem und 

bietet so alles, was ein erfahrener Grill-Meister für ein perfektes BBQ benötigt. Grillgutwender,

Grillzange, Messer, Maisgabel, Kapselheber und Korkenzieher sind stets zur Hand. Das professi-

onelle Edelstahl-Bratenthermometer WELL-DONE rundet das Programm ab.

info@reeko.com

https://www.psiproductfinder.de/ymnm
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Das ist mal ein richtig helles Köpfchen, denn bei Licht sieht doch alles gleich 

ganz anders aus. Die witzige Mini-LED-Leuchte von Troika ist immer dabei

und sorgt für Helligkeit – nicht nur im Notfall. Mit Dreistufen-Schalter für

helles, gedimmtes und auffällig blinkendes Licht verfügt die Taschenlampe

über eine Warnblink-Funktion, zwei Lichtstärken und einen Karabiner zur 

Befestigung.

Als den perfekten Helfer für die Gartenarbeit bezeichnet team-d seine

fünfteilige Gürteltasche mit Reißverschluss-Fach. Enthalten sind ein 

Blumenspaten, eine Schaufel, eine Harke und eine Gartenschere. Die

Garten- und Topfpflanzenwerkzeuge sind aus Metall mit Kunststoffgriff. Für

Menschen, die Gartenarbeit lieben, ist dieser Gärtnergehilfe ein gelungenes 

Tool, um Arbeit in und mit der Natur mit dem größten Entspannungseffekt

zu kombinieren. Herrlich, wenn der grüne Daumen dann auch tatsächlich 

grün und bunt hervorbringt.

HUNDE-Leckerli

Kaurollen und Zubehör
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n und Sekt GmbH

e.de 
de
tfinder.de/yzc0ym

Barbecue total
Ein passendes Präsent für jeden BBQ King oder Queen kommt mit diesem 

Geschenkset der Firma Römer Präsente ins Haus. In einem schwarzen Ge-

schenkkarton mit Deckelaufkleber, der Lust aufs Grillen macht, befinden sich 

drei verschiedene Must-Haves für den jeden BBQ Fan: Ein Weißbierglas für

0,5 Liter Inhalt mit einem schwarzen Aufdruck „BBQ Chef“, eine Flasche 

BBQ-Sauce auf Tomatenbasis mit Bier und dem angenehmen Geschmack von 

Braumalz und ein Glas 190 ml Honig-Senf Glasursauce abgeschmeckt mit 

Weißbier, für eine leicht würzige Kruste des Grillgutes.

Raffiniertes Technikwunder 
Dank ausgefeilter Technologie verbreiten micx-mediale Werbeträger 

kommunikationsstarke Werbewirksamkeit mit unterschiedlichsten Geräte-

formaten. So überzeugen die neuen Outdoor Power Lights als echte

Allround-Talente. Sie vereinen einen Bluetooth-Lautsprecher mit einer

leistungsstarken Powerbank und einer raffinierten LED-Leuchte. Für den 

werbewirksamen Auftritt integrieren die micx-Profis neben einer Präsent-

verpackung auch ein individuelles Marken-Branding auf dem Gehäuse.

- 

Tel +49 5205 99

info@micx-media.de • www.micx-media.de

https://www.psiproductfinder.de/ytvmzt

www.psi-messe.com

Jetzt Ticket 
buchen!

9. – 11. Januar  
Düsseldorf 2018

PSI Planet Textiles

– ANZEIGE –
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421 52270

www.psiproductfinder.de/ndbmnj

Der Untersetzer Together von Inspirion ist vielseitig 

einsetzbar. Ohne großen Kraftaufwand können Flaschen

geöffnet werden und gleichzeitig fungiert der schicke 

Werbeartikel als praktischer Untersetzer. Durch die Anti-

Rutsch-Beschichtung am Boden findet der praktische 

Begleiter überall festen Halt und macht auch optisch

ordentlich was her. Zudem bietet der Flaschenöffner viel 

Platz für eine individuelle Werbebotschaft. Das Multitalent

ist in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Hellblau, Rot und

Apfelgrün erhältlich.
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Das Event im Blickpunkt
einem Exemplar bringt Roll-Up jede Veranstaltung oder Werbeaussage publikums-

wirksam an die Wand. Egal, ob als Bauzaunbanner, Gerüstbanner oder als Maßanfer-

tigung nach Wunsch: Die Werbebanner verfehlen ihre Wirkung sicher nicht und sind

für lange Zeit ein Hingucker. Zur Anbringung kann das Banner auf Wunsch rundum 

gesäumt und geöst oder alternativ mit einem Hohlsaum versehen werden.

Eine Armlänge voraus
Mit Armlingen leistet Regine IQtrim bei unvorhergesehenen Kälteein-

brüchen praktische Hilfe. Die weichen, leicht verstaubaren Acces-

soires lassen sich im Handumdrehen überziehen und verhindern so 

das Auskühlen der Arme. Besonders geeignet sind die „Armwarmers“

für Fahrradfahrer, denn sie schützen den erhitzten Körper bei Abfahr-

ten und bieten insbesondere den Ellenbogengelenken Schutz vor

kaltem Fahrtwind. Die Armlinge sind in der Grundfarbe Weiß ab einer 

Mindestmenge von 100 Paar verfügbar und lassen sich im fotorealisti-

schen Digitaldruck großflächig veredeln.

gine IQtrim GmbH

907110

eim.com

romo.com

siproductfinder.de/ndiwow
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Mit dem neuen wasserdichten Polyester Rucksack mcCarry von Nastrotecnica

verliert der plötzliche Regenguss am Strand oder bei sportlichen Aktivitäten

seine Schrecken. Außerdem ist er eine perfekte Sitzunterlage auf nassen 

Badelaken, im Stadion auf der feuchten Bank oder unterwegs auf der feuchten

Wiese. Der Rucksack kann per Sublimationsdruck in jeder Farbe oder mit

einem Design personalisiert werden.

https://www.psiproductfinder.de/mde1zw

Super High Power verspricht Krüger & Gregoriades mit der Aluminium LED 

Taschenlampe „Illuminato“. Der mit acht Watt extrem starke Lichtstrahl ist mit

dem eines Autoscheinwerfers vergleichbar. Die Taschenlampe ist ideal für Werk-

stätten, Camping, Wanderausflüge oder andere Outdoor-Aktivitäten geeignet. 

Insgesamt bietet sie drei verschiedene Lichtstärken (stark, mittel, schwach), 

einen Strobo-Effekt und SOS-Licht. Sie ist spritzwassergeschützt und wetterfest.

Durch Vor- und Zurückschieben des Lampenkopfes (Rapid-Zoom) lässt sich die

Lampe einhändig fokussieren.

ctfinder.de/nzuzmd
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Trend zu hochwertigem Print
Eine neue Generation von Getränkeuntersetzern erlaubt

einzigartige Emotion und Kommunikation mit der Zielgrup-

pe, berichtet die Haid Werbeagentur. Seit vielen Jahren zählt 

der Bierdeckel zu den sympathischsten Werbeträgern. 

Besondere Veredelungen erlauben hochwertigen Produkten 

eine einzigartige und zielgerichtete Kommunikation im

Einklang mit der Marke. Wer also beeindrucken will und

große Gefühle verbinden möchte, kann mit Nachtleuchtfar-

be, UV-Lack, Thermofarbe, Relieflack, Streichholzreibeflä-

che und vielen weiteren Möglichkeiten seine Zielgruppe 

überraschen.

PSI 49079 • Haid Werbeagentur GmbH 

 Tel +49 7472 981890

info@cartingo.de • www.cartingo.de

https://www.psiproductfinder.de/oti2zd

Blütenpracht fürs Frühjahr
Mit dem Herbst-Pflanz-Set von Multiflower werden bereits

jetzt Frühlingsgefühle geweckt. Schon im Herbst springen

die Gedanken in Richtung Frühling und die Vorfreude auf 

die kommende Blütenpracht überdeckt trübe Gedanken. 

Die fünf Tulpenzwiebeln müssen nur jetzt noch rechtzeitig in 

den Boden kommen. Der Header bietet viel Platz für eine

Werbeanbringung. Außerdem ist ab 250 Stück eine individu-

elle Gestaltung möglich.

Kräutergarten in Stadionform
Der Kräutergarten von Global Innovations sorgt für sportliches 

Feeling in der Küche. Das kompakte Hochbeet kann mit verschie-

densten Kräutern bepflanzt werden und ist ein echter Blickfang. Es

sind fünf verschiedene Varianten aus PS und PET erhältlich. Außer-

dem wird eine robustere Variante aus PP angeboten. Für die bevorste-

hende Fußball-Weltmeisterschaft ist dieser Kräutergarten in Stadi-

onform das Must-Have in jeder Küche. Der patentrechtlich geschützte 

Kräutergarten eignet sich gleichermaßen als On-Pack, Prämie, Gewinn

oder zusätzlicher Verkaufsartikel.

Germany 

930860

https://www.psiproductfinder.de/y2u1ym
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Tel +49 261 984880

https://www.psiproductfi

LLLLLL LLLLLLLüLLL LL LLL
Als „das Lichtwunder für alle Outdoor Einsatzzwecke“

bezeichnet Anbieter Spranz die Metmaxx® LED Lampe

„OutdoorBuddy“. Ein verblüffender Pop UP Anschaltme-

chanismus aktiviert diese Laterne in Sekunden und erzeugt 

ein sehr helles gleichmäßiges Licht. Mit ihren zwei prakti-

schen Metallhenkeln zum Aufhängen im Zelt oder in der 

Hütte ist die Lampe für den Outdooreinsatz prädestiniert.

Sie kommt inklusive drei AA Qualitätsbatterien im Design-

karton zum Empfänger.

L LLLLLL LLLLLLLLLLüLLL LLfiL
Das Thema „Urban Gardening“ liegt voll im Trend und 

verlangt nach professionellen Werkzeugen auch für die 

Anzucht auf dem Balkon oder der Fensterbank. Was auch

immer für den Bereich der Gartenpflege benötigt wird, sei 

es eine preisgünstige, aber qualitativ hochwertige Garten-

schere, eine Axt, ein Unkrautstecher, ein Spaten: Fiskars®

hat das richtige Tool. Selbst bei Küchenutensilien, wie 

beispielsweise Messerblock, Pfannen und Töpfen, um das

Geerntete direkt zuzubereiten greifen Profis zu Fiskars®.

Tel +49 4055 620340

https://www.psiproductfinder.de/mzrmyj

Jetzt gratis, 
den Katalog 2017
anfordern unter 
info@multiflower.de 

2017

Weihnachts-Ideen-Haus

 Fa

Promotion Ideen für Wachstum
MULTIFLOWER

Bleigießset

Präsente zur Winterzeit

Full colour 
printing
specialist!

promotional bottles
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Wachsendes Papier
Memozettel gehören auf jeden Sch

aus dem Deckblatt noch Wildblum

Gemüsepflanzen wachsen, ist der 

Memotack-Paper von Proramillenote ist vollständig

individualisierbar und kann formgestanzt werden. Die

Einlage aus recyclingfähigem und biologisch abbaubarem

Saatpapier wird gepflanzt und bewässert, bevor die Blüten

sprießen. Die Memoblocks bestehen aus recyceltem Papier

und Soja-basierten Tinten, die sie zu einem ökologischen 

und einfach zu bedienenden Gadget für Gartenliebhaber 

aller Altersstufen machen.

Raus ins Freie mit süß oder salzig
Leckere Give-aways von Kalfany Süße Werbung sind bei Aktivitäten

Outdoor der absolute Hit und passen zu jeder Kampagne. Da bleibt nur 

noch die Qual der Wahl ob salzig oder süß. Der salzige Knabberspaß Mini

Brezeln von Soletti im rundum personalisierten Werbetütchen ist schnell in

die Jackentasche gepackt und überall gern dabei. Auf Anfrage verpackt 

Kalfany den Knabberhit auch in eine kompostierbare Werbetüte. Wen lieber 

etwas Süßes anspricht, liegt mit feinen Waffeln von Manner genau richtig.

ße Werbung GmbH

erbung.de 

rbung.de

ctfinder.de/nty5nt
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Ausgesuchte Filzdekorationen für Blumen- und Kräutertöpfe bietet Sale als 

„i-Tüpfelchen“ auf der Fensterbank an. Die aus ökologische Filz und einem

Bambusstock bestehenden Dekosticker können in jeder beliebigen Farbe auf der

Front- und Rückseite bedruckt werden. Die Form ist ebenso frei wählbar, wie

Größe und Farbe des umlaufenden Fadens. Verpackt werden die Stäbchen in

biologisch abbaubaren Taschen, Papiertüten oder Kartons und alternativ im

eigenen Filzsack.

3yt

Mit dem Beginn der Grillsaison stellt sich neben der Frage nach dem 

Brennstoff auch die Frage, wer für die Reinigung „danach“ zuständig ist. Hier

bietet die Steuber GmbH passende Lösungen an. Hochwertige Grillbürsten

für schnelle und effiziente Reinigung nach dem Vergnügen am Feuer

gehören ebenso zum Portfolio, wie das richtige Grillbesteck, Messer, Zangen

oder als Schutz vor Hitze und Fett der universelle Grillhandschuh. Abgerun-

det wird das Angebot für die gelungene Grillparty mit einem Grillpinsel und 

dem Marinadentöpfchen, zu dem ebenfalls ein Pinsel gehört.

https://www.psip

Die nehmen Ihnen nicht

den Wind aus den Segeln:

Qualitätsschirme mit

Windproof-System auf

www.fare.de

Sturmerprobte
Werbewirkung
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Bio-Snackbox
Für den schnellen Pausensnack oder das Picknick im Grünen:

die Nomad Lunchbox FOODY von Citizengreen eignet sich für 

jede Gelegenheit, versichert Anbieter Boomerang. Hergestellt 

nach BSCI-Richtlinien aus Bio-Kunststoff aus Weizenfasern

punktet die Brotzeitdose mit zugehörigem dreiteiligem Besteck-

set auch in Sachen Nachhaltigkeit. Mit einer Größe von 17,5 x 

11,5 x 5 cm passt alles hinein, was man für einen Snack 

unterwegs benötigt. Die Lunchbox ist in der Naturfarbe beige

erhältlich und mittels elastischem Band ist der Deckel zu

verschließen.

www.psi-messe.com

Jetzt Ticket 
buchen!

Werbe-Welten
9. – 11. Januar  
Düsseldorf 2018

– ANZEIGE –
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Alleskönner am Schlüsselbund
Die brandneuen Keytools ROMINOX® von Römer sind äußerst

praktische Multitools für den Schlüsselbund und aufgrund ihrer

Größe und Vielseitigkeit ideale Werbeartikel. Mit den kleinen 

Begleitern sind die praktischsten Werkzeuge immer dabei, egal ob

im Alltag, im Büro oder auf Reisen. Die Tools sind in verschiede-

nen Designs erhältlich und bieten je nach Design 18 oder 22

Funktionen: z. B. Einkaufswagen-Löser, Schraubenzieher, Lineal,

Sechskantschlüssel und Reifenprofilmesser. Mit einer Lasergravur

wird eine Werbeaussage zusätzlich bei jeder Benutzung in Erinne-

rung gerufen.
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Die italienische Capri-Tasche von Dimar Tecnoprint 

transportiert die Farbe des Sommers in die Stadt. Dank

des leichten und geräumigen Charakters können Trägerin-

nen so viele wichtige Dinge mit sich führen, wie Sie wollen. 

Die Capri-Tasche ist komplett anpassbar, da sie über die

gesamte Oberfläche bedruckt wird, Schulterriemen 

inklusive. Erhältlich ist die Tasche in drei verschiedenen

Größen. Sie kommt direkt aus der Fertigung in Italien.

https://w p p

w.psiproductfinder.de/mgeznj

Der Sommer ist zwar vorerst vorbei, aber auch in der kühlen 

Jahreszeit trinkt man gerne ein Gläschen draußen vor der Tür.

Da ist es gut, einen wirksamen Schutz vor Insekten, Schmutz 

und Laub auf dem Glas zu haben. Das funktioniert prima mit

den Glasabdeckungen Meatless von Promowolsch. Mit einem

praktischen Befestigungsclip lässt sich dieser Werbeartikel an

Gläser, Becher, Tassen und Krüge anbringen. Dieses besonders

für Gastronomen, Hotels, Kindergärten und Schulen geeignete 

Giveaway gibt es in vielen Farben und Individualisierungsvarianten.

www.uma-pen.com

0-0962 M

SOUL
0-9940

SOUL R
0-9942 R

SOUL PR
0-9943 PR
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Obstbaum für Selbermacher
-

ket von Green Earth Products kommt ein Komplett-Set mit einem

kleinen Apfel-, Birnen-, Kirschen- oder Pflaumenbaum inklusive 

Bambusrohr, Bodenpille, Pflanzendünger und einer Geburtsurkunde

ins Haus. Mit ein wenig Pflege und Liebe kann daraus ein prächtiger

Obstbaum wachsen. In der Baby Tree Community tauscht man sich 

mit anderen Züchtern aus und teilt Erfolge. Der Baby-Baum ist auch 

für Balkon und Blumentopf geeignet. Sowohl die Verpackung als 

auch das Etikett des Baumes kann personalisiert werden.

77 • Green Earth Products 

88 7739330

reenearthproducts.eu 

eenearthproducts.eu

/www.psiproductfinder.de/yzvhzd

Camping vom Feinsten
Ein bequemer und gleichzeitig leichter Campingstuhl, wie

„Cross-Country“ aus dem Sortiment der Firma elasto da

keinem Ausflug in die Natur fehlen. Er besitzt ein robuste

stabiles Metallgestänge und ist trotzdem leicht zu tragen.

integrierte Getränkehalterung in der Armlehne sorgt dafü

das eigene Getränk immer zu erreichen ist. Mit der prakt

Umhängetasche ist der faltbare Campingstuhl leicht zu v

en und unkompliziert zu transportieren. Veredelt werden 

„Cross-Country“ fünffarbig per Transferdruck auf diverse

Stellen des Stuhls selbst, wie auch auf der dazugehörigen

Tragetasche.

PSI 41369 • elas

Tel +49 9661 89

mail@elasto-for

https://www.ps

SI 48003 • ESBIT Compagnie GmbH 

el +49 40 85310650

sbit@esbit-marketingtools.de • www.esbit.de

ttps://www.psiproductfinder.de/owq3zw

Flexibel in der Grillsaison
Am Strand oder im Park, beim Open-Air-Konzert oder auf dem Dachgarten spielt der klappbare

Edelstahl-Kohlegrill von Esbit seine Stärken aus. Er ist die ideale Wahl, wenn man auch beim 

Grillen flexibel bleiben möchte. Das geringe Packmaß erlaubt einen einfachen Transport. Der

Grillrost mit abnehmbarem Griff ist in drei Stufen höhenverstellbar. Die Tragetasche ist ebenso wie 

der Kohlebeutel aus Nylon mit wasserfester Innenbeschichtung. Der Umhängegurt ist verstellbar 

und verfügt über ein bequemes Schulterpolster.
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Grillparty kann beginnen
Sommerzeit ist Grillzeit und da ist das richtige Grillbesteck

besonders wichtig. Das Set rund um die Bear Grillschürze

von PF Concept hat alles, was am Rost gebraucht wird. Eine 

Zange, eine Fleischgabel, einen Wender, Schutzhandschuhe

und natürlich die elegante, schwarze Schürze mit großer 

Veredelungsfläche sind dabei. Einen schmackhaften

Räuchergeschmack erreichen Grillfreunde mit der neuen 

Pitts BBQ Räucherbox. Ein individualisiertes Erste-Hilfe-Set 

zur Versorgung kleinerer Verletzungen komplettiert das Set.

https://www.psiproductfinder.de/njmymj

Besuchen Sie uns auf der PSI 
Halle 10 Stand 10M49.

DIE E . SERIES VON Knirps.

IdIdIdeasIdeas grow!grow!grow!grow!!!deaseas
Customized greengifts and seedproducts for many occasions.

Let all your ideas grow!

CorthoGreen B.V.    |    Phone +31 - 315 345 113
www.corthogreen.com   |   Visit us at PSI 2018
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Keine Beschränkungen
Nation schafft Abhilfe. Das Unternehmen offeriert Produkte

wie diesen Turnbeutel direkt ab Fabrik. Die maximale

Druckfläche beträgt „vollflächig mal randlos“, und dies ohne

Drucknebenkosten oder farbliche Beschränkungen. Ein 

CMYK-Druck beidseitig ist inklusive. Auch die Kordelfarbe 

st frei wählbar. Der Versand erfolgt laut Loop Nation 

immer frei Haus“.

op Nation – Loop Headwear • 

080903 

on.com • www.loop-nation.de 

siproductfinder.de/zjgxmj

Für aktive Menschen
Von LimeBox stammt die praktische 2-in-1-Tube mit breiter 

Auftragfläche. Möglicher Einsatzbereich: UVA/UVB-Lippen-

schutzstift, Abdeckstift und Creme sowie Lotion/Sonnencreme 

für Gesicht, Hände und Körper. Das leichte, handliche Produkt 

passt in jede Tasche. Die Creme ist abgefüllt in kleinen 30ml-Tu-

ben. Nur mit der Schraubdeckeltube kann LimeBOX die

gewünschte Menge Creme dosieren. Perfekt für den täglichen

Gebrauch. Die moderne funktionale Verpackung wurde speziell

für aktive Menschen entworfen. Besonders empfohlen für 

Skifahrer, Bergretter, Läufer, Radfahrer und Segler. T
info@lime-box.com • www.lime-box.com  

https://www.psiproductfinder.de/yjjhow

Grillspaß für überall 
Für die Kunden, die  gerne für sich arbeiten

lassen: Sie müssen mit den Grills von Weber®

keine Minute auf Genuss verzichten. Gerade die

kleinen, mobilen Grills von Weber® ermöglichen

es jedem, überall und jederzeit zu grillen. So

müssen selbst unterwegs keine Kompromisse

eingegangen und auf Genuss verzichtet werden. 

SI 49756 • Living Bytes GmbH – 

Die Markenvertretung • Tel +49 40 5562034-22 

nfo@die-markenvertretung.de 

www.die-markenvertretung.de   

https://www.psiproductfinder.de/mzrmyj
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„Normal kann jeder“, sagt man bei Koziol und stellt für ausgelas-

sene Parties oder spontane Happenings die neuen Cheers 

Sektgläser mit frechem Aufdruck für prickelnde Genüsse vor.

Das hochwertige Material isoliert und hält die Getränke kühl, 

die hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist das

Glas nahezu unzerbrechlich und damit perfekt für Geburtstage,

Gartenfeste, Ausflüge und überall dort, wo Scherben weniger

Glück bringen. Lieferbar in transparenter und opaker Optik

sowie auf Wunsch mit Logoaufdruck.

https://www.psiproductfinder.de/mzhmnm
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Doppelter Neuzugang 
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10 Jahre Präsente mit Pfiff!  
Am 9. September 2017 feierte PHILU Präsente mit Pfiff! Werbemittel-

handel Rabe zusammen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und 

Freunden im Hotel Ambassador in Hamburg das 10-jährige Firmenju-

biläum. „Für uns ist heute ein besonderer Tag. Im Haifischbecken des 

Werbemittelhandels sich als kleines Familienunternehmen 

seit 10 Jahren durchzusetzen, bedarf nicht nur Engagement, 

sondern auch einem besonderen Service und guten Produktqualitäten“, 

so der Inhaber Klaus Rabe. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung ge-

hörte der Auftritt des Keynote-Sprechers und Kabarettisten Frank Ei-

lers, der die 60 Gäste mit einem Vortrag rund um das Unternehmen und den Inhaber Klaus Rabe unterhielt. „Eine

wirklich rund herum gelungene Veranstaltung.“, so der langjährige Lieferant Björn Wagener von WerbeWas, „Am-

biente, Dekoration, Programm und Bewirtung wurden präzise aufeinander abgestimmt, so wie man es von PHI-

LU kennt.“ PHILU Präsente mit Pfiff! Werbemittelhandel Rabe wurde am 1. August 2007 gegründet. Das im 

Wöschenhof 17 in 22045 Hamburg ansässige Familienunternehmen bietet seinen Industrie-, Agentur- und Pri-

vatkunden neben den klassischen Werbeartikeln, Workwear/Textilien, Designer-Artikel und Sonderanfertigungen 

an. Service, gute Qualität und individuelle Betreuung zeichnen das Unternehmen aus. „Individualität ist für jedes 

Unternehmen von besonderer Bedeutung. Nur wenn man im Gedächtnis seiner Kunden bleibt, kann man erfolg-

reich sein. Das übertragen wir auf die Auswahl der Artikel, die wir unseren Kunden anbieten.“, so Roswitha Rabe, 

freie Mitarbeiterin im Unternehmen. www.PHILU.net 

Klio-Eterna

Zünftige Jubiläumsveranstaltung
Bereits zum zehnten Mal fand statt: die WerbeWiesn – anlässlich ihres

runden Jubiläums erstmals in der Zenith Kulturhalle in München. Mit ith Kulturhalle in München. Mit

zünftiger Oktoberfest-Atmosphäre und uriger Catering-p g gAtmosphäre und uriger Catering-At hä d i C t i

Hütte wurden die 787 Besucher stilecht und originell 7 Besucher stilecht und originell7 Besucher stilecht und originellh l h d ll

auf die Original-Wiesn eingestimmt. Traditionell kleideten sich die 117 raditionell kleideten sich die 117raditionell kleideten sich die 117

Aussteller in bayerischer Tracht. Auch diesmal gab es jede Menge Neuheiten, Trends und zeitlose Klassiker zu Trends und zeitlose Klassiker zuT d d itl Kl ik

entdecken. Und auch in Sachen Business kamen die Aussteller auf ihre Kosten. Immerhin wurden 8.383 Anfrae wu de 8.383 aImmerhin wurden 8 383 AnfraI hi d 8 383 A f -

gen platziert. Auch diesmalsehr begehrt war der Best of Bestsellers-Award. Ausgezeichnet wurden innovativeusgezeichnet wurden innovativeusgezeichnet wurden innovative

Verkaufsschlager der Aussteller – aufgeteilt in die Kategorien „Streuartikel“, „Medium Range“ und „VIP GegMedium Range und VIP GeM di R “ d VIP G --

schenke“. Die Erstplazierten waren: Römer Drinks mit dem Werbe-Kaffee/-Tee, Lediberg mit dem Notizbuch , gee Lediberg mit dem NotizbuchL dib i d N i b h

DIN A5 aus der appeel-Kollektion sowie Herzog Products für das Smartboard. www.werbe-wiesn.de/eidex/www.werbe wiesn.de/eidex/www werbe wiesn de/eidex/

Gruppenbild

mit den Sie-

gern der Best

of Bestseller-

Awards. 

WerbeWiesn 2017

Gute Laune zum runden 

Geburtstag herrschte

beim PHILU-Team. 

PHILU
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Perusa übernimmt Xindao 
Perusa Partners Fund 2 LP übernimmt den niederländischen Werbeartikellieferanten Xindao von sei-

nen Gründungsgesellschaftern. „Mit Perusa haben wir einen sorgsam gewählten Partner, mit dem wir unsere Entwicklung des schnellen 

Wachstums unabhängig fortsetzen können. Zusammen mit Perusa wird Xindao ein beständiger und starker Akteur Wachstums unWachstums un

der Branche bleiben. Das Management ist glücklich mit Perusa und wir sehen mit dem neuen Partner große Mögder Branche blder Branche bl -

lichkeiten, ein noch leistungsfähigerer Werbeartikellieferant für unsere Händler zu werden“, so Albert van der Veen, CEO der Xindao-Grup,lichkeiten ein nli hk i i -

pe. Dr. Hanno Schmidt-Gothan, Partner von Perusa GmbH und Berater des übernehmenden Fonds: „Wir waren außerordentlich beeinpe. Dr. Hanno pe Dr Hanno -

druckt vom Führungsteam, dem enormen Wachstum und den schlanken wie effizienten Prozessen bei Xindao. Perusa freut sich auf sehr druckt vom Füdruckt vom Fü

erfolgreiche Jahre zusammen mit Xindao.“ Mit Xindao investiert Perusa erstmals in den Niederlanden. Die Gründungsgesellschafter wergerfolgreiche Jaf l i h J -

den Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis nicht offenzulegen. den Ende des Jden Ende des Jd E d d J

www.xindao.comwww.xindao.cwww xindao c

Xindao

Ein rotes Sofa auf Reisen
Auch in diesem Jahr schließen neun renommierte Werbeartikelprofis während der „Wel-

come Home Tour“ wieder ihr Zuhause auf, präsentieren leckere Snacks, warme und

kalte Getränke und natürlich jede Menge Produkte. Gäste sind auf dem Maskottchen 

der Tour, dem roten Sofa, herzlich willkommen. Die Tour 

bbietet neue Produkte, intensiven Erfahrungsaustausch und 

den Blick hinter die Kulissen des Werbeartikelgeschäfts. „Wer möchte, kann für jede

teilnehmende Person seines Unternehmens einen Industriekunden seiner Wahl mit-

bbringen, dem gern erzählt wird, wie eng das gemeinsames Band von Händlern und Lie-

feranten ist und welches Know-how sich hinter der gemeinsamen Arbeit verbirgt. Selbst-

verständlich werden dabei alle Interessen der Werbeartikelhändler gewahrt“, heißt es

von den Veranstaltern. Gerade in der gemeinsamen Umsetzung sehen die Firmen Hal-

far, Koziol, Daiber, FARE, Geiger-Notes, Jung Bonbonfabrik, REFLECTS, mbw und

UMA die Stärken der Branche. Außerdem stehen „jede Menge weitere Schmankerl“, 

wie das Bonusgutscheinheft für Händler im Wert von 1200 Euro, und ein wohl ge-

schnürtes Musterpaket auf dem Programm. Die Termine, das Anmeldeformular sowie

weitere Informationen zu allen Events der Welcome Home Tour 2017 finden Werbe-

artikelhändler unter: www.welcome-home-tour.de

Vertrieb vergrößert

frommer. www.nestler-matho.de

Internationale Impulse

Tie Solution 
Nestler-matho 

Die Locations 
28.11.2017 | Kulturwerk, Hamburg/Norderstedt
29.11.2017 | HALFAR SYSTEM GmbH, Bielefeld
30.11.2017 | REFLECTS GmbH, Köln
05.12.2017 | Eventlocation Alte Gärtnerei, München
06.12.2017 | Gustav Daiber GmbH, Albstadt
07.12.2017 | koziol »ideas for friends GmbH, Erbach

Welcome Home Tour 2017 
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Neue Ansprechpartner für den Vertrieb Nord und West
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Vierfacher Zuwachs 
Pünktlich zum Beginn der Weihnachtssaison begrüßt die RömerFamilie gleich 

vier neue Mitarbeiter für den Vertrieb, die Auftragsabwicklung und zur Unter-

stützung der Importabteilung. Carsten Melcher verstärkt das Römer Drinks

Team mit seiner langjährigen Erfahrung im Key Account Management bei 

einem regionalen Großhändler. Mit Linh Truong konnte die RömerFamilie eine 

junge Fachkraft gewinnen, die nach erfolgreichem Studienab-

schluss die Importabteilung von Römer Lifestyle als Muttersprach-

lerin in Deutsch und Chinesisch erweitern wird. Anja Buttermann kümmert

sich um die Auftragsabwicklung in den verschiedenen Bereichen der Römer-

Familie. Dank ihrer internationalen Erfahrung in leitenden Positionen im Dienst-

leistungssektor wird Anja Buttermann auch den europäischen Vertrieb von Rö-

mer Präsente weiter stärken. Nummer vier ist Michel Münster, der seine Aus-

bildung als Groß- und Außenhandelskaufmann bei Römer Wellness begonnen 

hat und das junge Team tatkräftig bei allen anfallenden Aufgaben unterstützen

wird. www.roemerfamilie.de

Neue Filialen eröffnet 
Um seine Präsenz in den Märkten von D-A-CH, Frankreich und Ita-

lien zu verstärken und damit näher bei seinen Kunden zu sein, hat Kunden zu sein hat

das portugiesische Unternehmen Paul Stricker VertriebsStricker VertriebsS i k V i b --

filialen in den genannten Regionen bzw. Ländern eröffnet,w. Ländern eröffnetw Ländern eröffnet

die Seite an Seite mit dem Backoffice-Team von Paul Stricker agiegPaul Stricker agiePaul Stricker agie-

ren. In Köln ist nun Lukasz Borsik für den D-A-CH-Bereich zustänCH-Bereich zustänCH B i h tä --

dig. Um die Kunden im Westen Frankreichs einschließlich der Regichließlich der Regichließlich der Regihl ßl h d -

on zwischen Montpellier und Brest kümmert sich Jean Baptiste LaineJean Baptiste LaineJean Baptiste Laine

vom Büro in Bordeaux aus. In Italien gibt es gleich zwei neue Filiach zwei neue Filiah i Fili --

len und Ansprechpartner: in Rom mit Noemi Lucarelli und in Maiucarelli und in Maiucarelli und in Mailli d i M i-

land mit Vittorio Turla. www.stricker-europe.com omom

PF Concept Deutschland

RömerFamilie 

Paul Stricker

Die Kontakte: 
Köln 
Kunibertsgasse 10
50668 Köln
Tel: +49 151 260 83 686
lukaszborsik@stricker-europe.com

Bordeaux 
Tel: +33 06 50 97 44 50

jeanbaptiste@stricker-europe.com

Rom
Tel: +39 347 770 714 9
noemilucarelli@stricker-europe.com

Mailand
Tel: +39 347 178 862 8
vittorio@stricker-europe.com

Die neuen „Familienmitglieder“ bei Römer 

(v.l.): Michel Münster, Linh Truong, Anja

Buttermann, Carsten Melcher.
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Mut zur Einzigartigkeit 
Längst hat der Trend der Individualisierung das private

Umfeld hinter sich gelassen und Einzug in die GeschäftsUmfeld hinter -

welt gehalten. Speziell die Werbemittelindustrie begeggwelt gehaltenl h l -

net diesem Anspruch nach Individualisierung mit immer net diesem Anet diesem A

neuen Werbeträgern und einer Vielzahl an Möglichkeiten,neuen Werbeneuen Werbe

diese für den jeweiligen Kunden zu personalisieren. Einediese für dendi fü d

komplette Branche hat sich in den vergangenen Jahren komplette Brkomplette Brk l

dahingehend ausgerichtet, Produkte zu entdahingehenddahingehend -

wickeln, die bei aller Standardisierung eiwickeln die bi k l di b -

nen hohen Individualisierungsgrad ermöglichen. Klio-nen hohen Innen hohen Inh h I

Eterna geht mit seinem innovativen Konzept weit über Eterna geht mEterna geht m

diesen Ansatz hinaus und schlägt neue Wege in Sachen Individualisierung ein. di A t

Als Pionier der ersten Stunde vereint Klio-Eterna die Erfahrung und Kompetenz aus knapp 

120 Jahren Schreibgeräteherstellung mit aktuellem Zeitgeist, technischer Innovation und mo-

dernem Design in Form einer besonderen Individualproduktentwicklung. Von der ersten Pro-

duktidee über die technischen Realisierungsmöglichkeiten und die Prototypenphase bis hin

zum finalen Design und der Produktion begleitet Klio-Eterna Kunden mit einem „echten Indi-

vidualisierungsanspruch“ auf dem Weg zum selbst definierten Schreibgeräte-Unikat. Die Ent-

wicklungen der letzten Jahre zeigen, dass die Nachfrage nach derart einzigartigen Produkten

stetig wächst und der Grad der Individualisierung weiter zunehmen wird. 

In der Vergangenheit entwickelte und produzierte Klio-Eterna Sonderanfertigungen „Made

in Germany“ für diverse Endkunden wie auch für Marktbegleiter stets nur auf Anfrage. Ab so-

fort bietet das Schwarzwälder Unternehmen den speziellen Service der Individualproduktent-

wicklung aktiv an und agiert vollumfänglich als Kooperations- und Entwicklungspartner. Wei-

tere Informationen zur Individualproduktentwicklung gibt es direkt beim Hersteller. 

klio@klio.com – www.klio.com

Mehr als 700 Aussteller erwartet
 Die RemaDays Warsaw 2018 öffnen vom 7. bis 9. Februar in

den Hallen von Warsaw Expo in Nadarzyn erneut ihre Pfor-

ten. Zur 14. Edition der Internationalen Werbe- und Druck-

 Messe werden mehr als 700 Aussteller erwartet. Bereits 90

Prozent der Ausstellungsfläche ist schon verkauft oder reser-

viert. Die Aufteilung in 10 Messesektoren soll es den Besu-

chern weiter erleichtern, die ge-

suchten Aussteller zu finden. Die

 Organisatoren raten Interessenten, bereits jetzt Anreise und

Aufenthalt zu planen. Hilfreiche Informationen hierzu sowie

 alle weiteren wichtigen Daten und Fakten zur Messe finden

sich unter: www.remadays.com

RemaDays Warsaw 2018

Klio-Eterna
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Promoswiss holt Newsweek in die Schweiz 
Promoswiss, dem Verband der Schweizerischen Werbeartikelindustrie ist es gelungen, die 

vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft) organisierte Werbeartikel-Road-

show Newsweek in die Schweiz zu holen. Sie findet am 20. Juni 2018 in der Umweltarena 

in Spreitenbach statt. Am Vortag, dem 19. Juni 2018 ver-

anstaltet Promoswiss sein traditionelles PSF Forum am

gleichen Ort, dem sich wie gewohnt die Promoswiss

Night mit den Verleihungen der begehrten Promoswiss 

Awards anschließt. „Dass die Zusammenlegung der bei-

den Veranstaltungen nur Vorteile bringt, liegt auf der

Hand“, sagt Promoswiss-Präsident Roger Riwar und er-rr

gänzt: „In der Schweiz übernimmt der Verband Promo-

swiss den Lead. Dabei wird unser 

Verband vom GWW partnerschaft-

lich unterstützt. Die Newsweek als ‚schlüsselfertige Haus-

messe’ ist für den Schweizer Markt die ideale Veranstal-

tung. Sie dient dazu, die gesamte Werbeartikel-Wert-

schöpfungskette vom Hersteller/Lieferanten über den 

Händler bis hin zum eigentlichen Entscheider und End-

kunden zusammenzuführen. Die Promoswiss-Newsweek

bietet somit auch in der Schweiz innovativen Händlern die Chance, sich am Markt zu pro-

filieren. Als Händler-Vertreter sind ausschließlich Promoswiss-Mitglieder zugelassen.

Am verkehrstechnisch günstig gelegenen Veranstaltungsort stehen den Teilnehmern 500

Parkplätze kostenlos zur Verfügung. Für die Anreise der Besucher mit dem ÖPNV ist ein

Shuttle geplant. „Für die Aussteller besteht die Möglichkeit, an beiden Messen kostengün-

stig auszustellen. Zudem gehören die Zollprobleme für die Messeuntensilien der Vergangen-

heit an. Promoswiss übernimmt zusammen mit dem GWW die Organisation der Ein- und

der Ausfuhr inklsive der Zollformalitäten“, heißt es von Verbandsseite. Schweizer Händler 

können mit einem sogenannten Counter-Stand auf der Newsweek vertreten sein und ihre 

Kunden einladen und betreuen. Der Eintritt für die Industriekunden ist kostenlos. Zudem ist 

für die kulinarische Versorgung aller Teilnehmer ganztägig gesorgt. 

Promoswiss und der GWW sorgen für die Bereitstellung des GWW-Messe-Lead-Ma-

nagements für ein schnelles Handling von der Einladung bis hin zur Anfrageabwicklung. Zu-

dem stellen die Veranstalter ein zweistufiges Einladungsmailing zur Verfügung. „Die ganze 

Organisation der Newsweek verläuft absolut neutral. Dem Schutz der Kunden wird absolu-

te Priorität beigemessen, der Kundenschutz wird deshalb garantiert“, heißt es weiter. 

Weitere Informationen bei: Roger Riwar – roger.riwar@promoswiss.ch, Tel. +41 79 3053639 

oder Ralf Samuel –  r.samuel@gww.de, Tel. +49 160 1531682. 

www.promoswiss.de – www.gww.de 
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Promoswiss-Präsident Roger Riwar verkündete die Neuig-

keit während der Trend in Mainz. Links GWW-Vorsitzen-

der Frank Dangmann. 

Premiere in 2018 

Neue Adresse
Seit Januar 2017 ist München-Wer-

beartikel unter einer neuen Adresse

zu erreichen. Aufgrund der Erweite-

rung des Büroteams um ei-

nen Mitarbeiter ist das Un-

ternehmen aus Rosenheim/Bayern in 

neue Räumlichkeiten umgezogen. Die 

aktuelle Adresse lautet:

München-Werbeartikel
Promotion & Marketing Agentur
Torsten Rzepka
Goethestraße 40A
83024 Rosenheim
Tel. +49 8031 8098-161
Fax +49 8031 2307-626
info@muenchen-werbeartikel.de
www.muenchen-werbeartikel.de

München-Werbeartikel 
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nter der Ägide des GWW (Gesamtverband

der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) hatten 

123 Aussteller (ein neuer Rekord!) einfalls-

reiche wie topaktuelle Artikel nahezu al-

ler Produktbereiche mitgebracht, um den 

laut Veranstalterseite 535 erschienen Händlern und Be-

ratern „ausnahmslos hoher Qualität“ werbestarke Anreize 

für ihre Kunden zu liefern. Gegenüber dem Vorjahr stieg 

die Zahl der ausstellenden Unternehmen damit um rund 

11 Prozent und auch auf Besucherseite gab es ein Plus 

von 7 Prozent im Vergleich zu 2016.
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Mit der bereits 31. Auflage zählt die „Trend“ nach der PSI
zu den traditionsreichsten und beliebtesten Werbeartikel-
veranstaltungen der Branche. Schauplatz des diesjährigen 
Messehighlights war am 15. September die Rheingoldhalle
in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz.

        Trend 2017 in Mainz

Messehighlight 
mit reger Frequenz

Konzentrierte Werbeartikel-Kompetenz 

Somit herrschte am gesamten Messetag reger Betrieb

an den abwechslungsreich wie phantasievoll gestalteten 

Ständen, die im gesamten weitläufigen Areal (Großer Saal,

kleiner Saal, Foyer) der Rheingoldhalle verteilt waren. 

„Der teilweise immense Aufwand mancher Aussteller 

fordert unseren großen Respekt und unseren Dank. Die

Mühe, das Engagement und die Begeisterung, welche

die Aussteller hier an den Tag legen, tragen zur Wert-

steigerung unserer Trend mit bei und verleihen dem Event 

Festlicher Rahmen beim abendlichen Get-together war der große Saal

des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz.
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sowie den Produkten unserer Branche einen würdigen 

Rahmen“, konstatierte der GWW-Vorsitzende Frank Dang-

mann. „Aussteller und Besucher bestätigen, dass sich die 

Trend im Hinblick auf Vielfalt, Angebotstiefe sowie den 

dargebotenen Informationsaustausch und die Wissens-

vermittlung immer weiterentwickelt“, so GWW-Geschäfts-

führer Ralf Samuel. 

Auch diesmal wurde deutlich: Werbear-

tikel sprechen alle Sinne an.

Sechs part-

nerschaft-

lich ver-

bundene 

Aussteller 

belohnten

ihre Besu-

cher mit 

„Heißen 

Artikeln 

zu kaltem

(Pr-)Eis“.

Werbeanbringungs-

Demos gab’s auch: 

Hier wird bestickt.

Reges Treiben 

herrschte an den

abwechslungsreich 

gestalteten Ständen 

der mehr als 120

Aussteller.

Nach so 

vielen neuen

Eindrücken

kann ein Vita-

min-Schluck

zwischen-

durch nicht 

schaden ... 
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Geballtes Branchenwissen 

Bereits am Vortag der Messe gab es zunächst geballtes 

Branchenwissen bei einem gut besuchten Vortrag von

Rechtsanwalt Dr. Arun Kapoor, der sich dem Thema „Prod-

uct Compliance in der Werbeartikelbranche – Rechtliche

Konsequenzen unsicherer Werbemittel für Importeure und

Händler“ widmete. Die teilweise sehr komplexe rechtli-

che Materie wusste der auf die Bereiche Produkthaftung

und Produktsicherheitsrecht spezialisierte Experte in an-

schaulicher, verständlicher und vor allem sehr unterhaltsa-

mer Weise zu vermitteln und gab den Zuhörern nützliche 

Handlungsempfehlungen mit auf den Weg.  

Gelöste Atmosphäre im Schloss 

Wo zur fünften Jahreszeit normalerweise der in dieser Re-

gion Deutschlands „Fassenacht“ genannte Teil des Karne-

vals närrische Höhepunkte feiert, nämlich im großen Saal 

des Kurfürstlichen Schlosses, trafen sich dann 350 Trend-Teil-

nehmer zum abendlichen Get-together. GWW-Vorsitzender 

Frank Dangmann begrüßte die Gäste und ließ ein erfolg-

reiches GWW-Jahr kurz Revue passieren. Ebenfalls eini-

ge Grußworte richtete Roger Riwar, Präsident des Ver-

bandes der Schweizerischen Werbeartikelindustrie Pro-

moswiss ans Publikum und wartete mit der überraschenden

Neuigkeit auf, dass Promoswiss die Newsweek im kom-

menden Jahr in die Schweiz holt (siehe ausführlich an an-

derem Ort in dieser Ausgabe). Anschließend stand Net-

working in entspannter, ausgesprochen freundschaftlicher 

Atmosphäre auf dem Programm. Für die musikalische Un-

termalung des Abends sorgte das Duo „Heiter & Schatz“ 

mit beliebten Hits der vergangenen Jahrzehnte. <

Aufmerk-

sam folgte 

das Audi-

torium den

des Ausfüh-

rungen des

Experten

Dr. Arun 

Kapoor.

www.gww.de 

Für die musikalische Untermalung 

des Abends sorgte das Duo „Heiter & 

Schatz“ mit beliebten Songs und Hits 

der vergangenen Jahrzehnte.

Durchweg locker 

ging’s zu bei der 

abendlichen 

Zusammenkunft 

von Lieferanten

und Händlern:

Man kennt und 

schätzt sich,

kann gut mitei-

nander. Und das

ist auch gut für 

die Branche. 

Promoswiss-Präsident Roger 

Riwar übermittelte die Grüße des 

eidgenössischen Werbeartikel-

verbandes und wartete mit einer 

überraschenden Neuigkeit auf. 

Begrüßte die Gäste:

GWW-Vorsitzender Frank Dangmann.
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it Mitgliedsfirmen in den Dialog treten,

informieren und ein Unternehmen inten-

siv kennenlernen – diesem Anspruch der 

PSI Mitgliedertreffen ist der Nachmittag 

beim Kunststoffproduzenten Koziol mehr

als gerecht geworden. Entsprechend positiv war die Re-

sonanz der Teilnehmer, die in und um die „Glücksfabrik“

im Odenwald interessante und unterhaltsame Stunden

verbrachten.
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Spannende Einblicke in ein Top-Unternehmen, konstruktive 
Gespräche und aktuelle Infos von PSI – das PSI Mitglieder-rr
treffen bei Koziol war ein abwechslungsreiches Event, das 
den Teilnehmern sichtlich Spaß machte. Ein Gewinn für alle,
die dabei waren.

PSI Mitgliedertreffen bei Koziol

Ein informativer Tag
  in der Glücksfabrikr

Marke mit Tradition und inneren Werten 

Das Treffen begann mit einem Sekt-Empfang und der Be-

grüßung der Gäste durch Firmeninhaber Stephan Koziol,

PSI-Geschäftsführer Michael Freter und Uwe Thielsch, 

als Leiter des Bereichs Incentives & Promotion bei Kozi-

ol der Hauptansprechpartner der Werbeartikelbranche. 

Stephan Koziol, der das von seinem Vater Bernhard Koziol

gegründete Unternehmen seit 1979 leitet, betonte gleich
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zu Anfang das Bekenntnis zum Standort in Erbach: Hier

hat das Unternehmen seine Wurzeln, hier ist es gewach-

sen, hier sind seit 90 Jahren das Know-how und die Kre-

ativität zu Hause, worauf sich sein Erfolg gründet. Hier

werden Ideen entwickelt, gestaltet und in Produkte um-

gesetzt, die Positives in die Welt bringen. Ein Lächeln auf 

die Gesichter zaubern und Freude in den Alltag bringen, 

ihn leichter und schöner machen – das ist bei Koziol Ziel

und Leidenschaft gleichermaßen. 

Problemlöser des Werbeartikelhandels

Dass die gesamte Wertschöpfungskette von Produktent-

wicklung über Konstruktion und Werkzeugbau bis hin zur

Produktion am Standort Erbach in eigenen Händen ist,

macht Koziol nicht nur zum Top-Unternehmen in Sachen

Sicherheit und Qualität „Made in Germany“, sondern auch 

zum idealen Partner der Werbeartikelwirtschaft: Eine gro-

ße Marke, die im fruchtbaren Zusammenspiel von Desig-

nern, Kunden und Beratern ihre Innovationskraft voll ent-

faltet und so zum Problemlöser des Werbeartikelhandels

wird. Wie bei Koziol gearbeitet wird und wo die Stärken 

des Unternehmens liegen, das erfuhren die Teilnehmer 

im Rahmen der lebendigen und faktenreichen Betriebs-

führung durch Geschäftsführer Thorsten Muntermann.

Alles unter einem Dach 

An einer ersten Station des Firmenrundgangs wurde der

Ablauf der Produktentwicklung für eine exklusive Sonder-rr

anfertigung (exemplarisch am Beispiel der Saltletts-Ser-

vierschale) vorgestellt. Koziol bietet im Entwicklungspro-

zess eine perfekte Rundum-Versorgung. Am Anfang

steht immer ein Workshop, in dem gemeinsam mit dem

Kunden Erwartungen und Wünsche definiert und im wei-

teren Verlauf das konkrete Bedürfnis herausgefiltert wer-

den. Meist steht am Ende eines solchen Tages eine kom-

plett andere Produktidee als zunächst gedacht. Nun wer-

den erste Produktentwürfe gestaltet, in Folgetreffen wird

die passende Form erarbeitet und dann weiter bearbeitet. 

Uwe Thielsch übernahm einen Teil der Führung, 

die speziell auf die Branche zugeschnitten war.

Thorsten Muntermann 

erklärte den Werkzeugbau.

Gute Laune zum Start 

der Veranstaltung:

Michael Freter, 

Uwe Thielsch und Ste-

p a o o .phan Koziol.



68

PSI Journal 11/2017 www.psi-network.de
B
ra

n
ch

e

Die enge Zusammenarbeit vieler Spezialisten ermöglicht 

eine sehr stringente und vor allem zügige Umsetzung der

Kundenwünsche in einen einzigartigen Werbeartikel. Der

Kunde ist zu jedem Zeitpunkt in den laufenden Prozess

eingebunden. Koziol bietet vom Design Consulting bis zum 

fertigen Produkt alles unter einem Dach. Erstaunt waren

die Besucher über die Schnelligkeit des komplexen Pro-

zesses: Vom ersten Workshop bis zum versandbereiten

Produkt dauerte die Entwicklung der Saltletts-Schale in-

klusive Designfindung, Formenbau und Herstellung gera-

de einmal 15 Wochen.

Eigene Werkzeugproduktion

Werkzeuge sind mit das größte Kapital eines Kunststoff-ffff

herstellers. Denn der Werkzeugbau ist aufwändig und teu-

er. Formenbau ist eine eigene Wissenschaft, denn eine 

Form verfügt nicht nur über einen Hohlraum, sondern

auch über Auswerfer, Einspritzkanäle, Düsen, Kühlkanäle

und reichlich Elektronik. Unternehmen wie Koziol, die ihre 

Werkzeuge selbst herstellen und sie immer wieder nutzen 

oder auch modifizieren können, sind also gut aufgestellt.

Die Abteilungen Konstruktion und Werkzeugbau waren 

die nächsten Stationen der Führung. In der Konstruk-

tionsabteilung werden die Werkzeuge für die Koziol-Pro-

dukte sowie Sonderanfertigungen konstruiert. Hier ent-

stehen die Programme, die später die Fräsmaschinen steu-

ern. Die Gäste konnten auch einen Blick auf den 3D-Dru-

cker werfen, in dem die neuen Produkte zunächst als Mo-

dell ausgedruckt werden. Erst, wenn am Modell alles stimmt 

– Proportionen, Haptik und Funktion – dann erst geht das 

Produkt „in den Stahl“, das heißt, der Spritzguss beginnt. 

Die Teilnehmer konnten vor Ort sehen, wie die Stahlfor-

men (Werkzeuge) gefräst und zusammengebaut werden.

Besonders interessant für die Werbeartikler waren die

Werkzeuge mit Wechselplatten. Hier können Teile der Form 

individualisiert werden – etwa bei Lunchboxen oder Früh-

stücksbrettchen. Das ermöglicht das Einarbeiten von Logos 

und Bildern direkt in das Produkt zu einem überschau-

baren Preis. Für den Händler bedeutet dies: haptische Wer-

bung in einzigartiger Qualität bereits ab 3.000 Stück.

Qualität und Sicherheit top

In der Produktionshalle konnte die laufende Herstellung 

besichtigt werden. Koziol produziert seit seiner Gründung

im Jahre 1927 alle Waren ausschließlich am Firmenstand-

ort in Erbach im Odenwald. Das ermöglicht eine beson-

ders energie- und ressourcenschonende Herstellungswei-

se und garantiert höchste Qualität. Koziol verarbeitet aus-

schließlich thermoplastische Kunststoffe, die zu 100 Pro-

zent recycelbar sind. Alle Materialien sind zertifiziert und 

frei von Schadstoffen und BPA, also garantiert skandalfrei.

Vor allem Kunden aus der Lebensmittelindustrie schätzen

diese Sicherheit von „Made in Germany.“ Deswegen ge-

hört das Qualitätsversprechen von „Made in Germany“ 

neben dem einzigartigen, emotionalen Design und der da-

von vermittelten Lebensfreude zu den Kernwerten der Mar-rr

ke, die in der „Glücksfabrik“ zu Hause ist. 

Koziol-Produkte als begehrte Werbebotschafter

Nach einer kommunikativen Kaffeepause ergänzte Uwe 

Thielsch die während des Rundgangs gewonnenen Infor-

mationen mit interessanten Details aus der Markenwelt 

Gedankenaus-

tausch ist ein

wichtiges Anlie-

gen der PSI Mit-

gliedertreffen. 
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von Koziol und präsentierte Projekte, die bereits für Kun-

den realisiert wurden. Dass im laufenden Jahr mit rund 

60 Prozent erstmals mehr Produkte in den Promotion-

Markt als über den Fachhandel abgesetzt wurden, macht 

deutlich, wie begehrt Koziol-Produkte inzwischen als Wer-

bebotschafter sind. Flexibilität, Qualität und Leistungsfä-

higkeit der Marke spielen dabei sicher eine große Rolle. 

PSI 2018 mit einigen Neuerungen

Anschließend nutzte Michael Freter die Plattform, um über 

die PSI Messe 2018 und die Services des PSI-Netzwerks 

zu informieren. Auch auf der PSI 2018 können ausschließ-

lich Händler, die PSI Mitglieder sind, am dritten Messe-

tag ihre Industriekunden einladen. Das bestehende Kon-

zept bleibt also erhalten, auch wenn es einige Modifikati-

onen geben wird. So werden unter anderem weit weniger 

Daten von Industriekunden abgefragt. Auch wird es einen 

weiteren Messe-Zugang über Halle 12 geben. Die Erfah-

rung habe gezeigt, dass der Messebesuch für Industrie-

kunden umso ergiebiger sei, je besser sie vor Ort von ih-

ren Händlern betreut würden. Lauflisten und Produktvor-

schläge für Industriekunden seien also zu empfehlen. Zen-

trales Anliegen des PSI sei es, die Qualität der PSI sicher-

zustellen, den Handel zu stärken und für einen reibungs-

losen Ablauf des Industriekundentags zu sorgen, erklärte

Freter. Das PSI verurteile jegliche Direkt-Geschäfte, die 

am Händler vorbei getätigt oder auf der PSI angebahnt 

würden. Um die Interessen der Industriekunden auf der 

PSI transparenter und die Bearbeitung von Anfragen schnel-

ler und einfacher zu machen, werden nun die wichtigsten 

Funktionen des dMAS-Tools auf der PSI auch für Händ-

ler verfügbar sein. Die Nutzung des dMAS-Systems am 

Industriekundentag ist zwingend. Nur, wenn alle Indust-

riekunden mit dem System erfasst werden, ist ein Über-

blick über deren Aktivitäten möglich 

– was ja im Sinne aller Beteiligten

ist.

Intensiver Gedankenaustausch

Dass das PSI nicht nur Messeveran-

stalter und Netzwerk ist, sondern der

Branche auch wichtige Informatio-

nen für ein professionelles Werbeartikel-

business bereitstellt, dafür ist das zwei-

mal jährlich erscheinende PSI Bran-

chenbarometer das beste Beispiel. 

Die aktuelle, fünfte Auflage mit rund 800 Teilnehmern aus

ganz Europa ist eine der umfangreichsten Marktstudien

der Werbeartikelindustrie in Europa. Michael Freter griff 

zwei bemerkenswerte Ergebnisse heraus: Jeder fünfte Lie-

ferant erwartet im laufenden Jahr ein Umsatzplus von 

20 Prozent. Das bedeutet, dass sich die Stimmung im Ver-

gleich zum Vorjahr wieder aufhellt. Das zweite Ergebnis 

betrifft Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles unterneh-

merisches Handeln – ein besonders aktuelles Thema, das 

hier eine kleine Erklärung erfordert: Die CSR-Richtlinie

der EU zur Berichtspflicht wurde nun auch in Deutsch-

land in nationales Recht umgesetzt. Demnach haben Un-

ternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern seit Anfang 2017

die Pflicht, standardisiert und messbar darüber zu infor-

mieren, wie sich ihre Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft

und Umwelt auswirken. Dies ist für die Branche von gro-

ßer Relevanz: Denn Industriekunden ab einer gewissen 

Größe (Konzerne) sind nun verpflichtet, ethische, soziale

und ökologische Standards entlang ihrer Lieferkette offen-

zulegen. Das bedeutet, dass auch die Werbeartikeleinkäu-

fer dieser Unternehmen von ihren Dienstleistern entspre-

chende Nachweise erwarten. Der Händler wird also noch

mehr als bisher diese Dokumente von seinen Lieferanten

einfordern müssen, um seinen Kunden korrekt zu bedie-

nen. Nun ergab das Branchenbarometer bei diesem The-

ma eine gravierende Informationslücke in der Branche: 

Nur 18 Prozent der Hersteller und 12 Prozent der Händ-

ler fühlen sich über die CSR-Berichtspflicht ausreichend 

informiert. Grund genug also, dass sich Lieferanten und

Händler damit auseinandersetzen, wie sie den neuen An-

forderungen gemeinsam gerecht werden können. Diesen

und weiteren Fakten folgte eine angeregte Diskussion, im

Rahmen derer gemeinsam mit Michael Freter manche

Fragen geklärt sowie weitere aufgeworfen wurden – ins-

gesamt ein zielführender Gedankenaustausch.

Beim abendlichen Get-together mit leckerem Barbecue – 

natürlich auf Koziol-Geschirr angerichtet und serviert – 

ging der Gedankenaustausch weiter. Gäste und Gastgeber 

waren sich einig, wie wichtig es ist, sich kennenzulernen 

und sich gemeinsam mit PSI-Vertretern aktueller Bran-

chenthemen anzunehmen. <

Ein informativer Tag auch für das 

Team von Klio-Eterna:  Jessica

Richter, Ralf Richter, Michael 

Gleich, Konrad Volk und Edeltraud

Syllwasschy (v.l.).
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Schön ist, was gefällt. 
Und gefällige Werbung
ist schön. Noch schöner 

ist es, wenn sie sich zudem 
be-greifen lässt. Und am 

schönsten, wenn sie so auch 
noch werbend ziert. 

Schmucke wie
schmückende Werbeartikel

zeigt die Auswahl 
der nächsten Seiten.
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Geld allein macht nicht glücklich – auch die Verpackung muss stimmen. Die 

Geldbörse Lady von Inspirion sieht gut aus und bietet viele Aufbewahrungsmög-

lichkeiten. Innen befinden sich zwölf Steckfächer für Geld- und Visitenkarten 

sowie zwei große Steckfächer für Geldscheine. Für die sichere Aufbewahrung

von Münzen gibt es ein Kleingeldfach mit Reißverschluss. Außen überzeugt das

Portemonnaie durch echtes Leder und dank RFID-Abschirmung wird das 

unerwünschte Scannen der Karten erschwert.

Sie glitzert und glänzt: Die Sand-Coated Tasche Palermo von Joytex-Quality

Bags ist mit einer Grammatur von 130 g/m2 und einer glitzernden und

glänzenden Oberfläche ein echter Hingucker. Die Tasche ist von innen mit 

Non-Woven ausgestattet. Das macht die Tasche robust und langlebig. Sie 

fällt auf und ist für Boutiquen oder Drogerien optimal geeignet. Die Tasche

ist schon ab einer Menge von 250 Stück mit Druck erhältlich. Alle Taschen 

von Joytex werden seit 30 Jahren in der eigenen Siebdruckerei im münster-

ländischen Rhede bedruckt.
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Werbe-Welten
9. – 11. Januar  
Düsseldorf 2018

– ANZEIGE –

Echtes „High-Light“
Stimmungsvollen Kerzenschein spendet das

„Logo-Licht“ oder „High-Light“ der emotion

factory. Das besondere an diesen leuchtenden 

Werbemitteln ist die Möglichkeit, die Firmenfar-

ben und eine individuelle Botschaft direkt auf 

das Windlicht zu drucken. Das Logo-Licht

besteht aus gefrostetem Glas mit individuell 

gestaltbarem Innenglas. Das High-Light wird in

einer besonderen Sleeve-Technik bedruckt.

Dabei wird eine hochwertige Folie passgenau 

um das Windlicht geschrumpft. Los geht es 

bereits ab einer Menge von 250 Stück.

41016 • emotion factory – 

ri-Rigoni GmbH • Tel +49 7725 93930

o@emotion-factory.com 

w.emotion-factory.com

ps://www.psiproductfinder.de/nzmzod

Pendelleuchte für Haus und Garten
Die LED-Pendelleuchte von Global Innovations ist vielseitig einsetzbar und

kann auf Wunsch auch wasserdicht geliefert werden. Durch einfaches 

Ziehen an der Kordel lässt sich das Licht Ein- und Ausschalten. Die 

energiesparende LED-Lampe gibt ein warmes weißes Licht ab und erhellt 

jeden Moment. Ein Logodruck ist auf der Fassung sowie auf der Birne

selbst möglich. Kunden erhalten die Leuchte inklusive geprüfter und 

zertifizierter Gebrauchsanweisung sowie neuer CE und RoHs-Zertifikate.



www.daiber.deHotline: +49 7432/7016-800

BIO-BAUMWOLLE!
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Alles im Blick
Das Smartband HEJU Beat 2 von KMS

Kafitz ist mit seinen nur 22 Gramm feder-

leicht, extrem flach und bietet somit 

maximalen Tragekomfort bei Sport- und

Freizeitaktivitäten. In der Einheit ist ein 

Pulsmesser eingebaut, der eine permanente 

Herzfrequenz-Messung garantiert. Das Band

besteht aus einem sehr weichen Kunststoff in 

schwarz und die Einheit in Metalloptik. Es

passt an jedes Handgelenk und wird mit 

einem Verschluss in Metalloptik gesichert,

auf dem sich auch eine Lasergravur anbrin-

gen lässt. Das beiliegende Ladekabel 

verbindet sich per Magnet mit der Ladezelle

des Smartbandes, der Akku hält fünf Tage.

rk@k

https://www.psiproductfinder.de/nzezmw

Blumentopf für die Glasscheibe
Unter dem Namen Twinzz stellt Goudsmit Magnetic Design einen neu

entwickelten magnetischen Blumentopf vor. Dieser Blumentopf besteht aus 

zwei Hälften und kann an Fenstern, Glaswänden und gläsernen Balkon-

brüstungen angesetzt werden. Die eine Hälfte kommt an die Außenseite

des Glases, die andere an die Innenseite. Er ist sehr dekorativ und überall

anwendbar, auch auf Doppelglas (bis zu 24 mm Dicke). Der Twinzz hat 

superstarke Magneten an der flachen Seite des Topfes, wodurch er auf dem

Glas zu schweben scheint. Eine Gummischicht vermeidet, dass er nach

unten weggleitet. Die Unterseite enthält eine Wasserdrainagevorrichtung in

der Form vorgestanzter Löcher, die beim äußeren Teil leicht zu öffnen sind.

Zeit für die Umwelt
Trotz allgegenwärtigem Smartphone – die klassische Armbanduhr kommt

niemals aus der Mode. Das Unisex-Modell Nottingham von „Bewatch“ schließt

sich außerdem den allgemein zunehmenden Bemühungen um Nachhaltigkeit an:

Gehäuse und Ziffernblatt bestehen aus dem natürlichen Rohstoff Holz mit feiner 

Maserung. Die Armbanduhr mit drei Zeigern hat einen Durchmesser von 44

mm und ist mit robustem Textilgewebe-Armband in den drei Naturfarben Grün, 

Dunkelblau und Weinrot bei Boomerang erhältlich.

omerang S.A.S.  

9849974

ngreen.de  

en.de

siproductfinder.de/ymjhzw
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Handgefertigte Xapron-Leder-Schürzen sind der Stolz der Träger in 

niederländischen Trend-Bars, Restaurants und bei Barbecue-Fans sowie

Metzgern, Brauern oder Friseuren. Viele Starköche und Grillmeister

schwören auf diese Schürzen, die Verwendbarkeit und Komfort mit Stil und

Sicherheit verbinden. Das geschmeidige Qualitätsleder entsteht durch eine 

Spezialbehandlung der Häute, die zu leichten Leder führt, ohne seinen 

authentischen rauen Look zu verlieren. Acht verschiedene Ledersorten, mit 

oder ohne Beutel und Taschen, und mit Logo gebrandet, gepresst, bedruckt,

genäht, geheftet oder sogar gelasert stehen zur Auswahl.

Die neue Schal-Kollektion von Promo House wurde entworfen, damit Kunden 

künftig auch den härtesten Winter lieben lernen. Die Venzo-Schals bestehen

aus Wolle, Modal, Baumwolle oder einer Mischung aus diesen Stoffen. Eine 

spezielle Veredelung verhindert unattraktive Falten oder Flecken. Das 

verwendete Material ist eine luxuriös weiche Merinowolle-Mischung. Das von

VENZO erstellte Orginaldesign kann überlagert, kombiniert oder gemischt

werden. Der persönliche Lieblings-Look entsteht dann ganz automatisch.

mmz Da hat
mal wieder die richtige 
Nase:

„Diamonds are still 
a girls best friends.“ 

Sie haben die Werbe-
botschaft und der 
Hauser hat den 
Glitzerstift.

info@hauser-writing.com
www.hauser-writing.com



PSI Journal 11/2017 www.psi-network.de

76

Fa
sh

io
n
, S

ch
m

u
ck

, U
h
re

n Kundenspezifische Uhren
Seit 1991 ist Intermedia Time Spa auf die Herstellung 

von Armbanduhren spezialisiert. Eine breite Palette 

von Werbeuhren können auf verschiedene Arten und

mit zahlreichen Komponenten ab nur zehn Stück 

individualisiert werden. In der Premium-Kollektion 

sind von klassischen und eleganten bis trendy und

sportlichen Modellen alle Kundenwünsche vertreten. 

Im Manufakturwerk in der Schweiz werden zudem 

auch Schweizer Uhren produziert.

Eine Handtasche geht immer
Handtaschen hat man (Frau) nie genug und da kommt das

neue Lifestyle-Modell von Sale gerade recht. Die Taschen

aus echtem Leder können nach kundenspezifischen Entwür-

fen durch eigene Designer realisiert werden. Qualitativ 

hochwertige Luxusmaterialien kommen bei der Umsetzung

zum Einsatz. Jede Handtasche hat eine lange Innentasche 

mit Reißverschluss und verfügt über ein aus Metall gefertig-

tes silbernes Etikett.

PSI 49617 • SALE s.r.o. 

Tel +420 777 151946

martin.kozubek@sale-ostrava.cz

www.sale-ostrava.cz

https://www.psiproductfinder.de

Lichterbaum für jede Lücke
iese lebende Zuckerhutfichte von Multiflower findet mit ihren 20 bis 30 cm Größe 

latz in jeder Lücke. Klassisch und dekorativ versetzt jeden Raum in eine weihnacht-

che Stimmung. Beigelegt ist eine Sternenlichterkette. Geschmückt ist das Bäumchen 

den Farben: Schleife silber und Topffolie silber. Die Farben der Schleifen (rot, 

range, blau, gold, silber) und Topffolien (gold, silber, Naturpapier) sind beliebig 

ombinierbar. Der Werbedruck erfolgt auf einer separaten Grußkarte aus dem 

Multiflower Sortiment oder auf einer Beilage nach Wunsch. Zudem steht als

Werbefläche ein separater Schuber zur Verfügung.
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Eine designstarke Wohlfühlstation mit Innen- und Außenthermometer 

inklusive Funk-Außensensor stellt Spranz, der Spezialist für Designpro-

dukte ohne Designzuschlag, jetzt vor. Mit integriert ist eine präzise

funkgesteuerte Digitaluhr (DC77) mit Datumsanzeige. Die Station passt 

perfekt ins Office oder auf den Schreibtisch zuhause. Geliefert wird sie 

im Designkarton ohne Batterien.

Von Panda Walker kommt eine leistungsstarke Bluetooth-Armbanduhr, die

weit mehr kann, als die Zeit anzuzeigen. Das schlaue Teil dient gleichzeitig

als Wecker und Schnittstelle zum Handy, empfängt Telefonanrufe und 

Nachrichten, erinnert an Termine und zeigt selbst bei der Wanderung die 

Höhenmeter an. Außerdem spielt die Uhr Musik ab und zählt Schritte. In der 

Geschenkbox findet der Empfänger ein USB-Ladekabel sowie eine mehr-

sprachige Bedienungsanleitung. Aufgeladen hält die Uhr im Stand-by-Modus 

190 Stunden durch.

97976

https://www.psiproductfinder.de/zwixng
3D-Metallanhänger-Karte
Der Ornament-Tannenbaum ist 
vergoldetem Messing. In Werbetüte
oder in DIN-C6 Karte lieferbar.

3D-Holzpuzzle-Karte
In der Größe einer DIN-lang Karte 
wird das 3D Holzpuzzle vom Kunden
zusammengesteckt.

Pflanz-Holz Büro
Ein maximales Naturerlebnis bietet der
große Holz-Würfel aus Ahorn gefüllt mit
Fichten-Samen oder Samen Ihrer Wahl.
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PSI Planet Textiles

– ANZEIGE –

Tasche als Statement
Eine Handtasche, wie die Milano Bag von Dimar, ist mehr als nur ein Sack, um das Wesent-

liche zu tragen. Sie ist ein Mode-Statement, ein Weg, um Stil und Kreativität auszudrücken. 

Gedruckt in Dye Sublimation Transfer oder in Pantone Farben auf der ganzen Oberfläche 

gibt sie der Trägerin die Möglichkeit, Stil zu kommunizieren. Die Milano Bag ist in drei

verschiedenen Größen erhältlich und dank zweier Griffe plus Schulterriemen besonders 

bequem zu tragen.

ps Merchandising GmbH 

99070

ine.de • www.chaps-online.de

iproductfinder.de/ytbmzj

Charms Schlüsselanhänger
Charms Schlüsselanhänger von Asia Pins sind ein seit Jahren bewährter

Streuartikel, die immer am Schlüsselbund dabei sein müssen. Die 

stylischen Anhänger sind in einzigartiger, witziger oder klassischer Form

individuell gestaltbar. Möglich sind Geschäftslogos im Prägeverfahren mit

Softemaille, Veredelungen mittels Lasergravur, Sieb- bzw. Offsetdruck

oder auch hochwertiger Guss. Jede Zusammensetzung der Charms lässt 

sich vom Kunden ganz nach eigenem Geschmack variieren und garan-

tiert so absolute Individualität.

der.de/zmq2mg
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Strick mit Chic
-

ter Hingucker. Durch die individuell gestaltbaren

Motive eignen sich die Sets von chaps ideal als 

außergewöhnliche Werbeträger für alle Bereiche. 

Egal ob Logos, Schriftzüge oder Bilder: Die

Designer von chaps erstellen kostenlose Layout-

Vorschläge.

aps Merchandising GmbH 

99070

ine.de • www.chaps-online.de

iproductfinder.de/ytbmzj

Zeichen der Freundschaft
Bei Global Innovations steht ein umfangreiches Sortiment 

an Festival-Give-aways in allen erdenklichen Formen und 

Farben zur Verfügung. Besonders beliebt: Freundschafts-

bändchen. Ob geknüpft, gewebt, bedruckt, bestickt, aus Stoff 

oder Silikon, alles ist möglich. Mit Armbändern in Sonderan-

fertigung von Global Innovations ist sichergestellt, dass

Kunden die Werbung auch nach dem Event gerne weiter am 

Handgelenk tragen.

g

www.globalinnovations.de 

https://www.psiproductfinder.de/y2u1ym



80

www.psi-network.de

ie „Historie“ des Unternehmens beginnt

im Jahr 2012. Was für Apple die Garage 

von Steve Jobs, ist für Tradeconthor in 

ebendiesem Jahr das Kinderzimmer von 

Julian Thormählen. „Inspiriert von der

Gründerszene und einigen Jungunternehmern wollten auch 

wir mit einer genialen Geschäftsidee unser eigenes Busi-

ness starten“, erinnert sich Gründer und CEO Julian Thor-

mählen. Gedacht, getan: Eine Gruppe aus Kommilitonen 

und Freunden mit Expertenwissen in BWL, Elektrotech-

nik und Design baute ihre Rechner in Julians Zimmer auf 

und schrieb den Businessplan für ihr erstes Start-up na-

mens Callecto – eine Software, die Werbejingles in Tele-

fon-Warteschleifen einspielte. Daraus wuchs auch die zwei-

D
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r

Die Branche entwickelt sich weiter. Dies ist vor allem an 
den zahlreichen jungen Unternehmen abzulesen, die seit
einigen Jahren das Spektrum der PSI mit neuen Ideen und
Ansätzen bereichern. Dazu zählt auch das Start-up 
Tradeconthor, seit kurzem Mitglied im PSI Netzwerk und
auf  der kommenden Messe erstmals Aussteller. 

     Vom Kinderzimmer in die Gründerszene

Erfolg mit 
digitalem Lifestyle

te Geschäftsidee: Callappeal übersetzte als intelligenter 

Anrufbeantworter Sprachnachrichten in Texte und schick-

te sie als E-Mail auf die Bildschirme der Firmencompu-

ter wie beispielsweise Pizzaservices.

Neustart mit „physischen Produkten“ 

Das Interesse für Callecto und Callappeal war bei Kun-

den und Investoren zwar da, aber der ganz große Erfolg

blieb aus. „Jedoch war unsere Motivation, eine eigene Fir-

ma zu gründen, noch größer geworden. Fortan konzent-

rierten wir uns auf physische Produkte. Unsere Mission:

Dinge so zu gestalten, dass sie besser werden, den Alltag

erleichtern und dazu noch cool aussehen. Wir schraubten 

Gründer und Kopf von Trade-

conthor ist Julian Thormählen.



Allroundo
Brandneu im innovativen Produktport-

folio von Tradeconthor: allroundo® 

ist das „weltweit erste All-in-One-

Ladekonzept für den individu-

ellen Einsatz“. Es ist kompati-

bel mit allen gängigen End-

geräten, dank seines Magnet-

systems auf der einen (USB 

2.0 & USB-C) und des Steck-

systems auf der anderen Sei-

te (Micro-USB, Lightning & 

USB-C). Hiermit lassen sich alle 

möglichen Anschlusskombinati-

onen abbilden. Durch das altbewährte 

Spiralkabelsystem ist es möglich, ein über 

50 cm langes Kabel auf engstem Raum 

zu verstauen.

www.psi-network.de PSI Journal 11/2017
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spiriert von der langen Liste meiner Notizen-App, in die

ich jeden meiner Einfälle eintippe“, so Thormählen. „Fort-

an konzentrierten wir uns auf die Vermarktung von phy-

sischen Produkten und wagten im August 2015 unter dem 

Namen Tradeconthor den Neustart. Wir suchten welt-

weit im Netz nach smarten Produkten, die wir im deut-

schen Raum vertreiben wollten. So stießen wir auf das

israelische Start-up Butterfly Energy, heute unter dem Na-

men Kado bekannt, und dessen mobiles Einweg-Ladege-

rät mobeego® und begleiteten den deutschen Marktein-

tritt des Produkts.“

Vom Kinderzimmer zur Company 

Es wurde ernst mit Tradeconthor: Zwei Monate nach der

Neugründung bezog das Team repräsentative Büroräu-

me in Adendorf bei Lüneburg. So konnten die Neugrün-

der zum ersten Mal Partner und Lieferanten „offiziell“

empfangen. Erste Mitarbeiter wurden eingestellt, die ihre 

ganze Energie in Tradeconthor steckten. „Sie bereicher-

ten nicht nur mit Fachwissen, sondern mit viel Spaß und 

Enthusiasmus unser Team. Wir sind wahnsinnig stolz da-

rauf, dass unsere ersten Mitarbeiter noch immer an un-

serer Seite sind und wir stetig auch neue Top-Leute zu 

uns an Bord holen können“, berichtet Thormählen.

Durchbruch mit Eigenerfindung 

Trotz großer Marketingmaßnah-

men fand mobeego keinen rei-

ßenden Absatz in Deutschland.

Dieser Lerneffekt setzte wiederum 

den Erfindergeist frei: Selbst mit

dem ständigen Problem konfron-

tiert, dass der Akku des Smart-

phones zuneige geht und das La-

dekabel zuhause vergessen wur-

de, bastelten die jungen Köpfe an 

einem Prototyp, der wiederver-

wendbar ist und sich ohne Aufwand 

in den Alltag integrieren lässt. So 

kam es, dass sich Tradeconthor

im Frühjahr 2016 erstmals selbst 

als Entwickler und Produzent prä-

sentierte: Mit dem Ladekabel als 

81

ic.

ZWEINS® Classic als Give-away in einer 

beliebig individualisierbaren Verpackung

mit Visitenkarte.
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Schlüsselanhänger als Singlevariante, jeweils verfügbar für 

Android- und Apple-Nutzer, feierten die Jungunterneh-

mer ihren Durchbruch. Großkunden aus der Automobil- 

und Telekommunikationsbranche begeisterten sich eben-

so dafür wie Vertriebspartner im In- und Ausland. „Nach 

den Singlevarianten sorgten wir kurze Zeit später mit un-

serer nächsten Eigenerfindung, dem 2-in-1-Ladekabel, für

einen noch größeren Knall. Wir hatten damit das weltweit

erste Ladegerät, das den USB- und den Lightning-Con-

nector in einem Produkt kombiniert, auf den Markt ge-

bracht“, so Thormählen weiter. Weltweit orderten Unter-

nehmen das 2-in-1-Ladekabel. Außerdem gab’s fast post-

wendend auch zwei Branchenpreise für das innovative 

Produkt. 

Tradeconthor goes China 

Dieser Erfolg wies den richtigen Weg. Seitdem entwickelt

Tradeconthor Produkte, die zum digitalen Lifestyle pas-

sen und durch Ästhetik und intuitive Benutzung ein Wow-

Erlebnis schaffen. „Das Qualitätssiegel ‚Designed in Ger-

many’ war und ist nach wie vor bei jeder unserer Ideen

der Maßstab“, betont der Geschäftsführer. „Mit den preis-

gekrönten Kreativen von Emami Design entwickelten wir

das 2-in1-Ladekabel unter dem Namen ZWEINS® wei-

ter und schufen eine Kollektion, die dem Original ver-

pflichtet ist und dennoch neue Optionen bot.“ Bald da-

rauf holte sich das Team weitere Expertise an Bord, um 

eine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu schaffen: „Wir

eröffneten ein Kompetenzzentrum in Ningbo in China,

wo Ingenieure unsere Ideen um-

setzen, um sie dann in unserem 

Standort in Shen-zhen, Chinas Si-

licon Valley, in die Serienprodukti-

on zu bringen.“

Alles aus einer Hand 

Julian Thormählen: „Damit können 

wir seit Frühjahr 2017 unseren Kun-

den von der Idee über das Design und Marketing bis zu

Herstellung und Vertrieb des fertigen Produkts alles aus

einer Hand anbieten – und das mit wachsendem Erfolg. 

Will heißen: wir produzieren nicht nur Produkte, sondern 

vor allem Lösungen und bilden für unsere Kunden die ge-

samte Wertschöpfungskette ab. Dies betrifft übers reine

Produktmanagement hinaus natürlich auch individuell maß-

geschneiderte Verpackungskonzepte.“

Ehrgeizige Ansprüche 

Jung wie ihr Chef und voll entsprechenden Elans präsen-

tieren sich auch die Angehörigen der Tradeconthor-Fa-

milie (mittlerweile 29 mit Durchschnittsalter 27). „Als jun-

ges Team entwickeln wir Feuer und Power bei unsrer Pas-

sion, neue Produkte und Vermarktungsstrategien zu ge-

nereieren und sind mit Lust und Spaß bei der Sache.“ Das 

Teamplay steht dabei im Mittelpunkt. Die Strukturen sind 

flach, man arbeitet gemeinsam engverzahnt an den Pro-

jekten. „Zusätzlich beflügelnd aufs Team wirkt sich dabei 

aus, dass sich stetig greifbar etwas weiterentwickelt“, so

Julian Thormälen. „Wir arbeiten täglich engagiert an neu-

en Produkten – gemäß unserem Slogan ‚Immer eine Idee 

voraus’.“ Bezeichnend für das Team der Jungunternehmer 

ist es zudem, dass man sich auf diesem Erfolg nicht aus-

ruht, sondern sich auch für die Zukunft ehrgeizige Ansprü-

che setzt: „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren

europaweit erster Ansprechpartner für innovative Trend-

produkte zu sein.“

Premiere als Aussteller auf der PSI 2018 

Auf der kommenden PSI 2018 hat Tradeconthor erstmals

einen eigenen Stand geplant. Auf einfallsreiche wie auf-ff

fällige Weise präsent war man jedoch schon vergangenen

Januar in Düsseldorf mit prominenter Werbung im Altar-

falz des PSI Magalogs und dem ‚frechen’ Claim „The

Give-away of the year is not here“, mit dem das Unter-

nehmen schon vor seiner Premiere auf der PSI auf augen-

zwinkernde Art viel Aufmerksamkeit generierte. Man darf 

also schon jetzt aufs „reale“ Debut der Lüneburger und

ihrer Produktstrategien gespannt sein. <

www.tradeconthor.de 
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as junge Unternehmen Meine Tanne flo-

riert und wächst. Zuletzt wurde 2016 das

Zubehörsortiment erweitert. Neu im An-

gebot sind seitdem neben dem eigentlichen

Angebot an Weihnachtsbäumen weitere

Weihnachtsutensilien wie Baumständer und Lichterket-

ten. Die starken Argumente des Weihnachtsbaums aus 

dem Internet – kein langwieriges Suchen und Schleppen 

mehr, keine erfrorenen Füße, kein Harz mehr an den zersto-

chenen Händen, keine Nadeln im Auto, stattdessen kommt

der Baum frisch geschlagen und bequem bis ins Wohn-

zimmer – überzeugen immer mehr Käufer.

D

M
ei

n
e 

Ta
n
n
e              Weihnachtsbäume online bestellen

Außergewöhnliche B2B-Geschenkideen zum Fest

Tannenbäume bei Meine Tanne sind ausschließlich Nord-

manntannen bester Qualität aus nachhaltigem Anbau. Ge-

liefert werden die Bäume in drei verschiedenen Größen – 

„Der smarte Sven“ (130-150 cm), „Der charmante Lean-

der“ (150-170 cm) und „Der große Karl“ (170-190 cm).

Selbstverständlich lassen sich alle Empfängerwünsche und 

Einsatzzwecke flexibel gestalten. Die Empfängeradresse 

ist frei wählbar, auf Wunsch gehen die Bäume mit Stän-

der und Lichterkette raus und geliefert werden kann zu 

Wunschterminen. Bei größeren Stückzahlen ist das Start-
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Up flexibel und bietet in Absprache sogar beigelegte Gruß-

karten an. Und welcher Kunde freut sich nicht, wenn er 

mit einem Weihnachtsbaum als Kundenprämie überrascht

wird (Stichwort: Kundenbindung). Gleiches gilt natürlich

für Geschäftspartner und Mitarbeiter (Stichworte: Networ-rr

king und Mitarbeitermotivation). Sogar als außergewöhn-

liche Gewinnspielpreise lassen sich die Bäume zur Weih-

nachtszeit hervorragend für saisongenaue Marketingzwecke 

einsetzen (Stichworte: Werbung und Verkaufsförderung). 

Christbäume wie aus dem Bilderbuch 

Seit seinem Start vor drei Jahren hat sich das junge Un-

ternehmen erheblich weiterentwickelt. Neben der Erwei-

terung der angebotenen Produktpalette und solcher Zu-

satzdienstleistungen wie der Lieferung zum Wunschter-

min oder der abweichenden Empfängeradresse hat Mei-

ne Tanne seit der vergangenen Weihnachtssaison auch ei-

nen neuen Logistikpartner. „Wir haben jetzt endlich einen

Logistikpartner gefunden, mit dem wir sowohl in der An-

gebotsbreite als auch -tiefe viel besser wachsen können. 

Mit der Flexibilität und Qualität unseres neuen Logistik-

partners sind wir sehr zufrieden. Außerdem können wir 

von Jahr zu Jahr durch größere Einkaufsvolumen und an-

steigende Volumina mit Kooperationspartnern zudem im-

mer mehr Preisvorteile freisetzen, die wir dann über ei-

nen günstigeren Endpreis direkt an unsere Kunden wei-

tergeben können. Eines ändern wir allerdings nicht und

das bleibt auch in Zukunft so – das ist unser Qualitätsver-

sprechen. Dort, wo Meine Tanne draufsteht, sind auch nur 

ressourcenschonend angebaute Nordmanntannen mit ge-

radem Stamm, gleichmäßigem Aufbau und weichen Na-

deln drin“, so Guido Veth, Gründer und Inhaber von Mei-

ne Tanne. 
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Gründer 

und Inhaber 

Guido Veth.

Bild: meine-

tanne.de

„Besiegelung“ der Zusam-

menarbeit zwischen Meine 

Tanne und der eCOM Logis-

tik. Nach erfolgreichem 

Jahr 2016 gehen beide

Partner gestärkt in die

neue Saison (v.l.): Karsten

Tews (eCOM Logistik) und 

Alexander Ertner (Meine 

Tanne).

„Unsere Nordmanntannen

wachsen allesamt auf dem

Grund und Boden von Hans 

Peter Honnens. Der Fami-

lienbetrieb existiert nun

schon seit über 25 Jahren

in zweiter Generation und

ist in Stapelholm, Schleswig Holstein gelegen. Hans Peter

Honnens pflegt seine Bäume mit Sorgfalt, Liebe und dem 

nötigen Fachwissen, setzt sich für den umweltbewussten 

Anbau in der Kulturlandschaft ein und ist Besitzer des Glo-

bal GAP Zertifikats für kontrollierte Landwirtschaft und

nachhaltiges Ressourcenmanagement“, erläutert Veth. Da-

von überzeugt sich der Inhaber von Meine Tanne übri-

gens regelmäßig und persönlich vor Ort. Die später bei 

Meine Tanne online verkauften Weihnachtsbäume sucht

er selbst schon im Sommer aus und markiert sie für den

späteren Einschlag im Winter.

Wohlbehalten und in voller Pracht 

Die Zustellung erfolgt in einer eigens konzipierten und 

auf Extra-Stabilität geprüften Versandbox mit Arretierung 

der Baumspitze. Der Baum für die Festtage soll schließ-

lich wohlbehalten und in voller Pracht ankommen. Dafür

zuständig ist der besagte neue Logistikpartner, die eCom 

Logistik aus dem brandenburgischen Falkensee. Versen-

det wird in Kooperation mit DPD.  Weitere Kooperations-

partner nutzen das Angebot von Meine Tanne heute schon 

aktiv als ergänzende Verkaufsförderung bei eigenen Weih-

nachts-Specials. In der Regel sind das Onlineshops, die 

vom Unternehmen Massen-Gutscheine zur Verfügung ge-

stellt bekommen und diese dann bei Wahrnehmung eines 

bestimmten Angebots an ihre Kunden weiterreichen. Die 

Kunden der Kunden lösen diese Gutscheine dann direkt

im Online-Shop von Meine Tanne ein. Bestellschluss bei 

Meine Tanne ist diesjährig der 16. Dezember. <

Das geht fix und bequem: Wunschbaum einfach 

online per Gutschein einlösen. Bild: unsplash.com,

Andrew Neel/meinetanne.de

Meine Tanne 

Ansprechpartner: Alexander Ertner 

Tel. +49 174 2435314 

sales@meinetanne.de

www.meinetanne.de
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m zu erklären wie es zur Erfindung des 

Zollstocks „Knakke“ kam, drehen wir die 

Uhr um ein paar Jahre zurück in Mario 

Neugärtners 19. Lebensjahr. Es war 1993, 

als er sich erstmals zum Schritt in die

Selbstständigkeit entschloss. Er gründete ein Software-

Unternehmen, das über die Jahre kontinuierlich wuchs 

und schließlich 2003 zur Aktiengesellschaft umfirmiert

wurde. Mit wachem Unternehmergeist suchte Neugärt-

ner weiter nach neuen Herausforderungen und hob 2008

die „Neue Technologie Neugärtner und Partner GmbH“ 

(NT GmbH) aus der Taufe, mit der er sich auf die Ent-

U
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n
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T 

G
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Einen Zollstock mit ganz besonderen Fähigkeiten hat sich 
Mario Neugärtner, Gründer und Leiter der NT GmbH aus
Sömmerda in Thüringen, ausgedacht. Äußerlich gleicht der
Maßstab namens „Knakke“ zwar einem herkömmlichen 
Zollstock, doch er vermag Außergewöhnliches: Er misst
außer der Länge auch den Durchmesser eines Objekts. 

Mehr als ein Zollstock

Knackpunkt
gefunden mit Knakke

wicklung von Software für die Baubranche spezialisier-

te. Zur Verwirklichung seiner Ideen und Vorstellungen 

verlegte er den neuen Firmensitz nach Sömmerda. Und

dabei entstand auch der Impuls zu „Knakke“, dem Zoll-

stock, der mehr kann. 

Die Idee wird geboren 

Als es beim Umbau des heutigen Firmensitzes, der Drey-

se-Mühle am Ufer der Unstrut darum ging, den Durch-

messer eines Rundholzes für ein Geländer bestimmen zu 

wollen, war gerade kein Messschieber parat. Mario Neu-

gärtner hatte den Einfall, dass es doch praktisch wäre, die-

se Messleistung auch mit einem beim Handwerken meist

zur Verfügung stehenden Zollstock ausführen zu können. 

Die Idee zu „Knakke“ war geboren. Neugärtner errechne-

te über den Innenkreis eines Dreiecks die entsprechenden 

Werte, schrieb ein Computerprogramm und projizierte die

Ergebnisse auf eine Seite der Maßleiste eines Zollstocks.

Beim originellen wie einprägsamen Namen „Knakke“ griff 

Neugärtner auf seinen eigenen Spitznamen aus Jugend-

zeiten zurück. 

Erfolgsgeschichte 

Mario Neugärtner ließ die Erfindung zum Patent anmel-

den (aktuell in 19 Ländern), womit die Erfolgsgeschichte 

des Maßwerkzeugs begann. Mittlerweile hat der Knakke-

Zollstock fünf Preise auf internationalen Erfindermessen 

erhalten, darunter auch auf der renommierten und welt-

größten Erfindermesse in Genf: „Wir konnten unser Glück

kaum fassen: Unter 725 Ausstellern aus 45 Nationen wur-

de der Knakke-Zollstock mit der Goldmedaille ausgezeich-

net“, so Neugärtner.

Der kreative 

Kopf hinter 

Knakke ist der 

erfinderische 

NT-Geschäfts-

führer Mario

Neugärtner.
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Was Knakke bietet 

„Bei Knakke handelt es sich um ein deutsches

Markenprodukt in Premium Qualität“, erläu-

tert der Erfinder. Hergestellt wird der Zoll-

stock bei Deutschlands größtem Zollstock-

hersteller „Stabila“, vertrieben wird er exklusiv über die

NT GmbH. „Die Vermarktung hat beim Internetversand-

handel Amazon begonnen. Hierdurch ist es uns nicht nur

gelungen, die Zufriedenheit unserer Kunden zu messen,

sondern wir sind zusätzlich zum Bestseller geworden“, er-

klärt Neugärtner. Um die Vermarktung von Knakke als 

Werbeartikel zu optimieren, hat sich der Unternehmer dazu 

entschlossen, dem PSI Netzwerk beizutreten. „Wir kön-

nen sehr individuell auf unsere Kunden eingehen, indem

wir sowohl sehr kleine Mengen, angefangen bei einem 

Zollstock, bis hin zu sehr großen Stückzahlen bedienen

können. Dabei ist auch eine individuelle Gestaltung jedes 

Knakke-Zollstockes möglich. Angefangen bei einem ein-

fachen Logo, bis hin zu komplexen Designs können wir

den Zollstock einseitig oder zweiseitig hausintern bedru-

cken“, sagt Neugärtner.

Mehrwert und Kundennutzen

„Mit dem Knakke-Zollstock ist es uns gelungen, ein klas-

sisches Produkt zu revolutionieren. Einserseits erfüllt Knak-

ke die Messfunktion eines gewöhnlichen Zollstockes, zu-

sätzlich kann er durch die Skala auf der anderen Seite

Durchmesser von einem bis 330 Millimeter bestimmen. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass auch das Trocken-

baumaß ermittelt werden kann. Somit vereint der Zoll-

stock drei Funktionen in einem Werkzeug, das die Wir-

kung von Knakke als Werbeträger mit tatsächlichem Kun-

dennutzen potenziert“, fasst der kreative NT-Geschäfts-

führer die Qualitäten des außergewöhnlichen Zollstocks 

Knakke · Neue Technologie Neugärtner und Partner GmbH 
Adolf Barth Straße 26 · D-99610 Sömmerda 

Tel +49 3634 3155425 · Fax +49 3634 3155420
info@knakke.de · www.knakke.de

So wird’s gemacht: Der Zollstock Knakke

ermittelt per spezieller Skala auch den 

Durchmesser von Objekten. Dieser paten-

tierte Mehrwert macht ihn unverwechselbar.  

Individualisiert ent-

faltet „Knakke“ seine

Mehrfachwirkung auch

als Werbeträger. 

Blick in 

die Ideen-

schmiede der 

NT GmbH: 

Hier werden 

intelligente,

cloudbasierte

IT-Lösungen 

entwickelt. 

Knakke 

bestimmt auch

kleine Durch-

messer.

zusammen. Derzeit hat sein Unternehmen 10 Mitarbeiter. 

„Ideenreichtum ist der NT GmbH auch abseits des Kern-

geschäfts und Hauptbetätigungsfelds, der Entwicklung in-

telligenter cloudbasierte IT-Lösungen, ein besonderes Be-

dürfnis. Die NT GmbH beschäftigt sich gern mit der Erar-

beitung kreativer Ideen und deren Umsetzung zur Erleich-

terung und Verbesserung des Alltags“, so Neugärtner. <
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Cookies backen leicht gemacht. Mit der Backmischung Bake & Cake von Magna sweets
ein Kinderspiel. Die Backzutaten für die Cookies Sorten Weihnachtsmischung, Schoko-Ko-
kos, Apfel-Cranberry, Schoko-Amarettini und Kaiserschmarrn mit Blaubeere werden dekorativ 
in einer formschönen Flasche mit Weckverschluss per Hand eingeschichtet. Die Werbe-
anbringung erfolgt in Form eines individuell bedruckten Hangtags. Die Backmischung ergibt
ca. 30 leckere Cookies. 

[PSI 41617 • Magna sweets GmbH • Tel +49 8146 99660
info@magna-sweets.de • www.magna-sweets.de
https://www.psiproductfinder.de/ywmymd

Sicherheit für Cards
Mit einer patentierten Mini-Brieftasche für den sicheren Transport Kredit-, Debit- oder 
ID-Karten sorgt Voyager Blue für entspanntes Reisen. Die elegante Lösung für Sie und Ihn ist 
in Lederausführung oder aus PU-Kunststoff in allen Pantonefarben und Prägungen erhältlich. 
Der Anbieter verspricht eine 98prozentige Abschirmung des RFID-Signals, wobei sämtliche 
Bluetooth-Funktionen erhalten bleiben sollen. Bei dem Produkt werden keine mechanischen 
Komponenten, Metalle oder Folien verwendet.

[PSI 49868 • Voyager Blue LTD • Tel +44 7768 626177
com
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DESIGN meets FUNCTION
Mit dem Designkoffer TWIST hat der deutsche Kofferhersteller W.AG Funktion + Design GmbH einen
Kunststoffkoffer geschaffen, der sich durch ein puristisches Design und hohe Funktionalität auszeichnet.
Gerade für Unternehmen, die großen Wert auf eine individualisierte Außengestaltung der Verpackungs-
lösung legen, bietet der TWIST durch seine große Dekorationsfläche optimale Möglichkeiten zur 
Kommunikation der eigenen Werbe- und Markenbotschaften mit dem In-Mould-Labeling-Verfahren in
brillanten Bildern. Optionale Features: Deckelaufsteller, Tragegurt und geprägte Logos in den Kofferver-
schlüssen. Aktuell ist TWIST mit zwölf Koffergrößen im A5-, A4- und A3-Format erhältlich.

[PSI 43805 • W.AG Funktion + Design GmbH
Tel +49 36967 6740 • info@wag.de • www.wag.de
https://www.psiproductfinder.de/ntmzmt

Ein echter Schatz
In jedem Unternehmen sind Kunden so wertvoll wie ein Schatz, und dies zeigen 
werbende Firmen besonders plakativ und auffällig mit einer Neuheit aus dem JUNGt
Sortiment: Original Ritter SPORT Schokolade 250 g Tafel der Sorte Goldschatz (Voll-
milchschokolade mit 40% Kakao). Das Etui aus weißem Karton wird individuell 
bedruckt und bietet eine Werbefläche rundum. 

[PSI 41545 • Jung Bonbonfabrik GmbH & Co. KG • Tel +49 7042 9070 
a.mack@jung-europe.de • www.jung-europe.de 
https://www.psiproductfinder.de/ntyymz
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So schick sieht Erfolg aus
Manchmal wird Erfolg auf den ersten Blick sichtbar. So wie beim neuen VIP GUM von uma. Der wertige 
Metall-Drehkugelschreiber liegt mit seinem Softtouch-Gehäuse angenehm in der Hand. Edel und elegant 
sind auch die Softdrehmechanik und der gefederte Clip. Einen auffallenden Kontrast bilden dazu die
schwarz glänzend lackierten Beschlagteile. Zudem ist der VIP GUM hervorragend für eine Hochglanzla-
serung geeignet. Ein stylisches Klappetui bietet Platz für zwei Stifte und lässt sich individuell bedrucken. 
Den VIP GUM gibt’s  mit der bewährten uma Extra Class Refill Großraummine mit Edelstahl-Schreibspitze 
und Wolfram-Karbid-Kugel sowie mit der uma High Class Rollerball Refill Mine in Blau oder Schwarz. 

[PSI 41848 • uma Schreibgeräte • Tel +49 7832 7070 
info@uma-pen.com • www.uma-pen.com
https://www.psiproductfinder.de/mjm3md

Süße Weihnachtsideen
Weihnachten kommt für viele in jedem Jahr immer wieder überraschend. Deshalb bietet 
JUNG geschmackvolle Werbebotschafter bis kurz vor dem Fest. Bei vielen leckeren
Produkten können weihnachtliche Gestaltungsvorlagen genutzt oder natürlich auch 
individuelle Ideen umgesetzt werden. Die Cup Box mit weihnachtlichem Design, befüllt x
mit dem leckeren Miniatures Mix oder die Präsentbox mit unterschiedlichen Füllvarian-
ten ist eine besonders geschmackvolle Aufmerksamkeit. Auch die Lindt Pralinés, der
Werbe-Gruß oder Topseller wie das Ritter SPORT Minitäfelchen eignen sich perfekt als
weihnachtliche Give-aways und sind aufgrund der ganzjährigen Verfügbarkeit immer 
lieferbar.

[PSI 41545 • Jung Bonbonfabrik GmbH & Co. KG
Tel +49 7042 9070 • a.mack@jung-europe.de • www.jung-europe.de 
https://www.psiproductfinder.de/mtq3ot
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Den Moment genießen
Mineralische Badesalze entspannen Körper und Geist und daher immer ein willkom-
menes kleines Geschenk. Beim Unternehmen LimeBox finden Wellness- und Schön-
heitssalons hier zahlreiche Düfte und Farben für anspruchsvolle Kunden. Die Stan-
dard-Auswahl ist in folgenden Duftnoten erhältlich: Zimt, Rose, Kokos, Straciatella,
Pinie, Himbeere, Kirsche, Maiglöckchen, Grapefruit, Lavendel, Melisse, Minze, Ozean 
und Aloe mit Pampelmuse. Kundenindividuelle Verpackungen gibt es als 1-Portionspa-
ckungen mit 4c-Aufdruck 4c in den Größen 40 g und 60 g oder jeder andere.

[PSI 48956 • LimeBOX • Tel. +48 22 1152514
info@lime-box.com • www.lime-box.com
https://www.psiproductfinder.de/yjjhow

ßerst einprägsam
einmal im Zuhause des Kunden angekommen, bleibt die 
otschaft garantiert in Erinnerung. Ganz charmant gelingt 
t den Backförmchen der emotion factory. Während der 
ger der Marketing-Botschaft noch Teig rührt und Plätzchen-
rch die Küche strömt, hat sich die individuell gestaltete 
otschaft bereits ins Gedächtnis eingeprägt. Das Unterneh-

etet Backförmchen in unterschiedlichsten Formen und
kungen an. Als Herz oder Hund in Box oder Tüte, als 
mann oder Tannenbaum in winterlicher Adventskalender-
der gar als Tassenbackförmchen im dekorativen Organza-
– der Kreativität dieses Haushaltswerbemittels sind nahezu 
renzen gesetzt. Platz für die individuelle Werbebotschaft 
ich auf der wiederverwendbaren Verpackung oder auf 
kärtchen. Los geht es bereits ab 250 Stück. 

1016 • emotion factory – Heri-Rigoni GmbH • Tel +49 7725 93930
@emotion-factory.com • www.emotion-factory.com

://www.psiproductfinder.de/nzmzod
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Süße Weihnachtsgrüße
Süße Weihnachtsgrüße in Premium-Qualität offerieren die Spezialisten von CD-LUX. Nachhaltige
Werbewirkung und Hochgenuss garantiert der außergewöhnlich zarte Milka Weihnachtsmann.
Weihnachtsgrüße, Mitarbeiter oder Produkte werden auf der individuell bedruckbaren Verpackung optimal
präsentiert. Mit einer Schokoladenmischung von Milka, bestehend aus einem Schoko-Weihnachtsmann 
und Vollmilchschokolade, beschert das neue Präsent „Weihnachtsbaum“ winterliche Genussmomente – 
das ideale Weihnachtspräsent für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Auch die Lindt Schokoladen-
herzen in der Präsentbox erfreuen jeden Beschenkten. Alle Produkte erfüllen höchste Ansprüche an 
Qualität und Preis-Leistung. Muster und neutrale Händlerkataloge gibt’s beim Unternehmen.

[

Medium oder well done
hrfach verwendbaren Steak-Checker lässt sich kinderleicht,
drehen und vor allem ohne Vorkenntnisse herauszufinden, ob
ut ist. Einfach in das Fleisch stechen und schon Sekunden 
die Verfärbung zuverlässig an, wie es um das Innere bestellt 

solute Laien können hier punkten und Fleisch auf den Punkt
ser kleine nützliche Merchandising-Artikel bleibt garantiert im 
haften – mit einem individuellen Logo umso mehr. Außerdem
eine 27 mal 3 Millimeter große Werbebotschaft in bis zu vier
nstiger Standard- oder individueller Sonderverpackung.

• FiLEREX Europe GmbH & Co. KG • Tel +49 302398285
ilerex-europe.com • www.filerex.com
w.psiproductfinder.de/mtiwm2
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Power Branding
Es gibt viele Anlässe bei denen kreative Lösungen gefragt
sind. Durch den High-Definition Digitaldruck direkt aufk
moderne Einbandmaterialien lassen sich individuelle Werbe-
botschaften in kleinsten Auflagen (ab 50 Stück) realisieren.
Ideal für Events, Veranstaltungen, Workshops und die
Präsentation von Produktinformationen. Notizbücher von
Lediberg stärken das Kundenbeziehungsmanagement – 
impulsstark, praktikabel und nachhaltig. Lediberg ist der
ideale Ansprechpartner für kreative Lösungen in High-End.

[https://www.psiproductfinder.de/ytllow

Edle Kennzeichenhalter
Immer mehr Inhaber von Unternehmen möchten bei ihren
Dienstfahrzeugen ein ganz besonderes Zeichen setzen:
mit dem DEKRA-geprüften CarSign® Kennzeichenhalter. 
Die berühmten Schwerter auf einem Inlay (Doming) auf 
den Edelstahloberflächen Chrom oder schwarz-matt sind 
der absolute Hingucker.

[https://www.psiproductfinder.de/mtm2yj

openmonitor.de

Mehr Flexibilität für erfolgreiche Promotions:
Die neuen Open-Monitor Varianten sind da.

Open Monitor – das Promotiontool für 

Unendliche
Möglichkeiten!

Jetzt informieren: 06502-93086-20
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Tee-Bären wärmen
Premium-Kunden verdienen auch Premium Werbemittel, wie die neu patentierten Tee-Bären®

von Kalfany Süße Werbung. Nach Auflösung in heißem Wasser wärmen die vier Sorten Ingwer-
Zitrone, Zimt-Orange, Pfefferminz und Himbeere-Vanille in der kalten Jahreszeit Körper und Seele
auf. Das harmonische Ineinander von Süße, Frucht und Tee-Extrakt macht die 24 Tage des 
Advents zu einem genussvollen Werbeerlebnis. Der neue Premium-Fruchtgummi-Adventskalender 
ist versendbar als Weihnachts-Mailing im portogünstigen Maxi-Briefformat und beinhaltet
entweder 24 bunt gemischte Tee-Bären® oder alternativ auch 24 bunte Weihnachts-Fruchtgum-
mis, einzeln verpackt im Flowpack.

[PSI 42706 • Kalfany Süße Werbung GmbH & Co KG 
Tel +49 7643 801-0 • info@ksw24.com • www.suesse-werbung.de  
https://www.psiprodu

Ein absolutes Muss 
Dieses Schraubwerkzeug ist ein Muss für jeden Werkzeugkoffer: Im Griff integriert ist
ein Magazin mit sechs verschiedenen 25 Millimeter Bits. Der augenscheinlich kurze
Schraubendreher für enge Arbeitssituationen verwandelt sich auf Knopfdruck in einen
langen Schraubendreher für alle herkömmlichen Aufgaben. Die Klinge ist entnehmbar
und kann für maschinelle Einsätze verwendet werden. Dank ergonomischem Kraftform-
Griff und Rapidaptor-Schnellwechselhalter steht Kompakt 20 für ermüdungsarmes
Arbeiten und hohe Schraubgeschwindigkeit. Ab 100 Stück auch mit individuellem Logo 
auf dem Griff.

[PSI 48078 • Wera Werk • Tel +49 202 4045144
matuschek@wera.de • www.wera.de
https://www.psiproductfinder.de/mwy3zw
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WM und Werbung im Blick 
Vorhang auf für den WM Spielplan 2018 – „Analoge App“: Mit diesem besonderen WM-Planer als
Werbemedium erweitert Myligacard sein Angebot. Im handlichen Postkartenformat zeigt der WM-Planer 
durch ein einfaches Schiebesystem übersichtlich alle Spielgruppen, Spieltage, Uhrzeiten sowie Spielorte. 
Ob als Tischaufsteller, Postkarte oder Give-away, der werbende WM-Planer ermöglicht die aufmerksam-
keitsstarke Platzierung von Produktinformationen, Logos oder Anzeigen. Weitere Informationen gibt’s 
direkt beim Unternehmen.

[PSI 49870 • Myligacard Christoph Gawlytta 
Tel +49 6232 6866876 • kontakt@myligacard.de • www.myligacard.de
www.psiproductfinder.de/yzk4nw

Miniformat
ormat vom Spezialisten „Der Zuckerbäcker“ ist gefüllt 
llen. Der Extra-Kick: Zwei Torlöcher zum Ausschnei-

Karte ganz einfach zur Torwand im Miniformat. Ob für 
Trainings oder Teilzeit-Taktiker – auch im Hinblick auf
ge Halbzeitpausen: Hier vereinen sich Naschen und 
atzieren, zielen und treffen. Bereits ab 250 Stück mit 
tlich und ganze 12 Monate haltbar. Die Fußbälle aus 
er garantiert nicht wegschmelzen!

GmbH • Tel +49 7131 8996146
er.de • www.der-zuckerbaecker.de
de/ode2nz



98

PSI Journal 11/2017 www.psi-network.de

Seit 2015 erscheint das PSI Branchenbarometer zweimal im Jahr. Die Markt-

studie liefert neben umfangreichen Branchenzahlen auch Informationen 

über aktuelle Trends und zeichnet darüber hinaus ein detailliertes Stim-

mungsbild. Vor wenigen Wochen ist mit Ausgabe 1/2017 die mittlerweile

5. Auflage erschienen. An ihr waren Werbeartikelberater, Händler und Her-

steller sowie Werbe- und Fullserviceagenturen, Dienstleister, Exporteure, 

Importeure und Textilveredler aus 30 Nationen beteiligt. Mit 799 Teilneh-

mern war sie eine der umfangreichsten Marktstudien der Werbearti-

kelwirtschaft in Europa. Nun geht das PSI Branchenbarometer in die nächs-

te Runde. PSI Mitglieder können mit ihrer Teilnahme an der nun 6. 

Auflage noch bis zum 1. Dezember 2017 mit wertvollen Daten zum 

Erfolg dieses Marktforschungs-Tools beitragen. www.psi-network.de

Die Zukunft heißt „Nachhaltigkeit“. Der Wandel im Denken und die Umsetzung 

der daraus resultierenden Erkenntnisse werden seit einigen Jahren immer deutli-

cher greifbar – und manifestieren sich nicht zuletzt auch in den PSI Sustainability

Awards. „Die Awards können der Branche in der Summe einen Imagegewinn
bescheren und einzelnen Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihr eigenes

Business zu stärken“, sagt PSI Geschäftsführer Michael Freter. „Wir müssen das

Thema europaweit nach draußen tragen. Das muss das Kernziel sein.“ Auch Ste-

fan Schulze-Hausmann, Gründer des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises“, zeigte 

sich begeistert, dass „Nachhaltigkeit in der Branche so gut angekommen ist.“ Ei-

ner Branche, so Schulze-Hausmann, die es nicht leicht habe, mit Unternehmen,

die einen harten Weg gehen müssten und ihn trotzdem einschlagen. Alle ausführli-

chen Statements zur Bedeutung des Nachhaltigkeitspreises des PSI gibt es unter

www.goo.gl/WPz8K4.

PSI Mitgliedertreffen | Exklusiver Einblick 
Das PSI Institute lädt seine Mitglieder am 22. November 2017 in der 
Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr zu einer Händlertagung rund um das 
Thema OEKO-TEX ein. Zu diesem Zweck öffnen die Hohenstein Labo-
ratories Bönnigheim nahe Stuttgart ihre Pforte für einen exklusiven Ein-
blick. Ziel der Veranstaltung ist es, sowohl Hersteller als auch Händler 
über den Textilstandard OEKO-TEX als eine Lösung für nachhaltigesX
Engagement zu informieren. Die Experten von Hohenstein berichten über 
die Standards, erklären die Rückverfolgbarkeit Gentechnik-freier Baum-
wolle und zeigen, wie durch Kleidung mit optimaler Passform Retouren
vermieden werden können. In Führungen durch die Prüflabore lernen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Arbeit der Einrichtung kennen. Da-
rüber hinaus gibt es interessante News rund um die Services des PSI
Netzwerks sowie zur PSI 2018. Der Tag klingt mit einem Get-together
aus. www.psi-network.de/veranstaltungen

PSI Sustainability Awards | Leuchturmcharakter

PSI Branchenbarometer | Ring frei für nächste Runder
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michael.freter@psi-network.de

eit es das PSI gibt, gibt es Befürworter und Kritiker. Gott sei Dank sind die Beg , geit es das PSI gibt gibt es Befürwortei d PSI ib ib B f -

fürworter haushoch in der Mehrzahl. Jedes Jahr stellen im Schnitt 1.000 Ausfürworter haushoch in der Mehrzahlfürworter haushoch in der Mehrzahl -

steller aus dem In- und Ausland auf der PSI aus und das seit über 50 Jahren.steller a s dem In nd A sland a f

2017 hatte die Messe sage und schreibe über 18.000 Besucher. Diese Messe 

ist nicht nur die größte in Europa, sie ist auch die schönste weltweit, das be-

haupten zumindest all diejenigen, die rund um den Globus Messen der Wer-

beartikelwirtschaft besuchen.

Ich behaupte selbstsicher: Die PSI war noch nie so gut wie heute. Noch nie so

vielfältig, noch nie so modern, noch nie so informativ und noch nie so begehrt.

Das ist natürlich in erster Linie der Erfolg der ausstellenden Unternehmen. Wir

als Messe-Team können Ideen und Initiativen in die Welt setzen, ergreifen

müssen sie andere. Es gibt aber auch viele Wünsche, die von außen an uns 

herangetragen werden. So kam seit Jahren immer wieder der Wunsch auf, 

doch unseren Industriekunden mal diese schöne, bunte Werbewelt zu zeigen.

Bei Politikern hatten wir erlebt, wie sie mit großen Augen und zunehmendem 

Respekt durch die Gänge gingen. Wir konnten diesen Wunsch aber erst um-

setzen, als die Idee geboren war, nur diejenigen Industriekunden zur Messe 

zuzulassen, die von ihren Händlern eingeladen würden. Das war der Schlüs-

sel zur Chance, den Werbeartikel in seiner ganzen Pracht – ja, das meine ich 

wörtlich so – einem großen Anwenderkreis vor Augen zu führen. 

Im Vorfeld der PSI 2018 haben wir uns mit verschiedenen Kreisen der Bran-

che zusammengesetzt, um diesen Industriekundentag zu optimieren: für Aus-

steller und Händler. Wir haben bei Händlertreffen mit insgesamt über 100 Teil-

nehmern ausgiebig diskutiert. Wir haben mehrfach mit dem Arbeitskreis Mes-

sen und dem Beirat diskutiert und beraten. Hinzu kommen Erkenntnisse aus 

unzähligen Telefonaten, die mein Team und ich im Laufe des Jahres geführt

haben. Daraus ist eine Liste von Punkten entstanden, die 2018 verbessert wer-

den. Logisch, dass sich nicht alles umsetzen ließ, was angeregt wurde. In man-

chen Dingen sind auch dem Veranstalter bei einem Konzept der Fachmesse, 

rein rechtlich gesehen, die Hände gebunden. Doch eines war nach all diesen 

Beratungen klar: Die große Mehrheit unserer Mitglieder will dieses Konzept

und will eine PSI, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Nur dies kann für uns

Maßstab sein. 

Freuen wir uns also auf die PSI 2018. Wir alle, mein Team und die Teams der

Aussteller, arbeiten schon jetzt auf Hochtouren. Wir freuen uns ganz beson-

ders auf Sie, auf Ihr Kommen, auf Ihre Meinung – auf ein Wiedersehen.
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Was macht Marken unverwechselbar? Der merkfähige Name. DasWas macht Marken unverwechselbar? D

prägnante Zeichen. Das einzigartige Bild. Der eingängige Klang. Aberp g g gprägnante Zeichen Das einzigartige Bild

auch: die Botschaften, die Versprechen, mit denen diese Marke auftritt. Allauc : d e otsc a te , d e e sp ec e ,auch: die Botschaften die Versprechen m

das unterstützt ihre Glaubwürdigkeit, schärft ihr Profil und macht sie undas unterstützt ihre Glaubwürdigkeit, schdas unterstützt ihre Glaubwürdigkeit sch -

verwechselbar. Aufbau und Pflege einer starken Marke sind eine Investiverwechselbar. Aufbau und Pflege einer sverwechselbar Aufbau und Pflege einer s -

tion in die Zukunft. Das eröffnet langfristige Perspektiven. Und das gilttion in die Zukunft. Das eröffnet langfristition in die Zukunft Das eröffnet langfristi

selbstverständlich auch für Markenprodukte, die als Werbemittel Verselbstverständlich auch für Markenprodu -

wendung finden und denen wir in unsrer Auswahl Designprodukte an die 

Seite stellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung von Wer-

beartikeln aus dem Bereich „Kosmetik und Körperpflege“.

Bitte denken Sie schon jetzt an das Produktthema der Ausgabe 

Januar 2018 (Magalog) mit der Themengruppe „Messeneu-

heiten PSI 2018“ und senden Sie Ihre Produktvorstellungen 

(Bild und Text) bis spätestens 6. November 2017 an: Edit Line 

GmbH, Redaktion PSI Journal, E-Mail: hoechemer@edit-line.de

Lebendiger Messeherbst gLebendiger Messe
Die zweite Jahreshälfte gilt in der Branche als die Zeit der gesteigerten gDie zweite Jahreshälfte gilt in der BraDi it J h hälft ilt i d B

Aktivitäten im Hinblick auf das wichtige Jahresendgeschäft. LieferantenAktivitäten im Hinblick auf das wichtAkti ität i Hi bli k f d i ht

präsentieren mit Blick auf diese umsatzstärkste Phase ihre neuen Produkppräsentieren mit Blick auf diese umsaä i i Bli k f di -

tideen den Werbeartikelhändlern und -betideen did d -

ratern. Und diese wiederum bringen ihren ratern UU

werbetreibenden Kunden die erfolgversprewerbetrb -

chenden Neuheiten und Trends für derenchendenh d

Marketingaktivitäten nahe. Wir geben einen MarketiM k i

Rückblick auf einige bemerkenswerte ProRückblikbl -

duktpräsentationen des vergangenen duktprä

Branchenherbstes. 

LaserbeschriftungengLaserbeschriftungenLaserbeschriftungenL b h if
par excellence ppar excellencepar excellencell
Den Flecken Ballstadt, Teil der Verbandsgemeinde Lehrberg, sollte mang gDen Flecken Ballstadt Teil der Verbandsgemeinde Lehrberg sollteD Fl k B ll d T il d V b d i d L h b ll

sich in Kreisen der Werbemittelbranche merken. Denn er ist Sitz vonsich in Kreisen der Werbemittelbranche merken Denn er ist Sitz voni h i K i d W b i lb h k D i Si

beLaser, Spezialist für Laserbeschriftungen und Lasergravuren. 2017 p g gbeLaser Spezialist für Laserbeschriftungen und Lasergravuren 201b L S i li f L b h if d L 201

präsentierte sich das Unternehmen erst-

mals auf der PSI. Und auch 2018 wird man 

die Präzisionsarbeit erneut auf der Messe

demonstrieren. Die Macher hinter beLaser 

heißen Ronny Baumert und Thomas

Biewald. Wir werfen in der nächsten Aus-

gabe einen Blick hinter die Kulissen der

Laserspezialisten. 
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