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SÜßE OSTERPRÄSENTE IN
PREMIUM-QUALITÄT!

Es gibt Dinge, die einfach immer und überall gut ankommen: Süße Osterpräsente in Top-Qualität! Setzen Sie bei der Auswahl Ihres Werbemittels 
auf Wertigkeit und Qualität. Wie immer in der Werbung gilt: Tolle Ideen begeistern! Entdecken Sie neue Wege zum Kunden mit der Gewissheit, 
dass alles perfekt ist. Gleich Muster, personalisierten Online-Blätterkatalog und neutrale Händlerkataloge unter www.cd-lux.de bzw. info@cd-lux.de anfordern.

UNSERE QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED:
SÜßE OSTERPRÄSENTE UND GIVE-AWAYS FÜR JEDES BUDGET!

Osterkalender
mit 16 Türchen

Werbe-Osterei 
mit süßer Füllung

Lindt Mini-Eier
6er-Set

Hotline: 09971-85 71 0 www.cd-lux.deinfo@cd-lux.de

Mehr Begeisterung. Mehr Möglichkeiten. Mehr Service. 

Die Experten für Süße Werbemittel:

NEU
JETZT KATALOG 
ANFORDERN!

Osternest mit Schokolade 
von Milka
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Bilanz ziehen

In diesem Sinnen diesem Sn diesem Sinne

Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal 

 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 

erade haben wir uns vom alten Jahr verabschie-

det und so mancher hat Bilanz gezogen: War 2017

ein gutes Jahr? Unterm Strich sicher ja, sonst

könnten wir uns die Frage gar nicht stellen. Nur

darauf kommt es wirklich an: Leben, Gesundheit,

Familie, Freunde. Schönes nochmal zu erleben, darauf sollte man sich rund

um den Jahreswechsel konzentrieren.

Was fürs Private gilt, das gilt auch fürs Geschäft. Wobei die Bilanz da meist

einfacher zu ziehen ist. Zahlen sind keine Emotionen, sie sind einfach da. 

Was man aber so hört, legt nahe, dass sich die Werbeartikelwirtschaft nicht 

allzu sehr beschweren kann. Sicher gibt es auch bei uns Geschäftsmodelle,

die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so gut funktionieren. Die Welt

verändert sich schneller denn je. Wer das ignoriert, der lebt gefährlich. „Die

einzige Konstante ist die Veränderung“, das haben schon die alten Griechen

gewusst und nie war es so wahr wie heute. Und trotzdem tun sich viele so 

schwer damit. Unternehmer sind da keine Ausnahme, Manager auch nicht. 

Sie hadern mit Veränderungen, suchen Schuldige und verlieren dabei sich 

selbst – und ihr Geschäft. Im Großen und Ganzen hat die Werbeartikelwirt-

schaft aber die Herausforderungen der Zeit gut angenommen. Sie ist mo-

dern aufgestellt, setzt in vielen Bereichen auf Digitalisierung und handelt

schneller und globaler denn je.

Wer sich die Errungenschaften der Zeit zunutze macht, der wird seine

Kunden auch zufriedenstellen, wo immer er selbst steht – auf Lieferanten-

oder auf Händlerseite. Zu diesen Errungenschaften gehört auch eine mo-

derne Messe wie die PSI. Sie wird in wenigen Tagen erneut die größte Leis-

tungs- und Produktschau der Branche in Europa sein. Ich kann Sie alle nur 

einladen, sich das nicht entgehen zu lassen. Nur alle paar Jahre mal vor-

beischauen, das wird kein Rezept für die Zukunft sein. Denn auch bei Pro-

dukten, bei Veredlung und Individualisierung ist der Wandel enorm. Am

Ball muss man sein, seinen Kunden Vorsprung und fühlbaren Nutzen ver-

schaffen, das ist es, was sie wollen und was sie belohnen wird. 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Anstrengungen in 2017 belohnt wurden und 

in 2018 ebenso belohnt werden. Es soll für Sie 365 Tage die Sonne schei-

nen – privat und geschäftlich. Bleiben Sie uns treu und gewogen. 

G
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Maximex: Schlüsselbänder und vieles mehr
92

Maximex feiert seinen 25-jährigen
Geburtstag. Der Spezialist für Lan-
yards startet mit vielen Aktionen 
ins Jubiläumsjahr und präsentiert
sich mit Klassikern und Eigenkrea-
tionen auf der PSI in Halle 10/C02. 

PSI 2018: Festival der Trends und Ideen 16
Vier Hallen voller multisen-
sorischer Werbeideen, viel 
Information und jede Menge 
Gelegenheiten zum Networ-
king – auch die 56. PSI wird
wieder das erste und wich-
tigste Branchenereignis des 
Jahres. Wir haben Infos,
Messeneuheiten und einen 
Ausgehführer für Sie vorbe-
reitet.

Eurostyle: Lederqualität aus Deutschland 126
Mit seiner „Germany Collection“ rückt Eurostyle die eigene Fertigungskom-
petenz wieder in den Vordergrund. Die in Deutschland produzierte Produktli-
nie besticht durch einzigartige Qualität und Individualität. 

PRODUCT GUIDE

Innovative Produkte 140

MY PSI

152
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160
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Sehr geehrte, liebe PSI-Mitglieder, 
ich heiße Sie herzlich willkommen auf dieser exklusiven und europaweit größten 
Businessplattform unserer Branche. Ob zum Networken, zur Kontaktpflege oder 
zur Inspiration für das Geschäft und neue Geschäftsfelder: Nirgendwo sonst in
Europa präsentiert sich die Werbeartikelwirtschaft mit ihren Produkten und Ser-
vices so vielfältig wie hier. Nirgendwo sonst finden Sie alle relevanten Akteure des 
Marktes – sowohl national als auch international – an einem Ort. Gerade Werbe-
artikellieferanten präsentieren sich nirgends so eindrucksvoll und professionell wie 
auf der PSI. Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder mit vielen Produktpremi-
eren, einer noch attraktiveren Textilienwelt, zahlreichen Programmhighlights und 
einem breiten Portfolio an Werbemitteln begeistern zu können.

In den Messehallen der PSI zeigt sich ganz deutlich: Werbeartikel schaffen Marken-
erlebnisse mit Mehrwert. Sie bieten das, wonach digitale Medien vergeblich 
suchen – das haptische, sensorische Erlebnis und den unvermittelten, direkten
Kontakt. Welches Werbemedium kann das schon? Und wo werden die Leistungs-
fähigkeit und das Leistungsspektrum unserer Branche deutlicher als auf der PSI?

Wir nutzen die Strahlkraft der Messe dieses Jahr zum zweiten Mal, um auch die 
Kunden aus der Industrie davon zu überzeugen, dass Werbeartikel mehr sind als
Give-aways mit Firmenlogo. Werbeartikelhändler haben erneut die Möglichkeit, 
ihre Kunden für für den letzten PSI-Messetag einzuladen. Im letzten Jahr haben wir
gesehen, dass dieses Konzept sowohl Lieferanten als auch Händlern einen Mehr-
wert bietet. Lassen Sie uns gemeinsam demonstrieren, dass der Werbeartikel ein 
wirklich originelles, attraktives und vielfältiges Dialogmedium ist. Seien Sie im Na-
men des gesamten PSI-Teams herzlich willkommen. 

Michael Freter, Managing Director, PSI 
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Visit us at: 
PSI Düsseldorf
Hall 12/ D40b

CATALOGUE OUT NOW!
POLOS T-SHIRTS WORKWEAR CAPS SPORTS SWEAT&FLEECE JACKETS&VESTS

www.daiber.de    Hotline: +49 7432/7016-800
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I would like to cordially welcome you to this exclusive and biggest business platform
for our industry throughout Europe. Be it for networking, managing relationships
and gaining inspirations for your existing business or establishing new business
lines: nowhere else in Europe will you have the promotional products industry at
your disposal so comprehensively. Nowhere else will you find all relevant market 
players – both national and international – pooled in one place. Nowhere else do 
promotional product suppliers present themselves as impressively and profession-
ally as at PSI. We are happy to be able to also enthuse you this year with more new 
and innovative products than on show anywhere else, with an even moreappealing 
textile world, plenty of highlight side events and a panoply of promotional products.

The exhibition halls of PSI make it perfectly clearly: promotional products create
an added-value brand experience. They offer what digital media seek to convey 
in vain – the tactile, sensory experience and the immediate, direct contact. Which
other advertising media can offer that? And where else do the operational excel-
lence and service spectrum of our industry become more evident than at PSI?

We will capitalise on the strong attraction of the trade fair for the second time this 
year to also convince industry customers that promotional products are more than
just giveaways with a company logo. On the last day of the trade show promotional 
product distributors will again be given the opportunity to invite their customers to
the trade show. Last year we learnt that this concept creates added value for both 
suppliers and distributors. Let us jointly demonstrate how original, attractive and
versatile promotional products are as a dialogue medium. A warm welcome to you 
on behalf of the complete PSI Team.

Michael Freter, Managing Director, PSI 



ar i  internat ional  Trading GmbH

Hal lerstraße 2 l 20146 Hamburg l Tel  +49 (0)40 2785900 l Fax +49 (0)40 2790007

kontakt@ari - internat ional .com l www.ar i - internat ional .com

* Pre i s e  n e t t o  i n k l .  e i n f a r b i g e m

Druck, indiv.  Brennplatten, Werk-

ze u g - u n d E i n r i c h t u n g s k o s t e n .

* * I n d i v i d u e l l e S a n d w i c h - o d e r

Waffelplatten mit  I hrem Fi rmen-

logo sind gegen Aufpreis möglich.

Classic Sandwichplatte

Logo Toaster mit Prägung Sound Toaster

Classic Waffelplatte

Features: 1– 6 Stufenschaltung, Krümmelfach, Stop-Knopf, 230 V ~ 50 Hz / 780 – 850 W

[NEUHEIT!]

Brennt das Logo auf beiden

Seiten der Toastscheibe

Logo Toaster MINIMAXI

100 Stück =  27,90 € / S t k . * 300 Stück =  19,90 € / S t k . *

100 Stück =  34,90 € / S t k . * * 300 Stück =  26,90 € / S t k . * *

Features: 2 LED-Leuchten (Betrieb/Temperatur), : 230 V ~ 50 Hz / 1000 W

Küchengeräte – ganz nach Ihrem Geschmack!

Sandwichmaker Waffelmaker* * * *

* *

ar i  internat ional

Sandwich- oder Waffelmaker
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Chers membres du PSI,
je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme d’affaires exclusive de notre 
branche, la plus grande d’Europe. Que ce soit pour réseauter, entretenir des
contacts ou pour chercher l’inspiration pour les affaires et de nouveaux secteurs 
d’activités : nulle part ailleurs en Europe l’industrie de articles publicitaires se tient
aussi complètement à votre disposition qu’ici. Nulle part ailleurs vous trouverez 
tous les acteurs importants du marché – qu’ils soient nationaux ou internatio-
naux – à un seul endroit. Les fournisseurs d’articles publicitaires en particulier ne
se présentent nulle part de façon aussi impressionnante et professionnelle qu’à la 
PSI. Nous nous réjouissons de pouvoir vous enthousiasmer à nouveau cette année 
par autant de produits nouveaux et innovants que vous ne trouverez nulle part
ailleurs, par un univers textile encore plus attrayant, par de nombreux moments 
forts au programme et par le vaste éventail des supports publicitaires.

Une chose apparaît très clairement dans les halls de la PSI : les articles publicitaires 
créent des expériences de marques dotées de plus-value. Ils offrent ce que les
media numériques recherchent en vain – l’expérience haptique, sensorielle, et le 
contact immédiat, direct. Quel media publicitaire sait donc faire cela ? Et où les
capacités et l’étendue des performances de notre branche ressortent-elles mieux
qu’à la PSI ?

Pour la deuxième fois cette année, nous utilisons le rayonnement du salon pour 
convaincre aussi des clients issus de l’industrie du fait que les articles publicitaires 
sont plus que des cadeaux marqués du logo d’une entreprise. Les commerçants
en articles publicitaires auront à nouveau la possibilité au dernier jour du salon d’y
inviter leurs clients. L’année dernière, nous avons constaté que ce concept offre
une plus-value autant aux fournisseurs qu’aux commerçants. Laissez-nous démon-
trer ensemble à quel point l’article publicitaire est un media de dialogue original,
attrayant et polyvalent. Soyez les bienvenus au nom de toute l’équipe PSI.

Michael Freter, Managing Director, PSI 
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53.000

9.394 Kilometer

56 Jahre
Quadratmeter Ausstellungs-
fläche verteilt auf  insgesamt 

vier Hallen. Die PSI setzt in 

vielerlei Hinsicht Maßstäbe. 

liegen zwischen der PSI und der am weitesten entfernt wohnenden Besucherin:
Fanny Martin von der Agentur Versopub Ltée auf Mauritius. Sie war 2017 bereits
zum 15. Mal auf der PSI.

der Messebesucher
interessieren sich

besonders für textile

Werbeartikel. Das hat

die Besucherbefragung 

2017 ergeben. Fast

30 Prozent richten ihr

Augenmerk zudem auf  

die Textilveredlung. 

wird die PSI Messe bereits. 

An Attraktivität hat sie jedoch 

keineswegs verloren. Im Gegen-

teil. Mit sechs Prozent mehr 

Ausstellern, fast acht Prozent 

mehr Besuchern und einer 

auf  57 Prozent gestiegenen 

Internationalität setzte die PSI 

ihren Wachstumskurs fort.
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35%

18.094 Besucher
kamen zur PSI 2017. Sie hatten die Gelegenheit, 988 Aus-
steller aus 37 Nationen zu treffen und kennenzulernen.

ist die Halle, die auf der PSI 2018 zum 
größten Modezentrum der textilen Werbe-

artikelbranche werden wird. Zum ersten Mal wird es fünf ver-
schiedene Workshop- und Praxisinseln zum Thema Textilveredlung
geben. Ebenfalls neu im Textilangebot sind die Discovery Tours.

10

und mehr

Neu-Aussteller

kann die PSI 
2018 begrüßen. Für Besucher heißt das:
neue Ideen, neue Produkte, neue Partner. 

200



reisenthel.com

NEW PRODUCT 
allrounder R

Besuchen Sie uns: 

Halle 11 – Stand K59
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„Wo die Vorstellungskraft 

    über die Vielfalt des 

  Werbeartikels an ihre Grenzen

       stößt, beginnt die PSI. 

           Dieser Satz bringt das 

      Wesen dieser einzigartigen

            Messe auf den Punkt.

       Auch 2018 werden wir 

     wieder viele eindrucksvolle 

           Premieren erleben.“

Petra Lassahn

Director PSI Messe

Auch das Auge isst mit 

Der Tasting Pavilion GUSTO ist der 

„place to be“, wenn es um künftige 

kulinarische Werbebotschafter 

geht: Von süß bis würzig ist für jeden 

Geschmack etwas dabei.

12
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Trendsetter PSI 

14

                  
       Die PSI läutet traditionell das 

      Werbeartikeljahr ein und zeigt eindrucksvoll, 

 wie kreativ und innovativ die Branche ist. 

             Frische Ideen machen die europäische 

      Leitmesse der Werbeartikelwirtschaft 

                  
      immer wieder zum Trendsetter.

Textiles Herzstück

Werbeartikelbranche. Die Textile Area
ist das Herzstück der Halle 10. Hier zeigen 

Keyplayer und Newcomer ihre neuesten

Kollektionen, Techniken und Verfahren für 

die Verarbeitung und den Handel mit Werbe-

textilien. Publikumsliebling ist einmal mehr der

PSI CATWALK, auf dem professionelle

Models die Highlights aus dem Portfolio der

teilnehmenden Aussteller präsentieren.

Wer schreibt, der bleibt

Schreibgeräte sind die beliebtesten unter den

Werbeartikeln und präsentieren sich auf der PSI 

in schier endloser Vielfalt - ob als Kugel-

schreiber, Füller, Bunt- oder Bleistift, um 

nur einige zu nennen. Was die Lieblinge

unter den Werbeartikeln alles zu bieten 

haben, zeigt die Branche vom 9. bis 11.

Januar 2018 auf der PSI Messe



DNA.prodir.com

DNA identity pen
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die europäische Werbeartikelwirtschaft wieder einen großen Auftritt. Weit über
900 Aussteller, darunter 200 Erstaussteller, präsentieren ein beeindru-
ckendes Produktspektrum mit vielen Neuheiten und Produktpremieren.

euheiten – dies ist auch das Stichwort,

wenn es um Werbeartikel geht. Zwar gibt 

es viele bewährte, darunter auch zeitlos 

werbestarke Produkte, die immer ihre Be-

rechtigung und ihren Platz im Marketing-

mix haben werden. Doch sind es vor allem auch die Kre-

ationen neuer oder Neuinterpretationen bekannter Arti-

kel, welche die haptischen Highlights auf Europas Leit-

messe der Branche setzen. Das Team des PSI hat erneut 

beste Voraussetzungen geschaffen, der unendlichen Welt 

der Werbeartikel eine angemessene Bühne mit zeitge-

mäßem Rahmen zu gestalten. 

Industrietag Nummer Zwei

Wie in 2017 bietet PSI seinen vorab ordnungsgemäß re-

gistrierten Händler-Mitgliedern (und nur diesen!) die Mög-

lichkeit, ihre Kunden zum letzten Veranstaltungstag der

N Messe einzuladen. Alle Kunden, die auf Einladung des 

Handels die PSI Messe besuchen, erhalten gesondert ge-

kennzeichnete Eintrittskarten mit Sichtvermerk. Die Lie-

feranten bleiben weiterhin den einladenden Handelspart-

nern verpflichtet.

50 Produktpremieren bei PSI FIRST 

Als internationales Kontaktforum ist die PSI seit jeher 

die erste Adresse im Werbemittelbusiness. Renommierte 

Aussteller, große Marken, aber auch Erfinder mit origi-

nellen Produkten und Start-ups mit innovativen Ideen 

zeigen auf der PSI, was sie zu bieten haben. Im Rahmen

des PSI FIRST Programms werden wieder Produktpre-

mieren vorgestellt, die zuvor noch nirgends zu sehen wa-

ren. Die prominentesten 50 können auf der PSI entdeckt 

werden. Unter ihnen küren Besucher die Nummer Eins. 

Wählen auch Sie Ihren Favoriten!

                        Impulsgeber der Branche 

       Festival der
Trends und Ideen 

Ideenbörse PSI: Ein unerschöpflicher 

Fundus an werbestarken Neuheiten.  

Werbewirksame Leckereien gibt’s am

PSI GUSTO Stand zu entdecken.

Laufsteg frei für Promotionsmode heißt

es wieder in Halle 10.
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Dienstag, 9. Januar 2018 

11.00-11.30 dMAS – Transparenz im Anfrage-

Wesen auf und nach der PSI

11.30-12.00 Kaffee to Go: mit Geschmack und 

gutem Gewissen

12.00-12.30 Strenger Umweltschutz in China

12.30-13.00 Nachhaltigkeit wird vom 

Nice-to-have zum Must-have

13.00-13.30 Strict environmental protection 

in China

13.30-14.00 Werben mit Markenartikeln

14.00-14.30 Qualitätssicherung Werbeartikel

14.30-15.00 Design Thinking als Innovationsmotor

15.00-15.30 Wenn uns der Verbraucher schreibt ...

15.30-16.00 Die 4. industrielle Revolution 

und der Werbeartikel 

Mittwoch, 10. Januar 2018 

10.30-11.00 dMAS – Transparency in the proposal 

management during and after PSI

11.00-11.30 Wie das Finanzamt auf unsere 

E-Mails zugreift

11.30-12.00 Serious about Sustainability

12.00-12.30 Datenschutz-Falle Vertrieb

12.30-13.00 Aktuelle Entwicklungen bei 

der Werbeartikelentscheidung

13.00-13.30 Die Welt retten mit Werbemitteln?

13.30-14.00 Klimaneutrale Schreibgeräte

14.00-14.30 Je besser der Lieferant, 

desto geringer das Risiko

14.30-15.00 Ist Inbound Marketing nur etwas 

für Global Player?

15.00-15.30 Digitalisierung in der 

Werbeartikelbranche

15.30-16.00 Werbemittellogistik von Pro s für Pro s 

26 Siebdruck und Digitalisierung

16.00-16.30 Siebdruck und Digitalisierung 

16.30-17.00 Eingetragene Designs

Donnerstag, 11. Januar 2018 

10.30-11.00 Marken und Designs im Internet

11.00-11.30 Enjoy the creations!

11.30-12.00 Digitalisierung in 

der Werbeartikelbranche

12.00-12.30 Stylish! Positioniert! Laut!  

12.30-13.00 C-Material mit A-Aufmerksamkeit

13.00-13.30 Höchste Kundengunst – 

stärkste Werbewirkung!

13.30-14.00 Werbeartikel – Werte, die 

nachhaltig schätzenswert sind

14.00-14.30 Speed Date mit dem „Blue Guide“

14.30-15.00 Eine Geschichte über Natur 

und Nachhaltigkeit

15.00-15.30 Inspire me!

15.30-16.00 Digitales Marketing – 

Chancen ohne Risiken!

16.00-16.30 Ist der Außendienst noch aktuell?

16.30-17.00 Digitale Mega Trends

Werbung, die schmeckt: PSI GUSTO 

Der  multisensorischen Dimension des Werbeartikels trägt 

PSI GUSTO in Halle 9 Rechnung. Hier versammeln sich 

Aussteller kulinarischer Produkte aller Art. Genussvolle

Werbung muss den Geschmack der Zielgruppe treffen,

und so kann hier nach Herzenslust probiert werden. Wei-

terhin ein Must im Besucherprogramm ist die Halle 12, 

wo junge Unternehmen und erfindungsreiche Produktent-

wickler ein Sprungbrett in den Markt finden können. Sich

hier intensiv umzuschauen lohnt sich immer.  

Spot on für werbestarke Mode 

Großes Thema ist auch diesmal die Promotionsmode,

denn Werbetextilien gewinnen in den Budgets weiterhin

an Bedeutung. Dies hat das Messe-Team des PSI berück-

sichtigt und dem Thema die ganze Halle 10 gewidmet, 

die jetzt zum textilen Herzstück der Messe wird. Darin 

auch die fünf neuen Praxisinseln zum Thema Textilver-

edelung mit Live-Präsentationen, Vorträgen und Work-

shops sowie die erstmals veranstaltete „Textile Discove-

ry Tour 2018“ oder der neue PSI Baumwolllehrpfad, der 

den Weg von der Baumwolle bis zum fertigen Produkt 

visuell und haptisch nachvollziehbar vergegenwärtigt. Das 

Kernstück der Halle 10 ist wieder der PSI CATWALK,

lebendiger Laufsteg für werbestarke Fashion und Acces-

soires. Mitreißende Shows mehrmals täglich. 

Nachhaltigkeit ist Trumpf 

Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility ha-

ben seit langem in der Branche Einzug gehalten. Denn 

Werbeartikellieferanten und -händler, die auf diese Wer-

te setzen, leisten nicht nur einen Beitrag zu einer ökolo-

gisch wie sozial verträglicheren Welt, sondern haben auch

im Wettbewerb die Nase vorn. Im September zeichnete 

das PSI im Rahmen seiner Sustainability Awards Unter-

nehmen für vorbildliches Engagement in diesem Bereich

aus. Alle Gewinner der Awards 2017 werden auf der PSI 

Messe nochmals präsentiert – auf der PSI Institute Com-

petence Area in Halle 9, Stand M22/40.

PSI Praxis Forum 2018 

Das PSI Praxis Forum präsentiert sich 2018 noch um-

fassender. Experten behandeln hier in konzentrierten, je-

weils halbstündigen Referaten aktuelle Themen, Fragen

und Probleme der Werbeartikelwirtschaft. <

 www.psi-messe.com

PSI Praxis 

Forum 2018  
Halle 9 auf Stand 9M28 – Eintritt frei 

PSI Praxis Forum,

Halle 9, Stand 

9M28 : Viel Infor-

mation, freier Ein-

tritt. Das Programm

lesen Sie unten. 
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Besuchen Sie uns:
Halle 10

Stand G 11



Sie sind brabrandneu und haben auf der 

PSI 2018 ihren an allerersten Auftritt: die

Produktpremieren dedes PSI FIRST Club

2018. 50 Produkt-Geheheimnisse war-

ten vom 9. bis 11. Januar 2018 in Düs2018 in Düs--

seldorf darauf, entdeckt zu werden. werde

Wählen Sie Ihren persönlichen Favo-

riten als Kandidaten für den People’s 

Choice Award, die Auszeichnung für 

die kreativsten Innovationen.

Ihre    
Wahl!


