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Große textile Chancen 

W ie viele Industrien, so muss sich auch die Textilindus-

trie einem massiven Wandel stellen. In der Produkti-

on sind Digitalisierung und Individualisierung schon 

raumgreifend im Einsatz. Unternehmen wie adidas

oder Nike haben das bereits frühzeitig erkannt. Indi-

viduell zusammenstellbare Schuhmodelle gibt es schon seit einigen

Jahren. Das schafft Gefühle von Selbstverwirklichung und Bindung

beim Kunden. Die Speedfactory macht’s möglich. Was bei Sportschu-

hen gang und gäbe ist, lässt sich auf Bekleidung übertragen. Die Druck-

industrie hat 4.0 schon längst verinnerlicht.

Hinzu kommen Ökotextilen, also ökologisch nachhaltig und fair hergestellte

Produkte. Auch hier arbeiten namhafte Firmen und hippe Start-Ups an Lösun-

gen, die die schlechten Gewissen vieler Konsumenten beruhigen sollen. Was 

gestern noch Ausdruck des Lebensgefühls elitärer Zirkel war, wird immer mehr

zum Mainstream. Ein Trend, dem sich auch die Werbeartikelwirtschaft nicht 

verschließen kann. Große Konzerne achten schon jetzt massiv darauf, dass

Funktionalität und Design ihrer Werbeartikel auch mit Nachhaltigkeit und Fair-

ness einhergehen. 

Und dann stehen noch smarte oder technische Textilien auf der Tagesord-

nung für die Zukunft. Taschen ändern ihre Farbe mit dem Klima, Levi’s und

Google arbeiten an einer Radfahrerjacke mit integriertem Navi und Nike bas-

telt an Schuhen mit lernfähigen Schnürsenkeln. Sportshirts mit Schrittzählern 

und Blutdruckmesser werden auf Messen für Smart-Textiles schon präsentiert. 

Spannende Zeiten also für alle, die in Sachen Textil unterwegs sind – auch in

der Werbeartikelwirtschaft. Neue Stoffe schaffen neue Chancen. Umdenken 

kann also auch hier angesagt sein. Es entstehen ganz neue Geschäftsmodelle. 

Enormes Potential liegt im Bereich gebrandeter Freizeit- und Sporttextilien.

Neue Sportarten wie eSports füllen in Asien längst große Stadien. Auch die

„German Darts Masters“ kam sich in der Schalke Arena nicht verloren vor, ganz 

im Gegenteil. In den USA hat jedes Weingut seinen Merchandising Shop – vor-

nehmlich bestückt mit Textilien. Jede andere Firma übrigens auch. Allein auf 

diesem Feld gibt es in Europa noch viel zu tun.

Die kommende PSI mit den beiden Messen PromoTex Expo und der vis-

com an ihrer Seite wird schon aus diesem Grund so spannend wie noch nie. 

Traditionelles und High-Tech werden sich auch bei Werbeartikeln, Textil und 

Werbetechnik die Hand reichen. Was gestern noch unmöglich war, ist heute

schon Trend. Und das Beste dran: PSI Mitglieder haben Zugang zu all der Zu-

kunft, die in diesen Messen steckt. 

Wir sehen uns und reden drüber
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Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal

 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 
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DS-GVO: Herausforderung für die BranchegO: Herausforderung für die BrancheO: Herausforderung für die BrancheO H f d fü di B h 10

Die am 25. Mai in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung ist kompliziert und wirft
noch immer viele Fragen auf. Für Unternehmen bedeutet die Umsetzung der Maßnahmen 
einen enormen Aufwand. Wir haben uns in der Branche umgehört, wie sich Händler und
Lieferanten in Sachen Datenschutz neu aufgestellt haben. Ihre Erfahrungen und Empfehlun-
gen lesen Sie im Fokus ab Seite 10.

Product Guide 18
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Die Traditionsmarke Stedman® mit ihren mehr als nsmarke Stedman® mit ihren mehr alsk S d ® i ih h l
sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Produktion vonghnten Erfahrung in der Produktion vonh t E f h i d P d kti
funktioneller, zeitgemäßer Bekleidung zählt mittler, zeitgemäßer Bekleidung zählt mittlerzeitgemäßer Bekleidung zählt mittler-
weile auch zu den erfolgreichsten europäischen Maru den erfolgreichsten europäischen Maru den erfolgreichsten europäischen Mar-
ken im Bereich hochqualitativer Werbetextilien. Die qch hochqualitativer Werbetextilien Dieh h h li i W b ili Di
neue Kollektion umfasst 134 Styles für Herren, Dayion umfasst 134 Styles für Herren Dai f t 134 St l fü H D --
men und Kinder, darunter auch 18 neue Styles. der, darunter auch 18 neue Styles.der darunter auch 18 neue St les
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Dass Albina Pen, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von DragDass Albina Pen Mitbegründerin und Geschäftsführerin von DraD Albi P Mitb ü d i d G häft füh i D --
gon Gifts, inzwischen voll und ganz in der Werbeartikelbranche gon Gifts, inzwischen voll und ganz in der Werbeartikelbranchegon Gifts in ischen oll nd gan in der Werbeartikelbranche
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Der Hannoccino-Becher, ein an über 150 Standorten in 

Hannover erhältlicher umweltfreundlicher Mehrwegbecher, 

ist mit dem GreenTecAward 2018 in der Kategorie Lifestyle 

ausgezeichnet worden. „Er besteht aus Biopolymeren, Na-

turharzen, Cellulose und natür-

lichen Verstärkungsfasern und 

ist dementsprechend biologisch 

abbaubar. Mit weit über 500.000 

Einwohnern betreibt Hannover 

damit das größte kommunale 

Pfandsystem für to-go-Getränke 

bundesweit“, meldet der Marken-

verband auf  seiner Website mar-

kenverband.de. Nachhaltigkeit ist 

attraktiv – in jeder Hinsicht.

 Vor dem Coffee2Go steht der Coffee2Grow 

Kaffeebaum

Multifl

www.m

PSI 45

 All-in-one statt nur to go.

Thermobecher COLUMBIA

mit integriertem Mahlwerk

und Sieb zum Kaffeekochen

Asgard Sp. z.o.o.

www.asgard.gifts

PSI 49556

 Jederzeit Kaffeezeit 

Quarzwanduhr K

Techn

www.technotrade-berli

PSI 438

D no-Becher,

erhält

em GreenT

chnet word

Die PSI 2018 hatte als e
rste 

Messe weltweit ein 2Go-Pfand-

syste
m für Porzellanbecher eingeführt. 

Unterstützt wurde sie dabei vom 2Go-

Spezialist
en Mahlwerck. A

uch außerhalb einer 

Messe kann ein Pfandsyste
m funktionieren, wie 

Recup beweist. R
ecup ist e

in Mehrwegpfandbe-

cher, der in den Partner-Cafés des Unternehmens 

mitgenommen und zurückgegeben werden 

kann. Nach der Rückgabe wird der Becher für 

den Benutzer gereinigt. Recup nennt das 

„sozusagen Nachhaltigkeit im
 Vorbei-

gehen“. www.recup.de
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oder Siebdruck-Digital. www.geiger-notes.ag
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koreanisch, bedeutet „Koreanische Welle“ und um-
e weltweite Begeisterung für südkoreanische Trends 
er Kosmetik. Disziplin und Effizienz spiegeln sich im
r pflegenden Kosmetik wider. „Get-it Beauty“ lautet das
kommt nicht schön zur Welt. Schönheit wird erarbei-

tet, so die Philosophie. Das „Herstellen“ von Schönheit mithilfe 
von Expertentricks ist gefragt. Und die empfehlen Layering, also 

 verschiedenster Produkte übereinander. Laissez-
en Beauty nicht angesagt. Soweit das Zeit Magazin 
g „Südkorea: K wie Kool“ vom 31. Januar 2018.

 Rosige Aussichten.

Handpeeling und -creme, 

Nagelcreme und -feile: la vie en rose. 

French Rose

Römer Wellness

www.roemer-wellness.de

PSI 46887

 Süße Schönheit 

Versiol für straffere Haut, 

llulite und reduzierte Falten 

smünder

bung GmbH & Co. KG

Ganz schön schön 

Inwieweit sich dieser Trend auch bei uns 

durchsetzen kann, wird sich zeigen. Bereits 

jetzt bietet die Werbeartikelbranche hierzu-

lande natürliche Produkte für die Schönheit 

und Produkte für die natürliche Schönheit. 

Und Schönheit liegt ja bekanntermaßen

 ohnehin im Auge des Betrachters.

 Natürlich schön.

Shampoo mit Fairtrade OlivenölShamp

aus Palästina und Fairtrade

Kaffee aus Bolivien

Fair Squared Shampoo Coffee

Fair Squared GmbH

www.fairtradepromotions.com

PSI 46751
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Milliarden
US-Dollar 

wurden 2017

in den USA in 

digitale Wer-rr

bung investiert. Ein neuer Rekord, wie

der jüngste Internet Advertising Reve-

nue Report des Interactive Advertising

Bureau (IAB) ergeben hat.

88 53,3%
der werbetreibenden Unternehmen aus der Industrie gaben 
im Rahmen des aktuellen PSI Branchenbarometers an, bei ihrer 
Entscheidung für einen Werbeartikel gerade wegen der guten 
Beratung auf  einen Werbeartikelhändler zurückzugreifen.

40,2 Prozent
der globalen Werbeausgaben fließen in 
diesem Jahr ins Netz. Das geht aus dem aktu-
ellen Forecast von Zenith hervor. Damit geht 
die Verlagerung der Budgets in Richtung Digi-
tal weiter, schreibt horizont.net. Eine alarmie-
rende Zahl für die Werbeartikelbranche. 

23,3 3Milliarden
US-Dollar betrug laut der PPAI Sales 
Volume Survey der Umsatz auf  dem US-
amerikanischen Werbeartikelmarkt. Laut 
PPAI (Promotional Products Association
International) entspricht dies einem Plus
von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

800 Millionen
Euro fließen 2020 hierzulande in Influencer Marketing. Das geht aus einer Prognose von Gold-
media hervor. In der DACH-Region werden die Spendings mit 990 Millionen Euro bereits an der 
Milliardenmarke kratzen, so horizont.net. 

8 Stunden
als traditioneller Arbeitstag seien überholt,
schreibt die WirtschaftsWoche und bezieht
sich auf die Erkenntnisse vieler Forscher, die 
auch exzessive Überstunden für verschwendet 
halten. Mehr Arbeit schaffe nicht mehr Produk-
tivität, so Managementprofessor Morten Han-
sen von der Universität Berkeley, Kalifornien.

410 Millionen
Euro will die EU künftig Start-ups als 

Startsumme zur Verfügung stellen, um zu 

verhindern, dass sie in die USA abwan-

dern, schreibt horizont.net. 

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de
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Die am 25. Mai in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung, die im Kern den 

EU-Bürgern mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten geben soll, ist kom-

pliziert und wirft noch immer viele Fragen auf. Für Unternehmen bedeutet die Umset-

zung der Maßnahmen einen enormen Aufwand. Wir haben uns in der Branche um-

gehört, wie sich Händler und Lieferanten in Sachen Datenschutz neu aufgestellt haben.

I n den letzten Monaten war das Thema 

Datenschutz-Grundverordnung in aller

Munde. Berufsverbände, Medien und Han-

delskammern haben informiert, auch der 

GWW hat eine sehr gute Broschüre auf-ff

gelegt und Seminare durchgeführt. Je näher der 25. Mai 

rückte, desto mehr stieg auch die Nervosität, umso hek-

tischer wurden die Vorbereitungen. Alle Unternehmen der

Branche sind betroffen, und die meisten haben in den letz-

ten Monaten Strategien und Maßnahmen entwickelt, um 

die neuen Standards zu erfüllen. Dennoch herrscht noch 

große Unsicherheit, ob man alle Anforderungen bedacht 

hat und auf dem richtigen Weg ist. Zum Stichtag war bei 

vielen Firmen zwar noch nicht alles perfekt, aber zumin-

dest sind die Aufgaben klar formuliert und ein Großteil da-

von ist erledigt. Es dürfte kein ernst zu nehmendes Unter-

nehmen mehr geben, das sich nicht mit dem Thema be-

schäftigt hat.

Freier Datenverkehr im EU-Binnenmarkt

Worum geht es in der DS-GVO? Die Verordnung ändert 

die Konzeption und weitgehend auch die Detailregelun-

gen des geltenden Datenschutzrechts nicht grundlegend.

Vielfach werden die Bestimmungen der EG-Datenschutz-

richtlinie 95/46 übernommen, die die Grundlage des Bun-

desdatenschutzgesetzes (BDSG) bildet. Viele der dort ver-

ankerten Grundsätze werden aktualisiert und moderni-

siert, es gibt jedoch auch neue Vorgaben – mit dem er-

klärten Ziel, den Schutz der Privatsphäre sicherzustellen.

Insgesamt sollen EU-Bürger mehr Kontrolle über ihre per-rr

sonenbezogenen Daten erhalten und leichter darauf zu-

greifen können – unabhängig davon, wohin die Daten über-

mittelt und wo sie gespeichert oder verarbeitet werden. 

Vor allem bei internationalen Geschäften im Internet fin-

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de

10

Fo
ku

s

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in der Praxis

Herausforderung H  



det dies immer öfter auch außerhalb der EU statt. Laut

EU soll die DS-GVO zudem den freien Datenverkehr im 

gesamten digitalen Binnenmarkt ermöglichen und dadurch 

vor allem kleineren Unternehmen neue Möglichkeiten des

Marktzugangs eröffnen. 

Einheitliches europäisches Datenschutzrecht

Die DS-GVO etabliert ein einheitliches europäisches Da-

tenschutzrecht, das Rechtssicherheit für Unternehmen und

ein EU-einheitliches Datenschutzniveau für alle Bürgerin-

nen und Bürger gewährleistet. Unternehmen haben nur 

noch eine zentrale Aufsichtsbehörde. Der „One-Stop-Shop“ 

soll als zentrale Anlaufstelle die Zusammenarbeit zwischen

den Datenschutzbehörden in allen Angelegenheiten ver-

bessern, die Auswirkungen auf ganz Europa haben. Da-

durch soll es einfacher und günstiger werden, EU-weit Ge-

schäfte zu tätigen. Der freie Austausch personenbezoge-

ner Daten ist jetzt möglich. Es gelten gleiche Regeln für

alle Unternehmen, unabhängig vom Firmensitz: Auch Un-

ternehmen mit Sitz außerhalb Europas, die in der EU Wa-

ren oder Dienstleistungen anbieten, müssen sich nach den 

neuen Regeln richten. Das bedeutet gleiche Wettbewerbs-

bedingungen für alle Anbieter. Verschärfte Sanktionen sol-

len die Durchsetzung des Datenschutzrechts erzwingen. 

Datenschützer erhoffen sich mit der Möglichkeit, hohe

Bußgelder zu verhängen, ein wirksames Instrument, um

vor allem die großen Internet-Dienstleister und Social-

Media-Betreiber in die Pflicht zu nehmen. Aktivisten wol-

len unter anderem gegen deren „Zwangszustimmungen“

vorgehen, ohne die man bisher diese Dienste nicht nutzen 

kann. Jeder kennt solche Aufforderungen von Google.

Gestärkte Rechte des Einzelnen

Für die Betroffenen muss jegliche Verarbeitung ihrer Da-

ten transparent sein. Jeder hat also das Recht auf klare 

und verständliche Auskunft über alle ihn betreffende Da-

ten. Bereits bei der Erhebung muss über Zweck, Empfän-

ger, Verantwortlichkeiten, Speicherungsdauer usw. aufge-

klärt werden. Die Datenschutzerklärung als zentrales In-

strument der Aufklärung muss in der Regel überarbeitet 

werden. Ändert sich der Zweck der Datenspeicherung, 

muss der Betroffene informiert werden. Zudem ist ein Recht

auf Berichtigung falscher Daten sowie auf Einschränkung

verankert, wenn an Richtigkeit und Grundlage der Daten-

verarbeitung gezweifelt wird. Das Recht auf Vergessen-

werden ist ein zentrales Recht innerhalb der DS-GVO. Da-

nach kann eine Person fordern, dass ihre Daten gelöscht

werden, wenn kein berechtigter Grund zur Speicherung

und Verarbeitung vorliegt. Zudem muss der Verarbeiter 

in diesem Fall selbst aktiv die Daten löschen. Vorausge-

setzt wird jedoch, dass sich auch der Betroffene darum

kümmert, was mit seinen Daten geschieht und seine Rech-

te geltend macht. Dies ist ein häufig geäußerter Kritik-

punkt, da dies als unrealistisch gilt. 

Datenschutz soll selbstverständlich werden 

Ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit ermöglicht Per-

sonen den Transfer ihrer Daten von einem Anbieter zu ei-

nem anderen. Hierzu müssen die Daten in einem struktu-

rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Ver-

fügung gestellt werden. Zudem hat jeder Bürger nun das

Recht zu erfahren, ob seine Daten missbraucht worden

sind. Betroffene müssen schnellstmöglich über alle mit ho-

hem Risiko verbundenen Verstöße informiert werden. Zu-

dem müssen Unternehmen und Organisationen den nati-

onalen Aufsichtsbehörden alle Datenschutzverstöße mel-

den, durch die den Betroffenen ein Risiko entstanden ist. 

Entsprechend den Grundsätzen „Privacy by Design“ und

„Privacy by Default“ muss die Technik (design) der Da-

tenverarbeitung von Anfang an im Sinne des Datenschut-

zes entwickelt werden und die Voreinstellungen (defaults)

müssen so gewählt werden, dass sie den Datenschutz-An-

forderungen entsprechen. Datenschutz soll als selbstver-

ständliches Element in die Prozessabläufe von Unterneh-

men einfließen.  

Erfahrungsberichte und Empfehlungen

Die Umsetzung der DS-GVO bedeutet auch für die Ak-

teure der Branche neue Herausforderungen und in dieser 

Situation kann es sinnvoll sein, Erfahrungen auszutauschen. 

Denn letztlich geht es darum, die Umstellungen, die noch

nicht abgeschlossen sind, möglichst schnell und reibungs-

los zu meistern. Auf den folgenden Seiten berichten Händ-

ler, Lieferanten und Dienstleister über ihre Erfahrungen 

und wie sie sich auf die Anforderungen des Datenschut-

zes eingestellt haben. Die Protokolle zeigen, welch immen-

sen Arbeitsaufwand Unternehmen bewältigen mussten und 

worauf es ihrer Meinung nach ankommt. >>

www.psi-network.de PSI Journal 7/2018

11

 für die Branche



Datenschutz ist nicht erst seit 
Thema, nger. Viele Unterneh sondern schon sehr viel län -
men haben darauf in der Vergangenheit jedoch nicht den men haben darauf in der Vergangenh
notwendigen Wert gelegt. Sehr viele Forderungen der
DS-GVO bestehen sehr viel länger als die nun in Kraft 
tretende Verordnung und waren auch nach der alten Da-
tenschutzverordnung ein Thema. Wir arbeiten bereits seit 
Jahren mit einem Datenschutzbeauftragten zusammen,
der gemeinsam mit uns die bestmöglichen Maßnahmen 
zum Datenschutz erarbeitet und umgesetzt hat. Unser

Datenschutzbeauftragter stand und
steht uns auch bei der Umsetzung
aller notwendigen Schritte bei der 
DS-GVO zur Verfügung. 

Kein „Hexenwerk“

Vieles, wie z.B. die technisch or-
ganisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz der Daten und diverse Do-
kumentationen zur Verarbeitung
der Daten, war schon im Vorfeld
vorhanden. Wir haben unsere Web-
sites den neuen Bedingungen an-
gepasst, auf der natürlich auch un-
ser Datenschutzbeauftragter als
Ansprechpartner ausgewiesen ist

und bei allen Fragen zum Datenschutz in unserem Hau-
se zur Verfügung steht. Wir kontaktieren selbstredend 
auch alle Kunden noch einmal und informieren sie über 
die neuen Gegebenheiten im Rahmen der neuen Rege-
lung und fragen immer da, wo noch notwendig, nach ei-
ner schriftlichen Einwilligung zur Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten. Die Pflichtaufgaben zu erfüllen
ist kein Hexenwerk und es gibt gute Fachleute, die ei-
nem bei der Erarbeitung und Umsetzung dieser Vorgän-
ge zur Seite stehen können. 

Echte Herausforderung für kleine Unternehmen

Die größten Schwierigkeiten sehen wir momentan darin, 
dass unsere Kunden mit einer Flut von Mailings zum Da-
tenschutz überschwemmt werden, gegebenenfalls auch 

Meinhard Mombauer, Reflects GmbH

„Wer Datenschutz ernst 
nimmt, hat schon längst 

damit begonnen.“

DS-GVO aktuell 
Verbot von Abmahnungen: 
Ein Jahr Schonfrist 

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war die DS-

GVO knapp drei Wochen in Kraft. Die befürchtete Ab-

mahnwelle im größeren Stil ist zwar bislang ausge-

blieben, dennoch berichten Medien, Aufsichtsbehör-

den und Anwälte bundesweit von erhöhtem Anfrage- 

und Beschwerdeaufkommen sowie ersten Abmahnun-

gen. Dabei ist es juristisch umstritten, ob Unterlas-

sungsansprüche gegen Mitbewerber wegen Verstö-

ßen gegen die DS-GVO überhaupt zulässig sind. So-

lange es hierzu keine Rechtsprechung gibt, bleibt die 

Unsicherheit bestehen. 

Gesetzesänderung vorgesehen

Die Unionsfraktion will daher durch eine Gesetzes-

änderung Abmahnungen wegen mutmaßlicher Ver-

stöße gegen die DS-GVO für einen Zeitraum von 12 

Monaten verbieten. Diese Schonfrist soll überaktive 

Abmahnkanzleien in die Schranken weisen und Un-

ternehmen schützen – vor allem diejenigen, die sich 

mit der Umstellung schwertun und nun unbewusst

gegen die Datenschutz-Bestimmungen verstoßen. Die 

erforderliche Gesetzesänderung soll noch vor der Som-

merpause beschlossen werden. Dafür will man das

laufende Gesetzgebungsverfahren zur Einführung ei-

ner Musterfeststellungsklage für Verbraucher nutzen 

und diesen Gesetzestext um eine entsprechende Pas-

sage ergänzen. Die Zustimmung des Koalitionspart-

ners SPD zu diesen Plänen steht jedoch noch aus.

Behörden kooperationsbereit

Kritikern des Abmahnwesens geht die vorübergehen-

de Schonfrist jedoch nicht weit genug. Sie fordern,

dass erste Verstöße gegen den Datenschutz immer 

kostenfrei sein sollen. Erst wenn dann nichts unter-

nommen wird, sollten die Sanktionen greifen. Auch 

seitens der Aufsichtsbehörden wurde deutlich gemacht,

dass zunächst die Beratung im Fokus stehe und man 

kooperationsbereit sei – letzteres aber auch von Un-

ternehmen erwarte. Dass die Umsetzung der DS-GVO 

vor allem für KMU eine große Herausforderung ist, 

soll ebenfalls berücksichtigt werden. 
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von Auftragsverarbeitungs-Verträgen, die einen erhebli-
chen Umfang haben können. Zwar sind die Inhalte hier 
in der Regel alle ähnlich, dennoch erfordert die Bearbei-
tung natürlich Manpower und Zeit. Was wir noch meis-
tern können, ist für viele kleinere Unternehmen eine ech-
te, herausfordernde Aufgabe.

Sachlich und ohne Angst agieren

Im Laufe der weiteren Entwicklung wird es sicherlich im 
Rahmen des Gesetzes noch Relativierungen und Klarstel-
lungen geben. Im Augenblick wird auf vielen Plattformen
Panik verbreitet, die unnötig verunsichert. Viele rüttelt 
das sicher wach und es wird endlich etwas für den Da-
tenschutz getan. Andere lähmt es in dem, was sie tun
müssten. Jeder sollte auch zukünftig sachlich, mit dem
nötigen Ernst, aber auch ohne Angst an das Thema he-
rangehen und sukzessive die notwendigen Maßnahmen
treffen.

ftigen wir uns seit Mit dem Thema DS-GVO beschäf
etwa eineinhalb Jahren. perativen Umsetzung In der op
sind wir seit Herbst 2017.sind wir seit Herbst 2017

Am Anfang sollte immer gründli-
che Information und Bestandsauf-
nahme stehen, und so haben wir
das auch gehalten: Zunächst ha-
ben wir uns Wissen angeeignet, 
um das Gesetz zu verstehen. Hilf-
reich waren dabei Webinare sowie
die weitergehende Schulung eines 
Datenschutzbeauftragten. Auf die-
ser Basis erfolgte dann die Analy-
se – etwa die Überprüfung der ei-
genen Präsenzen auf Schwach-
punkte hin sowie die Erfassung des
Flusses personenbezogener Daten 
innerhalb der Firma, aber auch zwi-
schen uns und unseren Partnern.
Anpassungen wurden mit rechtli-
cher Beratung geplant, durchge-
führt und die entsprechenden Do-
kumentationen erstellt. Gerade wir 
als E-Commerce-driven Company

mussten eine Menge Abläufe auf den Prüfstand stellen. 

Wichtigste Maßnahmen umgesetzt

Hier nur ganz knapp die wichtigsten Handlungsfelder:
Datenschutzerklärung verfassen, Datenschutzbeauftrag-
te benennen, Verarbeitungsverzeichnisse erstellen, Be-
schäftigtendatenschutz etablieren, Vertraulichkeitsverein-
barungen treffen, Betroffenenrechte sichern, Auftragsda-
tenverarbeitungs-Verträge formulieren und abschließen 
und vieles mehr. Dies haben wir umgesetzt, und das soll-
te auch jeder tun.

Problem Rechtsunsicherheit

Größtes Problem ist die Rechtsunsicherheit. Es ist unklar, 
wie die DS-GVO von Gerichten ausgelegt wird. Wichtige 
Bereiche des Handlings der DS-GVO basieren auf nicht 
sicheren Annahmen. Kompliziert ist etwa die Einschät-
zung, welche Rechtsgrundlage im Einzelfall für die Ver-
arbeitung von Daten herangezogen werden kann. Kann 
„berechtigtes Interesse“ geltend gemacht werden, han-
delt es sich um Vertragsdaten oder muss eine Einwilli-
gung eingeholt werden?  Wir werden also weiter doku-
mentieren, die Auslegung der Gerichte und Berichte zu 
Abmahnungen beobachten, intern weiter schulen und die 
Praxis erproben. Es wird spannend, ob das Auskunfts-
recht wirklich wahrgenommen wird.

rAls Software-Dienstleister haben wir unsere Produkte 
im Sinne der DS-GVO optimiert. Als Antwort auf die
Anforderungen der Verordnung wurde eine ganze Reihe Anforderungen der Verordnung wurd
von Lösungen entwickelt, die den Umgang mit personen-
bezogenen Daten sicherer macht, 
unter anderem auch ein Tool zum
Schnelllöschen von Adressen und 
Bezugspersonen. Genauere Proto-
kolle durchgeführter Vorgänge, An-
onymisierung von Einträgen, sepa-
rate Protokolle von Stammdaten- 
und Newsletter-Exporten sind ei-
nige weitere Beispiele. Auch für 
Shop-Anwender gibt es zahlreiche
datenschutzrelevante Neuerungen, 
allen voran die SSL-Verschlüsse-
lung sowie die Möglichkeit,
Cookie-Hinweise und Datenschutz-
texte einzufügen (auch Link zur Da-
tenschutzerklärung). Spezielle Ein-
stellungen erleichtern das Einwil-
ligungs-Management. 

Dies sind nur einige Beispiele aus
unseren Anpassungen. Unsere Kun-
den sind ausführlich informiert wor-
den, zudem haben wir Empfehlungen ausgesprochen, 
welche Einstellungen auf jeden Fall vorgenommen wer-
den sollten und was zu beachten ist.   

Andreas Thiel, CDH

„Wir haben im Rahmen 
unserer Software viele 
Lösungen im Sinne 
der DS-GVO entwickelt 
und unsere Kunden 
ausführlich beraten.“

Marcus Schulz, Giffits

„Wir werden Gerichts-
entscheidungen und 

Abmahnpraxis 
beobachten, um uns 
in der Praxis daran 

zu orientieren.“ 
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Als Software-Unternehmen en wir die Pflichten habe
ehreren Ebenen umim Sinne der DS-GVO gleich auf me -

gesetzt: In unserer Firma selbst und im Auftrag unserer gesetzt: In unserer Firma selbst und
Kunden. Für die Außendarstellung 
unverzichtbar ist eine Datenschutz-
erklärung mit vollständiger und ju-
ristisch korrekter Formulierung. Für 
alle unsere Shop-Kunden haben wir
SSL-Zertifikate erstellt und ihnen
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
In den letzten Monaten haben wir 
für unsere Kunden viele Gratis-Zu-
satzleistungen erbracht, sie bera-
ten und unterstützt, zum Beispiel
beim Umzug der Daten auf siche-
re Server. 

Dokumentationen 
und Verträge

Wir haben uns bei allen Dienstleis-
tern abgesichert, dass sie mit per-
sonenbezogenen Daten DS-GVO-
konform umgehen. Auch wir ha-
ben mit unseren Kunden einen Ver-
trag über die Auftragsverarbeitung
personenbezogener Daten abge-
schlossen, damit die Kunden und
wir im Supportfall abgesichert sind. Intern müssen um-
fangreiche Dokumentationen zu den personenbezoge-
nen Daten erstellt werden. Diese Dokumentation muss 
enthalten, wo, warum, wann und wie persönliche Daten
gespeichert werden und welche Mitarbeiter Einsicht in
die persönlichen Daten haben. Natürlich muss auch je-
der Mitarbeiter eine Verschwiegenheitserklärung unter-
schreiben. Die Daten müssen sicher verwahrt sein, das 
heißt, der Serverraum muss gesichert sein und die sen-
siblen Daten müssen in einem verschließbaren Schrank 
untergebracht sein.

KS1 bietet Lösungen

Ein Kunde/Interessent hat ein Recht auf Auskunft, wel-
che personenbezogene Daten über ihn gespeichert sind,
bzw. wie er seine Daten löschen oder sperren lassen
kann. Beides ist in KS1 möglich – und war es schon im-
mer. Wir denken aber, dass solche Anfragen im B2B-Be-
reich eher selten vorkommen werden. Bei kaufenden Kun-
den ist es ganz normal, persönliche Daten abzuspei-
chern. In der Werbemittelbranche haben alle ein berech-
tigtes Interesse, Kundendaten zum Zwecke der üblichen

geschäftlichen Beziehungen zu speichern und in diesem
Sinne auch zu nutzen. Allerdings ist der Begriff des be-
rechtigten Interesses relativ. Er wird erst dann konkreter, 
wenn es die ersten Urteile dazu gibt.

Zum Thema Mailings

Ich meine, GWW und PSI sollten als Verband bzw. Netz-
werk die datenschutzkonforme Kommunikation zwischen 
ihren Mitgliedern erleichtern. Das ginge ganz einfach, in-
dem die Mitglieder einmalig zustimmen, Mailings von an-
deren Mitgliedern zu akzeptieren. Das wäre ein Schritt 
hin zu mehr Vernetzung und würde mit geringem Auf-
wand den Mitgliedern mehr Rechtssicherheit geben.

Renate Gransee und Thomas Brecht,

Offene Systeme Software!

„Wir haben Kunden 
beraten und aktiv unter-rr
stützt, etwa beim Um-
zug auf sichere Server.
Allen Shop-Kunden
haben wir kostenlos 
SSL-Zertifikate zur 
Verfügung gestellt.“

In der Tat beschäftigen wir uns seit vielen Monaten
dem Thema DS-GVO. in allen Unternehmensbereichen mit d

Allerdings ist Datenschutz schon seit rund 20 Jahren einAllerdings ist Datenschutz schon sei
Thema: Seit wir damit begonnen haben, personenbezo-
gene Daten von Privatkunden in unseren Webshops auf-
zunehmen und zu speichern.

80/20-Strategie

Inzwischen sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir
einer 80/20-Strategie folgen müssen:

Wir haben versucht, die wichtigs-
ten 80 Prozent der Prozesse zum 
Stichtag 25. Mai 2018 anzupas-
sen, die restlichen 20 Prozent sind 
Risiko … Der Versuch, alle Anfor-
derungen komplett in allen Syste-
men zu erfüllen, ist völlig aussichts-
los. Wir sind mit unseren Projekten 
weitgehend fertig, erwarten jedoch 
noch einzelne gegengezeichnete 
Verträge zur Auftragsdatenverar-
beitung. Die neue DS-GVO ist seit 
zwei Jahren gültig und ab 25. Mai 
gelten die neuen, deutlich höhe-
ren Bußgelder – wer da heute im-
mer noch Probleme in der Umset-
zung hat oder gar erst anfängt, der
wird es schwer haben.

Roland Liederbach, K+M Werbemittel 

„Der Versuch, alle 
Anforderungen komplett 

in allen Systemen
zu erfüllen, ist völlig 

aussichtslos.“
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Seit rund einem halben Jahr t uns das Thema Dahält -
beit mit unserem Datenschutz in Atem. In Zusammenarb -

tenschutzbeauftragten und dem Innendienst-Team sowie tenschutzbeauftragten und dem Inne
mit professioneller Begleitung eines Fachanwaltes wur-
den die erforderlichen Maßnahmen ausgearbeitet und 
umgesetzt. 

Dokumentationen, Verzeichnisse, Verträge zur Auftrags-
datenverarbeitung, Datenschutzerklärung, Informations-
pflichten usw. – das alles ist abgeschlossen und sollte 
den Anforderungen der DS-GVO genügen. Ob uns das
endgültige Sicherheit garantiert, ist aufgrund fehlender

Unsere wichtigsten Projekte 

Wir haben u.a. folgende Projekte erledigt: 
• Auswahl und Bestellung eines DS-Beauftragten
• Verfassen einer neuen Datenschutzerklärung
• Dokumentation sämtlicher datenverarbeitender Verfahren

und Prozesse (Prozessbeschreibungen)
• Verfassen eines kompletten Verfahrensverzeichnisses
• Entwicklung eines umfassenden IT-Sicherheits- und

Datenschutzkonzepts
• Anpassung sämtlicher Websites (Cookie-Banner, AGB, 

Impressum, Datenschutzerklärung etc.)
• Anpassung sämtlicher Webshops (Cookie-Banner,

AGB, Impressum, Datenschutzerklärung etc.)
• Programmierung und Installation eines neuen User-

Log-Managements für alle Webshops
• Bereinigung der Datenbestände unserer Newsletter-

Verteiler
• Neuerliches Double-Opt-In-Verfahren für alle Newsletter-

Empfänger
• Schulung sämtlicher Mitarbeiter auf Rechte und 

Pflichten gem. DS-GVO nebst Freistellungserklärung
• Verpflichtung der Mitarbeiter auf die Regelungen der

DS-GVO
• Abschluss von Verträgen zur Auftragsdatenverarbei-

tung mit unseren Kunden (wir verpflichten uns)
• Abschluss von Verträgen zur Auftragsdatenverarbei-

tung mit unseren Lieferanten und Dienstleistern (wir 
verpflichten unsere Lieferanten und Dienstleister)

oder unscharf formulierter objektivierbarer Kriterien schwer 
einschätzbar. So zumindest beurteilt das der eigenver-
antwortlich handelnde Datenschutzbeauftragte. 

KMU im Nachteil 

Grundsätzlich ist Datenschutz und insbesondere der Schutz 
der persönlichen Daten wichtig und richtig und wird von 
uns in vollem Umfang unterstützt. Doch sollten wir uns 
vor Augen führen: Ausschlaggebend für die Neuerungen 
waren amerikanische und britische Konzerne, die Daten-
schutz nicht ernst nahmen und wohl auch in Zukunft ihr

Geschäftsmodell auf die Weiter-
verarbeitung von Kundendaten aus-
richten werden. Aufgrund dieser 
Erfahrung hat die EU-Kommission
richtig reagiert, jedoch wohl lei-
der das Kind mit dem Bad ausge-
schüttet. Denn auch kleine Firmen 
und Ehrenamtliche, Vereine und
Vermieter sind im gleichen Um-
fang verpflichtet, ebenso formal 
zu reagieren wie die Konzerne. 
Den „Kleinen“ fehlt allerdings meist 
die Zeit und die Kapazitäten, um 
das erforderliche Know-how mit 
vertretbarem Aufwand zu errei-
chen. Die Konzerne jedoch wer-
den kaum davon betroffen sein und 
weitere Schlupflöcher finden – so 
fürchten wir.

Behörden brauchen Augenmaß

Daher hoffen wir auf Augenmaß
und partnerschaftliche Zusammenarbeit seitens der Be-
hörden: Die Umsetzung soll ja gelingen und Strafen nüt-
zen letztlich niemandem. Aus unserer Sicht muss der Er-
halt der Firmen, Vereine und Ehrenämter das höchste Gut 
sein, um die Infrastruktur und Funktionsfähigkeit dieser 
Gesellschaft und unseres Wirtschaftsraumes zu erhalten
(wobei dies nicht nur für die DS-GVO gilt).

Lorne Spranz, Spranz GmbH

„Wir haben alles umge-
setzt. Ob uns das echte 

Sicherheit garantiert, ist 
wegen fehlender oder 
unscharf formulierter 
Kriterien schwer ein-

schätzbar.“
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Seit rund drei Monaten beschäft -
tensiv mit dem Thema, sehr ernst nehmen.das wir s
Deswegen haben wir zunächst zwei InfoveranstaltungenDeswegen haben wir zunächst zwei I
besucht und einen auf Datenschutz 
spezialisierten Rechtsanwalt konsul-
tiert. Auch der Austausch mit zwei 
befreundeten Lieferantenpartnern 
war hilfreich. Dann wurden intern 
die Verantwortlichkeiten festgelegt 
und gemeinsam eine Strategie für 
das weitere Vorgehen entwickelt. 
Ein erster Schritt war die Informa-
tion und Schulung der Mitarbeiter. 
Auch haben wir frühzeitig unseren 
Software-Anbieter eingebunden und
Verbesserungsvorschläge, wie z.B.
zur EDV-unterstützten Informations-
pflicht und Historie der Datenerfas-
sung, diskutiert. Auch haben wir das
Gespräch mit dem GWW gesucht
und zu weitergehenden Formular-
vorlagen und Hilfestellungen ange-
regt.

Aufgaben über Aufgaben

Nun konnte die eigentliche Arbeit beginnen: Verarbei-
tungsverzeichnisse sowie das Verzeichnis der Auftrags-
verarbeiter wurden erstellt, die Berechtigung der Daten-
verarbeitung dokumentiert. Nun konnten wir die Auftrags-
verarbeitungsverträge vorbereiten und die schriftlichen
Verträge mit allen Auftragsverarbeitern abschließen – na-
türlich nicht, ohne sie nochmals auf die Mindeststandards 
nach Art. 28 DS-GVO hin zu überprüfen. In einem nächs-
ten Schritt ging es um die Anpassung der AGBs, des Im-
pressums sowie der Datenschutzerklärung für die Web-
seite und die Shops. Um unseren Informationspflichten
nachzukommen, wurden entsprechende Prozesse entwi-
ckelt und eingeführt. Im Nachgang der Überprüfung der
IT-Sicherheit wurden auch gleich die Software aktuali-
siert, Löschroutinen eingeführt und ein neuer Sicherungs-
platz für personenbezogene Daten aus Aufträgen einge-
richtet. Zuletzt mussten auch die technisch-organisatori-
schen Maßnahmen erfasst und überarbeitet werden.

Enorm komplexes Thema 

Die Komplexität des Themas ist schon enorm: Nahezu
jeder Arbeitsschritt ist betroffen, mit weitreichenden Fol-
gen. Manche Aufgaben sind nicht mal mit viel Aufwand
praxisgerecht zu lösen, z.B. widerspricht das Gesetz zur 
Aufbewahrungspflicht der DS-GVO. Wir haben uns bei-
spielsweise dazu entschlossen, auf Newsletter zu ver-
zichten. Datenschutz ist ein laufender Prozess, auch wir 

haben noch nicht alle Schritte bis ins Detail umgesetzt. 
Als Nutzer von Google Analytics warten wir z. B. seit Mo-
naten auf Antwort aus Irland. Solange die Antwort aus-
steht, müssen wir diesen Dienst deaktivieren. Auch an-
dere Verträge sind noch nicht unterschrieben. Es gibt in 
der Praxis noch sehr viel zu tun.

Erhebliche Nachteile und Kosten

Eine persönliche Anmerkung: Zunächst fand ich alles sinn-
voll, besonders im Hinblick auf die jüngsten Skandale
sind Daten ein schützenswertes Gut. Aber je mehr ich
mich damit beschäftige, desto mehr kommt ein Gefühl
dazu, dass es nicht die „Großen“ trifft, sondern wieder 
mal die „Kleinen“. Für die Giganten wie Google, Amazon, 
Facebook & Co. ist es ein leichtes, die Bedingungen mit
dem bestehenden Rechtsberaterstab anzupassen. Der
User muss zwangsläufig jede Bedingung annehmen, um
die Dienste weiter nutzen zu können, von denen wir ja
alle längst mehr oder weniger abhängig sind. Dank ihres
voll durchorganisierten Digitalisierungsmodells können 
diese Konzerne – nach einmalig erfolgter Umstellung der 
Abläufe – Business as usual betreiben. KMU dagegen 
müssen ihre Geschäftsabläufe sensibel prüfen, anpassen 
und ggfs. ganze Vertriebswege überdenken, sie werden
faktisch ausgebremst. Und haben dadurch dauerhaft Nach-
teile wie auch Mehrkosten. Eine weitere Wettbewerbs-
verzerrung zugunsten der großen Konzerne …

Gerhard Bezold, werbemax

„Für KMU bedeutet die 
DS-GVO eine weitere 
Wettbewerbsverzerrung 
zugunsten der Groß-ßß
konzerne.“

gDatenschutz ist bei uns wichtig seit ich das Unter-
ht er jedoch besonnehmen leite, seit Herbst 2017 ste -

ders im Fokus. Wir haben die für unser Unternehmen anders im Fokus. Wir haben die für uns -
fallenden Verpflichtungen definiert 
und sie inzwischen Punkt für Punkt
abgearbeitet. Neu umgesetzt wur-
de vor allem die Dokumentation.
Was von „außen“ sofort sichtbar 
ist, muss den Richtlinien unbedingt
genügen, zum Beispiel die Web-
site. Die „interne“ Dokumentation
muss dann später nachvollziehbar
sein. Die Umsetzung der DS-GVO
ist ein ganz individueller Prozess,
denn jedes Unternehmen ist an-
ders. Die größte Herausforderung
und Gefahr zugleich: Nicht zu wis-
sen, ob etwas nicht berücksichtigt
wurde.

Gunnar Sprinkmann, Sprinkmann GmbH

„Was von ‚außen‘ 
sofort sichtbar ist,

muss den Richtlinien 
unbedingt genügen.“
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Bitte unterlegen oder als eigene Einheit hervorheben. 
Ganze Unter-Seite mit Schmuckbild??

HEADLINE
DS-GVO in der Praxis: Empfehlungen aus der Branche

Was muss unbedingt sein?

Das Gesetz und die daraus resultierenden Rechtsgrundlagen im Detail
verstehen und sich hierzu ggf. rechtlich beraten lassen.

Sich Hilfe holen, wenn alles zu kompliziert erscheint, zum Beispiel bei
der IHK. Schon dadurch, dass man Berater ins Boot holt, zeigt man, dass 
man Datenschutz ernst nimmt.

Sich einen Überblick verschaffen, wo das eigene Unternehmen betroffen
ist und wo Abmahnungen lauern könnten. 

Alles, was von außen sichtbar ist, muss Priorität haben und hierbei müs-
sen die Richtlinien unbedingt eingehalten werden.

Den eigenen Umgang mit personenbezogenen Daten analysieren:
Alle Prozesse erfassen, in deren Rahmen personenbezogene Daten erho-
ben, verarbeitet oder ausgetauscht werden (Partner, Kunden, Bewerber, 
Mitarbeiter, Interessenten, Lieferanten …) Verarbeitungsverfahren doku-
mentieren.

(Outlook, DATEV, Branchensoftware).

Herkunft der Daten belegen.

Datenschutzerklärung erarbeiten oder aktualisieren und online stellen.

Datenschutzhinweise erarbeiten und kommunizieren.

Das Gesetz und die daraus re-

sultierenden Rechtsgrundlagen im 

Detail verstehen und sich hierzu ggf. 

rechtlich beraten lassen.

Sich Hilfe holen, wenn alles zu 

kompliziert erscheint, zum Beispiel 

bei der IHK. Schon dadurch, dass 

man Berater ins Boot holt, zeigt 

man, dass man Datenschutz ernst 

nimmt.

Sich einen Überblick verschaffen, 

wo das eigene Unternehmen betrof-

fen ist und wo Abmahnungen lauern 

könnten. 

Alles, was von außen sichtbar ist,
muss Priorität haben und hierbei 

müssen die Richtlinien unbedingt 

eingehalten werden. 

Den Umgang mit personenbezo-
genen Daten analysieren:
Alle Prozesse erfassen, in deren 

Rahmen personenbezogene Daten 

erhoben, verarbeitet oder ausge-

tauscht werden (Partner, Kunden, 

Bewerber, Mitarbeiter, Interessenten, 

Lieferanten …) Verarbeitungsverfah-

ren dokumentieren. 

Alle Datenflüsse innerhalb und au-

ßerhalb des Unternehmens erfassen 
(Outlook, DATEV, Branchensoftware).

Herkunft der Daten belegen. 

Dokumentationspflichten ernst 

nehmen.

Datenschutzerklärung erarbeiten 

oder aktualisieren und online stellen.

Datenschutzhinweise erarbeiten 

und kommunizieren. 

DS-GVO in der Praxis: 
Empfehlungen aus der Branche

Sicherstellen, dass nur die zur 

Auftragserfüllung benötigten Daten 

gespeichert werden. 

Verteilertabellen separat spei-
chern, dokumentieren und nach 

Verarbeitung wieder löschen. 

Für sichere Verwahrung der Daten 

auf  geeigneten Servern sorgen. 

Unbedingt SSL-Verschlüsselung
für Shops und Webseiten generell 

einrichten.

Hinweise auf Cookies einschalten.

Verträge mit Auftragsverarbei-
tern schließen.

Einwilligungsmanagement imple-

mentieren. 

Schulung von Mitarbeitern. 

Mitarbeiter- und Dienstleisterver-
träge anpassen.

Zugänge zu Rechnern und Pro-
grammen mit Benutzernamen und 

Passwörtern sichern.

Zugang zu Geschäftsräumen
sichern.

TOM Datenschutz umsetzen

Technische Maßnahmen: alle Maß-

nahmen, die sich physisch umsetzen 

lassen, etwa durch das Installieren 

einer Alarmanlage oder passwort-

geschützten Benutzerkonten.

Organisatorische Maßnahmen: Sie 

beziehen sich auf  die Rahmenbedin-

gungen des Datenverarbeitungsvor-

gangs.

Was muss unbedingt sein?

Gar nichts unternehmen und (auch 

bei Kontrollen) behaupten, dass man 

gar nicht betroffen ist. 

Sich zu spät mit dem Thema be-
schäftigen – nicht erst dann, wenn 

die Kunden danach fragen.

In Aktionismus verfallen – sich 

stattdessen gut informieren und sich 

im Zweifelsfall mit einem Fachmann 

zusammensetzen, der bei allen 

wichtigen Maßnahmen unterstützt. 

Die Investition in den Datenschutz 

ist gut angelegt. 

Komplett weiße Flecken haben.
Jedes Thema sollte zumindest von 

einer Fachkraft (DSB) geprüft wor-

den sein und es sollte eine Argu-

mentation vorhanden sein, wie die 

Firma dazu steht.

Was sollte nicht passieren?

Bitte beachten Sie:
In der obenstehenden Liste ha-

ben wir die Erfahrungen unserer 

Gesprächspartner auf  den Punkt 

gebracht. Dies ist kein Leitfaden 

mit Anspruch auf  Vollständigkeit.

www.psi-network.de PSI Journal 7/2018
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Das Fest der Feste 
ist natürlich auch ein Fest 

für den Werbeartikel. 
Denn im Umfeld von Advent 

und Weihnachten 
wirken hübsche wie nützliche 

Gaben besonders. Und 
die Branche hat jede Menge 

davon: Vielfalt und 
Einfallsreichtum prägen die 

nächsten Seiten.
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Inspirierende Rituals
Um eine positive, glückliche und zufriedene Beziehung zum Kunden

aufzubauen und zu pflegen, muss für die passenden Rahmenbedingungen

gesorgt werden. Dafür leisten außergewöhnliche Firmengaben gute Dienste, 

wie sie sich in der Serie mit Rituals Pflege- und Wohlfühlprodukten finden. 

Trendfactory „schneidert“ daraus inspirierende Motivationspräsente für 

große und kleine Unternehmen nach Maß.

https://www.psiproductfinder.de/zjk4zj

Schwer angesagt 
Beton ist schwer, schwer angesagt. 

Und auch die Weihnachtszeit

wartet mit diesen modernen

Werkstoff auf. Zum Beispiel durch 

den Adventskerzenständer Block 

aus dem Hause reeko design. Er 

verbindet die zeitlose Eleganz von 

Beton mit Ästhetik, minimalisti-

schem Design und platzsparender

Funktionalität. Ein bis vier Teelich-

ter finden hier ihren Platz: Durch 

Drehen des modernen Kerzen-

ständers lässt sich die benötigte 

Anzahl für den jeweiligen Advents-

sonntag auswählen. Block kommt 

im Format 26,7 x 6,8 x 6,8 

Zentimeter daher und lässt sich

mittels Lasergravur oder Tampon-

druck individualisieren.

https://www.psiproductfinder.de/ymnmmg

Adventskalender, 
die es in sich haben

Beeindruckend anders schenken! 
Mit dem einzigartigen Adventskalender 
„Schatztruhe“ bleiben Sie garantiert 
im Gedächtnis der Beschenkten. 
24 schokoladige Überraschungen, 
verpackt in einer Schatztruhe in 
Echtholz-Haptik und -Optik. 

Die Deckelinnenseite kann individuell 
mit Ihrem Logo oder einer Grußkarte 
gestaltet werden. Das alles bedeutet: 
24 Tage lang Ihre Werbebotschaft, 
verpackt als adventlicher Schoko-Schatz 
für Ihre Kunden! Um den Versand 
müssen Sie sich übrigens nicht selbst 
kümmern. Denn das übernehmen wir 
auf Wunsch für Sie. 

Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie 
uns jederzeit an!

Jetzt bestellen!
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Der Countdown läuft…
Es wird wieder Zeit an Weihnachten zu denken. Magna sweets hat auch in

diesem Jahr das Adventskalender-Sortiment um zwei weitere formschöne

Exemplare erweitert. Der Adventskalender „Buch“ kann auf vier Seiten 

individuell bedruckt werden und bietet auf jeder der beiden Buchseiten 

jeweils zwölf Türchen zum Öffnen. Ein weiterer Adventskalender hat die 

Form eines Hauses und kann ebenfalls individuell bedruckt werden. Beide

Kalender werden wahlweise mit Lindt Naps aus Vollmilch oder Lindt Lindor

Kugeln in den Geschmacksrichtungen Vollmilch, Zartbitter, weißer Schoko-

lade und Orange befüllt. Beide Kalender sind schon ab 250 Stück erhältlich.

a sweets GmbH 

60
ts.de 

s.de
oductfinder.de/ywmymd
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Türöffner 
Wer ein besonderes Weihnachtspräsent sucht, sollte die 

Adventskalender des Werbemittelspezialisten Karl Knauer 

kennen. Denn die hochwertig gestalteten Vorweihnachts-

Klassiker wecken auch bei Erwachsenen den Spieltrieb und

sorgen dafür, dass die frohe (Werbe-)Botschaft mindestens

24 Tage lang im Fokus bleibt. Neben den traditionell mit

Schokolade gefüllten Varianten „Schatzkiste“ und „Buch“ 

gibt es auch eine moderne Interpretation des Weihnachts-

countdowns: Mittels Umverpackung aus Karton kann ein

handelsüblicher Bierkasten, zum Beispiel mit regionalen

Brauspezialitäten gefüllt, in einen Adventskalender

verwandelt werden. Ein „Hoch“ auf dieses Kundenpräsent 

ist damit quasi vorprogrammiert.

SI 41794 • Karl Knauer KG Verpackungen-

erbemittel • Tel +49 7835 782300

erbemittel@karlknauer.de 

ww.karlknauer.de

ttps://www.psiproductfinder.de/y2eymt



New

www.klio.com

Produkthighlights

• Dreieckige Geometrie

• Ergonomische Grundform

• Angenehme, gummierte Griffzone

• Außergewöhnlicher Klipp in „Dachform“

• Markanter Dreiecksdrücker

• Optionale Sonderoberflächen

• Mix & Match Prinzip

• In 14 bzw.16 Standardfarben erhältlich

• Sonderfarben ab 5.000 Stück

• Sensationelle 8 Druckflächen
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Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit
Weihnachten müsste eigentlich ewig währen, so viel gibt es zu dieser Zeit zu probieren und 

zu backen, wie die Rezeptsammlungen von EMF zeigen. Die besten Rezepte für Plätzchen, 

Cookies und mehr sorgen für ausgesprochen positive Kundenansprache. Dazu bietet EMF gerne  

auch maßgeschneiderte Sonderausgaben aus dem vielfältigen Verlagsprogramm an: Einbindung 

des Kunden-Logos auf dem Buchumschlag, Platzierung der Produkte und/oder Dienstleistungen 

der Kunden in die Rezepttexte und Anleitungen oder Kreieren eines individuellen Buches 

mit flexibler Seitenzahl, besonderer Ausstattung und dem Corporate Design des Kunden.

PSI 49982 • Edition Michael Fischer 

GmbH - EMF Verlag • Tel +49 89 21231744

info@emf-verlag.de • www.emf-verlag.de

https://www.psiproductfinder.de/mjg4zj
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Ins rechte Licht gerückt
Der Werbemittelspezialist Karl Knauer ist sich sicher: In Zukunft herrscht im Werbemittelmarkt 

wohl immer häufiger im wahrsten Sinne des Wortes „helle Freude“. Denn mit der patentierten

HiLight-Technologie des Schwarzwälder Unternehmens ist es jetzt kostengünstig möglich, Licht 

ästhetisch und funktional in Papier-, Karton- und Wellpapp-Produkte zu integrieren und diese so

zum Strahlen zu bringen. Ob leuchtendes Logo auf einem Zettelspender, ultraflache Leselampen 

in Gestalt eines Buchzeichens, Dekolichter oder Visitenkarten mit Lichteffekten – die Einsatz-

möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und in jedem Fall ein besonderer Hingucker.

nau
bem
300

werbemittel@karlknauer.de 

www.karlknauer.de

https://www.psiproductfinder.de/y2eymt
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Festlicher Baumschmuck
Die Kollektion Bark for Christmas von Alessi ist der 

ideale Dekoartikel für jeden, der nicht auf Schmuck

und Deko verzichten will und eine echte Feststim-

mung auch ohne den traditionellen Weihnachtsbaum 

schaffen möchte. Der magnetische Weihnachts-

schmuck aus Edelstahl macht es möglich, den 

eigenen Weihnachtsbaum mit Fotos, Glückwunsch-

karten oder anderem zu schmücken und zu persona-

lisieren. 

https://www.psiproductfinder.de/odkynz

www.uma-pen.com

L U M O S 

LUMOS
0-9560
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Garantiert Bio
Der Bio-Stollenmuffin, das Bio-Stollenkon-

fekt und der Bio-Mini-Christstollen, das ist 

traditionelles, sächsisches Bäckerhandwerk

zum Verschenken. Es besteht aus feinen und

erlesenen Zutaten wie Butter, Mandeln, Rum

und Rosinen – eben allem, was man mit 

dem Geschmack der Advents- und Weih-

nachtszeit verbindet. Mit individuell 

gestalteten Banderolen ein Weihnachtsge-

schenk, das schmeckt.

PSI 47514 • Schärfer Werben GmbH  

Tel +49 7664 4056690

vertrieb@schaerfer-werben.de 

www.schaerfer-werben.com

https://www.psiproductfinder.de/njy2mt

Nun auch im Set
Die Erweiterung der einzigartigen Grip Familie von Faber-

Castell um den Füller schafft neue Möglichkeiten in Form 

eines attraktiven Sets. Beim Füller garantiert die optimale 

Tinten-Feder-Kombination ebenso ein besonders weiches 

und leichtes Schreiben wie die innovative XB-Leichtlaufmine

beim Druckkugelschreiber. Die Soft-Grip-Zone sorgt bei

beiden Schreibgeräten – die jeweils in Silber, Blau oder

Schwarz lackiert erhältlich sind – für ein angenehmes 

Schreibgefühl. Dabei kommt die Werbebotschaft auf der 

Kappe oder dem Schaft hervorragend zur Geltung. Ein

praktisches Lederetui rundet das Set ab.

PSI 40865 • A.W. Faber-Castell 

Vertrieb GmbH • Tel +49 911 99655324

werbeartikel@faber-castell.de 

www.faber-castell.com

https://www.psiproductfinder.de/njnhzg

Einprägsames Gebäck
Die handwerklichen Unikate von Dr. Scholze Confiserie

werden mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Als kompeten-

ter Partner in Sachen Produktbranding setzen die Norddeut-

schen die individuelle Personalisierung des Gebäcks nebst 

Verpackung in Form von Prägung, Druck oder eines 

eingebackenen Logos um. Diesbezüglich können die Kunden

aus einem vielfältigen Angebot von Lösungen für das 

gewünschte Corporate Design wählen. Für die Übersicht des 

Weihnachtssortiments  kann ab sofort der saisonale Flyer

beim Hersteller angefordert werden.
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Kleine Auszeiten
In einer Zeit, in der alles immer schneller wird, jeder immer erreichbar sein

soll und der verspürte Leistungsdruck bis ins Unendliche reicht, benötigt 

man mehr denn je auch mal eine Auszeit, meinen die Wellness-Experten

von Römer und bieten unter anderem das Geschenkset Mohnshine an. 

Es enthält zum Beispiel je 140 Milliliter Duschgel und Shampoo sowie 200

Milliliter Körperspray in der trendigen Duftrichtung Mohn. Die Verpackung 

erfolgt in einer runden, ansprechenden Box.

mtq3ot

Große Wirkung bei kleinem Budget
Der kleine XS-Adventskalender von Jung erzielt große Werbeerfolge: befüllt 

mit 24 Brandt-Knusperkugeln sorgt er auch bei kleinen Budgets für viel 

Werbewirkung. Der handliche Countdowner in Vollkartonhülle zum Preis

von einem Euro und günstiger wird vierfarbig schon ab 330 Stück angebo-

ten. Mit der starken Marke Brandt als Inhalt schafft der Werbende zudem

Vertrauen und Sympathie zu diesem vorweihnachtlichen Give-away.

Auch als Mailingverstärker oder Weihnachtskarte, die pünktlich zum Advent 

ankommt, ein echter Hit!

SCHENKEN SIE
EIN LÄCHELN. 

SCAN ME!

Telefon +49 (0)7071 - 78898
www.success-werbung.de
info@success-werbung.de

SUCCESS
MESSAGE IN A BUBBLE

FREUNDE GEWINNEN.

KONTAKTE KNÜPFEN.
LÄCHELN SCHENKEN.

SYMPATHIEN ERHALTEN.

Seifenblasen
Made in Germany

Transportieren Sie 
mit PUSTEFIX Seifenblasen Ihre 
individuelle Werbebotschaft - 
Ihre MESSAGE IN A BUBBLE.
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Freude verschenken
richtigen Werbeartikel im Angebot. Dazu gehört beispiels-

weise die Non-Woven Flaschentasche. Die Tasche ist perfekt 

für 0,75 oder 1,0 Liter Flaschen und eignet sich ideal zum

Verschenken. Das Material ist robust, reißfest, Wasser

abweisend und strapazierfähig. So bleibt die Tasche lange in 

Benutzung und die Werbeaussage präsent. Ab 500 Stück 

sind 30 Standardfarben lieferbar.

PSI 41990 • Joytex GmbH & Co. KG 

Tel +49 2872 95060

info@joytex.de • www.joytex.de

https://www.psiproductfinder.de/zjfjmz 

Planen mit Stil
Wer nach einem stilvollen Weihnachtspräsent sucht,

wird bestimmt beim italienischen Unternehmen 

Giuseppe Di Natale fündig. Das hier erhältliche

Bullet Journal Modimo’ ist aufgrund seiner durch-

dachten Aufteilung nicht nur funktionell, es besticht

auch durch exzellente Verarbeitung und die verwen-

deten Materialien für den Einband. Werbung in 

Form von Kundenlogos, Emblemen oder Slogans

lässt sich sowohl auf dem Einband platzieren, aber

auch auf jeder einzelnen Seite. 

PSI 41734 • Giuseppe Di Natale 

Tel +39 0 81 2380001

dn@dn-dinatale.it • www.dn-dinatle.it

https://www.psiproductfinder.de/yzmwn

Vielseitige Promoschürze
Leicht, praktisch und vielseitig sorgt die bei Fischer Import

erhältliche Promoschürze aus 100 Prozent Baumwolle am 

Grill, in der Küche oder beim Malkurs für die gewünschte 

Aufmerksamkeit. Dank ihres geringen Eigengewichts von 

nur 125 Gramm eignet sie sich perfekt als Give-away per 

Briefversand. Eine Veredelung ist im Siebdruck mit bis zu 

acht Farben auf einer Druckfläche von zirka 28 mal 29 Zen-

timetern sowie auch per Stick umsetzbar. Im Direktimport 

lässt sich die Schürze zudem in Form und Farbe frei 

gestalten.

T
verkauf@fischer-import.de 

www.fischer-import.de

https://www.psiproductfinder.de/yjyxzj
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1/4Überraschende Wendung
Der neue Wendekalender von Kalfany Süße Werbung – 

gefüllt mit feinster UTZ-zertifizierter Gubor Markenvoll-

milchschokolade – kann bequem als kostengünstiger

Großbrief zum Endkunden verschickt werden. Dort 

verwandelt er sich durch einfaches Zusammenstecken

der Standvorrichtung auf der Innenseite zu einem

attraktiven Wendekalender. Zwei Werbeflächen mit

jeweils zwölf Türchen pro Seite motivieren den Endkun-

den, den Adventskalender immer wieder in die Hand zu

nehmen und sich mit dem schmackhaften Inhalt, der 

auch für Vegetarier geeignet ist, und den zwei Werbebot-

schaften zu beschäftigen. Unverzichtbare Werbekontakte,

die diesen neuen Adventskalender so wertvoll machen.

https://www.psiproductfind y

Natürlich und persönlich 
Produkte aus naturbelassenem Birkensperrholz liefern vielfältige Möglichkeiten zur 

Gestaltung und gehören zum Angebot von team-d. Die stimmungsvollen Windlichter 

beispielsweise eignen sich auch zur Verwendung als Stifte- oder Utensilienbox. Das

Birkensperrholz ist aus FSC-zertifizierten Holzbeständen, in der EU verarbeitet und 

naturbelassen. Standardmotive können mit Druck oder Laser-Logo versehen werden. 

Bereits ab 240 Stück lässt sich ein eigenes Motiv oder ausgesägtes Logo umsetzen.

https://www.psiproductfinder.de/zmvhnd

– ANZEIGE –
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Gezeichnet: Mister Snow
Der Kugelschreiber mit dem klangvollen Namen Mister 

Snow gehört zum Sortiment von Giving Europe und

besteht aus hochwertigem Kunststoff. Als originelles 

Schreibgerät im Schneemann-Design stellt Mister Snow

den richtigen Begleiter für Jung und Alt in der Winter-

zeit dar. Für einen sicheren und angenehmen Halt sorgt 

die gummierte Griffzone. Erhältlich sind die Farben 

Blau, Hellblau und Rot. Die Werbeanbringung erfolgt

mittels Tampondruck.

45737 • Giving Europe GmbH 

+49 421 5965970

kontakt@givingeurope.de 

www.givingeurope.de

https://www.psiproductfinder.de/nda1nt

Ein Hauch von Luxus
Wie wäre es dieses Mal mit etwas Besonderem, das Tradition, Kultur und einen Hauch von Luxus

vereint, wenn es um die passende Weihnachtsgabe geht? Das Schreibgeräteset „I-roq softtouch“ aus 

dem Hause Klio-Eterna kombiniert diese Aspekte und wird so zu einem hochwertigen und exklusi-

ven Präsent. Es umfasst neben den beiden Schreibgeräten „I-roq Kugelschreiber softtouch“ und

„I-roq Rollerball softtouch“ die Personalisierung in Form einer Lasergravur sowie eine passende und 

hochwertige Geschenkbox in Carbonoptik. Durch das elegante und harmonische Design besitzen

die beiden Metallschreibgeräte eine sehr hochwertige Anmutung.

hreibgeräte 

834 9730

om

https://www.psiproductfinder.de/odaxyj

Keks zum Sitzen
Das hochwertige und kalorienfreie Sandini 3D-Sitzkissen in Form

des beliebten Weihnachtsplätzchens sorgt für den besonderen

Augenblick zu Weihnachten. Ohne Mindesthaltbarkeitsdatum

verschönt es jede Sitzgelegenheit im Büro und zuhause. Gerne 

garniert Sandini das Sitzgebäck mit einer individuellen Werbe-

anbringung. Die Maße sind 38 x 6 Zentimeter.

https://www.psiproductfinder.de/mjjlyz 
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Frische für unterwegs
Frischeset namens Home Made von Koziol lassen sich

üsse bequem und vor allem stylisch mitnehmen. In der

gen Lunchbox finden Brote, Snacks, Obst und sogar belegte 

n Platz und sind frisch und appetitlich aufbewahrt. Das 

Soft-Design mit abgerundeten Kanten ist ein haptisches

en und vermeidet lästiges Anecken beim Transport im 

k, in der Schultasche oder im Auto. Die dreiteilige Trinkfla-

n komplett zerlegt und somit besonders gründlich gereinigt 

– gerne auch in der Spülmaschine. Das Set wird im 

henden Geschenkkarton geliefert und eignet sich bestens

nachtsgabe.

Von Hand verziert
Zum Angebot der Zuckersucht GmbH 

gehört auch das sogenannte Tassenkekshaus: Dostlers 

feinster Butterknusperteig, mit Zuckerguss von Hand

verziert. Veredelungen von Hand sind eine der

besonderen Ausführungen für Präsente, die die 

Beschenkten als große Wertschätzung sehen. Bei 

Zuckersucht werden die Tassenkekshäuschen von 

Hand zusammengebaut und aufwändig mit Zuckerguss 

verziert. Die Lieferung erfolgt im Glanzbeutel mit 

weißer Satinschleife und individuell bedruckter Karte.
Tel +49 89 95995810

post@zuckersucht.de 

www.live-to-cake.de

https://www.psiproductfinder.de/ytriot

Weihnachtsmotive als Mailinggruß
Nachdem bereits ein Ganzjahresset, ein Fußballdesignset und Lizenzde-

signs für Capta’n Sharky und Prinzessin Lillifee existieren, bringt Global

Innovations noch ein spezielles Weihnachtsset heraus. Es handelt sich

um einen drei Millimeter hohen Keksstempel mit voller Funktion, der zu 

normalen Portokosten zusammen mit der Weihnachtskarte versendet 

werden kann. Lagerware ist ab August verfügbar, Sonderproduktionen in 

Wunschdesigns jederzeit ab 5.000 Stück. Auch höherwertige Sets 

(Vierer oder Achter) sind möglich. PSI 4
Gmb
info@
www.globalinnovations.de

https://www.psiproductfinder.de/y2u1ym

47406 • koziol » ideas for k i l ideas for

nds GmbH • Tel +49 6062 6040

entives@koziol.de 

w.koziol-incentives.de

ps://www.psiproductfinder.de/mzhmnm
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100 %
made in

Hohe Qualität
Kurze Lieferzeiten

geringe
Mindestmengen

HERKA GmbH
Herkaweg 1, 3851 Kautzen

+43 2864 2317
offi ce@herka-frottier.at
www.herka-frottier.at

 HERKA.Frottier
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Stets innovativ
Seit der Erfindung des 3-Monatskalenders 1937

hat terminic seine Produkte stets weiterentwickelt.

Das Sortiment umfasst heute mehr als 30

Kalendermodelle mit Kalendarien in über 35 

Sprachen: Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 

sogar 8-Monatsübersicht sowie diverse Tisch- und

Plakatkalender. Nicht nur die Materialien und

Druckprozesse werden ständig kontrolliert und 

optimiert, der Kalenderhersteller mit Sitz in

Bremen hat sein vielfältiges Angebot auch um 

verschiedene Optionen der Druckveredelung

erweitert, zum Beispiel durch hochwertige

Displayverarbeitung.

https://www.psiproductfinder.de/ymy1y2
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Lecker stempeln 
Flach, praktisch und als unheimlich wirkungsvoll

zum Weihnachtsfest stellen sich die neuen Keksstempel

Cute von elasto dar. Das hochwertige Set aus drei Stempeln 

überzeugt nicht nur mit den schönen, weihnachtlichen

Motiven „Schneeflocke“, „Zuckerstange“ und „Schnee-

mann“, sondern auch durch die Qualität Made in Germany, 

denn das Set stammt komplett aus der elasto Eigenfertigung. 

Das bedeutet: kurze Lieferzeiten, maximale Flexibilität, faire 

Preise und hohe Qualitätsstandards. 

Elegant und stilvoll
Schreibgeräte erfreuen sich unveränderter Beliebtheit, wenn

es um Werbeartikel geht, die lange benutzt werden sollen.

Indes: der Artikel sollte stilvoll, elegant und gut verarbeitet sein

eine Ausnahmeerscheinung eben. Das ist beim Modell Myto

von Stilolinea auf jeden Fall gegeben. Die Kugelschreiber 

bestechen nicht nur durch Form und Funktionalität, auch die 

schier unendlich verschiedenen Farben in Kombination mit

den Auswahlmöglichkeiten bei den Oberflächen lassen kaum 

Wünsche offen. 

PSI 4532

Tel +39 011 2236350

info@stilolinea.it • www.stilolinea.it

https://www.psiproductfinder.de/mdhjzd

Pfiffiger Öffner
Die Flaschenöffner von Asia Pins Direct aus Berlin sind in den

unterschiedlichsten Farben und Formen ausgeführt und ein toller, 

hochwertiger Hingucker für den Kunden. Hergestellt sind die

Tools aus Metallguss in Kombination mit Emaille. Der Veredlung

in nahezu allen Farben und Formen sind kaum Grenzen gesetzt. 

Bedruckt oder dezent mit einer Lasergravur veredelt, erhält der

Werbende ein individuelles und langlebiges Werbemittel mit

Alltagsnutzen, womit sich natürlich anstandslos jede Flasche

öffnen lässt.

PSI 45428 • Asia Pins Direct GmbH 

Tel +49 30 720200400

info@apd-gmbh.de • www.asiapinsdirect.de 

https://www.psiproductfinder.de/zmq2mg

I 41369 • elasto form KG 

l +49 9661 8900

ail@elasto.de • www.elasto.de

tps://www.psiproductfinder.de/ywizmm
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Winterzeit ist Teezeit
Aromatische Tees, wie sie von B&B Promotional Sweets geliefert werden, 

sollten zu keiner Jahreszeit fehlen, erst recht nicht im Winter. Zu den

Spezialitäten des polnischen Anbieters gehören auch Mischungen, die sich

sehr gut als Weihnachtspräsent eignen. Zum Beispiel ein hochwertiges 

Produkt, versetzt mit Zimt, Nelken und Orange, zu haben. Die Tees werden 

in besonders edlen Boxen angeboten, die wunschgemäß modifiziert werden 

können. Die Mindestbestellmenge beträgt 100 Stück.

wu3nj

Überzeugung für 24 Tage
Er ist ein echter Klassiker, bietet aber dennoch einen Vorteil, mit dem man

bei den Empfängern zusätzlich überzeugen kann: im Classic Tisch-Advents-

kalender von Jung befindet sich deutsche Markenschokolade Alpenvoll-

milch mit Fairtrade-Zutaten (Inhalt etwa 50 Gramm). So zeigt der Werbende 

eine nachhaltige Verantwortung in der Beschaffung seines Werbemittels und 

überzeugt mindestens 24 Tage. Diese Kalendervariante besteht aus einer

Vollkarton-Hülle, die schon ab einer Auflage von 100 Stück individuell nach 

Wünschen des Kunden bedruckt werden kann.
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Kuschelfreund Rudolph
Das Sortiment von Römer Wellness umfasst hochwertige 

Frotteeartikel, Fleece-Decken, Wellness-Geschenksets und 

pflegende Streuartikel. Die Kuscheldecke Rudolph aus Flanell-

Fleece passt mit ihren winterlichen Farben und dem Rentier-

Motiv in nahezu jedes Zuhause und ist der kuschlige Begleiter

für gemütliche Wintertage. Die zusammengerollte Decke im 

Maß von 120 mal 150 Zentimetern wird durch eine dekorative 

Schleife gehalten. Der Anhänger wünscht dem Beschenkten 

„Schöne Wintertage“. Die flauschige Decke gibt es auch in XXL,

in einer Größe von 220 mal 240 Zentimetern.

Flexible Veredelung
Reflects hat eine Kollektion von Schlüsselanhängern

entwickelt, denen UV-Druck ein höchst individuelles

Erscheinungsbild gibt. Sie sind ideal als Mailingverstärker 

für ein Weihnachtsmailing. Mit UV-Druck lassen sich

fotorealistische Motive auf Werbeartikeln zeitnah und 

kostengünstig umsetzen. Nirgendwo sonst erscheint die

Markenbotschaft so präsent und klar. Motive werden 

detailreich und wirklichkeitsgetreu auf vielen Materialien 

umgesetzt. Farben und Farbverläufe erscheinen je nach

Motiv brillant, dicht oder weich, Texte erscheinen klar 

und detailgetreu. UV-Druck kann selbst schlichten, 

kostengünstigen Artikeln ein völlig neues Aussehen geben.PSI 42487 • Reflects GmbH 

Tel +49 2234 9900-0

info@reflects.de • www.reflects.de 

https://www.psiproductfinder.de/owe0zt

Verwandlungskünstler
Ein echter Verwandlungskünstler kommt aus dem Hause Wera: Der 

Schraubendreher für die gängigsten Kreuzschlitz- und TORX® Schrauben mit 

vier 25 Millimeter Bits, die den Handgriff dank Dauermagnet blitzschnell zu

einem vollwertigen Werkzeug machen. Das Tool ist attraktiv für Incentive-

Anforderungen, wenn der Wunsch nach einem hochwertigen Geschenk im 

einstelligen Euro-Bereich besteht. Die Lieferung erfolgt im hochwerti-

gen Geschenkkarton mit ausfahrbarem Wandhaken – auch gut 

geeignet für die dauerhafte Aufbewahrung. Mit Kundenlogo 

auf der Verpackung ab 250 Stück.

PSI 48078 • Wera Werk 

Tel +49 202 4045144

matuschek@wera.de • w

https://www.psiproductfind



Jetzt kreative und 
hochwertige Accessoires zu 

Ihren Lieblingsprodukten

ONLINE entdecken!

INDIVIDUELLES DESIGN
STATT MASSENWARE IM EINHEITSLOOK.MMATTSSTTATSST

Kein passendes Modell gefunden? Kein Problem, wir sind auch Spezialisten im Bereich Sonderanfertigungen!

www.psi-network.de PSI Journal 7/2018

Umweltfreundliche Erscheinung
Mit der faltbaren Umhängetasche von Recycle Bags lässt sich die 

Weihnachts- oder Firmengabe stilvoll verpacken und verteilen. 

Beschenkte Mitarbeiter oder Geschäftspartner können die Gabe auf 

einfache, unkomplizierte Weise transportieren, ganz gleich, ob sie mit

dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs

sind. Die Umhängetasche ist leicht und dennoch strapazierfähig und 

vollständig aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und deshalb

wieder zu 100 Prozent recycelbar. Erhältlich ist die faltbare Umhänge-

tasche auch mit Rentier-Druck in Kombination mit einer FSC-Karton-

box mit passender Rentier-Grafik, die perfekt in die Umhängetasche 

passt. Die Boxen können ab 1000 Stück individuell angepasst werden.

Ab 100 Stück sind die Taschen mit Firmenlogo, Slogan oder Saison-

grüßen bereits innerhalb von 14 Tagen erhältlich.
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O Tannenbaum 
Die 20 bis 30 Zentimeter kleine, lebende Zucker-

hutfichte von Multiflower, ausgestattet mit

magnetischem Weihnachtsmann, kommt verstaut 

in einer schönen roten Filztasche beim Kunden an.

Ein dekoratives Werbegeschenk zu Weihnachten, 

über das sich jeder freut und das nachhaltig in 

Erinnerung bleibt. Ab 250 Stück sind der Werbe-

druck auf dem Standardmotiv des Anhängekärt-

chens sowie eine eigene Gestaltung des Kärtchens 

möglich. Details auf Anfrage.

Edel veredelt
Victorinox legt grossen Wert auf die Veredelungs-Mög-

lichkeiten und bietet neben dem Digitaldruck nun auch

zusätzlich haptische 3D-Lacke an. Diese sprechen neben 

dem Sehen einen weiteren klassischen Sinn an, das 

Tasten. Dieses haptische Wahrnehmen eröffnet für den

Druck von Kunden-Logos und Claims ungeahnte neue

und auch bezahlbare Möglichkeiten.

Festliche Fütterung
Gedacht für die Zielgruppe, die gerne in der Weihnachtszeit 

dekoriert, an die Tierwelt denkt und Vögeln etwas Gutes tun

möchte, ist die Vogelfutterstation Rudi Bird von InterPro 

Brands. Sie ist dank der 50 Zentimeter langen Kordel 

problemlos anzubringen und auch als Weihnachtsbaum-

schmuck gut geeignet. Der dekorative Meisenknödel-Halter 

passt sich an jegliche Dekoration an. Das silberfarbene 

Produkt lässt sich per Lasergravur veredeln und wird in einer

dekorativen Geschenkbox geliefert.

info@interprobrands.de 

www.interprobrands.com

https://www.psiproductfinder.de/nmfmyz 

https://www.psiproductfinder.d
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Farbe fürs Fest
Kreativität beweisen und mit persönlichen, adventlichen 

Grüßen den Beschenkten jede Kaffeepause versüßen. 

Dies geht dank SND. Der Porzellan-Spezialist bietet hierzu

mit den Mandala Motiven und dem Becher Madrid eine 

neuartige und persönliche Veredelungsmöglichkeit an. 

Mit den passenden Spezialstiften werden die erhältlichen

Motive nach Lust und Laune ausgemalt, verziert und

beschriftet, um die Weihnachtsgrüße noch persönlicher zu 

gestalten. Nach einem kurzen Aufenthalt im Backofen bei

nur 160° C sind die individuellen Designs dann spülma-

schinengeeignet und somit alltagstauglich und langlebig.

So wird der Gruß zum Fest zum heiß geliebten Unikat.

Weitere Infos, auch zu individuellen sowie zu vielen

weiteren weihnachtlichen Motiven, gibt’s direkt bei SND.

https://www.psiproductfinder.de/mdu5m2 
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Einprägsam veredelt
einen ganz besonderen 

Markenbotschafter, so die Firma Reidinger. Verschiedene Schmuckaufsätze, die

Veredelungen durch Tauchkappe und Zierring und mehrere Druckvarianten

verwandeln den Stift in einen regelrechten Blickfang. Soll es besonders einprägsam

sein, bietet die kostengünstige Prägung, passend zur Weihnachtszeit in Gold oder

Silber, ein zusätzliches haptisches Erlebnis. Für einen individuellen Bleistift lässt

sich im Konfigurator des Lieferanten das persönliche Wunschmodell gestalten.

Artikel und Preise werden dabei in Echtzeit angezeigt.

42938 • Reidinger GmbH 

+49 9732 91050

o@reidinger.de • www.reidinger.de

ps://www.psiproductfinder.de/mdm5zm

Legende als Präsent-Set
Das einst von Künstlern und Intellektuellen des

19. und 20. Jahrhunderts genutzte legendäre Notizbuch Moleskine 

kann heute durch diverse Veredelungstechniken individualisiert

und als Begleiter für Notizen, Ideen und Gedanken verwendet

werden. Nun gibt es das Moleskine-Set, das aus einer hochwerti-

gen schwarzen Karton-Box besteht, in die jeweils ein Moleskine

Notizbuch (Buchgröße, Pocket oder Large) und ein Moleskine

Schreibgerät eingelegt werden. Die Bücher und Schreibgeräte sind 

in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Geringe

Mindestmengen und kurze Produktionszeiten – am Standort in

Hamburg – runden das Angebot ab.

Ideen, die schmecken 
Eine Schatztruhe, gefüllt mit vielen Leckereien, die das Warten 

auf Weihnachten versüßen, hält Römer Präsente im Sektor 

bereit. Die dunkelbraune Holzkiste des Sets Adventstruhe ist

gefüllt mit einer 300-Gramm-Packung Stollenkonfekt, einem 

köstlichen 200 Gramm schweren Ministollen, zehn roten 

Lindorkugeln aus Vollmilchschokolade und fünf Adventskonfek-

ten, verpackt in einem Beutel mit roter Schleife. Römer Präsente

bietet ein großes Sortiment an kulinarischen Werbegeschenken, 

die alle ab einem Stück erhältlich sind. Zahlreiche Veredelungen

werden Inhouse abgewickelt, wodurch eine schnelle und

zuverlässige garantiert werden kann.

n 



Weihnachtskugeln mit Logoaufdruck!
Boules de Noel avec logo!

Christmasbaubles with logo!

Made in Germany

www.psi-network.de PSI Journal 7/2018

Werbeboten mit Pfiff 
Werbeboten mit Pfiff bietet emotion factory, die klassische Winterprodukte in ein spannendes Werbemittel

umwandeln. Im frisch erschienenen Weihnachts-Flyer mit Klassikern sowie etlichen Neuerungen können

Interessierte ab sofort die kleinen und größeren Geschenke für Kunden auswählen und individualisieren.

Rustikale, gestrickte Socken für mollig warme Füße, kombiniert mit einer an die Socken befestigten Werbe-

karte gehören ebenso zur Auswahl wie das 3D Holzpuzzle, das sich durch die flache Form zum optimalen 

Printmailing eignet und gleichermaßen aus umweltbewussten Materialen besteht. Ein großer Holz-Würfel

aus Ahorn zaubert etwas Grün ins winterliche Büro. Die komplett individuell gestaltbare Banderole und die 

mögliche Lasergravur auf dem Holz sorgen für permanente Werbewirkung. Glitzer und Bling-Bling garantiert

der aus vergoldetem Messing hergestellte Ornament-Tannenbaum, der flach in der Weihnachtskarte liegt 

oder in der Werbetüte mit Einleger, die komplett individuell gestaltet werden können.

e/nzmzod
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Werbestarke Varianten 
eines Adventskalenders kommt in dieser Zeit einfach immer gut an und man kann

gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten seine Wertschätzung ausdrücken, 

betonen die Werbeexperten von CD-LUX. Werbestarke Varianten sind zum Beispiel 

der Adventskalender Cube mit fünf Werbeflächen, der formschöne LKW oder die

auffällige Adventskalender-Pyramide. Zahlreiche andere innovativen Neuheiten 

finden sich im aktuellen Katalog „Advent & Weihnachten 2018“.

Jetzt wird’s bunt
Kunden begeistern mit dem etwas anderen 

Werbeartikel, das hat sich Knetä vorgenommen.

Mit den speziellen Bags beispielsweise lässt sich

zu Weihnachten ein Lächeln verschenken.

Knetä hat für jedes Budget die optimale Lösung. 

Angefangen mit den Knetä® Bags – eine Art

Lächeln to go – bis hin zu den wirkungsvollen 

und edlen Geschenkboxen. Die Knetä® ist vegan, 

natürlich und Made in Germany.

Ä Lisa Stein  

903
www.knetae.de

roductfinder.de/nmu3ow



ENERGIZING IDEAS BY ZOGI.BIZ

+ speichern

+ markieren

+ kreiseln

+ schreiben

Einfach mal 
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Spatenstich in Mannheim

Ein neuer Zeitabschnitt hat für den Werbemitteldienstleister cyber-Wear Hei-

delberg GmbH begonnen: In Mannheim erfolgte jüngst der Spatenstich zu eifolgte jüngst der Spatenstich zu eifolgte jüngst der Spatenstich zu ei-

nem neuen Firmengebäude. Für cyber-Wear ist der nun entstehende Bau einar ist der nun entstehende Bau eini t d t t h d B i

großer und wichtiger Schritt in die Zukunft. Zusammen mit Mitarbeitern, Freun,usammen mit Mitarbeitern Freuni Mi b i F --

den, Familien, Kunden und Lieferanten feiilien, Kunden und Lieferanten feiilien Kunden und Lieferanten fei-

erte cyber-Wear am Mitte April 2018 den ofpr Wear am Mitte April 2018 den ofW Mitt A il 2018 d f-ff

fiziellen Spatenstich des neuen Gebäudes in Mannheim. Diesen wichtigen TergMannheim Diesen wichtigen TerM h i Di i h i T --rr

min nahm auch Mannheims Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch zumrgermeister Michael Grötsch zumrgermeister Michael Grötsch zum

Anlass, neben den Ansprachen der beiden Geschäftsführer Roman Weiß und Geschäftsführer Roman Weiß undGeschäftsführer Roman Weiß und

Steven Baumgärtner selbst vor Ort zu erscheinen und Grüße der Stadt zu enteinen und Grüße der Stadt zu enti d G üß d St dt t--

richten. Dem Spatenstich schloss sich eine kleine Feierstunde an. Mit dem Bauleine Feierstunde an. Mit dem Bauleine Feierstunde an Mit dem Baul d d

des neuen Gebäudes im Mannheimer Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West wird 

ein neues Kapitel für cyber-Wear eingeläutet. Auf einem 8.000 qm großen 

Grundstück entstehen neue Räumlichkeiten mit rund 3.950 qm Lagerfläche, 

1.564 qm große Büroräume, 250 qm davon als hochmodernes Design-Lab, so-

wie 270 qm Sozialräume. Sechs Millionen Euro investiert die Muttergesell-

schaft Cybergroup International GmbH in den Bau sowie in zugehörige Infra-

struktur und Außenanlage. Neben Büros entstehen zudem bedarfsgerechte La-

gerflächen mit Hochregalen, die eine kostengünstige Einlagerung ermöglichen, weil sie die Raumhöhe ökonomisch ausnut-

zen. Während ein insgesamt erhöhter Lagerumschlag die Kosten senkt, wird die Kommissionierung dem jeweiligen Auf-ff

tragsvolumen angepasst. 

www.myCybergroup.com

Die Kieler Kalenderspezialisten der Neumann-Gruppe ha-

ben Arti Kalender & Promotion Service GmbH aus Her-

zebrock-Clarholz im Rahmen einer übertragenden Sanie-

rung übernommen. Der Kaufvertrag wurde Mitte März 

unterzeichnet. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen 

vereinbart. Der operative Betriebsübergang fand Anfang 

April 2018 statt. Durch den Verkauf von Arti können 71 

der ursprünglich 121 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die 

nicht vom Investor übernommenen Mitarbeiter wechseln 

in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

gesellschaft. Die neue Gesellschaft firmiert 

künftig unter dem Namen arti Promotion GmbH. „arti er-

gänzt hervorragend das Kalender- und Werbemittelport-

folio der B2B-Sparte, und wir freuen uns, dass Kunden und 

Interessenten mit den Marken ALPHA Edition, DUMONT,

PALAZZI, teNeues und Zettler Kalender eine großartige

Angebots- und Markenvielfalt erhalten“, erklärt der neue 

Geschäftsführer Axel Klug. Die Neumann-Gruppe besteht

seit mehr als 65 Jahren und verlegt, produziert und ver-

treibt Kalender, Druck- und Papeterieprodukte. 

www.arti-group.de

Zusammen mit Mitarbeitern, Freunden, Fami-

lien, Kunden und Lieferanten feierte cyber-

Wear am 12. April 2018 den offiziellen Spaten-

stich des neuen Gebäudes in Mannheim.

Der Firmensitz der arti promotion in 

Herzebrock-Clarholz.

cyber-Wear Heidelberg GmbH

arti promotion

Neumann Gruppe übernimmt Arti Kalender & Promotion Service
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In Gedenken an „Fran“ Ford, CAS

Francis „Fran“ Ford, Jr., CAS, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Castellli, einem Ge-

schäftsbereich von Magnet, LLC, und ein „2015 PPAI Hall of Fame Inductee“ vschäftsbereichschäftsbereich verstarb nach

langen Kampf gegen den Krebs.g plangen Kampfl K f

Ford war über 40 Jahre lang in der Werbeartikelbranche tätig. Seine Karriere begaFord war über Ford war über ann zunächst

mit seinem eigenen Sportartikelunternehmen, Motford, Inc., anschließend überngmit seinem eigit i i nahm er Ver-

kaufs- und Führungspositionen bei Lieferanten, einschließlich Jaffa Company, Mkaufs- und Fühk f d Füh Martin 

Company, Lenox Awards, BTS Group und Eight Floor Promotions, bis er schlieCompany, LenCompany Len ßlich

als Vorstandsvorsitzender bei J Charles Crystalworks eintrat. Darüber hinaus führals Vorstandsvals Vorstandsv rte er sein ei-

genes Verkaufs- und Beratungsunternehmen, Ford-Howsmon, LLC. Von 1995 bggenes VerkaufsV k f bis 2002 war

Ford Vorstandsvorsitzender von Castelli, im Dezember 2012 trat er erneut als VFord VorstandFord Vorstandd d Vorstandsvor-

sitzender in das Unternehmen ein.

Er war lange Zeit ein begeisterter freiwilliger Akteur im Industriezweig, 1985 zunnächst auf re-

gionaler Ebene und in 1986 dann auf nationaler Ebene. Ford übernahm zahlreichhe ehrenamt-

liche PPAI-Aufgaben, er war beispielsweise ein Mitglied der Awards and Internaational Com-

mittees. Er war ein häufiger Gast beim Legislative Education and Action Day (LL.E.A.D.) von 

PPAI und wurde im Jahr 2015 in die PPAI Hall of Fame aufgenommen. 2016 wwar er die erst 

vierte Person, die in die Proforma Hall of Fame aufgenommen wurde. 

Von 2000 bis 2004 hatte er einen Sitz im Kuratorium der Promotional Products Education

Foundation inne, 2003 übernahm er den Vorsitz. Ford, ein engagierter Unterstützeer von PPEF,

führte 2014 das populäre Golfturnier PPEF Glen Holt Scholarship Golf Invitationnal ein.

Als Ford in die PPAI Hall of Fame aufgenommen wurde, beendete er seine Ausfüührungen mit

folgenden Worten: „Wenn Sie jemanden helfen können, freuen Sie sich, Sie könneen sich glück-

lich schätzen, weil Gott das Gebet dieser Person über Sie beantwortet. Unser Zwweck auf die-

ser Erde ist nicht, sich im Dunkeln zu verlieren, sondern für andere ein Licht zu sein, und ich 

danke Ihnen dafür, dass Sie mein Licht sind.“

Außendienst verstärkt 

Seit Februar unterstützt Gerd Pagels als neuer Gebietsverkaufs-

leiter das Außendienst-Team des Schwarzwälder Schreibgeräte-

herstellers Klio-Eterna. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung 

und viel Engagement betreut der Vollblutvertrieb-

ler Kunden und Geschäftspartner in den Postleit-

zahlengebieten 4, 5 und 6. Mit mehr als 20 Jahren

Branchenkenntnis ergänzt er das Team optimal und sorgt für fri-

schen Wind in der persönlichen Kundenbetreuung und -bera-

tung, heißt es vom Firmensitz in Wolfach. www.klio.com

Mit mehr als 20 Jahren Branchenkenntnis 

ergänzt Gerd Pagels das Team optimal.

Klio-Eterna

Francis Ford
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Die Niederrheinische IHK Duisburg veranstaltet am 10. September 2018 von 

9 bis 16.30 Uhr ein Tagesseminar „Produktsicherheit und Produktkennzeichsicherheit und Produktkennzeichsicherheit und Produktkennzeich-

nung / Bekämpfung von Produktpiraterie“ für Unternehmen, die Waren herfür Unternehmen die Waren herfü U t h di W h --

stellen oder in den Europäischen Wirtschaftsraum einführen, bzw. auf dem,aftsraum einführen bzw auf demf i f h b f d

Markt bereitstellen.

Das Seminar vermittelt Praktiken, wie man unsichere Produkte erkennt undn unsichere Produkte erkennt undi h P d k k d

wie richtige Kennzeichnung aussieht. Zudem ist zu erfahren, in welchen Fälm ist zu erfahren, in welchen Fälm ist zu erfahren in welchen Fäl-

len Produkte mit CE gekennzeichnet werden müssen und in welchen nicht.en müssen und in welchen nicht.en müssen und in welchen nicht

Die hier geltenden Regeln, Gesetze, Normen sowie die unterschiedlichen Kennsowie die unterschiedlichen Kenni di t hi dli h K --

zeichen werden vorgestellt. Es wird darüber informiert, wo Hinweise, Arbeitsr informiert, wo Hinweise, Arbeitsr informiert wo Hinweise Arbeitsf A b -

hilfen, Unterlagen zu den einzelnen Produktgruppen zu finden sind. Als Ar-

beitshilfe für die Praxis erhalten Teilnehmer zu den grundsätzlichen Produk-

tanforderungen Basis-Checklisten und lernen diese auf 

die jeweilige Branche bzw. Produkte bezogen zu ergän-

zen. Es wird außerdem vorgestellt, was im Falle eines Produktrückrufs zu be-

achten ist und wie sich Betroffene bei Fällen von Produktpiraterie verhalten

müssen.

Referent ist Lutz Gathmann, Designer VDID und Sicherheitstechniker VDSI.

„In meiner tagtäglichen Praxis muss ich immer wieder feststellen, das Thema 

ist in vielen Betrieben immer noch nicht richtig angekommen, bzw. wird nicht 

mit der gebotenen Sorgfalt und Intensivität behandelt, gerade was die Präven-

tion beim Einkauf in Fernost betrifft. So kommt es immer wieder vor, dass ein 

Kunde mehrere Container Ware vernichten muss, weil ganz simple Kennzeich-

nungsvorschriften nicht eingehalten wurden“, so Gathmann. 

Die IHK liegt in der Duisburger Stadtmitte direkt vis-à-vis des Hauptbahnhofs

und ist so auch mit den ÖPV optimal zu erreichen.

Paul Stricker erwirbt Reda 

Die Paul Stricker Group mit Hauptsitz in Coimbra/Portugal hat 100 Prozent

des in der Tschechischen Republik ansässigen Unternehmens Reda a.s. über-

nommen. „Die geografische und fachliche Ergänzung beider Unternehmen

passt sehr gut und ist für uns ein großer Schritt, den die Gruppe zuversichtlich

in die Zukunft blicken lässt“, so Paulo Stricker, CEO von Paul Stricker. Beide 

Unternehmen werden weiterhin unabhängig arbeiten, so dass das Geschäft

wie gewohnt weitergeht. Die Paul Stricker Group hat sich mit diesem Schritt 

weiter verstärkt und deckt mit seinen Dependancen nun auf 4 Kontinenten 

über 80 Länder ab. „Ich möchte vor allem unserem tollen Team von über

600 Mitarbeitern danken, die Tag für Tag hart daran arbeiten, unsere Dienst-

leistungen und Produkte weiter zu verbessern und so das große Vertrauen un-

serer Kunden zu bewahren helfen“, ergänzt Paulo Stricker. www.stricker-eu-

rope.com

Seminar zu Produktsicherheit, Produktkennzeichnung, Produktpiraterie 

Niederrheinische IHK 

Duisburg-Wesel-Kleve

Mercatorstraße 22-24

47051 Duisburg

Tel. 0203 2821-0

ihk@niederrhein.ihk.de

www.ihk-niederrhein.de

Referent ist Lutz Gathmann,

Designer VDID und Sicherheits-

techniker VDSI.

IHK Duisburg Tagesseminar 

Paul Stricker 
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Verbund tritt dem GWW bei 

Die Mitglieder von IDEENplusMARKEN sind dem Gesamtverband der

Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) beigetreten. Auf der jüngsten IDEENWerbeartikel WWerbeartikel W -

plusMARKEN Verbandstagung wurde der Beitritt feierlich besiegelt. DerpplusMARKENl MARKEN

Händler-Zusammenschluss reagiert damit auf die weiter steigenden AnHändler-ZusamH dl Z -

forderungen im Werbeartikelmarkt. Vor allem mit Blick auf die politischenforderungen imforderungen im

Zielvorgaben erhoffen sich die derzeit neun Werbeartikelanbieter mehr gZielvorgaben eZi l b

Mitsprachemöglichkeiten in Berlin. Gleichzeitig startet die Gruppe einep gMitsprachemögMi h ö

Kampagne zur eigenen Mitgliedergewinnung. „ImmerKampagne zur Kampagne zur

striktere Compliance-Regeln, Nachweispflichten,pstriktere Compstriktere Comp

komplexe steuerliche Abzugsfähigkeit, die Versteuerung des geldwerten pkomplexe steuk l t

Vorteils sowie das Produktsicherheitsgesetz erschweren unsere Arbeit.Vorteils sowie Vorteils sowiel

Allein können wir nicht viel ausrichten. Durch unsere Verbandstätigkeit

beim GWW erwarten wir uns mehr Mitsprachemöglichkeiten in der

Politik“, sagt IDEENplusMARKEN-Geschäftsführer Andreas Schülbe. Sein 

Mitgeschäftsführer Klaus Arntz ergänzt: „Der GWW vereint alle Akteure 

der Werbemittelbranche: Markenartikler, Hersteller, Importeure, Händler, Messepartner und 

Medienvertreter. So schafft er einerseits die Möglichkeit sich ‚über den Tisch hinweg‘ auszutau-

schen und andererseits mit Blick auf politische Rahmenbedingungen in Berlin mit einer starken

Stimme aufzutreten.“ GWW-Vorsitzender Frank Dangmann erklärt: „IDEENplusMARKEN als 

eine der führenden Marketinggruppen in der Werbeartikel-Branche hat durch die kompetente 

Beratung, die professionelle Marktbearbeitung sowie ihren Print- und Onlineauftritt, die Wahr-

nehmung des Werbeartikels als Kommunikationsmedium positiv beeinflusst, daher freuen wir 

uns sehr, dass nun die gesamte Gruppe dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft GWW 

e.V. angehört. Die Verbandszugehörigkeit ist in anderen Branchen eine Selbstverständlichkeit, nur

gemeinsam sind die Brancheninteressen wirkungsvoll gegenüber Politik, Wirtschaft und Medien

zu vertreten. Die IDEENplus MARKEN-Gruppe sendet mit ihrem geschlossenen Beitritt ein rich-

tungsweisendes Signal in die Werbeartikelbranche.“ Die Händlergruppe sucht jetzt aktiv nach

neuen Mitgliedern. www.ideenplusmarken.de

Professionelles Uhrenmanagement 

Die REFLECTS GmbH begrüßt einen neuen Mitarbeiter: 

Arvid Gareis besetzt beim Kölner Unternehmen seit Anfang 

April 2018 die Position des Produktmanagers Uhren. Er ver-

antwortet künftig den gesamten Entstehungsprozess der Pro-

duktsparte von der Konzeption bis zum fertigen Produkt, 

betreut herausragende Kundenprojekte und kümmert sich 

um Schulungen für Mitarbeiter und Kunden. Der Uhrenpro-

fi kann auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung

in diesem Bereich zurückblicken und zeich-

nete zuletzt bei der Intrade GmbH für die Kollektionsent-

wicklung und den Vertrieb

von Lizenzmarken wie bru-

no banani, Viva-Diva und Blox 

verantwortlich.

www.reflects.de 

Reflects

Freuen sich auf die künftige 

Zusammenarbeit: Reflects-

Geschäftsführer Geschäfts-

führer Meinhard Mom-

bauer (links) und Arvid Gareis.

Auf der jüngsten IDEENplusMARKEN

Verbandstagung wurde der Beitritt feier-

lich besiegelt.

IDEENplusMARKEN



D er Internationale Tag der Logistik wurde

von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) 

2008 ins Leben gerufen und findet seit-

dem jährlich statt. Schon die Beteiligun-

gen der Vorjahre waren ein voller Erfolg, 

weshalb die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil der

jährlichen Events bei den Logistikprofis der ztv geworden 

Bereits zum dritten Mal nahm die ztv Logistik am Internationalen
Tag der Logistik teil. Schüler, Studenten und angehende Fachkräfte
für Lagerlogistik und viele andere kamen im April zum Firmensitz in
Krefeld, um Logistik live zu erleben zu nutzen. 

ztv Logistik

Logistik live erlebt k
ist. Dank der Werbung seit Anfang des Jahres an Schulen

und Hochschulen der Region waren Interesse und An-

drang auch diesmal groß.

Einblicke in die Welt moderner Logistik 

Zunächst konnten die Schüler, Studenten und Auszubil-

denden in einer Präsentation und einem kurzem Image-

film mehr über die ztv erfahren: Infos über die täglichen 

Aufgaben als auch über die beruflichen Möglichkeiten beim

Unternehmen. Bei einem Rundgang durch das Lager wur-rr

de dann vieles anhand von praktischen Beispielen an-

schaulich. Abschließend waren die Besucher selbst ge-

fragt: Sie durften ihr erstes eigenes Päckchen kommissio-

nieren und verpacken. Viele nutzten natürlich auch die 

Chance, sich über die Möglichkeiten einer Ausbildung, ei-

nes dualen Studiums oder einer Anstellung als Fachkraft

für Lagerlogistik bei der ztv zu informieren.

Positive Bilanz 

Bei der ztv Logistik zog man eine positive Bilanz des Ak-

tionstages. Sue Schunk, Marketing Managerin bei ztv: „Der

Tag der Logistik bietet die beste Möglichkeit, die ztv als

attraktiven Arbeitgeber darzustellen und zukünftiges Fach-

personal direkt vor Ort für eine

Mitwirkung bei uns zu überzeu-

gen.“ Das renommierte Logistik-

unternehmen richtet seit einigen 

Jahren als Business Partner des

PSI die Versandstation auf der 

PSI Messe aus. <

Gruppenbild mit

(selbstkommissio-

nierten) Päckchen:

Viel zu erfahren

und erleben aus

der Welt moderner 

Logistik gab’s am 

Aktionstag.

Schüler, Studenten und Auszubil-

dende durften beim Rundgang

selbst Hand anlegen.
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www.salon-ctco.com/en
Anne SIZARET
Sales Manager
anne@656editions.net
Tel. +33 (0)4 78 28 65 04

Emilie EGGENSCHWILLER
Sales Representative
emilie@656editions.net
Tel. +33 (0)6 66 88 14 87

You want to exhibit? Contact us!  

a      event

alongside image / personnalisation / digital

In 2018 :
+10,700 highly qualified visitors
+300 exhibitors, key players Europe.

CTCO brings you a link with 
promotional garment and gifts 
business all year.
Today, the show gives you concrete 
solutions to your problems of 
tomorrow.

Your promotional
 garment

and gifts trade show
to tap the French 

market.
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E dyta Lisowska (Eblis B&L) wurde erneut

zur Vorstandsvorsitzenden von PIAP be-

stellt. Sie war in der vorherigen Amtspe-

riode ebenfalls PIAP Vorstandsvorsitzen-

de gewesen. Anna Roszczak (Asgard Sp. 

z o.o.), die dem Vorstand angehörte, wurde nun zur stell-

vertrenden Vorsitzenden und Jacek Kozłowski von Gua-

pa Produkcja Sp.z o.o. zum zweiten stellvertretenden Vor-

sitzenden gewählt. Zbigniew Grzeszczuk (Paul Stricker), 

Wojciech Wąsowski (12M), Anna Tomal (Mart), Magda-

lena Humeńczuk (Inspirion Polska) und Beata Dobrowols-

ka (EBK Reklama) wurden zu Vorstandsmitgliedern für 

die Jahre 2018/2020 ernannt. Zum Prüfungsausschusses

gehören nun: Sebastian Piłka (Inter...Test), Iwona Dulińska

(Kunszt), Zbigniew Zieliński (AWIH), Magdalena Owczars-

ka (CiTRON Group) and Patrick Chrabkowski (Trober Pols-

ka). Auf der Versammlung wurde der Finanzbericht des

Verbandes für 2017 genehmigt. Der Vorstand wurde für

das Jahr 2017 entlastet. Ferner wurde der Maßnahmen-

plan für 2018/19 genehmigt.  

Auf  der Versammlung der Mitglieder der Polish Chamber of  Promotional 
Articles (PIAP), die Mitte Mai 2018 in Rancho pod Bocianem, nahe Tarczyn,
zum Ende der Amtsperiode der PIAP-Führungskräfte stattfand, wählten die 
aktuellen Mitglieder einen neuen Vorstand und Prüfungsausschuss.

PIAP-Meeting

Neuer Vorstand gewählt 
170 Mitglieder starker Verband 

„PIAP ist zurzeit der größte polnische Verband von An-

bietern und Herstellern von Werbeartikeln. Er umfasst 170 

Unternehmen und Werbeagenturen, die die Entwicklung 

der Branche fördern und ein komfortables operatives Um-

feld im Markt erzeugen. In den zurückliegenden Jahren 

haben wir gezeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen

können. Obwohl wir jeden Tag miteinander in Konkurrenz

stehen und um die Aufmerksamkeit der Kunden werben,

hat jeder von uns nur ein Ziel, das uns verbindet – wir wol-

len das Image von haptischer Werbung als ein effektives 

Marketing-Tool stärken. Ich bin stolz, dass wir gemeinsam

gute Praktiken entwickeln, den Markt informieren und für 

den Erhalt bestimmter Standards kämpfen. Ich heiße den 

neuen Vorstand willkommen in der Hoffnung, dass wir die

zukünftigen Herausforderungen meistern“, sagt Dr. Edyta

Lisowska, Vorstandsvorsitzende von PIAP.

Wichtige Stimme in Polen

„Ich glaube fest an die Kraft von Organisationen, welche

die Unternehmen zusammenbringen, die sich für die In-

teressen ihrer Branche einsetzen. Das Unternehmen, das

ich vertrete ist seit 2014 ein Mitglied von PIAP. Dank die-

ser Mitgliedschaft konnten wir unsere Kenntnisse über die

Werbeartikelindustrie vertiefen und vor allem zu einer wich-

tigen Stimme in Polen sowie der internationalen Bühne

werden. Ich ermutige Sie zur aktiven Beteiligung an unse-

rer gemeinsamen Arbeit. Ich bin gerne bereit, meine Er-

fahrungen einzubringen, um zusammen mit dem gesam-

ten Vorstand zur weiteren Entwicklung von PIAP beizu-

tragen“, so Jacek Kozłowski, stellvertretender Vorstands-

vorsitzender. Seine Amtskollegin Anna Roszczak ergänzt: 

„Ich denke, es ist eine gute Sache, dass die Mitglieder des 

Vorstands jetzt zu 50 Prozent wechseln. Bewährte Erfah-

rungen treffen so auf ‚neue Initiativen’. In der nächsten

Amtsperiode werden wir weiterhin an der Stärkung der

Position der Werbeartikelindustrie in Polen arbeiten und

im Ausland für die Chamber werben.“ <

Gruppenbild mit 

gerade gewählten

neuen Vorstands-

mitgliedern. 
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www.piap-org.pl 



www.promotex-expo.com

DIE WELT
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

Jetzt
Stand

buchen!
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Ein schön gedeckter Tisch 
potenziert den Genuss 

eines schmackhaften Mahls. 
Und was schön ist und 
schmeckt, bleibt auch in 

Erinnerung. Im wahren Wortsinn 
geschmackvolle 

(Werbe-)Erzeugnisse
stellen wir auf den folgenden 

Seiten auch vor.
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Schäumende Feierstunde 
Die Firma Braufabrik bietet die Individualisierung von Bier, Sekt, Wein,

Likör und Gin sowie alkoholfreien Getränken schon ab kleinen Mengen und

zu günstigen Konditionen an. Das besondere Getränke-Special eignet sich 

ideal als Geschenk oder Merchandise-Artikel und begeistert sowohl Kunden 

als auch Geschäftsfreunde. Neben der Auswahl des Geschmacks können 

Vorder-, Rücken- und Halsetikett personalisiert werden. Die hochglänzen-

den, professionellen Etiketten wirken edel und lassen das Auge mittrinken.

Zahlreiche Verpackungsoptionen wie individualisierbare Sixpacks runden 

das Produktportfolio ab.

Delikat serviert 
Wer zum Beispiel Dips in edel wirkenden Servierschalen anbieten möchte, 

liegt mit dem Snack-Schalen-Set Delicious aus Keramik und Bambus von 

Interpro Brands richtig. Stimmig und hochwertig designt, lassen sich in die

drei weißen, auf einer Bambusplatte platzierten Keramik-Schalen unter-

schiedliche Dips und Soßen füllen und stilvoll servieren. Als Werbeanbrin-

gung empfiehlt sich die Individualisierung per Lasergravur.

https://www p p

DER LANGZEIT-
WERBETRÄGER

Tomaten- und Wurstmesser
mit Wellenschliff, 4 Farben

b2b.ch@victorinox.com

Tel: +41 41 81 81 211

ESTABLISHED 1884
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Heiß und aromatisch
TeaStick von Sanders Imagetools fungiert 

Weihnachten als besonderes Präsent,

h in insgesamt zehn Sorten. Für den 

ist der Stick einfach in die Tasse mit

Wasser zu geben. Nach kurzer Zeit ist das 

ränk bereits trinkfertig. Individuell be-

Flowpacks für alle Sorten gibt es ab 400

tets vierfarbig bedruckt und basierend auf 

mplen Kostenstruktur. Der TeaStick ist 

als Lagerware im Premium Selection

Design in fünf verschiedenen Sorten erhältlich.www.imagetools.com

https://www.psiproductfinder.de/zge1nt

Dekorativer Schliff 
Bereits mit wenigen Accessoires kann auch das schlichteste Mahl mit der 

richtigen Dekoration festlich aufgewertet werden. Die Untersetzer von Römer 

Lifestyle schützen den Tisch nicht nur vor lästigen Glasrändern, sondern

verleihen der gedeckten Tafel zudem noch den letzten dekorativen Schliff. 

Als Vierer-Set gibt es die Untersetzer der Marke Rominox® aus nachhaltigem

Olivenholz und jeweils als Sechser-Set aus Naturschiefer mit abgerundeten 

Ecken und Schutzgleitern oder aus robustem Edelstahl inklusive Ständer. 

Alle Varianten können mit einer Gravur veredelt werden.



CAMILLE BLOCH 
IST EIN GESCHENK.
Das Familienunternehmen mit Sitz im Jura ist für seine hoch-
wertigen Spezialitäten bekannt. Weniger bekannt ist, dass Sie
jede davon auch unter Ihrem eigenen Namen verschenken 
können. In einer Verpackung, die ganz nach Ihren Wünschen
gestaltet wird.

Camille Bloch nimmt unter den Schweizer Schokoladenherstellern 

eine Sonderposition ein. Und dies gleich in mehrfacher Hinsicht.

Denn dieses Familienunternehmen macht alles etwas anders.

Das fängt damit an, dass man hier alles noch selber macht. Wo 

andere längst mit eingekauften Couverturen arbeiten, beginnt

bei Camille Bloch die Herstellung der eigenen Schokoladen-

spezialitäten noch mit dem Rösten der Kakaobohnen.

Doch auch die Schokoladespezialitäten von Camille Bloch sind  

einzigartig. Ragusa und Torino bespielsweise sind so eigenstän-

dige Kreationen, dass sie über die vergangenen Jahrzehnte zu 

eigentlichen Klassikern geworden sind. Sie werden heute noch 

unverändert nach dem Originalrezept hergestellt. Zwar sind bei

beiden  Varianten mit dunkler Schokolade dazugekommen, aber 

bei Camille Bloch hält man seit Generationen am Bewährten fest. 

Dies gehört zu den Vorteilen eines Familienunternehmens, das

um den Wert seiner Traditionen weiss.

Gegründet 1929 von Camille Bloch

• Innovativ: Erfinder von Ragusa und Torino sowie der 

   Kirschschokolade ohne Zuckerkruste und der Mousse

   Schokoladen 

• Röstet seine Kakaobohnen noch selbst und verzichtet auf 

   eingekaufte Couverturen

• Einer der grössten Arbeitgeber der Region (180 Mitarbeiter)

Und zu diesen Traditionen gehört auch, dass die Spezilitäten 

von Camille Bloch immer schon gerne verschenkt wurden.

Nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch von Firmen, 

Vereinen und anderen Institutionen.

Um Ihr Geschenk möglichst individuell zu machen, kennt 

das Unternehmen keine kreativen Grenzen. Sie können

jedes Produkt des Unternehmens wählen, können die 

Produkte mischen und dann individuell verpacken lassen. 

Ob zu einem Jubiläum, als hochwertiges Weihnachts-

geschenk an Firmenkunden, als spezielles GiveAway an

Messen, die feinen Naschereien von Camille Bloch sind 

stilsichere Werbeträger für anspruchsvolle Unternehmen.  

Fragen Sie uns, was wir für Sie tun können! Mehr Informa-

tionen dazu finden Sie auch auf www.camillebloch.swiss/b2b

Camille Bloch im Überblick

Ein individualisiertes Give-
-Away, Jubiläums-Geschenk 
oder Festtags-Geschenk:
Fragen Sie mich nach Ideen 
und Möglichkeiten!
Raphael Schlup
Key Account Manager B2B
Tel. +41329451225
raphael.schlup@cbsa.ch



54

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de

Stilvoll serviert
reeko design ist eine stilvolle 

Form der Präsentation für Dips, Gewürze, Saucen oder kleine

Tapas. Solch kulinarische Kleinigkeiten lassen sich in den hüb-

schen Schalen, in denen  gleich drei verschiedene Köstlichkeiten 

ihren Platz finden, besonders dekorativ anrichten. Das vierteilige 

Set besteht aus drei Granitschalen, die auf einer edlen Schiefer-

platte serviert werden. Die Werbebotschaft kann gedruckt oder

graviert werden. Das Set wird in einem hochwertigen Geschenk-

karton geliefert.
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Vielseitige Filzprodukte
Bühring hat nahezu fusselfreien italienischen PET-Filz neu im Programm, zu 100 Prozent aus

recycelten PET-Flaschen hergestellt und vollkommen vegan. Der Untersetzer Miss Maple

schützt Anrichte oder Esstisch durch den polsternden, haptisch angenehm weichen und 

dennoch stabilen PET-Filz. Werkzeuge in vier Größen sind vorhanden, weitere Größen oder 

Formen nach Kundenvorlage sind möglich. Für individuelle Formen werden entsprechende

Werkzeuge benötigt. Auch alle anderen Produkte, bislang umgesetzt aus dem hochwertigen 

Wollfilz aus Merinowolle nach Oeko-Tex® Standard 100 Made in Germany, können aus dem

deutlich günstigeren PET-Filz angefertigt werden. Der zertifizierte PET-Filz ist in zahlreichen 

peppigen, aber auch in dezenten Farben erhältlich. Die Produktion erfolgt projektbezogen in

Deutschland. Als Werbeanbringung empfiehlt sich Siebtransferdruck. Bei nicht zu filigranen

Motiven ist eine Blindprägung ebenfalls möglich. 

briele Bühring 

79540-0

ring-Shop.com 

shop.com

siproductfinder.de/ymmynj
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Snack für alle Fälle
buah steht für gefriergetrocknete Fruchtmischungen und reinen Naturgenuss: 

Die knusprigen Fruchtstücke in köstlich-ausgewogenen Mischungen sind als

gesunder Snack verfügbar, verwandeln jedes Müsli in eine Vitaminbombe

und sind in Sekundenschnelle als Smoothie zubereitet. Die Produkte sind 

transparent und verantwortungsvoll, schließlich bestehen sie aus eindeuti-

gen, sorgfältig gehandelten Zutaten und werden in sozialen Werkstätten

handgefertigt. 

Tel +49 30 23581150

https://www.psiproductfinder.de/zjmxnz

Zuckersüße Belohnung
Feinster Baumkuchen liegt aktuell im Trend: Bei Zuckersucht zu haben ist

Baumkuchen mit Logo, beherbergt in attraktiven Dosen, saftig und mit

bester Edel-Zartbitterschokolade überzogen. Die Metalldose ist bedruckbar, 

kann aber auch gelasert und damit zum individuellen, besonderen Ge-

schenk veredelt werden. Der Marzipanaufleger und die Banderole lassen

sich überdies ebenfalls individuell bedrucken.

uctfinder.de/ytriot

MAGNA sweets GmbH
Gewerbering 5/6

D - 82272 Moorenweis
Fon +49 (0) 81 46 - 99 66 0

info@magna-sweets.de
www.magna-sweets.de

Lindt Adventskalender Haus

Lindt Adventskalender Buch

Xmas Neuheiten 2018

 Schoko Weihnachtsmann Individuell

12,5 g 60 g 100 g

Lindt Lindor Werbekartonage >>Rentier<<

weitere Neuheiten auf unserer Website
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Aromatische Spezialitäten
Der Duft von aromatischen Wintergewürzen lässt Vorfreude auf das Weihnachtsfest 

aufkommen: Edle Winter- und Weihnachtsgewürze und Gewürzmischungen für jeden

Geschmack gibt es bei Schärfer Werben: Zu den Sorten gehören unter anderem Glüh-

weingewürz, Lebkuchengewürz, eine Spekulatius-Gewürzzubereitung, die Mischung Sugar

& Spice „Bratapfel“, Wildgewürze sowie das Enten- und Gänsegewürz und viele weitere.

Zu den Verpackungslösungen gehören neben Portionsbeuteln auch Gewürzstreudosen,

Gewürzmühlen oder auch Gewürz-Blockbodenbeutel. Den kostenlosen neutralen Katalog

100% Geschmack gibt es als Online- oder Printvariante.

www.schaerfer werben.de

https://www.psiproductfinder.de/njy2mt

Individuelle Textilveredelung 
Als starker Partner veredelt Klam Textiles Marketing und Stickerei seit 

fast 30 Jahren alles, was die Textilbranche hergibt. Die Stickereien

sind edel und hochwertig, die verwendeten Garne farbintensiv und 

von hoher Qualität für alle Kundenansprüche. Dabei begleitet das 

Unternehmen den Kunden von Anfang an und setzt auch kompliziert 

klingende Wünsche mit großer Expertise um. Selbstverständlich 

trotzen die Stickereien auch widrigen Wetterbedingungen im Außen-

einsatz: als nicht nur attraktive, sondern auch robuste Form aufmerk-

samer Werbeinszenierung im Outdoor-Bereich. Ebenso in edler Form, 

zum Beispiel als Serviette, für den gedeckten Tisch. 

Stickerei • Tel +49 7129 92869 0

mail@klam.de • www.klam.de

https://www.psiproductfinder.de/otvlnz

Scharfe Spende
Metmaxx® Pfeffermühle GravityGourmet von Spranz lassen sich 

Mahlzeiten perfekt würzen und verfeinern. Die Pfeffermühle in

m Chef de Cuisine CopperStyle lässt sich auf einfachste intuitive 

eren. Durch Umdrehen erfolgt die Aktivierung mittels Gravitati-

ter. Zur perfekten Dosierung ist der Gewürzspender mit weißem 

ht ausgeführt sowie mit verstellbarem hochwertigem Keramik-

k. Geliefert wird im Designkarton.

SI 41462 • Spranz GmbH 

el +49 261 98488-0

fo@spranz.de • www.spranz.de

ttps://www.psiproductfinder.de/zjqxnt



VILLEROY & BOCH AG
B2B Promotions + Incentives . Saaruferstraße . D- 66693 Mettlach . promotions-incentives@villeroy-boch.com                               
WWW.VILLEROY-BOCH.COM/P-I

Unser neuer Werbeartikel-Katalog ist da! 
„CORPORATE GIFTS&INCENTIVES 2018/2019“

Seien Sie bei den Ersten, profitieren Sie von unserem aktuellen Angebot an Werbe- oder Prämienartikeln 
– mit oder ohne Branding (Bedruckung oder Sandstrahlung).

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Schnittige Helfer
Der Schweizer Messerspezialist Victorinox zeigt legendäre Haushaltmesser, darunter 

vier Modelle kleiner, unentbehrlicher Helfer mit Griffen in vier frischen, trendigen

Farben. Es sind Messer, welche die Vorbereitungsarbeiten wesentlich erleichtern:

aten- und Wurstmesser mit Wellenschliff, zwei kurze Gemüsemesser mit 

elspitz (eines mit Wellenschliff sowie ein etwas längeres Gemüsemesser). Sie

n super-scharfe Klingen und sind spülmaschinenfest. Ihr ergonomisches Design

biniert mit ansprechender Haptik macht das Arbeiten mit ihnen leicht und 

r. Eine Veredelung der in Grün, Pink, Gelb und Orange lieferbaren Messer

gt durch Klingenätzung. Sie können einzeln oder in Verpackungen zu zwei bis 

s Messer werblich für ein breites Zielpublikum eingesetzt werden.

/y2uxmj

Go for Gold
Flasche Golden Flakes mit 22-karätigem, lebensmittelechtem Blattgold ist in 

Varianten bei Römer Drinks erhältlich: als 0,75 Liter-Flasche Sekt oder als 

olo Secco 0,2 Liter, jeweils im Sechser-Set. Ideal als wertvolles Geschenk zum

reichen an die Besten, um so Dankbarkeit für das Geleistete auszudrücken. 

e Varianten können direkt ab Lager verschickt werden und somit auch für Last- 

ute-Aufmerksamkeiten bestens geeignet. Wer die Botschaft noch weiter individu-

ren möchte, kann ein eigenes Etikett ab 60 Flaschen à 0,75 Liter respektive 120

olo-Flaschen gestalten. Römer Drinks bietet überdies ein breites Portfolio an

mackhafter, frischer Werbung in Dosen, PET- und Glasflaschen.

Drinks by Römer Wein 

el +49 6541 8129-0

ks.de  

s.de  

oductfinder.de/zjq3zt



Süße Werbung
                   schenken

Qualitätswerbemittel vom            zertifi zierten Hersteller

www.suesse-werbung.de
Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG  ·  Holzmattenstraße 22  ·  D-79336 Herbolzheim

Service-Hotline +49(0)7643/801-555

31+1-Türchen-
Kalender

24+1 Schoko-
Adventskalender Wende-

Adventskalender

Konturen-
Adventskalender

Schoko-Frucht-Perlen-
Adventskalender

Kleinster-
Adventskalender der Welt

im Werbeschuber
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Servieren wie ein Profi
Anrichten und servieren wie ein Profi: Mit den edlen Servierplatten und Untersetzern von

elasto kann stilvoll aufgetischt werden, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Die in

verschiedenen Formen und Größen erhältlichen Platten aus natürlichem Schiefer mit

authentischen Bruchkanten sorgen als dekorative Platzsets oder zum Servieren von

Häppchen, diversen Käsesorten oder leckeren Desserts für das optische Highlight am Tisch. 

Vier angebrachte Füßchen aus weichem EVA verhindern das Verrutschen am Tisch und

Verkratzen der Tischplatte. Die spezielle Beschichtung der Servierplatten und Untersetzer

verhindert Wasserflecken und unterstützt eine leichtere Reinigung. Mittels Lasergravur 

lassen sich die Sets individuell und vor allem dauerhaft veredeln.

mail@elasto.de

https://www.psiproductfinder.de/ywizmm

Vollendeter Genuss
Ein guter Wein ist der perfekte Begleiter für

jedes Dinner. PF Concept hat einige hochwer-

tige Produkte im Portfolio, mit denen sich der

Wein noch besser genießen lässt. Mit dem

Wein-Butler Miller der Eigenmarke Seasons ist 

das Transportieren und Servieren des edlen 

Tropfens und zweier Gläser ein Kinderspiel. Die 

Halterung aus leichtem, trendigem Bambusholz 

ist für verschiedene Arten von Flaschen und

Stielgläsern geeignet. Ein weiteres Highlight ist

das zweiteilige Weinset Barlot, ein Edelstahl-

Tropfring mit dazugehörigem digitalem

Thermometer, beides von der Eigenmarke 

Avenue. Verpackt in einer Seasons- oder

Avenue-Geschenkbox bieten beide Produkte 

diverse Möglichkeiten zur Platzierung von 

Werbebotschaften mit den Veredelungstech-

niken Gravur und Padprint. Für Barlot stehen 

zusätzlich Doming sowie Rundumdruck zur

Verfügung.

P
GmbH • Tel +49 2822 96

contact-dach@pfconcept.com 

www.pfconcept.com

https://www.psiproductfinder.de/owi4zg 



GESCHENKIDEEN FÜR JEDEN ANLASS
Ergänzende Informationen und Anregungen erhalten Sie von der Kester Bolz Handelsvertretung, 

die für den bundesweiten Werbemittelvertrieb von ZWILLING zuständig ist.

Kester Bolz Handelsvertretung • Buntentorsteinweg 169 • 28201 Bremen 
Telefon: 0421/5 25 17 80 • Fax: 0421/5 25 17 93 • Email: info@kesterbolz.de

ww
w.
zw
illi
ng
.co
m
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Gesicherter Genuss
WINE@8 von Troika erhöht den Genuss eines guten Tropfens in

doppelter Hinsicht: Zum einen fängt der Metallring mit Innenfilz uner-

wünschte Tropfen auf und zum Zweiten verlängert der Silikon-Korken d

Trinkbarkeit geöffneter Flaschen selbst dann, wenn der Flaschenkorken 

nicht mehr passt. WINE@8, verchromt glänzender Tropfenfänger und

Korkenhalter für Weinflaschen inklusive Korken, gehört zu den guten

(W)Einfällen der Ideenschmiede aus Rheinland-Pfalz, ausgezeichnet mit

reddot und German Design Award.

PSI 46311 • Troika Ger

Tel +49 2662 9511-0

info@troika.de • www.t

https://www.psiproduc

Warmherzige Botschaft
An kalten, verregneten oder arbeitsreichen Tagen sorgen die 

köstlichen Schoko-Drops von Kalfany Süße Werbung für die richtige

Belohnung: Liebhaber der guten alten heißen Schoki werden

dahinschmelzen, so wie es auch die kleinen Schoko-Drops in heißer

Milch tun. Dunkle, weiße oder Milchschokoladen-Drops zu je 20 

Gramm im Werbetütchen ergeben genau eine Portion heißer Schoki 

mit verführerischem Schokoladengeschmack. Einfach einrühren

und genießen. Werblich zielführende Botschaften finden auf der

großzügigen Werbetüte Platz, die die belgischen Schoko-Drops bis

zu sechs Monate haltbar macht. 

PSI 42706 • Kalfany Süße Werbung 

GmbH & Co KG • Tel +49 7643 801-0

info@ksw24.com • www.ksw24.com  

https://www.psiproductfinder.de/nty5nt

Öl- und Essigspender
Orbit 2.0, ein mundgeblasenes Glasschalenset für Öl und Essig, z

bestellen bei Xindao, ist einzigartig in Design und Form. Die zwe

separaten Kammern sind verschieden groß. Das innere Abteil 

verfügt über eine Kapazität von rund 60 Millilitern, das größere 

äußere kann mit bis zu 140 Milliliter Flüssigkeit befüllt warden.

Damit eignet sich das attraktive Produkt aus Glas ideal für die 

Verwendung als Essig- und Ölspender, als attraktives Geschenk

und Schmuckstück für jede stilvoll gedeckte Tafel. Es wird das 

Spülen von Hand empfohlen. 

PSI 42772 • Xind

Tel +31 70 319

deutschland@xi

https://www.psi
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Neue Modelle 
Wer auf der Suche nach individuellen Trinkgefäßen ist, 

kann aus dem großen Fundus von Rastal schöpfen. 

Im Bereich der Veredelung sind zahlreiche Formen, 

vielseitige Druck- und Dekorationstechniken möglich.

Die Palette reicht vom preiswerten Direktdruck mit

kurzer Lieferzeit und hohen Qualitätsstandards bis hin 

zu neuesten Veredelungsmethoden. Die vielfarbigen

Direktdruckautomaten garantieren eine farbgetreue, 

spülmaschinenfeste Umsetzung selbst komplexer 

Motive. Der Veredelungsspezialist für Glas und Porzel-

lan agiert flexibel und kann auf Marke, Zielgruppe, 

Sensorik, Branding, Funktionalität und Budget optimal 

eingehen. Individuelle Kundenwünsche wie Logos oder

kleine Botschaften verwirklicht Rastal ab Abnahme von

mindestens 500 Stück. Gleich zwei neue Bechermodelle

aus hochwertigem Porzellan haben das Potential echte 

Evergreens zu werden. „Cremona“ und „Pura“ stehen

für modernes Design, geradlinige Silhouette und solide 

Verarbeitung. Ihre große Fläche bietet ausreichend Platz 

für fast grenzenlose Designmöglichkeiten. 

https://www.psiproductfinder.de/mwy5mw



V on T-Shirts über Polos und Sweatshirts bis

hin zu modischer Sportbekleidung haben

Kunden aus der Werbeartikelbranche bei

Stedman® stets eine große Auswahl. Die 

Entwicklungsabteilung des Unternehmens

beobachtet ständig den Markt und recherchiert wichtige

Neuerungen in den Bereichen Materialien, Farben, For-

men und Schnitte. Aktuelle Trends im Retail-Bereich wer-rr

den aufgegriffen und mit sinnvollen Anpassungen auf den

Promotionsbereich übertragen. Der neue Stedman®-Katalog 

wartet innerhalb seiner fünf Produktlinien mit gleich 18

neuen Styles auf.

Die Traditionsmarke Stedman® mit ihren mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung 
in der Produktion von ebenso nützlicher wie zeitgemäßer Bekleidung zählt 
mittlerweile auch zu den erfolgreichsten europäischen Marken im Bereich 
hochqualitativer Werbetextilien. Die neue Kollektion umfasst 134 Styles für
Herren, Damen und Kinder, darunter auch 18 neue Styles. 

Die Neuheiten für 2018

5 Produktlinien
und 18 neue Styles

Bio-Baumwolle im schicken Schnitt 

Das „Classic-T Organic“ ist einer der Neuzugänge der Pro-

duktlinie „Stedman® Green Urban“: Ein absolut klassi-

sches Rundhals-T-Shirt für Herren, locker geschnitten für

Casual Outfits und – wie alle T-Shirts dieser Linie – aus 

100 Prozent OCS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Ganz si-

cher eine gute Wahl für die Umwelt. Besonders stylisch 

treten die beiden neuen „Organic Slub T-Shirts“ für Da-

men und Herren auf: Ebenfalls aus ökologisch angebau-

ter Bio-Baumwolle, die hier außerdem zu Slub-Garn ver-

arbeitet wurde. Der Effekt ist eine strukturierte Optik, die

für ein individuelles Erscheinungsbild sorgt, passend

zum modischen Schnitt. 

Tragekomfort trifft auf sportiven Stil 

Nachdem die Herren-Henleys bei den bekannten „Sted-

man® Stars“ ihren Erfolg feiern konnten, kommen 

jetzt die Damen zum Zug: Zwei T-Shirts mit schma-

ler Knopfleiste im individuell strukturierten Slub-Look 

– einmal als Damen-Rundhals „Sharon Henley T-shirt“

und als Langarm-Shirt mit Knöpfen „Sharon Henley

Long Sleeve“. Nickelfreie Metallknöpfe und feine De-

tails wie Zickzack-Stiche ergänzen das modische Ge-

samtbild. Für Sportfans bietet die Linie „Stedman®

Active Sports“ vier neue Styles: „Active Intense Tech“ 

heißen die beiden Sport-T-Shirts für Damen und Her-

ren aus schnell trocknendem ACTIVE-DRY° Funkti-

onsmaterial in modernen Farben. Verschiedenfarbi-

ge Garne in Jaquard-Strick sorgen für ein raffiniertes, 

dezentes Melange-Muster. Höchster Tragekomfort trifft 

auf sportiven Stil in drei ausgewählten Heather-Tö-

nen. Auffälliger wird es mit den beiden „Active Seam-

Besonders stylisch treten die beiden 

neuen „Organic Slub T-Shirts“ für 

Damen und Herren auf. 

Markante zweifarbige Muster machen die

körperbetonten „Active Seamless Raglan“ 

zum Star jeder Trainings-Einheit.

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de
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less Raglan“ für aktive Damen und Herren: Markante zwei-

farbige Muster, erzielt durch Jaquard-Strick, machen die

körperbetonten Styles zum Star jeder Trainings-Einheit.

Elegante Erscheinung 

„Stedman® Active Outdoor“ hat alles, was man für Aben-

teuer im Freien braucht. Neun neue Styles erweitern im 

Jahr 2018 die bereits große Bandbreite an Jacken und 

Westen. Stilvoll und angenehm warm: Die neuen „Active 

Quilted Jackets“ bieten außergewöhnlichen Tragekomfort

und besondere Wärme durch die gesteppte Wattierung – 

und sind dabei angenehm leicht. Die Paspelierung in Le-

der-Optik an Kragen und Reißverschluss unterstreicht die

elegante Erscheinung dieser Steppjacken für Damen und 

Herren in klassischen Farben. Aufgesetzte Taschen mit

Druckknöpfen und Stehkragen runden das Bild ab. Sie sind 

genauso wasser- und windabweisend wie der ebenfalls

brandneue „Active Quilted Blouson“, eine moderne schwar-rr

ze Herren-Steppjacke mit breiten Bündchen. Besonders 

praktisch für alle Veredelungstechniken: Ein Reißverschluss 

im Rückenfutter ermöglicht einfachen Zugang.

Neue Styles im Leder-Look 

Cool und lässig – diese Attribute treffen präzise den Kern

der neuen „Active Biker Jackets“ für Damen und Herren.

Die beiden neuen Styles im Leder-Look überzeugen nicht 

nur durch optische Highlights: Die stylischen Jacken sind

wasser- und windabweisend, angenehm leicht und halten 

dennoch warm. Im Rückenfutter ist ein Zugang für einfa-

che Veredelung. Premiere feiert ebenfalls die „Active Pi-

lot Jacket“: Eine top-moderne Herrenjacke mit sportlichem,

maskulinem Schnitt. Die Pilot Jackets bieten hohen Tra-

gekomfort, eine wind- und wasserabweisende Oberfläche 

und sind damit ein idealer Begleiter für Freizeitaktivitäten

an der frischen Luft. Auch hier freuen sich Veredler über 

einen praktischen Zugang im Rückenfutter. 

Angenehm weich 

Stedman’s besonders weiche Softs-

hell-Jacken erhalten Pendants mit ver-rr

stellbarer, mehrteiliger Kapuze: Die 

leichte „Active Softest Shell Hooded 

Jacket“ für Damen und Herren ist 

ebenfalls wind- und wasserbeständig 

und aus hochflexiblem 4-Wege-Stretch.

Neben klassischem Schwarz und Weiß 

ist die atmungsaktive Jacke auch in 

leuchtendem Crimson Red erhältlich. 

Endlich gibt es die Fleece-Jacken von 

Stedman® auch mit Kapuze: Die „Ac-

tive Hooded Fleece Jacket“ für Her-

ren ist aus Mikrofleece und eignet sich

damit gut z.B. als wärmende Zwischen-

schicht. Das Material ist beidseitig ge-

bürstet und dadurch angenehm weich 

auf der Haut.

Viele zusätzliche Farben 

Die Stedman-Palette erhält auch viele zusätzliche Farben. 

Zu den Styles mit neuen Farbvarianten zählen Shawn & 

Sharon Oversized Slub, Active Sweatjackets für Damen,

Active Padded Vests und Active Knit Fleece für Damen. 

Viele der bekanntesten Bestseller sind übrigens Teil der 

„Stedman® Basics“: Über Jahre bewährt als Qualitätspro-

dukte und preislich attraktiv – echte Essentials für fast je-

den Bedarf im Promotion-Markt. Das klassische Polo für 

Damen und Herren sowie die Classic-Ts bieten ab 2018

ebenfalls jeweils drei neue zeitgemäße Farbvarianten. <

Zwei T-Shirts mit schmaler Knopfleiste

im individuell strukturierten Slub-Look 

– einmal als Damen-Rundhals „Sharon 

Henley T-shirt“ (links) und als Langarm-

Shirt mit Knöpfen „Sharon Henley Long 

Cool und lässig kommen die neuen 

„Active Biker Jackets“ für Damen 

und Herren daher.

Die neuen „Active Quilted Jackets“ bieten außergewöhnlichen 

Tragekomfort und besondere Wärme.
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E s gibt Ansteckpins in unzähligen Versio-

nen, Formen und Farben. Von Veranstal-

tungen, Vereinen, Unternehmen, als Mot-

to-Pin oder mit Werbebotschaft. Die meis-

ten der kleinen und günstigen Accessoires

sind einfach ein Hingucker. 

Doch ebenso vielfältig wie

die Pins sind auch die mög-

lichen Risiken der kleinen 

Anstecker. Gemeinsam ist 

allen Arten von Ansteck-

pins, dass sie aus einem Me-

tallträger mit Anstecknadel 

bestehen. Genau hier 

schlummern schon mögli-

che Gefahren. Denn gera-

de in den scheinbar belang-

losen Kleinteilen aus Me-

tall bleiben Schadstoffe mög-

licherweise unbeachtet. Auf 

europäischer Ebene gibt es

jedoch rechtlich verpflich-

tende Grenzwerte, die den 

Verbraucher vor Gefahren 

schützen sollen.

Vorsicht vor bedenklichen Stoffen 

So regelt die REACH-Verordnung den Umgang mit Schwer-rr

metallen wie Blei und Cadmium. Blei kann nachweislich

das Nervensystem dauerhaft schädigen. Cadmium hat ei-

nen schädlichen Effekt auf die Nieren. Es sollte Einigkeit 

darüber bestehen, dass diese Elemente keinesfalls in schmü-

ckenden Artikeln wie Ansteck-Pins vorkommen dürfen.

Ob als kultiges Accessoire, Erinnerungsstück, Gimmick mit Aussage oder
Sammlerstück – Ansteck-Pins finden sich in vielfältigen Ausführungen, 
Formen und Farben. Doch so klein oder groß sie auch immer sein mögen, sie
bergen durchaus Gefahren in sich. Intertek unterstützt Hersteller, Importeure 
oder Inverkehrbringer dabei, die Qualität und Sicherheit auch dieser 
Produkte sicherzustellen.

Ansteck-Pins und ihre Tücken

Damit der gute 
Eindruck bleibtk

Weiterhin können gerade die Nadeln beziehungsweise die 

Clips längere Zeit mit der Haut in Kontakt kommen, ge-

rade wenn die Pins an der Kleidung getragen werden. Hier

besteht das Risiko von allergischen Hautreaktionen auf 

Nickel. Auch die aufgebrachten Kunststoff- bzw. Farbschich-

ten können bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten. In Frage 

kommen da beispielsweise Weichmacher, krebserregen-

de PAK oder umweltgefährliche kurzkettige Chlorparaffi-

ne, die im Lifestyle-Produkt und Werbemittel Ansteck-Pin

absolut nichts zu suchen haben.

Sorgfalt lohnt sich auch bei Kleinigkeiten 

Bei Events werden Ansteck-Pins auch oft als Give-Away 

etwa an die Gäste von Clubs oder die Besucher von Frei-

zeitparks oder Volksfesten verschenkt. Besonders werbe-

starker Blickfang sind Pins mit kleinen LED-Lichtern: Wo

es blinkt, schaut man hin! Beispielweise bei der „Ladies

Night“ in einem Club, wo ein blinkendes Herz den Blick 

der Herren gleich entsprechend lenkt, weil es am Revers 

der Dame blinkt. Ein schönes Produkt, doch auch hier 

sind weitere Regelungen zu beachten. Einerseits gelten für 

die kleinen Knopfzellen die Vorschriften der Batterie-Richt-

linie, wie auch die Vorschriften der ROHS-Richtlinie. Auch

wirft es ein schlechtes Licht auf Inverkehrbringer und Event-

Veranstalter, wenn sich bei solchen kleinen Give-Aways

die Abdeckung des Pins löst oder er scharfe Ecken und

Kanten besitzt.

Die Sachverständigen von Intertek bieten hier auf die je-

weiligen Artikel zugeschnittene Prüfprogramme an, die es

Herstellern, Importeuren oder Inverkehrbringern ermög-

lichen, die Konformität ihrer Produkte nachhaltig sicher-

zustellen. <

Sicherheit und Qualität
von Werbeartikeln

powered by
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Kontakt: 

Intertek Holding Deutschland GmbH 

Tel 0800 5855888 / +49 711 27311-152 · Fax +49 711 27311-559

psi@intertek.com · intertek.com/intertek.de



PSI kooperiert mit Intertek 
Für PSI Mitglieder bedeutet das: Vergünstigte Inhouse-Workshops, die 
zwischen Intertek und PSI Mitgliedern inhaltlich nach Bedarf abgestimmt 
werden können.

Das vergünstigte Angebot Workshop zu den drei Themen:

• Qualitätssicherungskonzepte für Werbeartikel
• Social Compliance Audits
• REACH-Konformität

Alle weiteren Informationen finden Sie unter:

connect.psi-network.de/Intertek2018



D ie Attraktivität von Kalendern spiegelt sich 

jedoch nicht nur in den Umsatzzahlen wi-

der. Dass die „Jahrweiser“ auch gefragte 

Werbebotschafter sind, belegt ihre Plat-

zierung unter den Top 3 im Ranking der 

meist genutzten Werbeartikel, so der Werbeartikel-Moni-

tor 2015 des GWW. Als emotionale Botschafter sorgen 

sie für Aufmerksamkeit sowie Interesse und schaffen Er-

Bildkalender sind Ausdruck besonderer Wertigkeit. Emotionale Motive
berühren den Betrachter und ziehen immer wieder die Blicke auf  sich. Eine 
individuelle Gestaltung kann ihre Wirkung noch verstärken. Auch im Zeitalter
fortschreitender Digitalisierung erfreuen sich Bildkalender ungebrochener 
Beliebtheit, wie die Umsatzzahlen des Handels zeigen.

Digitale Kalenderwerkstatt mit interaktivem Designprogramm

Eigene Ideen
hochwertig umsetzen

innerungswerte. Sie können Geschichten erzählen, Glücks-

momente feiern, die Schönheit genießen, Engagement und

Profil zeigen – Bildkalender sind Allroundtalente und we-

cken die Kreativität. Um die individuelle Idee jedoch auch

richtig in Szene zu setzen, hat WALTER Medien, nach ei-

genen Angaben einer der renommiertesten Kalenderher-

steller,  eine digitale Kalenderwerkstatt eröffnet. „Hier kön-

nen Interessierte ihr Kalenderprojekt mit einer einfachen,

intuitiv zu bedienenden Online-Lösung gestalten und an-

schließend von uns realisieren lassen“, erläutert Bernd

Dehn, stellvertretender Verlagsleiter. „In erster Linie ha-

ben wird dabei an Vereine, Städte, Gemeinden, Schulen

und Kleinunternehmen gedacht. Zur erweiterten Zielgrup-

pe zählen natürlich alle, die eigene Vorstellungen von ih-

rem Kalender mitbringen, diese qualitativ hochwertig um-

setzen möchten und mindestens 50 Exemplare bestellen.“

Interaktives Design- und Bestellprogramm

In der Kalenderwerkstatt.de erwartet den User ein inter-

aktives Design- und Bestellprogramm, das sich in über-

schaubare Stufen gliedert. Zunächst kann zwischen klei-

nem Format und plakativem Auftritt gewählt werden. Da-

nach werden zahlreiche Layout-Variationen angeboten – 

vom Bildkalender mit Format füllenden Eyecatchern bis

zur Collage aus zwölf Motiven pro Blatt. Mit Blick auf den 

Einsatz als Werbebotschafter oder Verkaufskalender kann 

das eigene oder beispielsweise ein Sponsoren-Logo in je-

des Monatsblatt integriert werden. „Der Vorteil der Ka-

lenderwerkstatt liegt auch darin, dass der User seinen ei-

genen Kalender direkt im Browser erstellt. Die Installati-

on einer zusätzlichen Software ist ebenso überflüssig wie 

ein Login. Es kann sofort mit der Gestaltung begonnen

werden“, führt Verlagsleiter Siegfried Müller aus. Ein wei-
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terer Vorzug der Kalenderwerkstatt: Die Arbeit am Kalen-

der kann jederzeit unterbrochen, der Entwurf gespeichert

und/oder Vorschau-Links versendet werden. Ist das De-

sign festgelegt, lädt der User seine Fotos hoch. Die Druck-

qualität wird vor Herstellung des Kalenders geprüft. Ge-

druckt wird auf hochwertigem, FSC-zertifiziertem Bilder-

druckpapier. Eine stabile Karton-Rückwand und eine Draht-

kammbindung komplettieren die Herstellung. Ist der Ent-

wurf abgesegnet, kann die Bestellung aufgegeben werden. 

Der Versand an die Wunschadresse ist kostenfrei.

Nachhaltige Qualität 

Kreative Werbekalender in nachhaltiger Qualität sind eine 

Spezialität des Hauses, ist vom Unternehmen selbst zu 

hören. Das Thema Nachhaltigkeit genießt bei WALTER 

Medien, seit 65 Jahren aktiv am Markt, einen hohen Stel-

lenwert. Vom Auszubildenden bis zum Chef engagieren 

sich alle für den Umweltschutz. Seit zwei Jahrzehnten ist 

Nachhaltigkeit in den relevanten drei Bereichen – Ökolo-

gie, Ökonomie und Soziales – ein tragender Pfeiler der

Unternehmenskultur. Beispielsweise werden bei der Her-

stellung hochmoderne Druckmaschinen eingesetzt, die mit

Ökodruckfarben arbeiten können. Viele Kalender sind FSC-

zertifiziert. Darüber hinaus engagiert man sich bei WAL-

TER Medien sozial, etwa für eine Kinderstiftung, indem 

Kalender für sie gestaltet und produziert werden. Der Er-

lös kommt den Kindern zugute. Bereits zum zweiten Mal 

in Folge war WALTER Medien 2016 bei den PSI Sustai-

nability Awards erfolgreich. Nach dem Gesamtsieg 2015 

wurde das Unternehmen 2016 zweimal nominiert und 

schließlich Sieger in der Kategorie „Economic Excellence“ 

für herausragendes Qualitäts- und Sicherheitsmanagement. 

Beim Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württem-

berg 2016 schaffte es WALTER Medien unter die besten

vier. Ausgezeichnet werden wegweisende Unternehmen, 

die bei der Produktion umweltbewusst handeln und im 

Zeichen der Nachhaltigkeit wirtschaften. Geschäftsführer 

Dr.-Ing. Eberhard Nehl freut sich über die Anerkennung: 

„Das zeigt uns einfach: Wir haben den richtigen Weg ge-

wählt. Wir werden ihn stetig fortsetzen. Denn wir wollen 

unseren Kindern einen gesunden Lebensraum erhalten.“ 

WALTER Medien ist Mitglied der AG Zukunft. Unter dem

Dach der Arbeitsgemeinschaft verbinden sich sieben deut-

sche und ein italienischer Hersteller von Kalendern, die 

werbestarke Qualitätsprodukte aus Papier produzieren und

sich dabei der Nachhaltigkeit verschrieben haben – von 

nachhaltiger Herstellung bis zu fairen Arbeitsbedingun-

gen. Auch so setzt sich WALTER Medien für die nachhal-

tige Zukunft der gesamten Branche ein. <

Nachhaltigkeit wird 

bei WALTER Medien

großgeschrieben.

Bereits zweimal hin-

tereinander war das 

Unternehmen bei 

den PSI Sustainabi-

lity Awards erfolg-

reich.
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Albina Pen

Eine echte Herzenssache
„Eins ergibt das andere“ ist eines der unzähligen überlieferten Zitate Niccolò
Machiavellis. Eine Aussage, die der florentinische Philosoph, Politiker, 
Diplomat, Chronist, Schriftsteller und Dichter auch ganz auf  Albina Pen
gemünzt haben könnte, hätte er nicht 500 Jahre vor ihr gelebt. „Eins ergibt 
das andere“ passt jedoch haargenau auf  die Lebensgeschichte der 

s die Russin erfolgreich in der Werbe-

tikelbranche tätig ist, hat sich über Jah-

 entwickelt. Als sie noch zur Schule ging,

at man ihr eine Karriere als Lehrerin oder 

ournalistin vorausgesagt. In der Tat hat

 Jahren ihr erstes Geld mit Artikeln in

esse verdient. Ihre Fähigkeit, Dinge gut

 en Punkt bringen zu können, mag dazu

 n, dass sie sich nach der Schule an der

ngeschrieben hat und zur Special Events-

 en ließ. Eine wichtige Rolle spielte auch

f eatives Potenzial einzubringen. Darauf

ich jedoch nicht verlassen. Schon wäh-

ms belegte sie zusätzlich Wirtschaftskur-

– e breit angelegte Ausbildung gesucht –

nd Kultur als auch in ökonomischen Be-

e lernen, wo meine Stärken und Schwä-

ie ich mich verbessern kann. Es war für

 r ein Abwägen zwischen dem, was ich

was ich hatte“, beschreibt die zweifache

flichen) Anfänge.

Kopfüber in ein neues Leben

öchte, wie und warum aus Albina Pen 

Werbeartikelprofi wurde, muss sich et-

t ihrem Werdegang beschäftigen. Die

ährigen liegen in Blagoveshchensk nahe 

renze. Die geografische Nähe zum Reich

ießlich dazu geführt, dass sie eine An-

taiwanischen Unternehmen in Südchina 

 die Herstellung von Handy-Accessoires

Mit Blick zurück auf diese Zeit sagt Al-

 h habe mich kopfüber in dieses für mich

gestürzt. Die meiste Zeit habe ich in der

acht, um alle Schritte guter Arbeit ken-

eben musste ich noch Mandarin pau-

DDDDD



ken.“ Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Und das 

ist – ganz ehrlich – wirklich nicht gerade die einfachste 

Sprache.“ Der Vorteil dieser Phase ihres Lebens: Sie lern-

te jeden Tag dazu. „Chinesische Kultur, geistige Haltung

der Chinesen und ihre Art und Weise, Geschäfte zu ma-

chen. Das war schon recht schwierig, aber es zahlte sich 

aus und ermöglichte mir, mein eigenes Unternehmen zu 

gründen.“

Am Anfang waren Handy-Accessoires

Den Grundstein für ihr eigenes Business legte Albina Pen

gemeinsam mit ihrem Mann Denis in der südchinesischen 

Stadt Guangzhou. „Damals gehörten wir zu den wenigen

Nicht-Chinesen, die dort lebten“, erinnert sich die gebür-

tige Russin. „Chinesische Schokolade war salzig. Das Brot

war süß. Doch trotz aller Unterschiede fanden wir sehr 

schnell heraus, dass wir auch etwas mit der Stadt gemein-

sam haben. Wir haben uns in Guangzhou verliebt und 

konnten uns keinen besseren Ort vorstellen, um unser ei-

genes Unternehmen zu gründen. Begonnen haben wir mit 

Telefon-Accessoires und Logistikdienstleistungen. Das war 

die Geburtsstunde von Gain Dragon. Als wir die guten 

Wachstumsperspektiven sahen, haben wir kontinuierlich

neue Dienstleistungen entwickelt, die zunächst zu sepa-

raten Unternehmensbereichen und später zu eigenständi-

gen Firmen mit rechtlicher Selbstständigkeit und eigener

Belegschaft wurden.“ So entstand auch Dragon Gifts, für

das sie heute ausschließlich arbeitet und verantwortlich

zeichnet.

Von Überdruss keine Spur

Beim täglichen Umgang mit Handy-Accessoires stellte Al-

bina Pen sehr schnell fest, dass sich einige von ihnen als 

Geschenkartikel eigneten. Mit Blitzgeschwindigkeit kamen 

immer mehr Handys und Gadgets auf den Markt. Einige 

davon waren weit mehr als einfach nur Accessoires. Die

kreative Geschäftsfrau stellte sehr schnell fest: Gebrandet

und personalisiert sowie individuell verpackt wurden sie 

zu neuen Artikeln. „Nachdem ich die Kanton-Messe und 

die Hong Kong Gifts & Premium Fair zum ersten Mal be-

sucht hatte, wurde mir klar, dass ich mein Produktspek-

trum ausweiten könnte. So stieg ich in die Werbeartikel-

branche ein und hatte das gefunden, wonach ich immer

gesucht hatte: ein Gebiet, in dem ich mein ganzes kreati-

ves Potenzial entfalten kann.“ Den besonderen Vorteil der 

Werbeartikelbranche sieht Albina Pen denn auch in der

enormen Auswahl. „Die Produkte sind so vielfältig, dass 

es einfach unmöglich ist, dass es langweilig wird“, schwärmt 

Albina Pen. „Ich arbeite mit so vielen unterschiedlichen

Menschen, dass sich bei jedem Projekt neue Horizonte 

öffnen. Als ich für BMW und Toyota gearbeitet habe, habe

ich jede Menge über Automobile gelernt. Wenn ich ein

Angebot für ein pharmazeutisches Unternehmen oder >>
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ALBINA PEN  
IN PERSON
Was war heute Morgen Ihr erster Gedanke? 
Ich dachte an die neuen Kaffeemischungen, die mir Kunden aus der 
Dominikanischen Republik mitgebracht haben. Ich kann mir einen 

Morgen ohne Kaffee nicht vorstellen.

Wann war Ihr Tag ein guter Tag?
Wenn nach einem arbeitsreichen Tag alles erreicht ist, das 
geplant war.

Was bringt Sie in Hochstimmung?
Ich versuche, jeden Augenblick des Lebens zu schätzen. 
Ein sonniger Tag und gute Musik heben meine Stimmung
sofort. 

Und was bringt Sie auf die Palme?
Menschen, die ihre Versprechen nicht halten. Menschen, die ihre Versprechen nicht halten.

Was verzeihen Sie sich am ehesten?
Ein Stück Kuchen zuviel oder ein spätes, deftiges Abend-
essen, auch wenn es mich eine zusätzliche Einheit auf dem 
Tennisplatz oder im Schwimmbad kostet.

Wie können Sie die Zeit vergessen?
Wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin oder an einem 
spannenden Projekt arbeite.

Vier Wochen Zwangsurlaub. Wohin geht’s?
Nach Süd- oder Nordamerika. Es ist großartig, neue Orte kennen-
zulernen. 

Wofür geben Sie gern Geld aus?
Ich liebe es, für meine Kinder einzukaufen. Ich versuche, ihnen all 
das zu ermöglichen, was ich als Kind nicht hatte. 

Lassen Sie sich von Werbung verführen?
Absolut, allerdings nur von wirklich hochwertiger. Billige, aufdring-
liche Werbung spricht mich nicht an. 

Wann ist ein Werbeartikel ein guter Werbeartikel?
Ein guter Werbeartikel sollte nützlich und funktional sein und sei-
nen Empfänger begeistern.

Der beste, den Sie je bekommen haben?
Eine Power Blade, die mir ein chinesischer Geschäftspartner über-
reicht hat. 2017 hat sie einen PSI FIRST Award gewonnen.

Was nervt Sie im Zusammenhang mit einem Werbeartikel?
Wenn Menschen ihr Produktangebot nicht ausweiten und immer das 
Gleiche für jede Gelegenheit bestellen. Dabei bieten wir so viel Aus-
wahl für jedes erdenkliche Event an.



eine Weinhandlung vorbereite, tauche ich ganz in de-

ren Besonderheiten ein.“ So werde ihre Arbeit niemals

monoton und deshalb kann sich die 38-Jährige auch nicht

vorstellen, dass sie der Branche jemals überdrüssig wer-

den könnte.

Profis, aber keine Zauberer

Bei aller Begeisterung weiß sie allerdings auch um die schwie-

rige Seite. Und dabei denkt sie vor allem an die manchmal 

auftretende Schwäche auf der Kundenseite, wenn es um 

Vorausplanungen geht. „Kunden verlangen Produkte zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt, lassen uns jedoch manchmal 

keine Zeit, qualitativ ansprechende Artikel herzustellen und

entsprechend auszuliefern. Wir sind zwar alle echte Profis, 

Glänzende innovative Zukunft

Darüber hinaus ist sie sehr stolz auf ihr Moskauer Büro: 

„Obwohl ich es erst vor drei Jahren eröffnet habe, ist es

mir gelungen, ein professionelles, engverbundenes Team 

aufzubauen.“ Nicht zuletzt liegen ihr die nachhaltigen Er-

folge sehr am Herzen. „Ich wünsche mir, dass mit dem

Unternehmen Dragon Gifts drei wichtige Aspekte untrenn-

bar verbunden sind: High-End-Produkte, die sicher und

umweltfreundlich sind.“ Darin sieht Albina Pen generell 

die, wie sie es formuliert, „glänzende innovative“ Zukunft 

der Werbeartikelwirtschaft. Die Produkte von morgen müs-

sen „sicherheitstechnische und umweltfreundliche Krite-

rien erfüllen. Gleichzeitig werden sie aufgrund der voran-

schreitenden Entwicklungen immer technikorientierter wer-

den.“ Für die aufgeschlossene Geschäftsfrau durchaus eine

Entwicklung mit viel Wachstumspotenzial, das „die Wer-

beartikelbranche positiv verändern kann.“ 

Eine Brücke schlagen

Wenn Albina Pen über Dragon Gifts spricht, dann tut sie

dies mit viel Leidenschaft. Es wird sehr schnell deutlich, 

dass es ihr dabei um mehr als nur ein Unternehmen geht.

„Dragon Gifts ist meine Kreation, meine Idee. Es ist ein

integraler Bestandteil meines Lebens, eine Herzensange-

legenheit.“ Und sie hat noch einiges vor, möchte ihr Un-

ternehmen weiter voranbringen. „Ich bin ziemlich perfek-

tionistisch veranlagt. Meine Devise lautet: lieber ein bis-

schen weniger, aber dafür nahe an der Perfektion als viel,

aber halbherzig.“ Mit Dragon Gifts möchte Albina Pen eine 

Brücke schlagen zwischen Europa und China. Nicht zu-

letzt deshalb ist Dragon Gifts auch PSI Mitglied geworden. 

Dass das Unternehmen immer attraktiver für Kunden wur-

de, die mit chinesischen Unternehmen zusammenarbei-

ten möchten, hat sie darin bestärkt, den Brückenschlag zu

intensivieren. Denn „mit chinesischen Geschäftsleuten zu 

arbeiten, birgt Fallstricke“, weiß Albina Pen. „Man muss 

einfach nur Vorsicht bei der Wahl der Partner walten las-

sen, die qualitativ ansprechende Produkte gemäß Kun-

denwunsch herstellen.“

Wichtigstes Ziel von allen

Bei allen beruflichen Ambitionen hat die zweifache Mut-

ter jedoch privat ein noch viel wichtigeres Ziel: „Ich möch-

te meine beiden Kinder zu glücklichen, anständigen Men-

schen erziehen und ihnen eine hervorragende Ausbildung 

ermöglichen. Meine Tochter und mein Sohn sollen lernen,

sich in den unterschiedlichsten Situationen zurechtfinden 

und auch anpassen zu können, ohne ihre Träume aufzu-

geben. Ich hoffe sehr, dass mir das gelingt.“ <

>>

aber eben keine Zauberer.“ Dabei zählt Albina Pen gleich 

mehrere Eigenschaften von Dragon Gifts auf, die ihrer Ein-

schätzung nach ihr Unternehmen einmalig für die interna-

tionale Werbeartikelbranche machen. „Unsere Einzigartig-

keit liegt in unserer wirklich umfangreichen Auswahl. Über

Jahre hinweg haben wir solide Geschäftsbeziehungen auf-ff

gebaut und Exklusivverträge mit führenden Manufakturen 

geschlossen. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes

jeden Artikel herstellen – von der einfachen bis zur High-

End-Variante. Da unser Hauptsitz in China ist, können wir 

unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise, Qualitätskon-

trolle bei jedem Auftrag und eine reibungslose Versorgung

anbieten. In unserem Büro in Guangzhou arbeitet ein gro-

ßes Team, das aus chinesischen und russischen Fachkräf-ff

ten besteht, die alle zwei bis drei Sprachen sprechen. Das 

ist ein besonderer Pluspunkt“, beschreibt Albina Pen aus-

führlich und mit Leidenschaft die Vorzüge ihres Unterneh-

mens. Nicht ohne Stolz fügt sie sogleich auch die stärksten 

Erfolge von Dragon Gifts hinzu: „Wir produzieren lizenzier-rr

te Produkte für internationale Sport-Events.“

Mit ihren Pro-

dukten treffen 

Albina Pen und

Dragon Gifts den

Geschmack der 

Kunden. 2017 

wurde das Unter-

nehmen mit dem

PSI FIRST Award 

ausgezeichnet 

(rechts PSI

Geschäftsführer 

Michael Freter).
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Fotos: © Behrendt und Rausch 

Kontakt: Alexandra Kruijt . Tel.: +49 211 90191 295 . Fax: +49 211 90191 185 . E-Mail: awards@psi-network.de

Die PSI Sustainability Awards 2018 werden am 7. September 2018 im feierlichen Ambiente 

des Kurhauses Wiesbaden verliehen.

Nach der Verleihung findet ein gemeinsames Dinner statt.

Die Verleihung der 
PSI Sustainability Awards 2018

Save the date!
7. September 2018

Mehr Informationen unter www.psi-awards.de   

Sponsored by Partner

Promoting SuccessTM
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Vorteile durch Made in Germany
Klassische Streuartikel gehören zu den Schwerpunkten im HEPLA Sortiment. Vom
Chiphalter über Flugscheiben, Eiskratzer, Klemmbrett, Kugelschreiber und Flaschenöffner bis
zu Zettelboxen produziert das Unternehmen im Kunststoff-Spritzguss in Deutschland und 
veredelt im Sieb-, Tampon- und auch Digitaldruck. Hauseigene Produktion und Veredelung
sind wichtige Standbeine. Die Artikel werden im 180 Seiten starken, sechssprachigen 
Hauptkatalog „HEPLA Werbe-Welt 2018“ präsentiert.

[PSI 41583 • HEPLA-Kunststofftechnik GmbH & Co KG
Tel +49 5681 9966 • info@hepla.de. www.hepla.de
https://www.psiproductfinder.de/mtcxnj

Intelligent im Regen
Trocken zu bleiben, ist jetzt viel intelligenter geworden.
Mit dem pfiffigen Hightech-Regenschirm Smart 
Umbrella von Intraco mit Fiberglasrippen und hoch-
wertigem Pongee-Stoff macht sogar schlechtes Wetter 
mehr Spaß. Mit integrierten intelligenten Funktionen
wie Anti-Lost-Tracker, Wettervorhersage-APP, Anruf-
benachrichtigungen und Find My Phone-Software 
bleibt der Besitzer dem Regen immer einen Schritt
voraus. Eine große Werbefläche vermittelt Zeitgeist in 
einem wirklich modernen Stil.

[PSI 43540 • INTRACO Trading bv • Tel +31 75 6475420
info@intraco.nl • www.intraco.nl
https://www.psiproductfinder.de/mdyxog
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Schreibgeräte weiterentwickelt
Ein schicker, eleganter Metall-Kugelschreiber mit matt lackiertem 
Gehäuse: Das ist der LUMOS. Dieses Erfolgsmodell hat uma nun noch 
bunter und auffälliger gemacht: Zum einen stehen jetzt zahlreiche 
weitere Farben zu Verfügung und ganz neu gibt’s den LUMOS GUM mit
matt lackiertem farbigem Gehäuse. Den LUMOS GUM gibt es zusätzlich 
noch mit schwarz glänzendem Metallclip und Drücker. Auch das 
Gehäuse ist hier aus schwarzem Metall – ganz besonders toll tritt das 
bei der Veredelung mit Lasergravur zutage. So entstehen vielschichtige 
und glänzende Markenbotschaften mit Tiefgang. Geblieben ist die
bekannte uma Tech Refill Mine mit Neusilberspitze und Wolfram-Karbid-
Kugel mit deutscher Schreibpaste nach ISO-Norm.

[https://www.psiproductfinder.de/mjy0yz

Schwarz wie die Nacht
Das neue Night-Book von Geiger-Notes überrascht mit
komplett schwarzen Inhaltsseiten. Beschriftet wird das 
DIN A5-Business-Notizbuch mit einem mitgelieferten
Kugelschreiber mit Silbermine. Das Schlagwort „Vollaus-
stattung in Schwarz“ bekommt bei diesem Business-
Notizbuch eine ganz neue Bedeutung. Darüber hinaus 
punktet das Night-Book mit runden Ecken bei Buchdecke 
und Buchblock, der praktischen Mikroperforation aller 
Notizseiten und schwarzem Vorsatz- und Nachsatz-
papier. Wie bei allen Artikeln von Geiger-Notes gibt es
das in der bewährten Qualität „Made in Germany“.

[https://www.psiproductfinder.de/nmi0nd
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Qualität schafft Vertrauen
Der optische Eindruck des neuen Evo Pro+ von Schneider gepaart
mit einer gewachsenen Vertrauensbasis zur Marke sind der
entscheidende Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern. Den
perlig schimmernden Kugelschreiber gibt es in den drei verschie-
denen Farben Schwarz, Weiß und Gold, welche sich gegenseitig in 
ihrem glamourösen Erscheinungsbild übertrumpfen. Werbebot-
schaften nehmen auf dem veredelten Schaft eine prominente
Position ein. Die abschraubbare Spitze sowie Clip und Drücker 
sind aus Metall hergestellt und mit Weißbronze verarbeitet. Durch
das clevere Plug+Play-System ist der Evo Pro+ mit verschiedenen
Minenformaten nachfüllbar.

[PSI 43416 • Schneider Schreibgeräte GmbH • Tel +49 7729 888124
klaus.broghammer@schneiderpen.de • www.schneiderpen-promotion.com
https://www.psiproductfinder.de/mzq0yt

Auftritt mit Wirkung
Für den buchstäblich erfolgreichen Auftritt von Logo und Werbebotschaft istt
palupas shoe der richtige Ansprechpartner. Die Berliner haben sich auf die Fertigung
von Badeschuhen bzw. Zehensandalen spezialisiert und überzeugen mit schnellen 
Lieferzeiten ab 24 Stunden und einer hohen Flexibilität in Bezug auf Bedruckung und 
Mindestmengen. Die Schuhe sind in Größen 25 bis 48 wählbar und lassen sich in 4c 
vollflächig auf der Sohle bedrucken. Auch die einfarbige Bedruckung der Riemchen 
nach Pantone ist möglich. palupas shoe realisiert ab zehn Paaren seit diesem
Sommer auch Ausstanzungen in der Sohle.

[PSI 48691 • palupas shoe GmbH 
Tel +49 30 60986990 • info@myfotoflips.de • www.myfotoflips.de
https://www.psiproductfinder.de/mwu5nt
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 Mit neuen Ideen in die Zukunft! 
 www.viscom-messe.com 

 8 – 1 0 januar 2019 
 messe düsseldorf 

DIE WELT
DES WERBENS
UND VERKAUFENS



78

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de

Kabellos auf die Ohren
Bei diesen Bluetooth-Kopfhörern von Panda Walker stört kein 
lästiges Kabel den Musikgenuss. Die Mini-Kopfhörer kommen in 
den angesagten Farben Weiß, Schwarz, Pink, Rot oder Gold zum
Empfänger. Im Set enthalten sind zwei Mini Bluetooth Headphone
eine Aufladebox, die Werbebotschaften individualisiert werden
kann, ein USB Ladekabel und eine Bedienungsanleitung.

[PSI 49828 • Panda Walker Inc. • Tel +1 718 8197976
orders@pandawalker.com • www.pandawalker.com
https://www.psiproductfinder.de/zwixng

Nachhaltiges Saatpapier
Gedeihende Botschaften verspricht Xiving Greengiving mit umwelt-
freundlichem Samenpapier. Das besteht aus 80 oder 200 gr/m2 Papier 
mit eingelegtem Blumensamen. Diese Samen keimen und werden 
zu schönen Blumen, wenn das Papier mit Erde bedeckt und feucht 
gehalten wird. Das Samenpapier gibt es in verschiedenen Formen und 
Farben. Logo oder Design können aufgedruckt werden. Darüber hinaus 
kann Xiving das Papier nicht nur bedrucken, sondern mit einem 
maßgeschneiderten Stanzwerkzeug auch in jede gewünschte Form 
bringen.

[PSI 44302 • Xiving • Tel +31 342 745770
info@xiving.com • www.xiving.com
https://www.psiproductfinder.de/zdc5nd

Office-Tool mit Zeitgeist
Der flip:Pen von K+M Werbemittel ist eine innovative Synthese
aus Multifunktions-Office-Tool und zeitgeistigem Handkreisel. Ein 
austauschbarer Kugelschreiber auf der einen, der Textmarker auf der 
anderen Seite – in der Version ONE zusätzlich mit flachem USB Stick.
So ist alles für den Tag im Büro, im Studium oder beim Lernen 
beisammen. Speziell für den Werbeartikelmarkt optimiert bietet der
Flip:Pen eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten. Von der 
Gehäusefarbe bis hin zu einer großen Druckfläche für das Logo.

[PSI 1334 • K+M Werbemittel GmbH 
Tel +49 6104 40010 • info@k-m-werbemittel.de
www.k-m-werbemittel.de
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Findige Lieferanten reagieren bereits mit innovativen Produktideen auf
die DS-GVO. Mit dem Inkognito-Stempel bietet Heri-Rigoni, Traditi-
onshersteller für Stempelprodukte, ein Hilfsmittel, um sensible Informa-
tionen auf Dokumenten, Briefen und sonstigen Schriftstücken bis zur
völligen Unkenntlichkeit zu überstempeln. Durch die hochwertige
Stempelfarbe werden zudem vertrauliche Absender-, Kunden- und
Bankdaten oder auch private Angaben so überstempelt, dass sie auch
im Gegenlicht nicht mehr gelesen werden können. Damit wird auch der
Nachhaltigkeit Genüge getan: Denn die meist nur einseitig bedruckten
Papiere sind nun bedenkenlos rückseitig als Notiz- und Konzeptpapier 
zu verwenden. Auch Verpackungsmaterialien wie Polsterumschläge und 
Kartons können problemlos mehrfach eingesetzt werden. Das spart 
Ressourcen und ist äußerst wirtschaftlich. Der Umwelt zuliebe wird das 
greenline Stempelgehäuse zusätzlich auch nach Umwelt ISO 14001 
aus 80 Prozent Recyclingkunststoff und CO2-klimaneutral hergestellt.

[https://www.psiproductfinder.de/nzmzod
Der Inkognito-Stempel von Heri-Rigoni macht 

sensible Daten unlesbar. (Bild: Heri Rigoni)



80

PSI Journal 7/2018 www.psi-network.de

Trinken macht Spaß
Vor allem bei warmem Wetter ist Flüssigkeitsaufnahme wichtig, weiß man bei Bottle Promo-
tions. Warum also nicht auch Spaß beim Trinken haben? Fruchtstücke oder Kräuter können 
auf den Fruit Fusion Stick der FUSE-Flasche gesteckt werden, um Wasser Geschmack und 
Vitamine hinzuzufügen. Die elegante Lifestyle-Flasche mit 450 ml Inhalt besteht aus
weichem, quetschbarem, BPA-freiem Polyethylen und hat einen abnehmbaren Deckel zum 
einfachen Trinken. Die Fuse ist auch ohne den Fruchtfusionsstab erhältlich und somit 
multifunktional.

[PSI 45767 • Bottle Promotions
Tel +31 70 5121773 • carl@tacx.nl • www.bottlepromotions.nl
https://www.psiproductfinder.de/m2nhmw
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Alltagshelden auf dem Tisch
Mit der aktuellen Kollektion „Alltagshelden“ von Geda
Labels zeigt man Mitarbeiten, Kollegen oder auch Kunden, wie
sehr man sie schätzt. Das Hildesheimer Unternehmen hat in
seinem Portfolio Geschenkideen, die von Herzen kommen: große
Porzellantassen (300 ml Inhalt) mit Echtgold Druck und passen-
den Brettchen in den Maßen 23,5 x 14 cm. Die Dekore auch auf 
den Coffee to go Bechern und Trinkflaschen machen das Leben 
gleich fröhlicher, sagt der Anbieter. Lieferbar sind innovative 
Produkte aus Glas, Porzellan, Kunststoff und Textil.

[PSI 49535 • Geda Labels GmbH
Tel +49 5121 703130 • info@gedalabels.de • www.gedalabels.de
https://www.psiproductfinder.de/mdliyj

Immerjunge Kultmarke
Wer erinnert sich nicht gern an die kultigen PUSTEFIX Seifenblasen
aus Ihren Kindertagen. Der seifenblasende Bär von PUSTEFIX ist 
die führende Marke für Seifenblasen. Die PUSTEFIX Dose mit ihrem
einzigartigen Design ist nach 70 Jahren ein echter Klassiker
und bei Jung und Alt bestens bekannt und immer beliebt. Und mit
den PUSTEFIX Seifenblasen lassen sich ganz einfach Sympathien
gewinnen. Denn wer anderen eine Freude schenkt, erhält ein 
Lächeln – und im Bestfall den nächsten Kunden oder Auftrag.
So verstärkt eine Marke die andere Marke. SUCCESS-Werbung in
Tübingen individualisiert die PUSTEFIX Seifenblasen als Werbeträger
für Unternehmen. Mit individualisierter Verpackung ist dieses 
Markenprodukt die perfekte und sympathische Unterstützung für
alle Marketingaktivitäten. Ob bei Events, Messen, Workshops oder
Seminaren: Das originelle Give-away wird nicht nur gerne verteilt,
sondern auch gerne mitgenommen und genutzt. Diese Wertschät-
zung garantiert jeder Werbebotschaft die beste Aufmerksamkeit.

[PSI 43053 • Pustefix GmbH, Success-Werbung
Tel +49 7071 791005 • info@success-werbung.de • www.success-werbung.de
https://www.psiproductfinder.de/m2jkyz 
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PSI Novelty Box | Haptisches ganz exklusiv 
Was man einmal gefühlt und im wahrsten Sinne des Wortes begriffen hat, bleibt ein-

drücklich im Gedächtnis. Wer haptisch überzeugend wirbt, kommt demzufolge an. 

Grund genug für das PSI als internationalem Netzwerk der Werbeartikelwirtschaft, 

ein geeignetes und vielversprechendes Tool für die haptische Werbung zu etablie-

ren. Dieses neue Format heißt: PSI Novelty Box. Und von der PSI Novelty Box pro-

fitieren Lieferanten wie auch Händler und Berater. 

Zeigen, was ein Produkt kann

Lieferanten können ihren Artikel oder ihre Produktneuheit in einem exklusiven Rahmen direkt

beim Werbeartikelhändler und -berater platzieren und die Vorzüge ihres Produktes haptisch erleb-

bar machen. Zudem dient die PSI Novelty Box Werbeartikelhändlern und -beratern als aufmerk-

samkeitsstarkes Verkaufstool und ermöglicht es ihnen wiederum, den Artikel oder 

die Produktneuheit bei deren Kunden wortwörtlich überzeugend begreifbar zu ma-

chen. Ein mitgeliefertes Booklet zur PSI Novelty Box macht darüber hinaus noch

einmal ansehnlich deutlich, was das Produkt kann und was es so besonders macht.

Dadurch liefert es Werbeartikelhändlern und -beratern wertvolle Informationen zu Produkt-

Features, Lieferzeit und möglichen Liefermengen und damit nicht zuletzt ein überzeugendes Ver-

kaufsargument. 

Win-win-Situation

Die PSI Novelty Box bietet allen Beteiligten eine ganze Reihe an Vorteilen. Lieferanten erzielen 

eine größere Aufmerksamkeit und Bekanntheit für Produkte bei Werbeartikelhändlern, -beratern

und – als verlängerte Maßnahme – beim Industriekunden. Gleichzeitig wird der zeitliche und lo-

gistische Aufwand geringer. Darüber hinaus wird die Reichweite des Produktes durch eine zusätz-

liche Landingpage im PSI Productfinder erhöht. Händler und Berater erhalten eine wertvolle und 

exklusive Unterstützung bei deren Vertriebsaktivitäten. Sie können mit einem aufmerksamkeits-

starken Tool bei ihren (potentiellen) Kunden punkten und so neues, erfolgreiches Geschäft gene-

rieren.

Stichtag für die erste Box

Die Aussendung der ersten PSI Novelty

Box ist für den 13. September 2018 ge-

plant. Die Anlieferung der Beilagen sollte 

bis spätestens 30. August 2018 erfolgen. 

Nähere Informationen erteilt Karsten Böh-

me, E-Mail: Karsten.Boehme@reedexpo.

de, Telefon +49 211 90191-321.
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PSI Mitgliedertreffen |
Hinter den Kulissen von Intertek 
Zu wissen, dass Konsumgüter und Werbeartikel einer kritischen Kontrolle unterzogen werden, 

ist gut. Doch wie läuft eine solche Prüfung ab? Ein Blick hinter die Kulissen der Labore des Prüf-

instituts Intertek gab Aufschluss. Und dieser exklusive und hochinteressante Einblick in den Prüf-

alltag wurde am 17. Mai im Rahmen des PSI Mitgliedertreffens am Intertek-Standort Fürth ge-

währt. Hier werden Konsumgüter und Lebensmittel aller Art auf chemische und physikalische 

Eigenschaften geprüft. Weltweit beschäftigt Intertek 42.000 Menschen in 1.000 Niederlassungen 

in über 100 Ländern.  

Metallischer Testfahrer und Normspeichel

Prüfverfahren, Prüfmittel und viele Beispiele aus der Werbemittel-Praxis

standen auf dem abwechslungsreichen Programm, durch das Vertriebslei-

ter Martin Mündlein und Kerstin Scharrer, Laborleite-

rin Non-Food, führten. So war zu erfahren, wie ein Rutsch-

auto mit metallischem Testfahrer in unzähligen Crash-

tests auf die Bruchfestigkeit von Lenkrad und Lenksäu-

le, ein Plüschbär mit Motorsport-Overall auf seine (Nicht-)

Entflammbarkeit sowie Holzspielzeug auf Speichelfes-

tigkeit mittels eines Normspeichels nach DIN EN 71-

12 getestet werden. Auch die Nickellässigkeit von Schreib-

geräten ist mittlerweile ein häufig nachgefragter Test, 

da die Europäische Chemikalienagentur ECHA die De-

finition für „längeren Hautkontakt“ auf drei jeweils 10-mi-

nütige Kontakte innerhalb von zwei Wochen oder einen

30-minütigen Kontakt innerhalb von zwei Wochen präzisiert hat. Somit kann bei vielen Schreib-

geräte-Designs auch der Eintrag 27 der REACH-Verordnung zur Nickelabgabe (Anhang XVII)

zum Tragen kommen, etwa bei der Verwendung von Metallspitzen. Darüber hinaus zählen

Dauerbelastungstests von Möbeln ebenso zum Leistungsspektrum wie diejenigen von Pfan-

nenbeschichtungen und Einbau-Kaffeemaschinen für die Hightech-Küche.

Zertifizierungen für rund um den Globus

Bezogen auf die speziellen Anforderungen der Werbemittelimporteure verwies Martin Münd-

lein auf die chinesischen Intertek-Standorte mit insgesamt gut 10.000 Beschäftigten, 1.000 al-

leine am Standort Hongkong. Hier können auch Zertifizierungen für den Einsatz der Werbe-

mittel in vielen Staaten ausgestellt werden, zum Beispiel Brasilien, Vereinigte Arabische Emi-

rate, Russland, Indien und viele mehr. Die Einfuhrkriterien dieser Länder können schon direkt 

bei der Gestaltung und der Produktion berücksichtigt werden.

Sind Werbeartikel bereits importiert, so kann Intertek die Vollständigkeit und Gültigkeit der 

Zertifikate und Dokumente prüfen und damit die Verkehrsfähigkeit auf dem heimischen und 

anderen Märkten bestätigen.

Ausblick auf 2019

Neben den Fachinformationen von Intertek gab es auch Interessantes aus Reihen des PSI und 

von Reed zu berichten. Ralf Uwe Schneider, Leiter des PSI Händlernetzwerkes, erläuterte die 

Konzepte und Neuerungen der PSI 2019, PromoTex Expo und viscom.

Kerstin Scharrer, 

Laborleiterin Non-Food bei Intertek.

Prüft auf 

Speichelfestigkeit:

Normspeichel 

nach DIN EN 71-12

Auch Büromöbel 

werden eingehend 

geprüft.
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Rückrufe
ehr als 1.500 Rückrufe, allein zehn pro Woche – das ist ,ehr als 1 500 Rückrufe allein zehnh l 1 500 R k f ll i h

Alltag in der Automobilbranche. Dazu kommt noch derAlltag in der Automobilbranche. DaAlltag in der Automobilbranche Da

Abgasskandal. Abgasska dal

Und der Rückruf eines Spielzeugporsches, weil sich Teile

ablösen, die Kinder verschlucken können. Auch das ist 

nichts Neues, aber teuer. Unfairer Wettbewerb, wo man 

hinsieht. Findet das, was vor 20 Jahren in China Norma-

lität war, jetzt in Europa statt? Billige Massenproduktion?

Sicher nicht in dieser giftigen Form von damals. Dennoch

steht die Profitmaximierung vor allen anderen Interessen.

In China hat sich mittlerweile vieles gewandelt. Insbeson-

dere bei den Themen Soziales und Nachhaltigkeit. Am 

Welt-Umwelttag präsentierten Erfinder in China Spielzeug 

aus recycelten Materialien, das nicht nur umweltfreund-

lich ist, sondern Kinder zum Spielen animieren soll. Einer 

der  Schwerpunkte chinesischer Umweltpolitik ist die Ent-

wicklung von Elektro-Antrieben, also setzt das Land auch

ein deutliches Zeichen bei der Automobilproduktion.

Wir dürfen aber bei dieser Politik eines nicht vergessen:

Immer noch stammen 90 Prozent der Spielzeugprodukti-

on aus Asien. Genauso verhält es sich immer noch mit 

vielen anderen Produkten. Auch Werbeartikeln. Wären die

strengen europäischen Gesetze nicht in Kraft, wie beispiels-

weise die Spielzeugverordnung, würde hier noch vieles an 

Schindluder getrieben werden. Auch hier gilt: Fairer Wett-

bewerb geht einher mit der Einhaltung der Gesetze. Auch 

das müssen wir den Käufern von Werbeartikeln immer

wieder vor Augen führen. Der Preis darf nicht das Ent-

scheidende sein.

M

Michael Freter
Herausgeber PSI Journal
Geschäftsführer PSI
michael.freter@psi-network.de



Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!
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Die Branche zeigt Verantwortung e a c e e gDie Branche zeigDie Branche zeig
Die Umwelt geht uns alle an. Vor allem in Zeiten des vom größten TeilgDie Umwelt geht uns alle an Vor alle

seriöser Wissenschaft nachgewiesenen menschengemachten Klimawangseriöser Wissenschaft nachgewiesen -

dels. Die Natur ist unsre Lebensgrundlage und wir sind als Teil derselbengdels Die Natur ist unsre Lebensgrun

mitverantwortlich für deren Gleichgewicht. Da Letzteres bereits bedrohgmitverantwortlich für deren Gleichg -

lich in Schieflage geraten ist, erfordert es global umspannende Anstreng g ,ich in Schieflage geraten ist erforde -

gungen, um dieses zumindest annähernd wieder herzustellen. Auch diegu ge , u d eses u dest a ägungen um dieses zumindest annäh

Werbeartikelbranche muss und will ihren Teil dazu beitragen. Neben der

Initiative der PSI Sustainability Awards stellen wir deshalb auch regelmä-

ßig ökologische und nachhaltige Produkte im Journal vor. So auch in der 

Doppelausgabe August/September. Weiterer Themenkreis: Kosmetik 

und Produkte zum Wohlfühlen.

Bitte denken Sie schon jetzt an die Produktthemen der Ausga-

be Oktober 2018 mit den Themengruppen „Feste und Events“

sowie „Messer, Werkzeug und Sicherheitsprodukte“ und sen„ , g p -

den Sie Ihre Produktvorstellungen (Bild und Text) bis spätesg ( ) pden Sie Ihre Produktvorstellungen (Bild und Text) bis spd Si Ih P d k ll (Bild d T ) bi -

tens 17. August 2018 an: Edit Line GmbH, Redaktion PSI Jourg ,ens 17 August 2018 an: Edit Line GmbH Redaktion PSA Edi Li G bH R d k i PS -

nal, E-Mail: hoechemer@edit-line.de , @nal E-Mail: hoechemer@edit-line del il h h @ di li d

25 Jahre KMS Kafitz Medienservice25 Jahre KMS Kaf25 Jahre KMS Kaf25 Jahre KMS Kaf
Es ist ein waschechtes, mittelständisches FamilienunterEs ist ein waschech -

nehmen – KMS Kafitz Medienservice GmbH mit Sitz imnehmen KMS Kaf

Kölner Westen. In diesem Jahr hat die Firma allen GrundKölner Westen In d

zum Feiern: Seit nunmehr 25 Jahren sind die Kölner zum Feiern: Seit nu

Experten für Ton-, Bild- und Datenträger im Geschäft.  pe te ü o ,Experten für Ton B

Heute ist KMS neben Speichermedien vor allem auf den Heute ist KMS nebeHeute ist KMS nebe

B-to-B-Vertrieb ausgewählter Give-aways des „Digital B to B Vertrieb ausB to B Vertrieb aus

Lifestyle“ spezialisiert. Was Anfang der 1990er Jahre auf Lifestyle spezialisi

zwanzig Quadratmetern begann, entwickelte sich zu 

einer echten Erfolgsgeschichte.

GWW-Newsweek 2018: GWW Newsweek 2018:GWW-Newsweek 2018:GWW N k 2018
Promotional ARTists Promotional ARTistsPromotional ARTistsP ti l ARTi t

Im Juni machte sich der Tross der GWW-Newsweek erneut auf den Wegm Juni machte sich der Tross der GWW Newsweek erneut auf d

durch die Republik, um als mobile Werbeartikel-Hausmesse professionel-

len Händlern, Beratern und Agenturen in

allen Teilen Deutschlands unter dem

Motto „Promotional ARTists“ die neues-

ten kreativen Werbeideen und Produkt-

trends nahezubringen. Erstmals mit „im

Boot“ auch die Schweiz und deren Ver-

band Promoswiss. Im Anschluss an das 

traditionelle PSF-Forum wurde die 

Roadshow eigens fürs Schweizer Fach-

publikum und dessen Kunden eröffnet.

Impressum
Verlegt exklusiv für die Werbeartikel-Wirtschaft von

PSI Promotional Product Service Institute
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Völklinger Straße 4, D-40219 Düsseldorf
Tel.: +49 211 90191-0
Telefax: +49 211 90191-180
Internet: www.psi-network.de

Herausgeber: Michael Freter

Geschäftsleitung: Hans-Joachim Erbel, André Weijde

Redaktion: Edit Line Verlags- und Produktions-GmbH
Dekan-Laist-Straße 17, D-55129 Mainz
im Auftrag der PSI GmbH

Chefredakteur: Manfred Schlösser

Leitende Redakteurin: Ursula Geppert

Redaktion: Martin Höchemer, Anke Zimmermann, Simon Frauendorfer,  rr
Christian Jacob, Werner Menzel, Christoph Zimmermannr

Chef vom Dienst: Martin Höchemer

Head of Publishing: Anja Heidbüchel

Anzeigenverkaufsleitung: Lars Kessler

Key Account Kunden

Key Account Manager: Viola Proietti, 
viola.proietti@reedexpo.de

Cross Media Sales

Senior Sales Manager: Senija Menzel,
senija.menzel@reedexpo.de, 

Sales Manager: Karsten Böhme
karsten.boehme@reedexpo.de

Junior Sales Manager: Julian Coronato, 
julian.coronato@reedexpo.de
Marina Eickhaus,
marina.eickhaus@reedexpo.de

Regionale Kontakte

Belgien und Frankreich: Reed Exhibitions ISG Belgien und Frankreich
Bryan Piscou,
bpiscou@reed-export.fr

Italien: Reed Exhibitions ISG Italy s.r.l.
Luigi Quadrelli
luigi.quadrelli@reedexpo.it

Spanien: GPE S.L.
Olga Pons,
gpe@gpexpo.com

Türkei: Istexpo
Ismail Sezen,
ismail@istexpo.com

UK: Reed Exhibitions ISG UK
Daniel Cordock,
daniel.cordock@reedexpo.co.uk

Gestaltung: Edit Line GmbH, Mainz
im Auftrag von PSI Promotional Product Service Institute 
Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Layout: Stephan Weiß, Stephan Flommersfeld,
Kerstin Vogtmann, Nina Bertsch

Fotos: Lars Behrendt, Ursula Geppert, Martin Höchemer, 
Anke Zimmermann u.a. Titelmotiv und redaktionelle Beiträge
teilweise unter Verwendung von Fotos von www.fotolia.de

Übersetzungen: Translanguage, D-40885 Ratingen

Druck: Kössinger AG
D-84069 Schierling

Gültig ist die Anzeigenpreisliste Nr. 50 vom 1. Oktober 2017.

ISSN-Nummer 1436-6193
Die mit Namen gekennzeichneten Beiträge geben nur die Auffassung des
Verfassers wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und andere 
Unterlagen übernimmt der Verlag keine Haftung. Rücksendung erfolgt nur bei 
Rückporto (ebenfalls keine Haftung).
Für Mitglieder des PSI ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.



Die europäische 
Leitmesse der 
Werbeartikelwirtschaft

8–10 Januar
Düsseldorf 2019

www.psi-messe.com

DIE WELT
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

Jetzt Stand 
buchen!



ADVENTSKALENDER

HIGHLIGHTS

Der We   ·  www.jung-europe.de

ER EXQUISIT MINIATURES M




