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Keine orakelnde 
Philosophie 
V erbale Aufgeschlossenheit trifft auf weitgehende Ver-

haltensstarre, wenn es um Klimawandel und Nachhal-

tigkeit geht. Woran liegt das? An der mangelnden Be-

reitschaft zum Verzicht? An der Abneigung Neues zu

denken? An der Mühe, die das macht? Am Geld, das 

es kostet? An der Tatsache, dass sich die Erderwärmung für viele Men-

schen in den entwickelten Ländern eher gut anfühlt? T-Shirts waren 

im nördlichen Europa früher keine Kleidung für den Sommerabend. Verhaltens-

starre hat immer ein ganzes Bündel an Gründen. 

Dass wir einen Klimawandel haben und dass ein guter Teil davon von uns Men-

schen gemacht ist, darüber gibt es kaum Streit. Weder in der Wissenschaft noch 

in der öffentlichen Meinung. Wie dramatisch oder weniger dramatisch die Lage

ist, darüber gehen die Meinungen jedoch weit auseinander. Wer analytisches

Wissen nicht aus seinem Studium ableiten kann, der wird nach Zeiten der erst-

haften Beschäftigung mit den Themen sagen: I am still confused, but on a hig-

her level. Übrig bleibt, sich mit seiner Meinung vertrauten Personen anzupas-

sen und ihre Argumente zu den eigenen zu machen. Das tun viele, besonders 

junge Menschen, die mit dieser Art Aufgeschlossenheit noch keine schlechten

Erfahrungen gemacht haben. Der Rest verharrt, wartet ab, was passiert. Erklä-

ren kann man das Phänomen also schon. 

Als Unternehmer, als Werbeartikelberater oder Lieferant, kann und sollte man sich 

solchen „philosophischen“ Betrachtungen nicht zu lange hingeben. Denn ganz klar 

ist zu erkennen, dass die Mehrheit unserer Kunden, aus welchen Gründen auch im-

mer, von uns zunehmend mehr nachhaltige Produktqualität erwarten wird. Und

nur das zählt – es ist der Kunde. Und dabei ist es völlig egal, ob der Kunde persön-

lich ein schlimmer CO2-Sünder ist. Von uns wird er Sauberkeit verlangen, damit er 

selbst nach außen sauber bleiben kann. Allein aus marketing-strategischen Grün-

den – echte wären mir auch lieber – müssen wir uns also als Branche dem Thema 

Nachhaltigkeit verstärkt widmen. Verhaltensstarre werden unsere Kunden uns nicht 

durchgehen lassen. Denn sie wissen ganz genau: ein ordentlicher Shitstorm kann 

mehr Schaden anrichten, als ein Werbeartikel Gutes bewirken kann. Das PSI hat 

dieses Thema früh zu seinen Mitgliedern getragen und sich dafür stark gemacht. 

Bei der kommenden PSI wird es als Klammer über allem stehen – über Theorie

und Praxis. Es ist ein durchaus existenzielles Thema für unsere Unternehmen.
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Ich freue mich auf Sie

Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal

 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 
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Es gibt sie aus Reis, aus Getreide und 
Apfeltrester, auf Basis eines tropischen 
Wurzelgemüses, als Stroodles (Pastastroh-
halme aus Weizen und Wasser) und sie 

liegen 2019 voll im Trend:
essbare Trinkhalme. Auch 
Kaffeetassen lassen sich nach 
dem Genuss koffeinhaltiger
(oder auch -freier) Heißge-

it Appetit verzehren – zumindest 
enn sie aus Getreide sind und wie 
schmecken wie Cupffee von KW
er nicht alles verzehren möchte, 
ürlich auch zu nachhaltigen und 
eundlichen Alternativen greifen – 
nkhalmen aus Glas.

 Abschied vom Plastikhalm 

halm

GmbH & Co. KG

nn.de

Hygge. Lagom. Sisu. Die 
skandinavischen Lifestyletrends 
setzen abwechselnd mal auf 
Ausgleich und Gemütlichkeit, 
mal auf Ausdauer, Kampfgeist 
und Kraft. „Shinrinyoku“, in Ja-
pan Bestandteil eines guten Le-
bensstils und eine vom dortigen 
Gesundheitswesen geförderte 
Stress-Management-Methode, 
setzt auf das Einatmen ätheri-
scher Öle, die Bäume in die Luft 
abgeben. Denn: Shinrinyoku 
bedeutet nichts anderes als 
„Waldbaden“ (waldbaden.org). 
Um im Wald nicht verloren zu 
gehen, empfiehlt sich entweder 
ein treuer Begleiter oder auch 
ein entsprechendes Hilfsmittel, 
um den eigenen Weg zu finden. 

 Immer die Richtung im Blick 

Präsentset Havanna

KASPER & RICHTER GmbH & Co. KG

www.kasper-richter.de

PSI Journal 11/2019 www.psi-network.de
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Um den Bleistift ranken sich viele Geschichten – und die fangen bei seiner eigenen Geschichte an. 
Waren ein mit flüssigem Blei ausgegossenes Schilf-, Bambus- oder Papyrosrohr, Griffel aus Blei-
legierungen oder reine Bleigriffel die Vorläufer des in seiner heutigen Form bekannten Schreib-
gerätes? Liegen die Anfänge des Bleischreibens im England des 16. Jahrhunderts und gehen auf 
das sogenannte Cumberland-Graphit zurück? Und hat der Bleistift seinen Siegeszug rund um die 
Welt gar mit einem falschen Namen begonnen? (br.de: „Der Bleistift im Wandel der Zeit“). Wie dem 
auch sei: Der Bleistift ist ein zeitloses Schreibutensil, das es mittlerweile in den unterschiedlichsten 
Varianten gibt. Einige aufmerksamkeitsstarke und werbewirksame Exemplare stellen wir vor: re-
cycelt aus Jeanshosen, alten Geldscheinen oder als Samenbleistift zum Einpflanzen. Weitere Bei-
spiele gibt es im PSI ProductFinder.

 Grün & gut 

 Ein Stift, der wächst 

Samenbleistift Spro

KW Open promotio

trading GmbH

www.kwopen.com

PSI 49411

In den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts
hatte ein Amerikaner die Idee, die Basis des 
Bleistifts (Graphit und nicht etwa Bleierz) in
vierkantige Holzbrettchen zu leimen. An die-
ser Grundtechnik hat sich bis heute nicht viel 
geändert. Einen Blick zurück zu den Anfängen
der Bleistiftproduktion ließ sich bereits auf der

PSI am Stand von STAEDTLER werfen.

Das Zentrum der internationalen Bleistiftindustrie ist die Region Nürnberg. Der 
Nürnberger Schreiner Friedrich Staedtler ist der älteste urkundlich belegte Bleistift-
macher der Welt (1662). Lothar von Faber legte im 19. Jahrhundert einheitliche 
Längen und Stärkegrade für Bleistifte fest und ließ diese mit dem Firmennamen 
versehen. Der erste Markenbleistift der Welt war geboren (br.de: „Hochburg der 

weltweiten Bleistiftindustrie“).

PSI Journal 11/2019 www.psi-network.de
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The following products were already 

in the PSI Novelty Box September. 

Did you miss this? 

Then have a look online: 

www.psinoveltybox.de

Folgende Produkte waren in der 

September Ausgabe der PSI Novelty Box. 

Haben Sie diese verpasst?

Dann schauen Sie doch online 

vorbei: www.psinoveltybox.de

Samenpapier-Karte Fichte

Artikel-Nr.: 21.31970.00

https://bit.ly/2ZmYbox

PSI Nr. 41016

Heri-Rigoni GmbH – 

emotion factory 

Franz

Artikel-Nr.: 2342

https://bit.ly/2lVUIua

PSI Nr. 47707

Mister Bags GmbH

Natürliches Mineralwasser 

mit oder ohne CO
2
, 0,33l 

Glas-Flasche mit 

individuellem Etikett

Artikel-Nr.: G00001

https://bit.ly/32eZLWo

PSI Nr. 43838 · Husumer 

Mineralbrunnen HMB GmbH

Werbekekse – PERNICs

Artikel-Nr.: 300

https://bit.ly/2luOilq

 PSI Nr. 43753

breAd. & edible 

labels s.r.o. 

Fuse fruit fusion bottle

Artikel-Nr.: Fuse 450 ml

https://bit.ly/2lALW4l

PSI Nr. 45767

Tacx Bottle Promotions

WebCam Cover, 

Cam Cap

Artikel-Nr.: 1

https://bit.ly/2MIBuUN

PSI Nr. 45200

Feeo Poland

Fair Towel – Kollektion „Cozy“

Artikel-Nr.: FT100W, 

FT100H, FT100D, 

FT100B, FT100G

 https://bit.ly/2lVUIua

PSI Nr. 42155

L-SHOP-TEAM GmbH

LogoFrucht Apfel rot

Artikel-Nr.: 11001

https://bit.ly/32841qx

PSI Nr. 45384

logofood GmbH

Schneider Schreibgeräte – 

Mini-Stifte zum 

Zusammenstecken

Artikel-Nr.: 942094 

Link-It 4er-Stiftebox

https://bit.ly/2lPV7hx

PSI Nr. 43416 · Schneider 

Schreibgeräte GmbH

Adventskalender-

Schokoladen tafel in der 

Dekordose

Artikel-Nr.: 7318

https://bit.ly/2lvHW5r

PSI Nr. 48639

VOGEL’S Süsse-Werbe-

Ideen GmbH & Co. KG  

SICHERHEITSGURT, Gürtel tasche 

mit 2 Reißverschlussfächern 

und Ausleseschutz 

für Chipkarten

Art.-Nr.: BLB20/GY (grau), 

BLB20/DB (blau)

https://bit.ly/2NBl7cj

PSI Nr. 46311

TROIKA GERMANY GmbH

Schokotäfelchen

„Herzlich Willkommen“

Artikel-Nr.: 41010

https://bit.ly/2HxQlgS

PSI Nr. 45384

Weinkellerei Höchst GmbH

Dear Distributors please save the date:
The next PSI Novelty Box will be available at the PSI 2020 

in the PSI Members Only Lounge in Hall 9 Stand G20.

Distributoren bitte vormerken:
Die nächste PSI Novelty Box erhalten Sie auf der PSI 2020 
in der PSI Members Only Lounge in Halle 9 Stand G20.



D ie PSI war schon von jeher Marktplatz und 

Branchenplattform in einem – bevor das 

Wort Networking überhaupt in Mode war. 

Dass ihre 58. Auflage bevorsteht und sie

noch immer wegweisend für Trends, In-

novationen und professionelles Werbeartikel-Business ist, 

das macht diese Messe auch heute so modern. Groß ge-

worden ist sie auf dem Boden des PSI Netzwerks, das im

kommenden Jahr sein sechzigjähriges Bestehen feiert und

ebenso lange erfolgreich Geschäftspartner zusammen-

bringt, Wissen vermittelt und Services und Angebote be-

Vom 7. bis 9. Januar 2020 kommen wieder die Vordenker und Persönlichkei-
ten der Werbeartikelbranche zur PSI nach Düsseldorf. Sie ist der Branchen-
treffpunkt Nr. 1 in Europa und das Innovationszentrum der Werbeartikelwirt-
schaft. Mit einer neu gestalteten Members Only Lounge, einem exklusiven
Vortragsprogramm und vielen Angeboten, die Business und Networking
pushen können, feiert das PSI Netzwerk seinen 60. Geburtstag.

PSI Netzwerk: Sechs Jahrzehnte nachhaltiges Business

PSI 2020 mit exklusivem
Mitgliederangebot

reitstellt, die Werbeartikelunternehmen nach vorne brin-

gen. Das ist gelebte Nachhaltigkeit, die Tradition hat und 

die gleichzeitig in die Zukunft weist. 

Übergeordnetes Thema Nachhaltigkeit

Netzwerk und Messe entwickeln sich weiter, sie richten

den Blick konsequent nach vorne und nehmen aktuelle

Herausforderungen an. Deswegen ist der Rückblick auf 

die lange Geschichte nur eines der Themen der kommen-

den PSI. Vielmehr greift sie Trendthemen wie Nachhal-
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tigkeit, Personalisierung und Merchandising auf und be-

reichert ihr Angebotsspektrum durch messeübergreifen-

de Themenrouten und Aktionen. Zur neuen Welt des Wer-

bens und Verkaufens werden rund 1.000 Aussteller erwar-

tet, die sämtliche Formen der haptischen, textilen und vi-

suellen Kommunikation einem Fachpublikum, bestehend

aus Werbeartikelhändlern, Textilern, Werbetechnikern, 

Agenturen und Marketeers präsentieren. Die PSI ist die 

größte und ausstellerstärkste Messe des neuen Messever-

bunds, der im Januar 2020 zum zweiten Mal drei thema-

tisch verwandte Veranstaltungen unter einem Dach ver-

eint. Das übergeordnete Thema Nachhaltigkeit verbindet 

die Messen zusätzlich miteinander und manifestiert sich 

im Rahmenprogramm, auf Sonderflächen und natürlich

an den Ständen. 

Viele Marken und Branchengrößen dabei

Aus der Werbeartikelindustrie sind Branchengrößen wie 

MOB, XINDAO, Senator, Victorinox, Macma, Toppoint,

JCK und Inspirion vertreten. Als Messerückkehrer haben 

sich unter anderem Karl Knauer, Stiefelmayer-Contento,

b & a Vertrieb, R3D, i4 und Acarta für die PSI angemel-

det. Doch auch zahlreiche neue Aussteller wie Ritter Sport,

Tramontina, Maiback und die ZirbenFamilie haben ihre

Messeteilnahme bereits bestätigt. Auch viele Marken sind 

wieder dabei, darunter koziol, Samsonite, Schwan-STABILO, 

Senator, STAEDTLER MARS, Victorinox, Samsonite, Klio 

Eterna , BIC GRAPHIC, uma Schreibgeräte und J.G. Nie-

deregger. Erstmals präsentiert sich Ritter Sport auf der PSI

und steht damit stellvertretend für immer mehr Marken-

hersteller, die den Werbeartikelmarkt für sich erobern. Die 

großen Lieferanten zeigen nicht nur ihre Neuheiten, son-

dern sie demonstrieren, wie weit die Digitalisierung in der 

Branche bereits fortgeschritten ist und welche nachhalti-

gen Produkte für Begeisterung beim Kunden sorgen. Da-

bei gilt: Alle drei Messen stehen ausschließlich PSI Mit-

gliedern und qualifizierten Fachbesuchern offen. 

Plattform für Innovationen und Kreatives 

Die PSI vereint also wieder viele Marken und große Na-

men, sie ist aber gleichzeitig auch der Hotspot für alle, die

Kreatives und Ausgefallenes suchen: Start-ups, Erfinder, 

Nischenanbieter und Spezialisten bieten wieder die gan-

ze Bandbreite haptischer Werbung an und haben allerlei

Überraschungen im Gepäck. Unter anderem ist es diese 

Vielfalt des Angebots, die die große Anziehungskraft der 

PSI ausmacht und als führende Branchenplattform Euro-

pas geformt hat. Diese enorme Innovationsstärke lässt 

sich auch beziffern: Erwartet werden auf der PSI 2020 

über 500.000 Werbeartikel mit Varianten – präsentiert an 

den Ständen sowie auf besonders gekennzeichneten und 

exponierten Sonderflächen. In Halle 11 etwa zeigen Er-

finder und Newcomer ihre neuesten Ideen, auf der Flä-

che Product Presentations, die sich wie ein Boulevard durch 

das Newcomer-Areal zieht, sind rund 200 Highlights ver-

schiedener Aussteller zu sehen. Inspiration und Entdecker-

freude sind hier garantiert.

Members Only Lounge: Exklusiv für Mitglieder

Der Netzwerk-Gedanke hat die PSI bis heute maßgeblich 

geprägt und ist auch auf der PSI 2020 wieder an allen 

Ecken und Enden präsent. Dabei ist die neu gestaltete

Members Only Lounge in Halle 9 das Exklusivangebot für 

PSI Mitglieder und zentrale Anlaufstelle bei Fragen zu sämt-

lichen PSI Services und rund um die PSI Mitgliedschaft. 

Hier kann man sich beim PSI Team über alle Angebote

des PSI Netzwerks und der Messe informieren und sich

www.psi-network.de PSI Journal 11/2019
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individuell beraten lassen. Zudem ist die Members Only

Lounge ein einladender Ort, an dem es sich entspannt ar-

beiten und netzwerken lässt. Hier können sich PSI Mit-

glieder mit ihren Kunden in einer angenehmen Atmosphä-

re treffen oder sich für eine kleine Verschnaufpause zu-

rückziehen. Wer das kostenlose Online-matchmaking-Tool

im Vorfeld der Messe genutzt hat, findet in der PSI-match-

making Lounge (ebenfalls auf dem Members Only Areal) 

den idealen Platz, um seine neuen Geschäftspartner ken-

nenzulernen und messeübergreifende Kontakte zu pfle-

gen. Auch das exklusive Rahmenprogramm mit praxis-

orientierten Vorträgen rund um die Themen Merchandi-

sing, Nachhaltigkeit und rechtliche Rahmenbedingungen 

im Werbemittelmarkt findet in der Members Only Lounge

statt und lohnt den Besuch.

Mitmachen ist gefragt

Doch die Members Only Lounge bietet noch mehr: Hier

wird im Jubiläumsjahr auch die PSI-Geschichte lebendig.

In spannenden Präsentationsformaten wird der Bogen ge-

spannt zwischen damals und heute, hier wird deutlich, wie

sich Trends, Produkte und Branche über die Jahrzehnte 

hinweg verändert haben. Diese Dokumentation können

Aussteller aktiv mitgestalten, indem sie ihre Bestseller und 

Longseller mitbringen, die besonders erfolgreich waren 

oder sind, und auf die sie stolz sind. Vielleicht gibt es so-

gar Zeitzeugen, die Geschichten zu früheren Trends und 

Neuheiten erzählen können? Machen Sie mit. Bringen Sie

sich mit Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten ein!

Ansprechpartner hierfür sind Petra Lassahn (Petra.Lassahn@

reedexpo.de) und Viola Proietti (Viola.Proietti@reedexpo.

de). Nicht nur beim Blick in die Geschichte ist Mitmachen 

gefragt, sondern auch beim Ausprobieren des Product Fin-

ders. Europas größte Werbeartikeldatenbank mit 127.349

Produkten in 215.807 Varianten ist ausschließlich PSI Mit-

gliedern zugänglich. Sie können das Tool in der Members

Only Lounge in seinen neuen Funktionen testen und Vor-

schläge für einen weiteren Ausbau diskutieren. Nicht zu-

letzt wird in der Members Only Lounge auch gefeiert: Las-

sen Sie sich überraschen und feiern Sie mit!

PromoTex Expo: Make your brand wearable

Die PromoTex Expo, die internationale Fachmesse für Pro-

motion-, Sports- und Workwear, rückt in ihrer zweiten Auf-ff

lage näher an die PSI heran und belegt einen Großteil der 

Halle 12. Hier treffen Textilfachleute, Werbetechniker, Wer-rr

beartikelhändler, Agenturen, Designer und Marketeers auf 

Branchengrößen wie TeeJays, Lynka, Vossen, Matterhorn, 

Regatta und MASCOT International A/S. Aber auch neue

Gesichter wie stilfaser und IGUANA GROUP zeigen ihre 

Produkthighlights im Rahmen der internationalen Fach-

messe. L-Shop Team präsentiert mit bags2GO und miners 

mate gleich zwei neue Marken auf der PromoTex Expo. 

Unter dem Stichwort „Make your brand wearable“ zeigt

die Messe, wie schick, vielsei-

tig und werbewirksam Promo-

tionwear sein kann. Der Tex-

tile Campus in Halle 12 ist die 

zentrale Anlaufstelle für Tex-

tiler. Nachhaltigkeit steht hier

im Vordergrund. Ein weiterer

Hotspot ist der Catwalk, auf 

dem professionelle Models in 

mitreißenden Shows die neu-

esten Kollektionen der Aus-

steller zeigen. Die Modenschau-

en finden viermal täglich je-

weils um 11:30 Uhr, 13:00 Uhr, 

15:00 Uhr und 16.30 Uhr statt.

Wissensvermittlung im 
Forum 13

Ein hochwertiges Programm,

in dem Experten über Best 
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Cases und aktuelle Trend- und Fokusthemen der Branche 

sprechen, rundet das Angebot der PromoTex Expo ab. Ex-

pertenerfahrung und Inspiration für die täglichen Heraus-

forderungen stehen bei den Vorträgen und Praxisbeispie-

len im Forum 13 (in Halle 13) auf dem Programm. Im Fo-

rum 13 liegt auch die Schnittstelle zum Vortragsprogramm 

der viscom. Denn hier geht es nicht nur um Themen zur

Nachhaltigkeit in der Textilindustrie, sondern auch um neue 

Lösungen im Digital- und Textildruck sowie Anwendungs-

möglichkeiten in den Bereichen Werbetechnik und Licht-

werbung – Themen also, die messeübergreifend und pra-

xisnah vermitteln, wie sich Marken gewinnbringend insze-

nieren lassen. 

Textilveredlung live: Mach Dein Shirt

Den gesamten Prozess der Textilveredlung können Besu-

cher live auf der PromoTex Expo erleben. Unter dem Mot-

to „Textil 4.0“ legt die Sonderschau „Mach Dein Shirt“ den

Fokus auf Mass Customization. IT-Fachleute und Lösungs-

anbieter nehmen die Besucher mit auf die Reise eines QR-

Codes durch den Einkaufsprozess von morgen. Hier wird 

gezeigt, wie die Verknüpfung digitaler IT-Lösungen mit 

analogen Veredlungstechniken in der Praxis funktioniert.

An drei Stationen wird der Prozess der digitalen Vered-

lung von individuellen Textilien demonstriert – vom Kun-

denauftrag über die Produktion bis hin zu Logistik und 

Versand. Der Messebesucher kann selbst in die Rolle des

Kunden schlüpfen, sein ganz persönliches Shirt in Auftrag 

geben und live verfolgen, wie ein Einzelstück entsteht. Sma-

ke als exklusiver Partner dieser außergewöhnlichen De-

monstration nutzt die Vorteile der Digitalisierung, um bei

der Textilveredelung die Tür in Richtung Zukunft aufzu-

stoßen. Eine sehens- und erlebenswerte Station, die sich 

auch PSI Händler nicht entgehen lassen sollten.

viscom 2020: Schauen, staunen, mitmachen

Schauen und Staunen sind der Kern eines Messerund-

gangs. Doch erst Erleben und Mitmachen führen ihn in 

eine neue Dimension. Ideen und Innovationen sowie die 

nötigen Techniken anwendungsorientiert in Szene zu set-

zen, das gehört beim Messe-Trio von PSI, PromoTex

Expo und viscom zum Konzept. Wie schon im Vorjahr

stehen vor allem bei der viscom wieder die aktive Ein-

bindung der Besucher sowie das Live-Erlebnis im Vor-

dergrund. Rund 200 Hersteller und Händler aus mehr als 

40 Ländern bieten den viscom-Besuchern Gelegenheit, 

ihre Entwicklungen auszuprobieren. Themen-Routen wei-

sen ihnen den Weg zu den spannendsten Stationen. Fach-

besuchern aus den Branchen Werbetechnik, Druckdienst-

leistungen, Textilveredelung, Lichtwerbung, Medienpro-

duktion, Messe- und Ladenbau sowie Folierung bietet 

die viscom Werkstatt ein spannendes Experimentierfeld.

Neue Materialien lassen sich dort nicht nur an- und er-

fassen, sondern mit den passenden Maschinen auch gleich

im laufenden Betrieb verarbei-

ten. Profis des Werbetechnik-

Netzwerks Signforum24 erläu-

tern Verfahren und Abläufe, be-

antworten Fragen und geben

ihr Wissen weiter. Interessant

ist dies auch für all jene PSI Be-

sucher, die ihre Fühler nach neu-

en Geschäftsfeldern ausstre-

cken möchten. <
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F akten zur Klimadiskussion hatten wir in

der September-Ausgabe präsentiert und 

einen Experten zu Wort kommen lassen, 

der Unternehmen bei der Entwicklung in-

dividueller Nachhaltigkeitslösungen berät.

Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem Landnutzungspro-

jekte beachtliche positive Klimaeffekte haben. Hinzu kommt

der Entwicklungseffekt für die jeweiligen Regionen, der 

weit über die rein ökologischen Auswirkungen hinausgeht.

Diese allerdings werden global bilanziert, das heißt, dass

jede Tonne CO2, die durch Aufforstung oder nachhaltige 

Landnutzung gebunden wird, an anderer Stelle auf unse-

rem Planeten entstandene Emissionen ausgleichen kann.

Unternehmen können viel bewegen

Wenn man allerdings den weltweiten massiven, aus poli-

tischen und wirtschaftlichen Interessen bewusst herbei-

geführten oder tolerierten Raubbau an den Wäldern und

Emissionen möglichst einzu-
sparen, muss im betrieblichen Kli-
maschutzmanagement an erster 
Stelle stehen. Ergänzend hierzu 
ist CO2-Kompensation ein global 
wirksamer, praktikabler Beitrag, 
um Klimaverantwortung zu 
zeigen. Wir haben bei engagierten 
PSI-Mitgliedern nachgefragt, wie 
sie auf  dem Weg zur Klimaneutra-
lität vorgegangen sind und wie sie 
ihre Initiativen marketingstrate-
gisch nutzen. 

KLIMANEUTRALITÄT IN DER PRAXIS 

PSI Journal 11/2019 www.psi-network.de

14

Fo
ku

s



Ökosystemen betrachtet, der die Welt erschüttert (gerade

im Fokus: Brasilien), dann muss man inzwischen die Fra-

ge nach dem Sinn der ganzen Klimadiskussion stellen. 

Zielführende Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um

zu retten, was noch zu retten ist – wenn dieser Ansatz nicht 

wenigstens von allen akzeptiert wird, die im Boot sitzen,

dann geraten Vernunftbegabte gefährlich nahe an die Gren-

zen der Resignation. Der einzige Weg aus der Sinnkrise

kann nur heißen: vernünftig und intelligent agieren und 

sein Engagement in Sachen Klimaschutz weiterführen oder

jetzt damit beginnen. Denn umso unvernünftiger die ei-

nen, desto wichtiger die Vernunft der anderen. Dass Un-

ternehmen hier viel bewegen können und auch die Bran-

che Zeichen setzt, das ist Hoffnung und Herausforderung 

zugleich. Wir greifen an dieser Stelle nur einige unter vie-

len Unternehmen heraus, die Klimaschutz und Nachhal-

tigkeit ernst nehmen. Firmen, die Ähnliches, mehr oder 

auch weniger tun, möchten wir ermutigen, weiterzuma-

chen und der Unvernunft die Stirn zu bieten. Hinterfragen

Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen und werden Sie 

kreativ, um Emissionen zu senken und Ressourcen zu scho-

nen. Machen Sie einen Anfang, wo und wie klein auch im-

mer. Allen, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäf-ff

tigen möchten, geben wir in den folgenden Abschnitten 

noch einige Informationen an die Hand.  

Kein anerkanntes Siegel für Klimaneutralität 

Klimaneutrales Wirtschaften ist ein freiwilliger Akt und ein 

Qualitätsausweis ist nicht vorgeschrieben. Es existiert auch 

kein allgemein anerkanntes Siegel für Klimaneutralität, um 

etwa Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entspre-

chend zu kennzeichnen. Allerdings attestieren die meis-

ten Anbieter von Kompensationsprojekten ihren Kunden 

Klimaneutralität. Sie bestätigen damit, dass die technische 

Abwicklung des Prozesses nach bestem Wissen und Ge-

wissen einwandfrei ist. Eine unabhängige Validierung ist

das jedoch nicht. Verschiedene weiter Seite 17 >>

Zeichen

Die

setzt
Branche
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Für uns als Familienunternehmen mit Produktions-

standorten in Erholungsgebieten wie im Schwarz-

wald und im Harz, ist Umweltverantwortung ein es-

sentieller Bestandteil der Marken- und Unterneh-

mensphilosophie. Das bestimmt auch unser tägli-

ches Handeln. Wir haben schon früh begonnen, uns 

um ressourcen- und umweltschonende Verfahren 

in unserer Produktion zu kümmern – zu einer Zeit, 

als dies von vielen belächelt wurde. 1998 waren wir

das erste und über zehn Jahre lang auch das einzi-

ge Unternehmen der Schreibgeräte-Branche, das

nach dem weltweit anspruchsvollsten Umweltma-

nagement-System, dem EU-Öko-Audit EMAS zer-

tifiziert ist. Somit wurde in der Vergangenheit schon 

sehr viel unternommen, um CO2-Emissionen zu 

reduzieren. Ich würde sagen, dass innerhalb des Un-

ternehmens tatsächlich schon fast alle reduzierbaren Emis-

sionen beseitigt werden konnten.

Klimaschutz für Kunden greifbar gemacht

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, haben wir 2010 

den Corporate Carbon Footprint errechnen lassen. Die-

ser CO2-Fußabdruck zeigt, wie viel Emissionen durch die 

Aktivitäten unseres Unternehmens entstehen: etwa Kraft-

stoffverbrauch, Heizung, Kältemittelleckagen und Strom

,aber auch alle externen Faktoren wie Lieferanten, Ge-

schäftspartner und Kunden und somit auch externe Trans-

porte, Geschäftsreisen, Mitarbeiteranfahrt, Roh-/Hilfs-/

Betriebsstoffe, externe Dienstleistungen und Entsorgung. 

Diese Feststellung dient dazu, die Auswirkungen des Un-

ternehmens auf das Klima zu bestimmen und diese in ei-

nem kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wei-

ter zu reduzieren. Zudem war es für uns zum damaligen

Zeitpunkt eine Möglichkeit, Klimaschutz durch den PCF

„in“ das Produkt zu bringen und damit greifbarer für die 

Kunden zu gestalten. Durch klimaneutrale Produkte kön-

nen wir den Kunden am Engagement für die Umwelt teil-

haben lassen oder überhaupt das Thema für den Kunden

sichtbar machen. 

Wertschöpfungskette konsequent angepasst

Die Daten für die Errechnung des CCP hatten wir schon

gut aufbereitet, da wir durch die jahrelange EMAS-Zerti-

fizierung viel Vorarbeit geleistet hatten. Durch den CCF 

wurde ersichtlich, dass 75 Prozent, also der Hauptteil der 

Emissionen, durch zugekaufte Rohstoffe und Leistungen

entstehen. Diese gilt es zu minimieren.

Außerdem wurde das Umweltmanage-

ment intensiv auch auf Zulieferer aus-

geweitet und die ganze Wertschöpfungs-

kette konsequent angepasst. Unser Part-

ner bietet eine große Auswahl an zer-

tifizierten und überwachten Klimaschutz-

projekten, so können wir die für uns passenden Pro-

jekte für die Kompensation auswählen. Im ersten

Jahr unterstützten wir ein Projekt in Nordrhein-West-

falen, um uns direkt ein Bild vom Projekt machen 

zu können. Unsere internationalen Kunden wünsch-

ten sich jedoch ein internationaleres Projekt, da vie-

le (leider fälschlicherweise) glauben, dass Deutsch-

land in Sachen Umweltschutz schon sehr gut auf-ff

gestellt sei. In den folgenden Jahren wählten wir da-

her internationale Projekte aus, z.B. im Kibale Na-

tionalpark in Uganda oder unser aktuelles Wald-

schutzprojekt in Pará in Brasilien.

Partner reagieren leider noch verhalten

Es gibt zunehmend Konsumenten, die nachhaltige

Produkte bevorzugen. Sehr viele Unternehmen sind selbst

im Umweltschutz engagiert und wollen ihre Klimaschutz-

strategie und „Green Office“ umsetzen. Wir bieten mit un-

seren nachhaltigen Produkten einen Baustein dazu und 

helfen bei der Verbesserung ihrer Umweltbilanz. Nicht nur 

unsere klimaneutralen Produkte, sondern auch unsere Re-

cycling- und biobasierten Produkte bieten im B2B die Mög-

lichkeit, beim aktiven Klimaschutz mitzuwirken. Firmen-

kunden haben außerdem die Möglichkeit, das ganze Sor-

timent oder einzelne Aufträge klimaneutral bei uns zu be-

ziehen. Leider sind die Reaktionen unserer Partner auf 

dieses Angebot – trotz des aktiven Bewerbens dieser Op-

tion – noch eher verhalten. Die Nachfrage nach entspre-

chenden Produkten steigt hingegen stark und man spürt

einen deutlichen Trend in Richtung Nachhaltigkeit. 

Engagement zahlt sich aus 

Mit den umfassenden Maßnahmen zum Umwelt- und Kli-

maschutz, mit denen Schneider Schreibgeräte schon vor 

zwei Jahrzehnten begonnen hat, ist das Unternehmen Vor-

reiter in der gesamten Branche. Dies wurde nun mit zwei

Auszeichnungen im Rahmen der PSI Sustainability Awards 

gewürdigt: Schneider siegte in der Kategorie Environmen-

tal Excellence und wurde als Sustainable Company zum 

Gesamtsieger 2019 gekürt. In der Begründung heißt es:

„Die Sustainable Company of the Year 2019 zeigt als Un-

ternehmen, dass es die drei Säulen der Nachhaltigkeit auf 

höchstem Niveau miteinander verbindet und in der Kon-

sequenz auch als Produzent innovativer grüner Produkte 

brilliert.“ 

„Umweltverantwortung ist ein essentieller Bestandteil 
unserer Marken- und Unternehmensphilosophie.“

Martina Schneider Schneider Schreibgeräte
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Prüfgesellschaften bestäti-

gen jedoch für bestimmte Branchen und Produkte die Kli-

maneutralität. Der TÜV hat hierbei ein umfassendes An-

gebot, vor allem hinsichtlich industrieller Verfahren. Um 

auf der sicheren Seite zu sein, sollten Unternehmen also 

erfahrene Anbieter mit guten Referenzen wählen, die pro-

fessionell beraten und exakt arbeiten.

Auf zertifizierte Projekte setzen 

Wer Initiativen zum Klimaschutz umsetzt, muss sicher sein

können, dass die unterstützen Projekte seriös, wirksam 

und professionell geführt sind. Darauf haben sich die Ak-

teure im Kompensationsgeschäft eingestellt. Empfehlens-

werte Anbieter haben in der Regel nur solche Projekte im 

Portfolio, die nach anerkannten Standards zertifiziert sind.

Hierzu gehören etwa der Gold Standard der Gold-Stan-

dard-Foundation, einer in der Schweiz registrierten und 

2003 vom WWF gegründeten Non-Profit Zertifizierungs-

organisation. Gleichwertig und international weiter ver-

breitet ist der Verified Carbon Standard (VCS) der Orga-

nisation verra (verra.org). Verra hat überdies den Climate,

Community and Biodiversity Standard im Portfolio, der 

vor allem soziale und ökologische Belange prüft und

zertifiziert. Projekte mit hohem

Dass Qualität und Verantwortung für die Umwelt 

eng verknüpft sind, ist uns seit Langem bewusst und 

daher wurde das Thema Klimaschutz bei CD-LUX

schon früh verankert. Klimaschutz sehen wir als 

wichtigen Teil der Unternehmensstrategie und er

ist gerade bei einem Hersteller für hochwertige Wer-rr

bemittel nicht mehr wegzudenken. Deshalb sind un-

sere süßen Adventskalender sowie die gesamte Pro-

duktrange seit Mai dieses Jahres CO2-neutral. 

Emissionen vermeiden und reduzieren

Durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit erzeugen wir 

trotz aller Maßnahmen zwangsläufig CO2. Unser 

Konzept sieht vor, Treibhausgase zu verringern und

auszugleichen. Hierbei werden zunächst alle möglichen 

Emissionen des Unternehmens soweit wie möglich ver-

mieden und reduziert. Dies erreichen wir durch interne

Umweltschutzmaßnahmen z.B. im Rah-

men des Bayerischen Umweltpakts, der 

ein umfangreiches Optimierungspaket

vorsieht. Dazu gehört auch unsere ei-

gene Photovoltaik-Anlage mit einer

Leistung, die rund 55 Haushalte mit

Solarstrom versorgen kann. 

CO2-Kompensation

Zunächst haben wir zusammen mit einem Partner 

alle anfallenden CO2-Emissionen erfasst und un-

sere Produktionskette genau unter die Lupe genom-

men: Standort, Mobilität, Logistik, Rohstoffe, Ver-

packung und Produktion. Anhand dieser Daten wur-rr

de die CO2-Bilanz erstellt. Auf dieser Basis haben 

wir ein Klimaschutzkonzept entwickelt, das sämtli-

che Unternehmensabläufe integriert. Die CO2-Kom-

pensation erfolgt durch Unterstützung anerkannter 

Klimaschutzprojekte. Unsere Kunden reagieren ins-

gesamt sehr positiv auf die Initiativen zur Nachhal-

tigkeit. Man spürt, dass das Thema aktuell sehr prä-

sent ist. Natürlich gibt es auch Marketingaspekte, die aber 

darauf abzielen, dem Kunden ein hochwertiges Werbemit-

tel mit einem klimafreundlichen Hintergrund zu bieten.

„Qualität ist auch Umweltsache“

Alexander Dirscherl CD-LUX

weiter Seite 19 >>

Fortsetzung von Seite 15 >>

Unternehmen

sollten nur in zer-

tifizierte Projekte

investieren. Denn 

seriöse Klima-

schutzprojekte 

werden nach inter-

national gültigen

Standards bewertet.
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Klimaschutz begleitet mich persönlich schon sehr

lange und darum war es nur naheliegend, mein pri-

vates Engagement auch bei KOLIBRI einzubringen.

Dort hat sich der Gedanke dann aufs Beste verviel-

fältigt und inzwischen bringen sich unsere Mitar-

beiter auf verschiedenste Art, aber immer mit gro-

ßer Begeisterung dazu ein. Unser Leitspruch ist:

Wir sind nur zu Gast auf dieser Erde und wir wol-

len ein guter Gast sein.

CO2-Kompensation seit 2013 

Wir haben 2013 erstmals eine aktuelle CO2-Bilanz für un-

seren Standort erstellt und diese dann mit einem prämier-

ten Aufforstungsprojekt in Uganda ausgeglichen. Aus ech-

ter Überzeugung haben wir damals sogar rückwirkend den

gesamten bisherigen CO2-Ausstoß unseres Unternehmens 

berechnet und ebenfalls kompensiert. Seither gleichen wir 

unsere Emissionen auf der Basis unseres Carbon Foot-

print jedes Jahr aus.

Gelebte Nachhaltigkeit 

Doch wir tun auch eine ganze Menge, um die Umwelt zu 

entlasten: Da wäre einmal unsere Leidenschaft für E-Au-

tos, die 2014 mit einem Pionier-Projekt der Uni Karlsru-

he begonnen hat. Inzwischen haben wir vier E-Autos, zwei 

Hybridfahrzeuge und zwei eigene La-

desäulen. Auch haben wir beim Bau 

unseres neuen Firmengebäudes streng 

auf Energiesparen geachtet und zudem 

viele Kleinigkeiten umgesetzt, wie etwa 

Komposthaufen, Recycling-Papier, dop-

pelseitiger Druck, gefiltertes Wasser 

aus dem Hahn usw. Dieses Jahr haben wir dann

unsere Meilensteine in einer Nachhaltigkeitspräsen-

tation zusammengefasst, neue Ideen zum Thema 

Kunststoff-Reduktion bei Verpackungen gesammelt 

und unsere Vision einer klimaneutralen Produkti-

on von Werbeartikeln formuliert. Um das alles zeit-

gerecht umsetzen zu können, wurde ein Projekt ge-

startet, wofür wir einen Studenten für Umwelttech-

nik von der Uni Nürtingen begeistern konnten.

Nachhaltigkeits-Initiativen schaffen 
Glaubwürdigkeit

Für unsere Hausmesse im Februar 2019, die ganz dem

Thema Nachhaltigkeit gewidmet war, haben wir von un-

seren Kunden ein durchweg positives Feedback bekom-

men. Es scheint, als sei die Zeit endlich reif und die Kun-

den seien bereit, auch Zusatzkosten in Kauf zu nehmen.

Wir nutzen das Thema übrigens auf sämtlichen Marke-

tingkanälen (Mailings, Messen, Website, Social Media, Prä-

sentationen etc.) und sprechen es bei all unseren Kunden

und Interessenten sehr aktiv an. Immer wieder stellen wir 

fest, dass es die Menschen zunehmend bewegt und dass 

es vielen Unternehmen wichtig ist, dass sich ihr Liefer-

partner damit auskennt und eigene Maßnahmen umsetzt.

Und da wir das Thema bereits seit Langem verfolgen, be-

sitzen wir hohe Glaubwürdigkeit.

„Wir wollen ein guter Gast auf  dieser Erde sein.“

Heiko Ziegler  Kolibri

E-Mobilität, eigene

Stromerzeugung, 

ressourcenschonende 

Produktion – PSI-

Unternehmen setzen

auf einen vielseitigen 

Maßnahmen-Mix, um 

ihren Beitrag zum Kli-

maschutz zu leisten. 
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Qualitätsstandard tragen 

neben der Vermeidung von CO2 auch zur nachhaltigen

ökologischen und sozialen Entwicklung im Projektumfeld

bei. Manche Projekte sind zudem hinsichtlich ihrer Erzeug-

nisse zertifiziert, wie etwa nach FSC (Holz) oder UTZ (Ka-

kao). Wer auf zertifizierte Projekte setzt, kann sicher sein, 

dass sich sein Investment lohnt – für das Klima und die 

eigenen Ziele. 

Transparenz schafft Glaubwürdigkeit

Alle Angaben und Daten, die das Klimaschutz-Engage-

ment belegen, müssen korrekt und nachvollziehbar erho-

Das Thema Nachhaltigkeit spielt in unserem Un-

ternehmen schon seit Jahren eine große Rolle. So 

nutzen wir bereits seit 15 Jahren ein Hackschnit-

zelheizkraftwerk, um nicht nur unsere Räumlichkei-

ten, sondern auch einen Teil der angrenzenden Un-

ternehmen mit Heizwärme aus Holzabfällen zu ver-

sorgen. Hinzu kommt, dass wir zusätzlich seit Jah-

ren ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-

anlage einsetzen, um bis zu 80 Prozent unseres Strom-

bedarfs selbst zu erzeugen. In diesem Zusammen-

hang ist uns in den vergangenen Jahren auch der

Klimaschutz immer mehr ans Herz gewachsen.

„Plant for the Planet“: Ein ganz besonderes 
Projekt

Nachdem wir seit letztem Jahr klimaneutral produzieren,

sind wir auf das Projekt „Plant for the Planet“ gestoßen.

Die Kinder- und Jugendorganisation wurde 2007 von Fe-

lix Finkbeiner gegründet, einem damals neunjährigen Jun-

gen aus Tutzing. Was als Schulprojekt begann, wurde eine

Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, der 

Klimaerwärmung mit großangelegten Baumpflanzaktio-

nen entgegenzuwirken. In dem Zeitraum seit Entstehung 

der Organisation haben es die Kinder und Jugendlichen

geschafft, bis heute knapp 15 Milliarden Bäume in 193

Ländern zu pflanzen. Seit Beginn dieses Jahres pflanzen 

auch wir mit. Mit dem eigenen Produkt „Die Gute Scho-

kolade“ oder auch der Kampagne „Stop talking. Start plan-

ting.“ pflanzt die Initiative selbst Bäume und motiviert zum 

Mitpflanzen. Auf Akademien bilden sich die Kinder ge-

genseitig zu Botschaftern für Klimage-

rechtigkeit aus – über 70.000 Kinder 

und Jugendliche aus 67 Ländern sind

schon dabei.

Mit dem „Guten Zertifikat“ von Plant-

for-the-Planet kompensiert Magna sweets

Treibhausgase äquivalent zu 250 t CO2, bindet zu-

sätzlich bereits emittiertes CO2 aus der Atmosphä-

re durch 1.250 Bäume und ermöglicht die Ausbil-

dung und Betreuung von 35 Botschaftern für Kli-

magerechtigkeit. Das Zertifikat von Plant-for-the-

Planet bietet also noch mehr als Klimaneutralität: 

Bäume werden gepflanzt, Kinder werden für ein En-

gagement motiviert und jahrelang betreut. Die Chan-

ce liegt darin, eine positive Kettenreaktion für die

Zukunft unseres Planeten zu starten.

Spitzenprodukt für eine bessere Zukunft

Die Vermarktung der „Guten Schokolade“ ist für uns eine 

Herzensangelegenheit. Entsprechend reagieren auch un-

sere Kunden und die Industrie mehr als positiv auf diese 

außergewöhnliche Geschichte und sind begeistert, dieses 

Projekt zu unterstützen. Werbeartikel, die nicht nur das 

Unternehmen in ein gutes Licht rücken, sondern auch noch 

etwas Gutes tun, treffen mit Sicherheit den Nerv der Zeit. 

Hinzu kommt, dass „Die Gute Schokolade“ im vergange-

nen Jahr von der Stiftung Warentest in einer Blindverkos-

tung von 25 Markenschokoladen als Nr.1 in Bezug auf den

Geschmack abgeschlossen hat. Natürlich nutzen wir die-

se Themen für unsere Außenwirkung, allerdings war dies 

nie der Ansatz. Wir müssen für uns und unsere Nachkom-

men damit anfangen, Verantwortung für diese Welt zu über-rr

nehmen. Der Nutzen der „Guten Schokolade“ als Marke-

tingtool rückt für uns damit absolut in den Hintergrund.

Hier verbindet sich für uns ein Produkt mit hoher Quali-

tät mit einem Beitrag für eine bessere Zukunft.

„Reden allein hilft nicht weiter – wir müssen handeln.“ 

Steffen Heinzinger  Magna Sweets

ben werden. Es ist also im eigenen Interesse von Unter-

nehmen, eine solide Daten- und Informationsbasis zu schaf-ff

fen, die auch in der Unternehmenskommunikation genutzt 

werden kann. Für die Bilanzierungen kommen ( je nach 

Dienstleister) verschiedene Normen zur Anwendung, die

relevante Anforderungen festlegen, wie Klimaneutralität 

erreicht und dokumentiert werden kann. Dies ist etwa der 

international anerkannte GHG Protocol Standard, der durch

die grundlegenden Prinzipien Relevanz, Vollständigkeit, 

Konsistenz, Transparenz und Genauigkeit die Aussagekraft

und Vergleichbarkeit der Bilanzierungen sicherstellt. Das 

GHG Protocol gilt als der verbreitetste Standard zur Er-

stellung von Treibhausgasbilanzen. weiter Seite 20 >>

Fortsetzung von Seite 17 >>
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Zahlreiche weitere Standards

bauen auf ihm auf, darunter ISO 14064 und viele staatli-

che Unternehmensstandards. Auch die internationale Spe-

zifikation PAS 2060 definiert Standards. Sie gilt als das ers-

te gültige Regelwerk für Klimaneutralität bzw. CO2-Neu-

tralität. PAS 2060 wurde zum ersten Mal im Jahr 2010 und 

dann in einer überarbeiteten Fassung im Jahr 2014 von 

British Standards Institution (BSI) veröffentlicht und wird

von Klimaschutz-Partnern häufig eingesetzt. Diese Bei-

spiele sollen zeigen, dass Aussagen von Unternehmen zu

ihren Klimaschutz-Aktivitäten in der Regel auf soliden 

Grundlagen beruhen und daher auch nachprüfbar sind. 

Wer es wirklich ernst meint, der arbeitet mit professionel-

len Partnern zusammen, die ihn fachkundig unterstützen. 

Denken Sie bitte auch daran: So zu tun als ob, ist ebenso

wenig sinnvoll als gar nichts zu tun. <<

Das Thema Nachhaltigkeit ist mir schon immer ein 

persönliches Anliegen. Es gibt keine andere Welt 

für uns als die, in der wir leben. Und so habe ich be-

reits bei der Unternehmensgründung vor knapp 25 

Jahren die Entscheidung getroffen, ausschließlich 

Tragetaschen aus dem Wertstoff Papier anzubie-

ten. Auf diesem Entschluss baute dann natürlich al-

les andere auf: Produktionsstätten innerhalb Euro-

pas, die Zertifizierungen für klimaneutrale Produk-

te, klimaneutrales Unternehmen und sogar unsere

Webseite ist klimaneutral gestellt. Hinzu kommt FSC-

Zertifizierung und einiges mehr.

Auch der Partner muss passen

Es ist nicht so ganz einfach, den richtigen Partner für ein 

umfassendes Nachhaltigkeitskonzept zu finden. Im Bereich 

Klimaschutz haben wir die Anbieter auch intensiv geprüft 

und einen Partner gefunden, der sich wirklich für den Kli-

maschutz mit ganz konkreten Projek-

ten sowohl in Deutschland, aber auch

auf der ganzen Welt engagiert. Umwelt-

schutz ist schließlich eine internatio-

nale Aufgabe. Gemeinsam erfolgte dann 

die Analyse, die umfassende Dokumen-

tation des CO2-Volumens, das klimaneu-

tral gestellt werden sollte und schließlich die gewis-

senhafte Auswahl der zu fördernden Projekte in sehr

guter partnerschaftlicher Abstimmung.

Überprüfbarer Mehrwert

Wir labeln alle unsere Produktionen mit dem Logo

„Klimaneutrales Produkt“. Dort finden Sie auch eine

ID-Nummer, mit der Sie jederzeit unser Engage-

ment überprüfen können. Das schafft Transparenz

und Sicherheit, dass hier nicht nur Greenwashing

betrieben, sondern dass Klimaschutz gelebt und

praktiziert wird. Wir erleben sehr positive Rückmel-

dungen auf diesen für unsere Kunden kostenfreien Mehr-

wert. Speziell im Marketing hat sich unser ganzheitliches 

Engagement dahingehend ausgewirkt, dass es, als einer 

von vielen Bausteinen, zu einem tollen Sieg bei den PSI 

Sustainability Awards geführt hat. Darauf sind wir wirklich 

sehr stolz.

„Wir erleben sehr positive Rückmeldungen.“ 

Volker Riedle  Bags by Riedle

Fortsetzung von Seite 19 >>

Neue Ideen, interessante Initiativen und Projekte,

die Klima und Umwelt zugutekommen, stellen wir

gerne im PSI Journal vor. Schreiben Sie mir:

Ursula Geppert, geppert@edit-line.de

Keinesfalls übertrei-

ben oder schummeln: 

beim Engagement  im

Umwelt- und Klima-

schutz ist  es enorm 

wichtig, alle Maßnah-

men wahrheitsgemäß 

zu dokumentieren.

Nur so sind Unterneh-

men  glaubwürdig.
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REDUCE 
REUSE
RECYCLE

+49 (0)2822 9600
contact-DACH@pfconcept.com

*Weitere Informationen unter
WWW.PFCONCEPT.COM
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Hier vereinigen sich 
zum Zwecke starker wie 

lang andauernder 
Wirkung einer 

Werbebotschaft die 
mittels klugem Design 

verbundenen Parameter 
Gestaltung und Nutzen 
in appetitanregenden

Produkten.
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Weiche und strenge Linien, kombiniert mit einer großen Liebe zu den Details,

kennzeichnen das attraktive Besteckset Itsumo aus Edelstahl 18/10 von Alessi.

Charakteristisch für dieses an der Oberfläche glanzpolierte Set sind die geform-

ten Profile jedes Besteckelements, damit sie nicht nur ergonomisch in der Hand,

sondern auch zart auf den Lippen liegen. Das Set umfasst elf verschiedene 

Besteck-Typologien, für den gedeckten Tisch und zum Servieren. Die elf 

Besteckarten bestehen aus Esslöffel, Gabel, Messer, Obstgabel, Obstmesser, 

Dessertlöffel, Teelöffel, Kaffeelöffel, Salatbesteck, Kuchenschaufel und Butter-

messer. Erhältlich ist auch ein 24-teiliges Set mit je sechs Esslöffeln, Gabeln, 

Messern und Kaffeelöffeln, ebenfalls aus Edelstahl 18/10. Im außerdem 

verfügbaren fünfteiligen Set sind je ein Esslöffel, eine Gabel, ein Messer eine 

Obstgabel sowie ein Teelöffel enthalten. Es wird empfohlen, das spülmaschinen-

feste Besteck nach dem Waschen zu trocknen.

essi.com

Werbebotschaften mit individuellem Slogan gibt es bei Inspirion. Mit der

Keramiktasse Hot Message wartet jeden Morgen eine individuelle Begrüßung

auf den Kunden. Die beschreibbare Tasse bietet auf der schwarzen Oberfläche 

Platz für Notizen, Termine und Liebesgrüße. Zum Beschreiben der Tasse 

befinden sich zwei Stückchen Kreide in den Farben Weiß und Rosa in der

Geschenkbox. Die frisch verfassten Notizen lassen sich einfach abwischen, um

so wieder Platz für neue Botschaften zu schaffen.

spirion.eu

Pflanz-HölzerBackhäuschen
mit Backförmchen

Kerzenglas mit 
Bienenwachsgranulat

Vogelhäuschen

Nussknacker
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Cooler Korb
Multifunktion ist en vogue. Der Kühlshopper Basket von Halfar® ist Einkaufskorb und Kühltasche

in einem. Damit bleibt im Sommer die Butter auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause

ebenso frisch und kühl wie die Getränke für den Ausflug. Der attraktive Einkaufshelfer Basket ist

in Rot, Schwarz und Marine zu haben. Auf der Vortasche ist Platz für einen plakativen Logoauf-ff

druck – und innen für Besteck, Servietten, Geld und Schlüssel. Damit alles Transportierte kühl 

bleibt, ist der Shopper mit einer Spezialbeschichtung versehen und per Reißverschluss-Deckel 

komplett zu verschließen. An den beiden Griffen mit Magnet-Manschette lässt sich der leichte

Korb mit Alurahmen zudem bequem tragen. Für ein Picknick löst man sie einfach voneinander,

zieht den Reißverschluss auf, klappt den Deckelstoff als Innenfutter ein und fertig.

• Halfa

Tel +49 521 982

info@halfar.com 

www.halfar.com 

SI 44833 Klares Markenprofil
Mit der DuoTone Veredelung von Mahlwerck Porzellan

ist es erstmals möglich, Tassen und Becher nur zu

einem Teil, aber dafür rundherum einzufärben. 

Kombiniert mit einer tiefen Gravur, ergeben sich daraus 

tolle Brand-Effekte. Die Rundum-Teilglasur der Tasse 

überzeugt mit klaren Linien. Besonders kontrastreich

ist die Oberfläche mit matter und glänzender Glasur in 

Kombination mit einer Gravur auf dem Trennstrich.

Durch die Vielzahl an Oberflächen und Veredelungen,

die Mahlwerck bietet, werden spektakuläre Effekte 

erzielt und Marken professionell inszeniert. DuoTone 

ist der ideale Imageträger für eine mehrfarbige 

Corporate Identity. Wer auffällige Werbetassen mit

spannenden Oberflächen sucht, wird bei Mahlwerck 

Porzellan sicher fündig.
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Keine andere Rotweinsorte genießt weltweit ein so

hohes Ansehen wie der Cabernet Sauvignon. Mit dem 

französischen Cabernet Sauvignon von Römer Drinks

lässt sich ab 60 Flaschen ein klassischer und zugleich

eleganter Wein mit individuellem Etikett versehen.

Der Geschmack von schwarzen Johannisbeeren,

schön eingebundene Tannine und eine kräftige dunkle 

Farbe machen den Wein unverwechselbar und zum 

perfekten Begleiter von Fleischgerichten oder 

Schokolade. Ein gesellig inspirierendes Präsent, mit 

dem gemeinsam mit Kollegen auf eine erfolgreiche

Woche angestoßen werden kann. Auch Saucen lassen 

sich mit diesem ausgewählten Tropfen verfeinern. 

Römer Drinks ist Mitglied der RömerFamilie und 

bietet ein breites Sortiment an Werbegetränken von 

natürlichem Mineralwasser über moderne Getränke-

dosen und Sektflaschen bis hin zum weltweit paten-

tierten Werbe-Tee und -Kaffee. 

www.roe
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Attraktiv und doppelt nützlich 
Der camarc® STEEL von Kaldenbach ist nicht nur ein hochwertiger Edelstahl-

Untersetzer, er dient gleichzeitig auch als Flaschenöffner. Ein praktisches 

Utensil also auch für unterwegs und für alle, die beim Besuch von Kneipe, 

Biergarten oder Bar ein praktisches und zugleich trendiges Accessoire mit Stil r

in Griffbereitschaft haben möchten.  Auf der Unterseite befinden sich transpa-

rente runde Gumminoppen, die ein lautes Klappern beim Abstellen verhin-

dern.

204
+49

o@k

www.kaldenbach.com

Nachhaltige Trinkgefäße
Die innovativen, recycelbaren und hochwertigen Trinkflaschen und Porzellantassen der

L&S GmbH sind nützliche und nachhaltige Produkte, welche in verschiedenen Designs, 

Farbgestaltungen und Füllmengen erhältlich sind. Die Gefäße überzeugen mit einem

angenehmen Trinkgefühl und durch hohe Stabilität. Die auslaufsicheren Trinkflaschen 

sind mit verschiedenen Verschlussmöglichkeiten zu haben. Die gewünschte Werbebot-

schaft kann gut sichtbar durch verschiedene Drucktechniken bis vierfarbig an verschie-

denen Stellen angebracht werden. Alle Anforderungen im Rahmen des LFGB-Zertifika-

tes sind erfüllt.

9 • L

714
ds-gmbh.com 

ds-gmbh.com

INNOVATIVE UND NACHHALTIGE 
BRANDS STELLEN SICH VOR!

JETZT TICKET 
SICHERN

TEXTILE CAMPUS

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

www.promotex-expo.com

– Anzeige –
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Gläser polieren, Geschirr abtrocknen, Arbeitsflächen 

abwischen: Das Geschirrtuch von Igro gehört zur 

Grundausstattung jeder privaten oder gewerblichen 

Küche. Darüber hinaus ist ein schön bedrucktes 

Geschirrtuch ein beliebtes Deko-Accessoire in Küche 

und Essraum. Küchentücher aus Naturfasern überzeu-

gen durch ihre gute Saugfähigkeit und ihre hautfreund-

liche Qualität. Als Naturprodukt sind die Baumwoll-

tücher umweltfreundlich, nachhaltig und biologisch

restlos abbaubar. Werbeaufdrucke fallen dank der 

großen Druckfläche deutlich ins Auge. All-over- oder 

Logodruck liefert klare, saubere Ergebnisse. Außerdem

sind sie beliebte Souvenirartikel, besonders im

Stadtmarketing- oder Fanartikelbereich.

www.igro.com

Bis 12 Uhr bestellt, 

bedruckt und versandt.

am gleichen Tag

primetime
wireless

ZOGI.BIZ

Bluetooth Speaker 
Kabellose Ladestation 

Elegante Digitaluhr 
Alarmfunktion

Bluetooth 5.0 / AUX / SD
5 Watt Leistung 

Softtouch Gehäuse

ZOGI EUROPEZOGI Europe GmbH /  Gutenbergstraße 2 /  75210 Keltern
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Servietten mit Werbedruck
Ulrich Ripkens, Spezialist für Servietten mit Werbedruck, individualisiert Servietten der

verschiedensten Varianten per Flexo-Flach- und Rollendruck sowie per CMYK-Digital-

druck. Bei der Individualisierung per Flexo-Flachdruck werden vorkonfektionierte 

Servietten mit einer Druckfläche im ¼ Format nur einfarbig bedruckt. Beim Flexo-Rollen-

druck werden Servietten von der Rolle mit ein bis vier Farben bedruckt. Aufgrund

bestehender Lieferverträge sind hierbei in der Regel längere Lieferzeiten einzuplanen.

Rasterdrucke werden im groben 18er-Raster gedruckt. Hierbei beträgt die maximale

Druckfläche 39 mal 39 Zentimeter respektive vollflächig mit oder ohne Rand. Der

CMYK-Digitaldruck erlaubt vierfarbigen Digitaldruck von 33/3-Servietten im ¼ Falz, 

vollflächig und randlos. Neben Zelltuch-Servietten mit Randprägung, die ein- bis vierfarbig 

bedruckbar sind, beinhaltet das Angebot von Ulrich Ripkens auch hochwertig-edle und auf 

verschiedenste Arten bedruckbare Airlaid-Servietten mit samtartiger Haptik. Eine leichte 

Strukturprägung gibt dieser in den verschiedensten Formaten lieferbaren Serviette ihr

textilähnliches Aussehen und den Charakter eines Baumwolltuches. Die feine Prägung

sorgt für gute Bedruckbarkeit und ermöglicht auch filigrane Werbedrucke.

www.ulrichripkens.com

Für Fast-Food-Fans
Der Pommes-Pieker von Asia Pins Direct ist aus LFBG-geprüftem Edelstahl und ersetzt

auf überaus praktisch-pfiffige Weise den Curry-, Pommes- und Finger-Food-Einweg-

Pieker. Das clevere Utensil ist ab 500 Stück frei gestaltbar. Jede Form des Hinguckers ist 

denkbar im Einsatz auf Events und Empfängen. Der Pieker ist leicht, stabil und immer

griffbereit: eben ein praktischer Begleiter zum Beispiel am Schlüsselbund oder im 

Gelbeutel. Die gewünschte Werbung bringt Asia Pins Direct unverwüstlich per Laser-

gravur an. Das Werbeprodukt wird standardmäßig im recycelten Papierbriefchen geliefert. 

Es kann aber auch im eigenen Lederetui bestellt werden.
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camarc® SWING von Kaldenbach ist wahrhaft aufmerk-

samkeitsstark und lässt herkömmliche Gläser alt ausse-

hen. Dank eines konvex gestalteten Bodens kippt das

Glas auch befüllt in alle Richtungen. Ganz gleich also, wo 

der Anwender sein Getränk genießen möchte: camarc®

SWING bringt Abwechslung in den Alltag.

www.kaldenbach.com

Maßgeschneiderte Werbeschirme bieten Ihren 

Kunden beinahe grenzenlose Gestaltungsfreiheit

Individuelle Sonderproduktionen sind komplett 

auf die Corporate Identity zugeschnitten

So entsteht ein werbewirksames Gesamtpaket, 

das Ihre Kunden perfekt charakterisiert

Erfahren Sie mehr unter fare.de/de/creations

Schirm-Kreationen I Individuell – Einzigartig – Vielfältig 

Sprechen 

Sie uns an!

Was technisch geht, 

machen wir für Sie möglich! 

Besprechen Sie die Möglichkeiten 

mit Ihrem Vertriebsberater 

oder kommen mit Ihren 

Kunden zur PSI 2020 - 

Stand 12D20.

– Anzeige –
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Q-Pack-Speisekarte
Mit der Q-Pack-Speisekarte von Vim Solution

können bis zu vier Personen gleichzeitig die 

Speisekarte studieren und währenddessen ihre

mobilen Geräte laden. Dank des großen Akkus, 

der wahlweise in 6.000, 10.000 oder 13.000 mAh

erhältlich ist, sind Smartphones oder Tablets nach

dem Essen wieder aufgeladen. Zeitgleich können

vier mobile Endgeräte per USB-Verbindung mit 

neuer Energie versorgt werden. Das Inlay kann

einfach zwischen die Plexiglasscheiben geschoben 

und so auch bei Änderungen auf der Speisekarte

weiterverwendet werden. Das Produkt ist bereits

ab 25 Stück lieferbar. Im Lieferumfang enthalten 

sind ein Micro-USB-Ladekabel sowie ein Speise-

kartenhalter aus Plexiglas, das Speisekarten-Inlay

gehört nicht zur Lieferung. 

55 • Vim Solution GmbH 

7661 90949-200

vertrieb@vim-solution.com 

www.trader.vim-solution.com

Hot und clippy
Der doppelwandige Kaffeebecher namens Carabine aus 

dem breiten Produktsortiment von Giving Europe ist

aus Edelstahl gefertigt und überaus praktisch: Schließ-

lich verfügt der stylische Kaffeebecher über einen 

Karabinerhaken, womit er auch unterwegs etwa an

Rucksack oder Gürtel befestigt werden kann. Das 

optische Highlight des über ein Fassungsvermögen von 

200 Milliliter verfügenden Trinkgefäßes ist sein

Karabiner-Griff, der wahlweise in Silber, Rot oder

Schwarz ausgeführt ist. Die Personalisierung realisiert 

der Lieferant per Tampon-Druck oder mit einer 

langlebigen Lasergravur.

Givi
Tel +49 421 596597-0

kontakt@givingeurope.de 

www.givingeurope.de

Mach dein Shirt: Dein Design, deine 
Kreation zum Mitnehmen!

www.viscom-messe.de

JETZT TICKET
SICHERN

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

– Anzeige –
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Art Culinaire 2020 ist einer der neuen Küchenkalender 

von Ackermann Kunstverlag, ausgeführt im beeindru-

ckenden XXL-Format, der erlesene Zutaten, frische

Früchte und kulinarische Spezialitäten so genussvoll 

und künstlerisch in Szene setzt, dass dem Betrachter 

das Wasser im Mund zusammenläuft. Die kalligrafisch

inszenierten Zitate bekannter Köche und Gastrosophen 

machen jedes Kalenderblatt zu einem Gesamtkunst-

werk und zu einem kulinarischen Statement zur 

genussvollen Lebensart. Wie alle Ackermann-Kalender 

wird Art Culinaire ausschließlich in Deutschland

produziert und in Kooperation mit NatureOffice

klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

gedruckt. Werbeeindrucke sind ab 50 Stück möglich.

www.ackermann-kalender.de

www.suesse-werbung.de

  Süße
Werbung
   schenken

RPP

5

Kartonage und Tiefziehteil
100 % RECYCLEBAR

Der Umwelt zuliebe !

A5-Cover-
Adventskalender

Wende-
Adventskalender
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Neue Oberflächenstrukturen 
Bei Könitzplus gibt es neue Oberflächenstrukturen: Mit den ständig weiter entwickelten, 

neuen Veredelungsmöglichkeiten werden die Becher des Sortiments von Könitz Porzellan zu 

einem einzigartigen haptischen Erlebnis und bleiben so in Erinnerung. Mit Hilfe der Ober-

flächenstruktur Carbon lässt sich die Beschaffenheit feiner Carbonfasern spürbar am Becher

nachbilden. Dank dieser Struktur bekommt der Becher einen sportlichen Look. Die Ober-

flächenstruktur Concrete Look vermittelt optisch den Anschein, dass der Becher aus Beton 

sei. Durch die matte Oberfläche fühlt es sich auch so an. Holz ist eines der ältesten und

beliebtesten Materialien. Warum diese Struktur nicht auch für einen Becher nutzen? Dank

der Oberflächenstruktur Natural Texture strahlt diese Porzellanbecher-Variante Wärme und

Gemütlichkeit aus.

PSI 44071 • Könitz Porzellan GmbH 

Tel +49 36732 3440

info@koenitz-group.com 

www.koenitz-group.com

G 

Leckere Minis 
Kalfany Süße Werbung kredenzt mit den leckeren

und beliebten Chocolate Mountain Cookie Minis 

von Griesson die perfekte Kaffee-Beilage beim 

Servieren im Café, im Wartezimmer oder einfach im 

Kundengespräch: eine Werbebotschaft, die mit allen

fünf Sinnen dankbar aufgenommen wird. Das

Mürbegebäck mit seinen Vollmilch- und Zartbitter-

schokoladenstücken mit utz-Herkunft ist im 

Einzelhandel der absolute Hit und deshalb ein 

gelungenes Werbemittel für die kleine süße Pause 

zwischendurch. Kalfany Süße Werbung veredelt und 

verpackt den zirka 6,4 Gramm schweren Mini-Keks 

im weißen Flowpack mit Werbeaufdruck unter

IFS-zertifizierten Herstellungsrichtlinien und schafft 

damit ein aufmerksamkeitsstarkes Werbemedium.
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Mühsam ernährte sich das Eichhörnchen, bis es eine

stilvolle Möglichkeit fand, Nüsse auf unkomplizierte

Weise von ihrer harten Schale zu befreien: Das Set 

N-m 452 knackt sie alle. Keine Nuss ist zu klein, keine 

zu groß und keine zu hart für den verchromten

Nussknacker von Nestler-matho®. Und das attraktive

Produkt ist ein Blickfang auf jedem Tisch: Mittig in der 

Porzellanschale auf einem Halter aus Bambus positio-

niert, ist er stets griffbereit und im Blickfeld des

Publikums präsent. Und nachhaltig ist das Set N-m 452 

sowieso: Die gediegene Verarbeitung und die zeitlose 

Gestaltung garantieren Freude für viele Jahre. Auf den

Griffen des Nussknackers oder auf dem Bambushalter

steht genügend Raum für dezente, individuelle Werbe-

botschaften zur Verfügung.

PSI 41816 

Nestler-matho GmbH & Co. KG   

Tel +49 7221 21 54 0

info@nestler-matho.de 

www.nestler-matho.de
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Elegante Tischaccessoires
Hochwertige Tischsets der Marke Axopad® gibt es in 

unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen bei 

IMTC Manufacturing & Trade. So gut wie jede Form ist 

umsetzbar. Ob aus recyceltem Leder, robuster Folie oder

mit haftender Rückseite: Bei IMTC kann der Kunde aus

vielen unterschiedlichen Materialien auswählen. Glasunter-

setzer runden das Programm ab. Axopad® ist Made in

Germany, phthalatfrei, PAK-frei und REACH konform.

Alle für Axopad® verwendeten Materialien unterliegen 

ll d d

Tel +49 8171 43390

imtc@imtc.de

www.axopad.de

Schön cool bleiben
Einen edlen Tropfen zu verschenken kommt nie aus der Mode.

Mit den Präsent-Taschen von team-d Import-Export, die erst

ach der Übergabe ihre eigentliche Bestimmung finden, haben

lle Anwender extra lange Freude. Auf den ersten Blick gefällt 

er coole Look des Behältnisses. Wird die Flaschentasche keep 

ool mit integriertem Kühl-Gel im Gefrierfach aufbewahrt, dient 

ie danach als Flaschenkühler. Mit 26 x 9,5 x 9,5 Zentimetern

Größe eignet sie sich für den Großteil der handelsüblichen 

Flaschen und bietet ausreichen Platz für den Werbedruck.

Newcomer

Die Trends von morgen
schon heute auf der PSI!

www.psi-messe.com

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

JETZT

TICKET

SICHERN

– Anzeige –



www.psi-network.de PSI Journal 11/2019

Die GU Küchenratgeber sind Teil der erfolgreichsten

Kochbuchreihe der Welt und bieten den idealen Rahmen für

Produktplatzierungen. Ein aktueller Titel der Reihe ist Lunch 

to go, passend zum Trendthema Meal Prep. Ob Gemüse-

Sticks in der Lunch-Box, Joghurt im Weck-Glas oder 

Hähnchen-Curry im Thermobecher: Auf den Rezeptseiten

lassen sich Artikelfotos sowie werbliche Texte integrieren 

und die Produkte und Marken optimal in Szene setzen. 

Der Umschlag kann durch ein Logo veredelt oder neu nach

Kundenwunsch gestaltet werden. Ein solch geschmackvolles 

Geschenk bleibt nachhaltig in Erinnerung. Good Life Books

& Media ist GU-Vertriebspartner für den Werbemittelhandel 

und entwickelt individuelle Buch- und Medienprodukte.

Auf Anfrage lässt sich ein passender Produktvorschlag zur 

Zielgruppe des Kunden gemeinsam detektieren.

Good Life Books & Media GmbH 

Tel +49 89 96 032676

info@goodlifebooks.de 

https://goodlifebooks.de

RPP

5

Kartonage und Tiefziehteil
100 % RECYCLEBAR

Der Umwelt zuliebe !

Classic Schoko- 
Adventskalender

A5-Schoko-
Adventskalender

www.suesse-werbung.de

JETZT ab 50 Stück

Online
    gestalten
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Manierlich schokolieren
Mit dem Schoko-Fondue im Glas bietet Der Zuckerbäcker ein herzliches Werbepräsent für die

Winterzeit – ohne am Tisch zu kleckern. Das hochwertige Werbeglas wird einfach in ein warmes 

Wasserbad gestellt, um die Füllung aus edler Zartbitterschokolade zu verflüssigen. Das Schoko-

Fondue wird mit etwas Milch oder Sahne, auch vegan erhältlich, angereichert, woraufhin Genießer 

nach Wunsch Früchte, Kekse oder Marshmallows eintauchen und verköstigen können. Mit jedem 

Bissen unterstützen Besteller dabei Kakaobauern in Westafrika. Denn die verwendete belgische 

Schokolade ist mit 100% nachhaltig angebautem Kakao hergestellt. Durch die individuelle

Bedruckung der Etiketten bleibt die Werbebotschaft lange in Erinnerung. Nach dem Vernaschen 

der cremigen Zartbitterschokolade eignet sich das hübsche Glas übrigens besonders gut zum 

Aufbewahren von Gewürzen und liegt damit voll im Upcycling-Trend. Die Köstlichkeit ist Made in 

Germany und ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhältlich.

H 

e 

Zeitlos und individuell
Re-, Upcycling und DIY ist im Sinne der Nachhal-

tigkeit aktuell besonders im Trend. So kann man 

auch alten und ausrangierten Gedecken wieder 

zu neuem Glanz verhelfen. Der EMF Verlag bietet

mit diesem Buch viele kreative Ideen, wie man 

Geschirr und Porzellan neues Leben einhauchen

kann. Der eigenen Tischkultur lässt sich so eine 

ganz individuelle Note verpassen. Kreative und 

ansprechende Inhalte sorgen darüber hinaus für 

eine positive Kommunikation der eigenen Marke.

Unternehmen haben die Möglichkeit daraus eine 

maßgeschneiderte Sonderausgabe anfertigen zu 

lassen: Mit flexibler Seitenzahl, integriertem Logo 

auf dem Umschlag, der Platzierung eigener 

Produkte in den Anleitungen lässt EMF in Sachen

Gestaltungsmöglichkeiten keine Wünsche offen.

tatjana.bleiler@emf verlag

www.emf-verlag.de

DIE TRENDS VON MORGEN: 
KOLLEKTIONEN UND FARBEN 
2020!

JETZT TICKET 
SICHERN

CATWALK

WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

www.promotex-expo.com

– Anzeige –
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Die zunehmende Automatisierung der Umschlagzentren führt 

zu mehr Bruchschäden bei Keramikartikeln während des 

Transports und damit zunehmend auch zu zeitaufwändigen, 

kostspieligen Reparaturen. Der britische Drinkware-Hersteller 

Listawood hat nun eine technische Lösung für dieses

Problem gefunden. Laut Listawood hat die neue MugSafe®-

Becherverpackung BETA-Tests innerhalb sechs Monaten in 

ganz Europa erfolgreich bestanden. „Mit MugSafe® können 

Sie Ihren Kunden gewährleisten, dass ihre Keramikbestel-

lungen risikolos und zufriedenstellend ablaufen“, so Marketing

Manager Becki White. „MugSafe® liegen beträchtliche 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zugrunde. Unsere 

innovative neue Verpackungslösung ist einzigartig und

mustergeschützt“, ergänzt White. Außerdem ist die neue 

MugSafe®-Verpackung umweltfreundlich. Listawood recycelt 

die gesamten Kartonagen in der Produktionsanlage für den

Einsatz in der MugSafe®-Verpackung. Da die gesamte

Verpackung aus nur einem Material besteht, lässt sie sich

einfacher recyceln. Alle neu verwendeten Kartonagen haben 

einen hohen Anteil an Recyclingmaterial und sind FSC-zertifi-

ziert. Laut White „war das Feedback enorm. MugSafe® hat

alle Erwartungen erfüllt.“ Listawoods Innovationszentrum in

Großbritannien umfasst eine Produktionsanlage modernsten

Standes zur Herstellung hochwertiger Drinkware. Zur

Kollektion gehören viele innovative und patentierte Linien. 

Tel 4

www.listawood.com

VIP
0-9100

Weitere Modelle auf Anfrage.

Fordern Sie noch heute Ihre 
kostenlosen Muster an:
s.bachlmayr@uma-pen.com
Code PSI-1119

www.uma-pen.com

GLÄNZENDE AUSSICHTEN
Elegant, effektvoll, edel – mit unseren innovativen 

Veredelungsverfahren werden aus Metall-Schreibgeräten 
unvergesslich glanzvolle Werbeträger.

STRAIGHT SI
0-9450 SI
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Frischer Wind in Bremen

Die Inspirion GmbH in Bremen heißt gleich sechs neue Mitarbeiter will-

kommen: Seit dem 1. September 2019 verstärkt Paul Franke Inspirion als ranke Inspirion alsranke Inspirion als

Head of Marketing. Emil Sedivy wechselt von Reda zu Inspirion und bepInspirion und beI i i d b --

reichert fortan den Vertrieb in Tschechien. Auch Karla Nepustilova kommt pepustilova kommtil k

von Reda und wird als Außendienstmitarbeiterin Süddeutschterin Süddeutschterin Süddeutsch-

land und Teile Österreichs betreuen. Die Frankreich-Abteilunggnkreich Abteilungk i h Abt il

wird von Sophie Seumou Chen unterstützt. Jörg-Peter Helmers in der PoHelmers in der PoH l i d P --

sition als Sales Director und Christian Hunke kehren zu Inspirion zurücku Inspirion zurücku Inspirion zurück

und verstärken seit 1. Oktober 2019 wieder den Vertrieb in Deutschland.b in Deutschlandb in Deutschland

www.inspirion.eu • www.promotiontops.de

Produktion ab sofort klimaneutral

Der Schreibgeräteherstellers uma aus Fischerbach im Schwarzwald

produziert ab sofort klimaneutral. „Der Klimawandel ist aktuell eine

der größten Herausforderungen. Wir wollen Verantwortung über-

nehmen und leisten einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz: In

Zusammenarbeit mit ClimatePartner haben wir die Emissionen un-

serer Produktserien ‚Holzschreibgeräte‘ und ‚Recycled Pet Pen‘ be-

rechnet und anschließend über regionale Klimaschutzprojekte aus-

geglichen. Somit sind die ersten uma klimaneutralen Schreibgeräte 

Serien erhältlich“, so Geschäftsführer Alexan-

der Ullmann. Doch damit nicht genug: „Wir wä-

ren aber nicht uma, wenn wir uns nur auf ein Produkt konzentrieren

würden. Aus diesem Grund haben wir die komplette Produktion in 

Fischerbach, im Herzen des Schwarzwaldes, auf klimaneutral ge-

stellt. Wir freuen uns damit einen positiven Beitrag für die Umwelt

leisten zu können“, so Ullmann weiter. 

www.uma-pen.com 

Jörg-Peter Helmers

Angel Zimmermann

uma hat die Emissionen der Produktserien „Holzschreibgeräte“ und 

„Recycled Pet Pen“ berechnet und über regionale Klimaschutzprojekte

ausgeglichen.

Inspirion

uma Schreibgeräte

Vertriebsteam erweitert

g

Zuwachs im Team 

erhalten. www.der-zuckerbaecker.de 

ASS Altenburger Der Zuckerbäcker
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Ein Jahrzehnt erfolgreicher Networking Days 

Ende August beging der belgische Werbeartikelverband BAPP (Belgian

Association of Promotional Products) mit der zehnten Auflage seines jähr-rr

lichen Networking Day einen kleinen runden Geburtstag. Die Jubiläums-

veranstaltung fand erneut im festlichen Ambiente des „San Marco Villa-

ge“ im belgischen Schelle statt, das dem Hauptplatz Venedigs nachemp-

funden ist. Dem Tenor aller Beteiligten nach war es ein durchweg gelun-

gener Event. Insgesamt 68 Aussteller aller Werbeartikelsparten aus Belgi-

en, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Italien und England – da-

runter auch fünf Erstaussteller – empfingen mit ihren Neuheiten und Pro-

duktideen für erfolgreiche Werbekampagnen 197 Besucher von 83 

Werbemittelhandelsunternehmen, die sich aus BAPP-Mitgliedsfirmen 

und (noch) Nicht-Mitgliedern zusammensetzten. Letztlich sorgte eine rei-

bungslose Organisation mit Programmpunkten wie Birthday Cake, Aperi-

tif und Gala Dinner mit Live Musik für beste Stimmung und rundum zu-

friedene Akteure. www.bapp.be

Neuorganisation der Kundenbetreuung 

Die Reflects GmbH aus Köln arbeitet derzeit an einer Umstrukturierung des Un-

ternehmens. Das Unternehmen erläuterte, es wolle den Herausforderungen der

Kunden in den nächsten Jahren noch besser begegnen und nehme daher Ände-

rungen in der Organisation der Kundenbetreuung vor. Die hochwertige Kunden-

betreuung ist laut Kundenbefragungen ein absoluter Pluspunkt der Reflects. Ein 

guter Grund für das Unternehmen, den individuellen Kundenanforderungen noch 

gerechter zu werden, und fortan eine an Postleitzahlen und Län-

dern orientierte Organisation einzuführen. Frank Krüger, Ver-

triebsleiter des Kölner Traditionsunternehmens erklärte, die neue Organisations-

form biete wesentlich mehr Flexibilität im Hinblick auf die kundenindividuelle

Ansprache und das produktspezifische Fachwissen rund um das umfangreiche 

Produktsortiment von Reflects: „Unsere Kunden schätzen seit Jahren die hohe 

Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter. Reflects steht in der Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit. Hier

wollen wir in Zukunft Sympathiepunkte hinzugewinnen.“ www.reflects.de

Genug Raum für 

neue wirkstarke

Werbeartikel 

und eingehende 

Gespräche im San 

Marco Village.  

Fit für die Kunden: die neu-

organisierten Teams bei Reflects.

Reflects GmbH

Durchweg hohes Interesse und

eine gute Stimmung herrschten 

an den Ständen der Aussteller. 

BAPP
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Attraktive Angebote zum 40-Jährigen 

Arem Italia, namhafter Anbieter individueller Veredelungen von Kleidung, Caps 

und Textilien mit Sitz in S. Giovanni in Persiceto/Italien, begeht im Jahre 2019

sein 40-jähriges Jubiläum. Im Laufe seines Bestehens hat das Unternehmen

in Sachen Werbemittel, Sport- und Arbeitsbekleidung Maßstäbe gesetzt. Im

Jubiläumsjahr bietet Arem Italia seinen Kunden einen brandneuen Service: 

Versandfertige Produkte ab Lager, lieferbar in 1 bis 2 Tagen, z. B. aufbügelba-

re und aufnähbare Textiletiketten mit Flaggen aus aller Welt, ca.

100.000 Stück, sowie gestickte College-Nummern und Buchsta-

ben zum Aufbügeln oder Aufnähen auf Kleidung, Hüten, Accessoires und al-

len Textilien. Nähere Informationen hierzu sowie die Möglichkeit der Regist-

rierung als Werbemittelhändler gibt es unter: www.aremitaliashop.com. Mit 

nur einem Klick finden Interessenten dort bestickte Aufnäher, Wimpel, Etiket-

ten und vieles mehr zu attraktiven Preisen, wie es aus einer Mitteilung von

Arem heißt. www.arem.it 

Umweltfreundliche Papierprodukte 
im Sortiment

Das niederländische Unternehmen IssueTissue®, Spezialist für

Tissue-Boxen, Servietten, Pocketpacks, Toiletten- wie medizini-

sche Rollen und vieles mehr, hat die Umwelt im Blick und produ-

ziert ab sofort alle seine Produkte in FSC-Qualität. FSC-

zertifizierter Karton und Papier werden aus Bäumen

nachhaltig bewirtschafteter Wälder hergestellt. So bleiben diese

Waldungen über Generationen erhalten. Auch die Servietten und

Toilettenpapierrollen von IssueTissue® sind nun FSC-zertifiziert 

erhältlich. Angebote unter: info@issuetissue.com. Nähere Infor-

mationen unter: www.issuetissue.com 

Freuen sich über 

die Urkunde des

italienischen 

Handwerksverei-

nigung CNA (v.l.):

Riccardo Gio-

vannini, Angelo

Giovannini, Enza 

Braglia Monica

Giovannini, die

Inhasber und 

Repräsentanten 

von Arem Italia.

Arem Italia

IssueTissue®
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Stelldichein des britischen Werbemittelhandels

Es war ein Stelldichein des Who‘s who der britischen Werbemittelhändler: Mehr als 570 Besucher kamen am 11. Sep-

tember 2019 nach Milton Keynes in die Marshall Arena, MK Stadium, zur Merchandise World. Nach Angaben der Ver-

anstalter British Promotional Merchandise Association (BPMA) und Sourcing City waren nahezu alle wichtigen briti-

schen Handelsunternehmen vertreten, die einen exklusiven Einblick in die nachhaltigen, neuen und Topproduktange-

bote der 125 Aussteller bekamen. Und diese waren mit der Qualität und Quantität der Besucher mehr als zufrieden, so 

das Resümee des Veranstalters. Auf durchweg positive Resonanz stießen zudem die Sonderflächen „ECO World“ und 

„Branding World“. 

Über die Merchandise World  
Die Merchandise World ist nach Veranstalter-Angaben die führende britische Werbeartikel-Handelsmesse. Zweimal im 

Jahr – Februar und September – ist sie der „Place to be“ für die Branche. Die Merchandise World verbindet die As-

pekte einer traditionellen Messe mit denen eines Networking-Events. Händler haben die Möglichkeit, neue Lieferan-

ten zu finden, bestehende Kontakte zu pflegen, Geschäft zu generieren und neue Chancen zu entdecken. Eingeladen 

sind Geschäftsführer, Management sowie Marketingentscheider aus britischen und irischen Handelsunternehmen. Die 

nächste Merchandise World findet am 12. und 13. Februar 2020 in der Ricoh Arena in Coventry statt. Informationen 

für interessierte Aussteller gibt es unter der Telefonnummer: +44 1252 701034 oder per E-Mail unter info@merchan-

diseworld.co.uk. www.merchandiseworld.co.uk

Merchandise World



A m Vortrag der Trend hatte der GWW zum

Summermeeting geladen. Das informel-

le Treffen, das Education, Networking und

Get-together vereint, wurde wieder von

einem abwechslungsreichen Vortragspro-

gramm eingeleitet. Das Timing war so angelegt, dass Trend-

Aussteller nach dem Aufbau bequem daran teilnehmen 

konnten. In diesem Jahr auf der Agenda: Die Zukunft 

Deutschlands als Wirtschaftsstandort, professionelles Ver-

handeln für KMU, Social Media und Kaufverhalten sowie 

das neue Verpackungsgesetz in der Praxis. Zuvor hatte

der Vorstandsvorsitzende Frank Dangmann die Aktivitä-

ten des Dachverbands im laufenden Jahr erläutert, die 

mit dem Besuch von Markus Herbrand (MdB) und Marco

Schmitz (MdL) auf der PSI begonnen hatten. Die beiden

Abgeordneten hatten sich dort informiert und ihre Unter-

stützung hinsichtlich der vom GWW formulierten Bran-

chenziele zugesagt. Die politische Arbeit wurde das Jahr 

über in zahlreichen Gesprächen mit Politikern auf Bun-

des- und Landesebene, Vertretern der Spitzenverbände

Am 26. und 27. September 2019 fand im RheinMain CongressCenter in
Wiesbaden die jährliche Verbindung von GWW Summermeeting und Trend
statt – und damit die Kombination von theoretischem Wissen und Messe-
erlebnis. Dazwischen hieß es beim abendlichen Get-together, sich in gesel-
ligen Runden auszutauschen und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

GWW Summermeeting und Trend 2019

Pfiffiges fürs 
Jahresendgeschäft

sowie dem Institut für Finanzen und Steuern (ifst) fortge-

führt. Mit dem Ergebnis, dass die vom GWW geforderte

Einführung einer objekt-/sachbezogenen Freigrenze für 

betriebliche Geschenkaufwendungen in dem im Mai ver-

öffentlichten „Eckpunktepapier zum Bürokratieentlas-

tungsgesetz“ des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI)

berücksichtigt wurde. Ein Positionspapier des BGA wur-

de im August an die maßgeblichen Entscheidungsträger 

übermittelt. Es soll unter anderem auch deutlich machen,

mit welch enormem bürokratischem Aufwand etwa die 

Aufzeichnungspflicht für Werbeartikel unter 10 Euro ver-

bunden ist.

Politiker aus der Region ansprechen

Es ist der Branche also gelungen, auf sich aufmerksam zu 

machen, wie Frank Dangmann zusammenfasste. „Wir wer-

den auf der politischen Bühne wahrgenommen und es ist 

wichtig, dass wir dort weiter aktiv bleiben. Wir können

etwa damit argumentieren, dass unsere Branche beacht-
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liche Umsätze generiert und Arbeitsplätze bereitstellt und

wir sind in der Lage, dies auch mit Studien belegen.“ In

diesem Sinne appellierte der Vorsitzende an die Mitglie-

der, sich regional zu engagieren und das persönliche Ge-

spräch mit „ihren“ Abgeordneten zu suchen, um ihnen die 

Forderungen der Branche zu erläutern. „Wir brauchen ei-

nen langen Atem, um in der Politik etwas zu bewegen,

aber gemeinsam können wir unser Ziel erreichen.“

Klarheit beim Verpackungsgesetz

Auch im Falle des neuen Verpackungsgesetzes, das im Ja-

nuar 2019 in Kraft trat, ist der GWW tätig geworden. Denn 

es hat sich gezeigt, dass die im Gesetz genannten Kenn-

zeichnungspflichten die Besonderheiten der Werbearti-

kelbranche nicht berücksichtigen. Die daraufhin vom GWW 

erarbeiteten Lösungsvorschläge wurden der Stiftung ZSVR 

zur Prüfung übergeben. Die mit Spannung erwartete Ant-

wort lieferte Stephan Pult von der Stiftung ZSVR in Wies-

baden, nachdem er nochmals kurz die Eckpunkte des Ge-

setzes und seine Zielsetzung zusammengefasst hatte: Die 

vom GWW vorgeschlagene Lösung, den Hersteller eines 

Produkts auf der Verpackung nicht mit Firmennamen und

Kontaktdaten anzugeben, sondern ihn lediglich über sei-

ne Registrierungsnummer (im Verpackungsregister LU-

CID) identifizierbar zu machen, wurde von der ZSVR ak-

zeptiert. Pult stellte eine Liste mit fünf Kennzeichnungs-

varianten vor, die neben der Adresse des Kunden (etwa 

Sparkasse) auch die Registrierungsnummer des Inverkehr-

bringers (etwa Süßwarenlieferant) enthalten. Damit ist die

Anonymisierung des Herstellers/Abfüllers gewährleistet 

und dennoch der Kennzeichnungspflicht Genüge getan. 

Pult betonte, dass immer der Inverkehrbringer mit seiner 

Nummer genannt werden muss. Denn erscheint der Händ-

ler auf dem Etikett, dann haftet er auch für das Produkt. 

Eine interessante Anregung des Referenten: Hersteller soll-

ten sich um eine umweltgerechte Optimierung von Ver-

packungen bemühen. Denn nur Verpackungen, die aus 

gut trenn- und recycelbaren Komponenten bestehen, wer-

den von den Mülltrennungssystemen sinnvoll einsortiert

und führen zu höheren Recyclingquoten. Die ZSVR gibt

hierbei Hilfestellung. 
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Besucherzahl auf Vorjahresniveau

Mit dem theoretischen Wissen des Vortages ließ sich am

darauffolgenden Tag dann die mittlerweile 33. Ausgabe

der Trend erkunden. Nach dem Erfolg des vergangenen

Jahres hatte der GWW auch 2019 wieder das RheinMain 

CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden als Veranstaltungs-

ort gewählt. Und das aus gutem Grund.

Mit der Entscheidung für die Loca-

tion in der hessischen Landeshaupt-

stadt folgte der Gesamtverband nach

eigenen Angaben im Übrigen „dem 

in der Umfrage zur TREND 2018 ver-

mehrt genannten Wunsch der Aus-

steller und Besucher, die TREND er-

neut zentral in Deutschland durchzu-

führen.“ So fanden sich dann am 27.

September 2019 auch 619 Fachbesu-

cher im RMCC ein, um die, so der

Veranstalter, „Bestseller des Jahres so-

wie pfiffige Ideen für das Jahresend-

geschäft“ der insgesamt 156 Ausstel-

ler präsentiert zu bekommen, sich in

aller Ruhe mit ihren Lieferantenpart-

nern auszutauschen und die Vielfalt

der haptischen Werbemittel zu erle-

ben. Damit wurde einmal mehr deut-

lich, dass der Werbeartikel auch im 

digitalen Zeitalter und den Überlegun-

gen, „Social-Shopping“ auch im B2B-

Bereich erfolgreich zu implementie-

ren, eine viel- und erfolgversprechen-

de Daseinsberechtigung hat.

Angeregter Austausch

Erfolgreich wahrgenommen zu werden setzt jedoch auch 

voraus, mit den entsprechenden Produkten aufzuwarten.

So wie Easy Orange etwa. Das niederländische Unterneh-

men präsentierte eine Auswahl an Artikeln, die aus nach-

haltigen Materialien gefertigt werden und, so bekräftigte 

Geschäftsführer Sami Jäppinen, „eine Story erzählen“. Und 

zwar nicht irgendeine, sondern eine nachhaltige Erfolgs-

story. Als Beispiel seien die Trinkflaschen der Marke Re-

tulp genannt. „Mit jeder verkauften Flasche wird der tau-

sendfache Inhalt an sauberem Trinkwasser in Entwick-

lungsländern bereitgestellt“, versichert das Unternehmen. 

Einem ähnlichen Prinzip folgen auch die Lunchbags, die

Easy Orange im Sortiment führt. Von seiner nachhaltigen 

Seite präsentierte sich auch fischertechnik. Das im Schwarz-

wald ansässige Traditionsunternehmen stellte eine der zahl-

reichen Erfindungen und Entwicklungen von Firmengrün-

der Artur Fischer vor: das Bastelmaterial fischerTIP. Die 

fischerTIPs bestehen aus Kartoffelstärke, sind mit Lebens-

mittelfarbe eingefärbt und kleben, sobald sie mit Wasser 

in Berührung kommen. Sie seien unbedenklich, so das Un-

ternehmen, gerade auch in Kinderhänden. Apropos Nach-

wuchs. Ein wahrlich wachsendes Produkt präsentierte 

GreenEarth aus den Niederlanden mit dem „Baby Tree“-

Konzept. Das Bäumchen wird mit einer Geburtsurkunde 

geliefert, die personalisiert werden kann. Eine nachhalti-

ge Werbeidee – in jeder Hinsicht. Dass auch die anderen 

Aussteller zu überzeugen wussten, zeigte sich an dem an-

geregten Austausch, der an den Ständen stattfand. <

Frank Dangmann

Stephan Pult

PSI Journal 11/2019 www.psi-network.de

44

B
ra

n
ch

e



 ÜBER DEN 
 TELLERRAND HINAUS! 
 MIT DEM PRODUCT FINDER 
 ALLES AUS GLAS UND 
 PORZELLAN FINDEN! 
 WWW.PSIPRODUCTFINDER.DE/TISCHKULTUR 

NEU!
TEILEN SIE INDIVIDUALISIERTE PRODUKTLISTENMIT IHREN KUNDEN!
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Vor etwa 
2,4 Millionen Jahren erfand 
der Mensch Werkzeuge – 

und werkelt auch 
heute noch gern. Und wenn 

es gute, schöne und 
wirkungsvoll gebrandete

Helferlein sind, benutzt 
er sie auch 

entsprechend lange.
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Gute ungesättigte Fettsäuren, wichtige Mineralstoffe und zudem noch echt

lecker – Naschen kann auch gesund sein und besonders zur Weihnachtszeit sind

Nüsse eine gute Alternative zu Gebäck. Stilvoll geknackt werden Walnuss & Co. 

mit dem edlen Nussknacker mit Lederband der emotion factory. Dieser wird

passend in einer Walnuss steckend geliefert und ist in einer transparenten Hülle

mit individuell gestaltetem Einleger verpackt. Der formschöne Helfer ist als 

Komet, Eiskristall oder Tannenbaum – wahlweise mit oder ohne Nuss – erhält-

lich und lässt sich durch Lasergravur individualisieren.

www.emotion-factory.de

Multi-Tools von Victorinox aus der Schweiz sind quasi eine Werkzeugkiste für 

die Hosentasche - vereint in einem einzigen Werkzeug. Qualität und Präzision

sind hier garantiert. Das belegen nicht nur zahlreiche unabhängige Tests,

sondern auch die Erfahrungen unzähliger Anwender. Individualisieren lassen

sich sechs Modelle der Serie „SwissTool“ und vier der Serie „SwissTool Spirit“.

Praktische und robuste Etuis sorgen dafür, dass die Tools einerseits stets

griffbereit sind und andererseits gut geschützt aufbewahrt werden können. Auf 

Wunsch sind auch Etuis mit drehbarer Klammer erhältlich die das horizontale 

und vertikale Tragen des Tools ermöglichen.

ESTABLISHED 1884 
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Kommunikativer Allrounder
Für den täglichen Einsatz und als ständiger Begleiter ist das

N3WTOOL® tom von Richartz konzipiert. Der aktuelle

Zuwachs in der N3WTOOL® Familie passt an jeden Schlüssel-

bund. Die patentierte Kombination aus Kapselheber und

Einkaufswagenlöser hilft nicht nur unterwegs Flaschen zu

öffnen. Mit dem praktischen Einkaufswagenlöser lässt sich der

Einkaufswagen entriegeln. Natürlich nachhaltig durch den 

Einsatz von Edelstahl statt Kunststoffchip. Neun weitere

nützliche Funktionen wie Schraubendreher, Vielzahnschlüssel 

und Fahrradspeichenschlüssel lassen keine Wünsche an einen 

funktionalen Begleiter offen. Höchst kommunikativ wird er

durch die individualisierbare Sonderverpackung ab 250 Stück.

PSI 4088

Tel +49 212 23231

info@richartz.com 

www.richartz.com

Treffsicher und originell
Die Helmbürste aus dem Hause Frank Bürsten 

verkörpert den idealen Werbeartikel im Bereich

Sicherheitsprodukte. Der farbenfrohe und aufmerk-

samkeitsstarke Werbeartikel in Form eines original

Bau- und Sicherheitshelms sorgt dank Kleiderbürste 

mit synthetischen Borsten für saubere Kleidung und 

paart so Zweckmäßigkeit mit einer originellen Optik.

Durch die Kombination von Bürste und Helm 

assoziiert der Verwender mit dem werbenden

Unternehmen zudem positive Eigenschaften wie

(Produkt-)Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Helm-

bürste ist 115 x 85 x 80 mm groß und ist in den 

Farben Weiß, Schwarz, Gelb, Orange, Rot und Blau 

erhältlich. Frank Bürsten bietet für die Helmbürste 

einen Geschenkkarton an, mit dem der professionelle

Auftritt perfekt abgerundet wird. Auf Wunsch lässt sich

der Helm oder der Präsentkarton mit individuellen

Werbebotschaften oder Logos veredeln. 

PSI 41853 • Frank Bürsten GmbH 

Tel +49 7673 888650

info@frank-brushes.de 

www.frank-brushes.de

Sourcing und 

Nachhaltigkeit

127.000 Produkte mit 220.000 Varianten 
und vielen nachhaltigen Lösungen

www.psi-messe.com

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

JETZT

TICKET

SICHERN

– Anzeige –



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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Starthilfe und mobile Power
Das Q-Pack Adam von Vim Solution überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 

Der leistungsstarke Akku mit 10.000 mAh versorgt mobile Geräte unterwegs auch über 

einen längeren Zeitraum mit Energie. Darüber hinaus ist Adam ein wertvoller Helfer bei

einer Autopanne. Die integrierte Taschenlampe sorgt im Dunkeln für ausreichend Licht 

und mit Hilfe des Startkabels verwandelt sich Q-Pack mit wenigen Handgriffen in ein 

Starthilfeset fürs Auto. Es verfügt zudem über einen Kurzschlussschutz und intelligente 

Identifikationsmerkmale. Lieferbar ist der Artikel ab 100 Stück.

mbH 

Tel +49 7661 909490

info@vim-solution.com 

www.trader.vim-solution.com

Gut geschützt im Case
Mit dem Messer „Oskar“ im praktischen und schützenden Case von Hermann Flörke 

bietet das Unternehmen eine weitere Sonderanfertigungsmöglichkeit im Bereich Messer 

an. Dank der Aufbewahrungsmöglichkeit in diesem Klapp-Case ist das Messer stets vor 

äußerlichen Einflüssen geschützt und einfach mitzufüff hren oder zu lagern. Die scharfe 

und robuste Klinge aus Solinger Stahlwarenqualität steht für eine lange Haltbarkeit.

Für maßgeschneiderte Werbeaktionen können sowohl der Messergriff als auch das Case

in verschiedenen Farben produziert und individuell bedruckt werden.

Flörke GmbH 

info@floerke.de 

www.floerke.de
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Es gibt Situationen im Alltag, im Beruf und draußen in 

der Natur, die uns herausfordern, weil das richtige

Werkzeug nicht zur Hand ist. Für diese Momente gibt

es von Living Bytes das Multi-Funktions-Tool des 

Premiumbrands GERBER®RR . Das Tool zeichnet sich

durch höchste Qualität, Innovation und Lebensdauer

aus. Fans auf der ganzen Welt schätzen die Messer und

Werkzeuge von GERBER®R  für ihre Unverwüstlichkeit.

Das Modell VISE POCKET TOOL verfügt über eine

Zange, verschiedene Klingen, Schraubendreher und

vieles mehr. Der Clou jedoch ist der Flaschenöffner mit

neuer innovativer Hebelwirkung sowie ein praktischer 

Schlüsselring.

www.die-marketingvertretung.de

WWW.SEATOWEL.EUWWW.SEATOWEL.EU

WWW.HYPON.EU
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Eine Funktion ist nicht genug
Wenn bei der Abenteuerreise ein Reißverschluss klemmt, eine Reparatur am Auto ansteht oder 

mit einer Säge Holz für ein kleines Lagerfeuer gemacht werden soll: Das neue Multitool „Wood“ 

aus dem Sortiment der Firma elasto ist der perfekte Begleiter für alle Abenteurer und Hand-

werker. Aus Edelstahl mit einem Griff aus Buchenholz gefertigt überzeugt es mit Säge, Säge mit

Lineal, Zange, Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, Nagelfeile, Dosenöffner, Flaschen-

öffner und Messer mit Feststellmechanismus. Veredelbar ist das Multitool „Wood“ fünffarbig im 

Tampondruck sowie per CO2-Lasergravur.

info@elasto.de 

www.elasto.de

Präzise Umdrehungen
Das Werkzeug-Set WORK HELPER von Inspirion hat es 

in sich. Der Schraubendreher sorgt für Heldentaten im 

eigenen Heim und ist mit zehn verschiedenen Aufsätzen

ausgestattet. Die Kreuz- und Schlitzaufsätze werden per 

Magnet an der Spitze gehalten und sorgen für Präzisions-

arbeit. Mithilfe eines Adapters können die vier beiliegen-

den Steckschlüsseleinsätze mit dem Griff verbunden

werden. In dem handlichen Etui mit Klettverschluss und

Karabiner befinden sich drei weitere Innensechskant-

schlüssel, um passende Schrauben festzuziehen.

Die Werkstatt auf der viscom
www.viscom-messe.de

JETZT TICKET
SICHERN

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

– Anzeige –
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Das Team von Gabriele Bühring realisiert

Sonderanfertigungen zur sicheren und schonen-

den Verpackung für Messer und Werkzeuge. 

Rollen oder Taschen aus strapazierfähigem 

Leder, Kunstleder oder Nylon werden passend

angefertigt. Die Gestaltung von Größe, Form und

Innenaufteilung mit Einstecktaschen, elastischen 

Gummizügen und vielem mehr erfolgt im

Rahmen der technischen Möglichkeiten komplett

maßgeschneidert für die gewünschten Inhalte.

Die Messerrolle Jocke aus dickem, rollbarem 

Leder ist ein Beispiel für ein kundenindividuelles

„Sonderei“ Made in Germany.

www.buehring-shop.com
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PSI 44186 

team-d Import Export Warenvertriebs-GmbH 

Tel +49 7181 989600

psi@team-d.de

www.team-d.de

Zehn Funktionen an Bord
Das neue Mini-Werkzeug von Troika kommt mit einer durchdachten Komplett-

ausstattung zum Empfänger. Zehn clevere Funktionen für alles, was sich 

unterwegs schneiden, drehen, feilen, klemmen oder öffnen lässt. Sein Look-and-

Feel ist dabei überhaupt nicht mini, sondern richtig erwachsen. Robuste 

Verarbeitung in Aluminium und Edelstahl 420 und schlaue Details wie die

integrierte Feder für die Zange und die stabile Drahtschlaufe zum Befestigen der

Schlüssel sprechen für sich.

11 
Germany GmbH  

9 2662 95110

roika.de 

/info.troika.de

Nie aus der Mode
Ein ordentliches Taschenmesser wird wohl nie aus

der Mode kommen, weiß man bei team-d Import-Ex-

port. Das beliebte Feststell-Freizeitmesser aus rostfreiem

Stahl mit edlem Holzgriff erfreut sich deshalb auch bleibender 

Nachfrage. Die Klinge ist acht Zentimeter, das Messer geschlossen 

elf Zentimeter lang. Jedes Messer wird zusammen mit einem Polyester-

Täschchen mit Gürtelschlaufe im Einzelkarton geliefert. Meist entscheiden

sich die Kunden für den Druck des Logos auf den Holzgriff.

Klassiker für Flaschenkinder
Einer der Klassiker in der Werbemittelbranche schlechthin ist der

Flaschenöffner Nr. 7104 von HEPLA. Besonders geeignet für 

preiswerte Werbeideen, Messen und andere Veranstaltungen hat 

er seit Jahren einen festen Platz im Sortiment. Mit der Rückseite 

des Öffners lässt sich die Flasche nach dem Öffnen erneut 

verschließen. Der Flaschenöffner ist „Made in Germany by

HEPLA“ und somit auch in größeren Stückzahlen kurzfristig 

lieferbar. Aufgrund der Eigenproduktion sind auch Sonderfarben

auf Anfrage möglich.

PSI 4158

HEPLA-Kunststofftechnik GmbH & Co KG. 

Tel +49 5681 9966

info@hepla.de 

www.hepla.de
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Der skandinavische Stil liegt voll im Trend. Warmes 

Holz und klare Formen bestimmen das Design und 

werden bis in die Küche gelebt. Genau hier findet die 

NORR-Messerserie aus dem Premiumbrand FISKARS®

von Living Bytes ihr „hyggeliges“ Zuhause. Hobby- und

Profiköche sind begeistert vom ergonomischen Design 

und der Handhabung der Messer. Für die Griffe 

verwendet FISKARS® hochwertiges FSC-zertifiziertes

Kebony-Holz. Ein dunkles Hartholz, das den Messern 

einen angenehmen, edlen Charakter verleiht. Lieferbar 

ist auch ein dreiteiliges Geschenkset mit Santoku-Mes-

ser, Gemüsemesser und Kochmesser.

www.die-marketingvertretung.de

 WWW.RECYCLEBAGS.EU

OUR MODELS

100% recycled PET bottles

gs with lowest environmental impact

Strong & handy

from stock in 10 days

Customised

THE BEST PROMOTIONAL GIFT IS A CLEANER 

WORLD.  HELP REDUCE PLASTIC WASTE AND 

GIVE USED BOTTLES A NEW LIFE!
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Ein Stift für jeden Untergrund
Zimmermannsbleistifte von Reidinger sind ein essenzielles 

Werkzeug, wenn es um die Verwirklichung von handwerk-

lichen Projekten geht. Perfekt für Handwerker und Bastler 

eignen sich die speziellen Minen, mit denen sich beispiels-

weise nasse, poröse oder metallische Oberflächen beschriften 

lassen. Dabei darf es in der Werkzeugkiste auch gerne bunt

zugehen. Passend zum CI lassen sich die Graphit-Riesen mit

individueller Lack- und Druckfarbe gestalten. Lackringe und

Tauchkappen machen aus den Handwerksstiften einen

individuellen Werbeartikel.

PSI 42938  Re g

Tel +49 9732 91050

info@reidinger.de  

www.reidinger.de

Sauber in der Küche
inem KING® Messerset in anspreM -

ic stellt Lehoff ein Seter Carbon Opti

e für ein hygienischas insbesondere

der Küche prädestires Arbeiten in -

sser in der Magnetbox st. Die fünf Mes

, haben also eine KING protected,

attung an Klingen undkterielle Aussta

nd in diesem Set je ein n. Enthalten sin

beinmesser, einmesser, ein Ausb

ersalmesser und ein messer, ein Univ

Edelstahl.semesser aus E

bH 

www.lehoffff.de

60 Jahre Netzwerk: Wir sagen Danke!
www.psi-messe.com

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS
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 HABEN WIR SIE SCHARF 
 GEMACHT? 
 SCHNEIDEN SIE SICH NICHT 
 AM PRODUCT FINDER. 
 WWW.PSIPRODUCTFINDER.DE/WERKZEUGE 

NEU!
TEILEN SIE INDIVIDUALISIERTE PRODUKTLISTENMIT IHREN KUNDEN!



F ilo Tag – so lautet der Name eines klei-

nen anpassbaren Bluetooth-Trackers, der 

im Jahr 2015 auf den Markt gebracht wur-

de und seither Italien und Europa erober-

te. Bis heute wurden über 300.000 Pro-

dukte des kleinen, smarten Helfers verkauft. .

Alles begann auf einem Rugby-Platz  

Die Story von Filo ist außergewöhnlich, sie begann wäh-

rend eines dreimonatigen Startup-Programms (InnovAc-

tion Lab), dessen erstes Meeting mit Schwerpunkt auf 

Das italienische Unternehmen Filo ist ein Ende 2014 gegründetes 
innovatives Startup mit Sitz in Rom. Vielleicht ist es der Einfluss einer der
schönsten Kunststädte der Welt, die Filo zu einer Kombination von Design 
und Technologie inspirierte, die das tägliche Leben vereinfacht. 

Innovatives Startup-Unternehmen mit Sitz in Rom

Technologie in 
italienischem Design

Teambuilding während eines Rugby-Trainings stattfand,

bei dem sich Lapo, Giorgio, Andrea und Stefania begeg-

neten. Eine Mischung aus heterogenem Marketing, Engi-

neering und gestalterischen Fähigkeiten ermöglichte den 

Gründern die Erzeugung der ersten Version des Bluetooth-

Trackers innerhalb nur fünf Monaten ab dem Zeitpunkt

der Gründung des Unternehmens. Diese Ausgangslage be-

wegte die vier Erfinder zur Gründung von Filo, einem Star-

tup, dem es gelang, Investitionen in Höhe von über einer

Million Euro zu generieren, das heute über 20 Mitarbeiter

hat und bereits über 300.000 Produkte in 15 Ländern welt-

weit verkauft hat.

Filo Tag, der indi-

viduell anpassbare 

Bluetooth-Tracker, 

der mithilfe einer App

das Auffinden persön-

licher Gegenstände 

unterstützt.
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Detailverliebt 

Filos Erfolg basiert auf einer nahezu obsessiven Aufmerk-

samkeit für Details, nichts bleibt dem Zufall überlassen,

auch dank der Zusammenarbeit mit dem italienischen Top-

Designer Emanuele Pizzolorusso, dessen Produkte in 2017

von der ADI (Association for Industrial Design) mit dem 

begehrten internationalen Compasso d‘Oro ausgezeich-

net wurden. Der gesamte Qualitätsprozess wird intern ver-

waltet und beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl der Lie-

feranten – ausschließlich italienischen Lieferanten – um

einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Filo Tag 

ist ein Produkt, das komplett in Italien hergestellt wird,

einschließlich der Verpackung, der Kunststoffe sowie der 

Elektronik.

Von B2C zu B2B 

Das erste Filo-Produkt wurde kreiert, um die Antwort auf 

eine uns allzu bekannte Frage zu finden: „Wo habe ich mei-

ne Schlüssel hingelegt?“ Dies ist der Ausgangspunkt von

Filo Tag, einem kleinen individuell anpassbaren Bluetooth-

Tracker, der Menschen hilft, ihre Gegenstände mithilfe ei-

ner App zu finden. Das Produkt wurde im Jahr 2015 auf 

dem italienischen Markt eingeführt und von privaten Kon-

sumenten mit großer Begeisterung aufgenommen. Im Jahr 

2016 kam jedoch der Wendepunkt. Aus einem kleinen, 

von einem Filo-Berater spontan erteilten Arbeitsauftrag 

entstand ein neuer, auf Werbeartikel ausgerichteter Ge-

schäftszweig, der Filo Tag zu einem der wichtigsten Ak-

teure im Markt für modernste technische Werbeartikel 

machte. Kaspersky, Google, PayPal, AirBnB, IBM, Cisco, 

Gucci, Accenture, Groupon und über 500 Unternehmen 

weltweit haben für ihre Corporate Events, für besondere 

Anlässe oder Unternehmensgeschenke Filo Tag gewählt.

Der Grund für den Erfolg findet sich im Produkt selbst,

das geschaffen wurde, um alltägliche Probleme zu lösen.

So wurde Filo Tag zu einem perfekten Tool des Promoti-

onal Marketing von Handelsmarken. 

Suche nach europäischen Händlern 

Das Wachstum von Filo war rasant und hängt von seinen 

Internationalisierungsstrategien ab. Heute kann das Un-

ternehmen eine starke ausländische Präsenz vorweisen, 

über 30 Prozent des Umsatzes werden außerhalb von Ita-

lien erzielt. Aufgrund des Erfolgs des Unternehmens in Ita-

lien bemüht sich Filo nun um europäische Händler im 

Werbeartikelmarkt, die den Prozess der Internationalisie-

rung weiter vorantreiben können. Der Prozess hat bereits

begonnen, was durch die Tatsache belegt ist, dass das Un-

ternehmen während des Jahres an zahlreichen Fachmes-

sen in der Welt der Werbeartikel teilgenommen hat, ein-

schließlich der PSI selbst.

Neue Produkte mit Schwerpunkt auf Design 

Filo erwartet weitere Innovationen in naher Zukunft, ins-

besondere jedoch die Entwicklung neuer Produkte. So 

bringt das Unternehmen nun „Tata“ auf den Markt, eine 

Vorrichtung, die Eltern unterstützt und verhindert, dass in 

Fällen von dissoziativer Amnesie Kinder im Pkw zurück-

bleiben. Filos Engagement ist bemerkenswert, so wie auch 

seine Produkte, deren Besonderheit stets auf der Lösung 

der realen Probleme von Mitmenschen gründet. <
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S eit der „Trend“ stellt die Geiger-Notes AG 

eine neue Bestellplattform für Vertriebspart-

ner vor. Der neue Bestseller-PLUS-Shop

auf mypromo-Basis löst dabei die bishe-

rige Insellösung ab. Die Gründe dafür lie-

gen nicht nur in der Verbundenheit des Lieferanten mit

seiner eCommerce-Tochter. „Letztlich hatten wir wahr-

scheinlich das Problem vieler Shop-Betreiber: Niemand 

fühlte sich so richtig für die Aktualisierung der Artikelda-

ten zuständig. Die Daten in unserer Warenwirtschaft sind

nicht unbedingt dafür geeignet und so war die Pflege des 

Shops immer ein leidiges Thema“, erklärt Marketingleiter 

Christian Born. „Gleichzeitig möchten wir unseren Kun-

den aber nach wie vor die Möglichkeit bieten unsere Top-

Artikel online zu ordern.“ Mit mypromo entfällt die müh-

same Pflege der Artikeldaten und niemand aus dem Team 

muss sich mehr um die Einrichtung und Aktualisierung ei-

nes Shops kümmern. „Stattdessen erhalten wir eine per-

formante Bestellplattform, die Druckdaten automatisiert 

prüft und die Aufträge direkt in unser ERP spielt.“

Kein lästiges Doppel-Pflegen von Artikeldaten für den Hersteller. Schnelle 
und einfache Auftragserteilung inklusive Druckdatenprüfung. Das sind die
Gründe für Geiger-Notes, seine Bestellplattform für Vertriebspartner künftig 
auf  Basis des mypromo-Systems zu gestalten. 

Schnelle und einfache Auftragserteilung 

Neuer Bestseller-PLUS-
Shop mit mypromo

Arbeitserleichterung für die Händler 

Im Fokus steht aber vor allem die Arbeitserleichterung für 

die Händler: Mit wenigen Klicks erteilen sie einen Auftrag. 

Die Datenprüfung checkt nicht nur die Druckdaten, son-

dern optimiert diese auch, wenn dies nötig und möglich

ist. Das Freigabe-PDF mit allen wichtigen Standmarkie-

rungen erhält der Berater direkt online. Und damit auch 

dieser den Auftrag nicht doppelt erfassen muss, erhält er 

ihn von Geiger-Notes als GWW/WEX-Datei, die er ein-

fach in sein eigenes System importieren kann. Der neue 

Shop umfasst alle Bestseller von Geiger-Notes und natür-

lich auch die x.press-Artikel mit drei Tagen Lieferzeit. Die 

Preise sind Netto-inklusiv-Preise, auch Fracht und Verpa-

ckung sind bereits eingerechnet. All diese Vorteile stehen

für das „PLUS“ im neuen Bestseller-PLUS-Shop. Erreich-

bar ist er exklusiv für Vertriebspartner von Geiger-Notes 

aus dem Partner-Cockpit auf www.geiger-notes.ag.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

Für mypromo ist der Geiger-Notes-Shop 

ein Beweis für die vielfältigen Einsatzmög-

lichkeiten des mypromo-Systems. „Hier

nutzen wir das Tool nicht als verkaufs-

starken Online-Shop, sondern als hoch-

gradig automatisierte Plattform, über die

Vertriebspartner schnell und einfach Auf-ff

träge an den Lieferanten weitergeben kön-

nen“, so Geschäftsführerin Heike Lübeck. 

„Und natürlich ist es auch eine gute Mög-

lichkeit für alle Händler, sich ganz einfach

einen Einblick in die Funktionsweise und

Leistungsfähigkeit von mypromo zu ver-

schaffen.“ <
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Individualisierung Sonderanfertigungen Werbeartikel

BLICKEN SIE MIT UNSEREN ZEITSCHRIFTEN ÜBER DEN BRANCHENRAND

Werner Stark (Chefredaktion)

0611-36098-19

werner.stark@pbs-business.de

Torsten Wessel (Anzeigenleitung)

0611-36098-70

torsten.wessel@pbs-business.de

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.pbs-business.de 

www.cebra.biz



Werbeartikelmesse Nordrhein-Westfalen, die Fünfte: Zum ‚kleinen‘ Jubiläum 
am 5. September hatten die Veranstalter, die S & P Werbeartikel GmbH,
einmal mehr den Sprung über den Rhein gemacht und konnten für ihre 
Kundenveranstaltung diesmal die prominente Location Rheinterrassen im 
Herzen Düsseldorfs gewinnen.

Werbeartikelmesse Nordrhein-Westfalen

Starke Frequenz 
beim ‚kleinen‘ Jubiläum

Die 60 ausstellenden Lieferantenpartner fanden im Veranstaltungs-

saal der Rheinterrassen genügend Raum für Ihre Präsentationen. 

Das Führungstrio der S & P Werbeartikel GmbH hatte während

der Messe alle Hände voll zu tun (v.l.): Carsten Lenz, Daniel

Thywissen, Christoph Sunderbrink. 

Im Gespräch: Daniel Thywissen, Geschäftsführer S & P Werbeartikel 

Herr Thywissen: Werbeartikelmesse NRW die Fünfte – 

ein kleines Jubiläum. Wie fällt Ihr Fazit aus?  

Die fünfte Ausgabe der Messe war für uns ein voller Er-

folg. Im vergangenen Jahr mussten wir einen kleinen Rück-

schlag hinnehmen. Aber die Treue unserer Lieferanten hat 

uns die Kraft gegeben, das Konzept und den Veranstal-

tungsort zu optimieren. Dieser Erfolg wäre also ohne un-

sere vielen treuen Partner undenkbar. Auch ihnen gehört

der Dank für diese tolle Resonanz. Mehrere tausend An-

fragen sind auch inhaltlich ein Beleg dafür, dass wir mit

unserer Idee richtig lagen.

Neue Messe – neue Location. Wie kam es dazu? 

Als Schwachpunkt der letztjährigen Messe hatten wir schnell

die Verkehrsprobleme rund um die alte Location ausge-

macht. So toll es in der Halle am Flughafen war – so um-

ständlich war es für die Besucher, zur Messe zu gelangen. 

Das hat uns Besucher gekostet. Mit den Rheinterrassen

mitten in der Stadt, 2.500 Parkplätze direkt vor der Tür

und einen traumhaften Blick auf den Rhein sowie die Düs-

seldorfer Skyline lockten rund doppelt so viele Besucher

zu uns im Vergleich zum vergangenen Jahr.
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E rstmals warben die Werbemittelprofis aus

dem linksrheinischen Meerbusch in ei-

ner groß angelegten Kampagne auf den 

Fahrzeugen der Rheinbahn in der unmit-

telbar benachbarten City, sowie in Rich-

tung Messegelände und Stadion der Landeshauptstadt 

Düsseldorf für ihr Event. Diese und weitere Einladungs-

maßnahmen fielen auf fruchtbaren Boden: So konnte das 

15-köpfige S & P-Team gemeinsam mit den 60 ausstel-

lenden Lieferantenpartnern letztlich 356 Besucher auf 

der Messe willkommen heißen. Das Interesse war so

groß, dass bereits eine halbe Stunde vor offiziellem Ver-

anstaltungsbeginn wartende Besucher auf dem rund 2.500 

qm großen Areal der Rheinterrassen – übrigens auch

Austragungsort des deutschen Fernsehpreises – empfan-

gen werden konnten. 

Perfekte Organisation 

Alle Teilnehmer der Messe profitierten von der nahezu

perfekten Organisation, so dass die Konzentration ganz

den vielfältigen und nachhaltigen Qualitäten der präsen-

tierten Produkte zugute kam. Auch in diesem Jahr hatte 

S & P Werbeartikel einen sportlichen Kooperationspart-

ner an der Seite: Nach dem ATP Tennisturnier, den Eis-

hockey-Profis von der Düsseldorfer EG und den Hand-

ballern Rhein Vikings war diesmal der Fußball-Bundes-

ligist Fortuna Düsseldorf mit einem eigenen Messestand

vertreten. Als weiteren Medienpartner konnte man zu-

dem die Rheinische Post begrüßen. >>

Das ‚kleine‘ Jubiläum der 

Werbeartikelmesse Nord-

rhein-Westfalen fand diesmal 

in den prominenten Räum-

lichkeiten der Düsseldorfer 

Rheinterrassen statt.

Können Sie Produkttrends für dieses Jahr erkennen? 

Es gab kaum ein Gespräch auf der Messe, in dem es nicht 

um Produktlösungen mit dem Thema Nachhaltigkeit ging.

Egal in welchem Produktbereich: Die Frage nach einer

ökologischen Produktion, Verpackung oder dem ökologi-

schen Transportweg war allgegenwärtig. Wir hatten unse-

rerseits die Aussteller gebeten, dieses Thema in den Vor-

dergrund des Messeauftritts zu positionieren. Das war die

absolut richtige Entscheidung. Es ist schön zu sehen, wie

unsere Branche dem Kunden Respekt abringt, wie weit 

wir mit dem Trendthema schon aufgestellt sind. 

Wie schätzen Sie die derzeitige Lage des Werbeartikel-

marktes ein?

Die Nachfragen unserer Kunden sind stabil. Wir merken 

auch einen Wandel in der Qualität der Anfragen sowie 

dem Qualitätsbewusstsein der Kunden. Demnach gehen 

wir in unserem Wachstum auch von steigendem Umsatz

zum Jahresende aus.

Wie ist die Stimmung auf  Seiten der Industriekunden?

Wir empfinden die Stimmung auf Industriekundenseite als 

durchaus positiv. Sicherlich sind einige Kunden etwas vor-

sichtiger geworden bei allen internationalen politischen

Risiken. Mir scheint aber, dass sich die meisten Akteure

auf alle Eventualitäten wie z.B. Brexit vorbereitet haben. 

Die anhaltend hohe Konsumnachfrage im Binnenmarkt

scheint die Unternehmen zu beruhigen. 

Nun hat sich im vergangenen Jahr einiges getan bei S &

P, auch in Sachen Wachstum. Gibt es schon konkrete Plä-

ne oder Vorstellungen, wie die ‚Reise‘ weitergehen soll?
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Professionelles Messesystem 

Die von Jahr zu Jahr gewachsene Messe präsentierte sich 

auch diesmal äußerst professionell. Im Vorfeld, während

des Events und auch zur Nachbereitung benutzten die Ver-rr

anstalter erneut das Lead Forge Messesystem des GWW, 

der mit einem eigenen Stand vertreten war, um die Poten-

zen des Mediums Werbeartikel mit der neusten Werbe-

wirkungsstudie bei den Besuchern weiter und stärker ins

angemessene Licht zu setzen. Die Werbeartikelmesse NRW 

war auch der angemessene Rahmen, um Conni Schotten-

hammel für ihr 20-jähriges Engagement bei S & P zu wür-

digen. Außerdem mit von der Partie war das jüngste Team-

mitglied, Kristina Schwill, die S & P seit Anfang August in

der Sachbearbeitung unterstützt. 

Resonanz rundum positiv 

Ein erstklassiges Catering ergänzte die Präsentation und

sorgte fürs leibliche Wohl. Die Resonanz auf die Messe 

und deren Ambiente war auf Seiten aller Beteiligten au-

ßergewöhnlich gut. (Siehe auch Interview.) Kein Wunder 

also, dass S & P für die nächste Werbeartikelmesse NRW 

am 3. September 2020 bereits erneut die Rheinterrassen

reserviert hat. „Vorreservierungen für Messeplätze wer-

den jetzt schon angenommen“, so Daniel Thywissen, ei-

ner der drei Geschäftsführer bei S & P. <

Die Entwicklung des Standorts Porta Westfalica unter der

Leitung von Christoph Sunderbrink verläuft äußerst posi-

tiv. Nach der Anlaufphase zeigt sich hier ein großer Sprung 

nach vorne. Auch der Zusammenschluss mit Claudia Fran-

ke (H&P Werbe-Service) ist erfolgreich in die S&P Struk-

turen integriert worden. Daher haben wir auch das Team

in der Auftragsbearbeitung mit Kristina Schwill erweitert.

Diese Form der Zusammenarbeit, für Kollegen als Dienst-

leister und Ausfallsicherheit zu dienen, erweist sich als ein

absoluter Mehrwert für beide Seiten. Gerade für Kollegen, 

die bislang alleine oder in Kleinst-Strukturen arbeiten, stellt

sich häufig die Frage, wer einmal übernehmen soll, wenn 

man selbst nicht kann oder gar überlegt, sich zur Ruhe zu

setzen. Hier haben wir ein nun erwiesenes erfolgreiches 

Konzept. Diesen Weg wollen wir weiter bestreiten und aus-

weiten. 

Wir konnten in den vergangenen Wochen einige Großkun-

den für langfristige Projekte von uns überzeugen. Darüber 

freuen wir uns sehr. Dieses gilt es jetzt, in das Tagesge-

schäft zu integrieren. S&P schaut daher sehr positiv in die

Zukunft mit all seinen Herausforderungen und Chancen.

Wir schauen aber auch mit Dankbarkeit auf die Vergan-

genheit. Seit 20 Jahren arbeitet nun unsere Kollegin Con-

ni Schottenhammel bei S&P. Sie wurde noch von der Fir-

mengründerin Josephine Sonntag eingestellt. In bald 32 

Jahren Firmenhistorie gab es nicht immer nur rosige Zei-

ten. Conni Schottenhammel hat in den schweren Momen-

ten dem Unternehmen mit Herzblut und Einsatzkraft die 

Treue gehalten. Sie ist für alle Kollegen ein Fels in der Bran-

dung. Es war uns daher ein besonderes Bedürfnis, ihr Ju-

biläum auf der Messe mit allen Ausstellern zu feiern und

diese Leistung zu würdigen.

Im Vorfeld, während des

Events und auch zur 

Nachbereitung benutzten

die Veranstalter erneut

das Lead Forge Messe-

system des GWW.

Das Medium Werbeartikel ist nicht nur die wirksamste Werbeform, sondern verbreitet offensichtlich auch richtig gute Laune.
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D ie von der Branche selbst erhobenen, ori-

ginären Daten setzen sich laut ZAW aus 

den medienbasierten Investitionen in Wer-rr

bung (26,8 Milliarden Euro) inklusive der 

Netto-Werbeeinahmen erfassbarer Wer-

beträger und weiteren Formen kommerzieller Kommuni-

kation (20,2 Milliarden Euro) zusammen. Zu diesen wei-

teren Formen zählt der ZAW beispielsweise Sponsoring, 

Werbeartikel, Search und Lichtwerbung. Ihr Wert bleibt

unverändert hoch und kann sogar ein Plus von 2,3 Pro-

zent auf 20,2 Milliarden Euro verzeichnen. Auf diesem Ni-

veau bewegt sich auch die Werbeartikelwirtschaft mit ei-

nem um gut zwei Prozent gewachsenen Umsatz. Den größ-

ten Zuwachs mit neun Prozent erzielte jedoch die Such-

wortvermarktung, schreibt der ZAW in seiner offiziellen 

Mitteilung. Nach Angaben des Bundesverbandes Digita-

le Wirtschaft (BVDW) wurden hier Gesamtumsätze in Höhe 

von 3,79 Milliarden Euro erzielt. Einen leichten Rückgang 

von 0,9 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro dagegen war bei

den Investitionen in Werbung zu verzeichnen, der aus dem 

Minus bei den Netto-Werbeeinnahmen erfassbarer Wer-

beträger resultierte. Und diese machen rund 60 Prozent 

der Investitionen in Werbung aus.

TV-Werbung in der Gunst vorne

Auch wenn die Nettoumsätze der Medien im Jahr 2018 

um 2,4 Prozent auf 15.818,1 Millionen zurückgingen (Vor-

jahr: 16.212,1 Millionen Euro), bleiben Nutzerzahlen und 

werbliche Bedeutung der zwölf vom ZAW ausgewiesenen

Werbeträger (TV, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Pub-

likumszeitschriften, Wochen-/Sonntagszeitungen, Anzei-

genblätter,  Zeitungssupplements, Verzeichnismedien, On-

line und Mobile, Außenwerbung, Hörfunk, Kino) weiter 

hoch. Sieben dieser zwölf Werbeträger gehören zu Print.

Die übrigen fünf stellten 2018 mit der Fernsehwerbung – 

trotz eines erstmals seit 2009 leicht negativen Werts von 

-1,2 Prozent – das werbestärkste Medium sowie mit Kino 

Die Werbewirtschaft konnte erneut großenteils von der guten Konjunktur 
profitieren. Zu diesem Ergebnis kommt der Zentralverband der deutschen 
Werbewirtschaft ZAW in seiner Bilanz für das Jahr 2018. Der Gesamtwert 
der kommerziellen Kommunikation wuchs auf  47 Milliarden Euro – auch
dank eines auf  3,58 Milliarden Euro gestiegenen Werbeartikelumsatzes. 

ZAW hat Bilanz für das Jahr 2018 gezogen 

Gebremster Optimismus
gleichzeitig auch das schwächste. Hier beliefen sich die

Netto-Werbeeinnahmen aufgrund eines 18-prozentigen

Rückgangs auf 78,5 Millionen Euro und lagen damit noch 

hinter denen der Zeitungssupplements. Mit 29 Prozent 

Marktanteil bleibt Fernsehen das werbestärkste Medium

in der ZAW-Statistik: TV-Werbung erzielte im Berichts-

jahr 4.537,1 Millionen Euro und lag damit weit vor den 

zweitplatzierten Tageszeitungen, die Netto-Werbeeinnah-

men von 2.219,3 Millionen Euro verbuchen konnten. Auf 

den Plätzen 3, 6 und 8 folgten die Online- und Mobile-

Werbung, die Außenwerbung sowie die Hörfunkwerbung,

die jeweils ein Plus verbuchen konnten. Dabei entwickel-

te sich im Jahr 2018 die Online- und Mobile-Werbung am 

stärksten: Durch ein Plus von 7,1 Prozent rückte die digi-

tale Werbung mit 1.755,1 Millionen Euro (Vorjahr: 1.638,8

Millionen Euro) auf Rang drei in der ZAW-Nettostatistik

vor. Interessant beim Blick auf den Printbereich: Obwohl

sie fast überwiegend ein Minuswachstum verbuchen, be-

legen diese Werbeträger mit den Tageszeitungen, Anzei-

genblättern und Fachzeitschriften unter den fünf werbe-

stärksten Medien der ZAW-Nettostatistik die Positionen

2, 4 und 5.

Wichtige werbepolitische Weichenstellungen

Alles in allem zieht der Spitzenverband der deutschen Wer-

bewirtschaft eine positive Bilanz für das Werbejahr 2018. 

„Mit Printwerbung wird weiter viel Geld verdient, wie die 

rund 7,5 Milliarden Euro netto zeigen. Das Fernsehen hat 

– ohne digitale Werte dazuzurechnen – respektable 4,5 

Milliarden Euro eingenommen und die digitale Werbung 

mit Online- und Mobilewerbung sowie Search rund 5,5 

Milliarden Euro. Die Daten zeigen, wie wichtig Werbung 

als Finanzierungsquelle unserer Medienvielfalt ist und

bleibt“, resümiert ZAW-Hauptgeschäftsführer Manfred Par-

teina. Der ZAW erwartet in den nächsten Monaten wich-

tige werbepolitische Weichenstellungen, die der Präsident 

des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft, An-
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dreas F. Schubert, so kommentiert: „Bei der Umsetzung

verbraucherrechtlicher Vorgaben aus Brüssel muss ein 

Überbietungswettbewerb verhindert werden. Es besteht 

kein Grund, den Wunschzettel aktivistischer NGOs zu er-

füllen, die Geschäftsmodelle findiger Prozessfinanzierer

zu stärken und neue bürokratische Strukturen veritablen

Zuschnitts zu schaffen. Bei der Digitalgesetzgebung – Stich-

wort: E-Privacy-Verordnung – müssen die ideologischen

Debatten beendet und praktische Lösungen gefunden wer-

den, getragen von dem Willen zu einem angemessenen

Interessenausgleich. Die aktuellen Vorschläge bedeuten 

eine ‚Anti-Europa-Regulierung‘, weil sie den bereits heu-

te quasi marktbeherrschenden Daten- und Technologie-

architekturen der Plattformen aus Übersee alle Vorteile

im Wettbewerb zuspielen würde. Es geht darum, populis-

tischen Forderungen nach weiteren produktbezogenen 

Werbeverboten und Restriktionen zu widerstehen. Werbe-

verbote tragen nichts zu einer nachhaltigen Gesundheits-

politik bei“, so Schubert weiter.

Skepsis in Sachen Europa

Mit Blick auf die aktuelle Gesamtsituation der Werbebran-

che – unter Berücksichtigung von Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft – zeigen sich die ZAW-Mitgliedsverbände eher

heterogen: Zwölf Prozent stufen die aktuelle Lage als gut

ein, 38 Prozent als befriedigend, 29 Prozent als weniger

gut. Gar als schlecht beurteilen zwölf Prozent der Verbän-

de die Situation der Werbewirtschaft. Beruhigend in die-

sem Zusammenhang ist zwar, dass kein Verband eine be-

drohliche Lage sah, allerdings umgekehrt auch keiner eine 

sehr gute. Auf einer Skala von 1 (bedrohlich) bis 8 (ausge-

zeichnet) zeigt sich mit 4,5 ein auffallend schlechterer Wert

als im Vorjahr mit 5,2. Deutlich mehr Skepsis legten die 

ZAW-Mitglieder hinsichtlich der Idee der politischen Union 

Europas an den Tag. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) sieht

diese Idee in Gefahr. Nur jedes vierte Mitglied (24 Pro-

zent) nicht. 21 Prozent antworteten nicht, drei Prozent 

zeigten sich unentschlossen. Ebenfalls wenig Illusion ga-

ben sich die ZAW-Mitglieder bei der Frage hin: „Erwarten

Sie, dass die Europäische Union den Binnenmarkt und die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen in den

nächsten Jahren stärkt, unter anderem durch weniger oder

ausgewogenere Regulierung kommerzieller Kommunika-

tion?“. Darauf antworten 24 Prozent mit Ja, während 59 

Prozent verneinten. Und während sich 15 Prozent unent-

schlossen zeigten, zogen es drei Prozent sogar vor, gar kei-

ne Antwort zu geben. <
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Öko ins Office
Für Ordnung im Büro sorgen die neuen Büro-Accessoires Office rock von e+m Holz-k
produkte. Praktisch und schön sind in dieser Serie Becher für Stifte, Becher für kleinere
Accessoires und eine kleine Schale für Klammern zu einem Set vereint. Die Schale verfügt
über einen Boden aus farbigem Filz. Gefertigt sind alle Teile aus heimischer Buche, die
feinst geschliffen und unbehandelt ist. Eine Personalisierung nach Kundenwunsch kann 
jederzeit durch Druck oder Lasergravur erfolgen. Alle Teile sind einzeln erhältlich und zu
100 Prozent in Deutschland von e+m Holzprodukte hergestellt.

[PSI 42200 • e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG
Tel +49 9181 297575 • info@em-holzprodukte.de 
www.em-holzprodukte.de

The Art of Simplicity
Ein neues Geschenkset und zehn Sonderangebote gehören zu den spannenden Features
des neuen Mini-Katalogs 2019 von Goldstar – The Art of Simplicity. Beim neuen Mix-and-
Match-Geschenkset können Kunden zwei Produkte der Bowiet -Reihe, nämlich Kugelschrei-
ber, Touchpen oder Druckbleistift, in beliebigen Farben kombinieren. Signifikante Rabatte auf
größere Bestellungen von mehreren beliebten Stiften und zehn Prozent  Gratismenge des 
Crosby Three Amigos Geschenksets gehören zu den vielen verlockenden Sonderangeboten 
im stilvollen 20-Seiten-Katalog. Die Kunst der Einfachheit ist mehr, als ein Spiegelbild des 
monochromen, minimalistischen Looks und der vorgestellten Designs, sondern der Geschäfts-
ansatz von Goldstar: Dieser gründet auf problemlose All-inclusive-Preise und besten
Kundenservice, womit die Auswahl, die Gestaltung und der Kauf hochwertiger Stifte zu 
einem angenehmen Erlebnis wird.

[PSI 45829 • Goldstar Europe 
Tel +353 42 9320331 • nadine.heinrich@goldstar-europe.com
www.goldstar-europe.com
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Recycelt und bleifrei
Mit ihren DS Regeneration Pens bringt die Schweizer Prodir das Thema Nachhaltigkeit
auf eine neue Ebene: die Schreibgeräte werden nicht nur aus 100% recyceltem
Kunststoff gefertigt, sondern auch mit einer weltweit einzigartigen Mine mit nachweis-
bar besserer Umweltbilanz ausgerüstet. Mit der Mine „Floating Ball® Lead Free“ ist
es erstmals überhaupt gelungen, eine bleifreie Schreibspitze aus rostfreiem Stahl mit 
einer Tinte zu kombinieren, die keine der nach Reach als „besonders besorgniserre-
gend“ klassifizierten Stoffe (SVHC) mehr enthält. Eine wirkliche Innovation für 
Gesundheit und Umwelt – ohne Kompromisse bei den Schreibeigenschaften. Es gibt 
sie exklusiv für die drei Regeneration Pens DS3, DS5 und DS8. Zu 100% aus
recyceltem Kunststoff gefertigt, sind DS Regeneration Pens in den Farben Blau, 
Schwarz und Fango lieferbar, immer mit polierter Gehäuseoberfläche. Soft Touch als 
Option bei allen Modellen. Das Rezyklat wird ortsnah hergestellt und nicht aus Asien 
importiert, um die Nachhaltigkeit auch der Supply-Chain zu garantieren. Weil Gehäuse 
in der braun-beigen Trendfarbe Fango aus nicht-separierten Kunststoffresten hergestellt
werden, sind leichte Farbschwankungen nicht auszuschließen. Jeder DS Regeneration 
Pen wird dezent mit dem internationalen Recyclingsymbol bedruckt. 

[www.prodir.co

Hochwertiger Trekkingschirm
Extrem belastbar und zugleich ultraleicht ist der birdiepal octagon von Euroschirm,t
mindestens genauso stabil wie der als weltweit stabilster Trekkingschirm bekannte
birdiepal outdoor. Mit nur zirka 300 Gramm ist er aber deutlich leichter. Den Namen
verdankt der Schirm seinem neu-entwickelten Acht-Kant-Schaft aus Fiberglas, der
extremen Belastungen standhält. Ein neuartiges hauchdünnes und äußerst strapazier-
fähiges Polyamid-Gewebe mit Teflon®-Behandlung trägt zur Gewichtsreduktion bei. 
Aufgespannt bringt es das Wetterdach auf einen komfortablen Schirmdurchmesser von 
knapp einem Meter. Auf Metall-Anteile wird nahezu vollständig verzichtet.

[www.euroschirm.com

Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KG
Glashüttenweg 7
77709 Wolfach

Tel: +49 7834 973-0
Fax: +49 7834 973-137
E-Mail: klio@klio.com   www.klio.com

klio+

USB-KugelschreiberTurnusJetzt in 2 neuenSoftgrip-Farben



70

PSI Journal 11/2019 www.psi-network.de
In

n
o
va

ti
ve

 P
ro

d
u
kt

e

Ausgezeichnete Gabe
Turnus von Klio eterna, der unter anderem mit dem reddot design award und dem German Design Award aus-
gezeichnete Drehkugelschreiber mit integriertem USB-Stick, ist neben Softgrip Schwarz ab sofort auch in den beiden 
neuen Softgrip-Farben Dunkelblau und Hellgrau verfügbar. Das außergewöhnliche Modell vereint traditionelle Kugel-
schreibertechnologie und innovatives Speichermedium. Neueste COB-Speichertechnologie, mit 4 bis 32 GB im gängigen 
2.0-Standard oder 16 bis 32 GB Speicherkapazität in der weiterführenden 3.0-Variante in der abnehmbaren Kappe, 
gepaart mit herausragendem Design, machen Turnus zu einem hochwertigen und einzigartigen Produkt. Erhältlich in 
16 brillanten Standardfarben in Opak und Transparent, sorgt das „Mix it, match it – Baukastensystem“ für Gestaltungs-
spielraum und Flexibilität. Neben den bekannten Oberflächenveredelungen Softtouch und Softfrost beeindruckt das
innovative Schreibgerät vor allem in der exklusiv bei Klio-Eterna erhältlichen Softgrip-Lackierung. Mit dem Klio PMS-
Service ist das vielseitige Schreibgerät ab einer Bestellmenge von 5.000 Stück in Sonderfarben nach PMS, RAL oder 
HKS-Standard umsetzbar. Der Speicher lässt sich mit passender Markenkommunikation bespielen. Weitere Argumente für 
den vielseitigen Werbeträger sind seine perfekten Druckflächen und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten aus Farben,
Material und Oberflächen.

[PSI 40823 • Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co. KG
Tel +49 7834 973-0 • klio@klio.com 
www.klio.com

Dicht verschlossen 
Die wasserdichte DryBag von Loop Nation ist der perfekte 
Begleiter für Ausflüge ins Nasse. Alle Nähte sind verschweißt 
und somit ist DryBag komplett wasserdicht. Mit coolem
Siebdruck, extra großer Druckfläche und viel Stauraum. 
Bequem verschließbar und mit lässigem Umhänge-Gurt ist der
Transporthelfer aber auch für den urbanen Abenteurer ein 
attraktives Produkt. Optional sind ein zweiter Umhänge-Gurt 
und eine wasserdichte Pocket-Tasche mit Reißverschluss zu 
haben. DryBag ist ab 100 Stück bestellbar.

[PSI 49707 • Loop Nation
Tel +49 32 221096513 • info@loop-nation.com
www.loop-nation.com
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Süßer die Glocken nie klingen ...
Individuelle Weihnachtspräsente drücken als stellvertretendes Dankeschön für ein 
erfolgreiches Jahr voller Aufträge, gemeinsamer Arbeit und Partnerschaft gegenüber 
Kunden, Mitarbeitern und Geschäftsfreunden echte Wertschätzung aus. Die Weih-
nachts-Experten von CD-Lux begeistern die Kundschaft mit dem neuen Lindt-Lindor 
Präsent mit zartschmelzenden Lindt Pralinés. Ein glanzvolles Geschmackserlebnis 
versprechen auch die neuen Ferrero Rocher Pralinen in der individuellen Werbever-
packung. Beim Genuss der neuen Ritter Sport Winter-Kreationen Spekulatius und 
Gebrannte Mandel wird einem warm ums Herz. Die neuen Tafeln sind rundum 
individuell bedruckbar. Außerdem zu haben: der klassische Weihnachtsmann in allen 
möglichen Varianten, Größen und Geschmacksrichtungen sowie individuelle Last-
Minute-Adventskalender, gefüllt mit feinster Markenschokolade. 

[www.cd-lux.de

Lust auf Give-aways
Schon ein Werbeartikel im Give-away-Format kann im 
Rahmen einer Kampagne den entscheidenden Unterschied 
machen: wenn er die Zielgruppe emotional berührt. Die 
Erfolgszutaten kennt mbw: Know-how, Fingerspitzengefühl 
und ein klug aufgestelltes, breit einsetzbares Sortiment an 
bewährten Sympathieträgern. Die mbw® Markenwelt 
bietet hier die Qual der Wahl: Herr Bert® etwa ist verfügbar 
als Schlüsselanhänger, Magnet oder Kugelschreiberaufsatz 
und brennt mit vielen Berufsbildern auf seinen Einsatz. 
Bewährt und beliebt sind zudem die Enten von Schnabels®,
zu haben in etlichen Varianten, ob als Schlüsselanhänger 
oder als Badeente. Heimlicher Star: die fluoreszierend-nacht-
leuchtende Schnabels® Badeente und die Quietsche-Ente
Thermochromie. Letztere ändert temperaturabhängig ihre 
Farbe und zeigt auf einen Blick, ob das Wasser bereits die 
richtige Planschtemperatur hat. Ergänzt wird die Palette mit 
den weichen Schmoozies® der MiniFeet® Serie in verschie-
densten Designs, erhältlich auch als Reflex-Tiere, die den 
spielerischen Aspekt der Plüschtiere mit der Verkehrssicher-
heit der mbw® Reflektoren kombinieren. 

[www.mbw.sh

promidata.com/de/logo-visualisierung/

Benutzen Sie das Promidata 
Logo Tool – Eine neue Technologie 
um Logos direkt auf allen Produkten 
zu visualisieren und zwar in jedem 
Shop, unabhängig vom Anbieter.

DRUCKPROOF
DIREKT 

VERFÜGBAR 

„Wow!
Ich kann selber mein Logo auf 
Tausenden von Produkten darstellen.“

Möchten Sie Ihren Kunden auch 
diesen Service bieten?
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Garantierter Werbeerfolg
Raja®, Stilolineas Stift-Ikone, hat bereits Millionen Unternehmen überzeugt. In der Tat wird Raja® von Kunden
bevorzugt, die mit einem zuverlässigen, eleganten Stift für ihre Markenlogos werben möchten.t
Der perfekte Werbestift zeichnet sich durch hohe Originalität und ein hochwertiges Design aus, muss aber 
gleichzeitig so schlicht sein, dass er die Marke unterstreicht. Raja® vereint diese Eigenschaften und ist in zwölf
verschiedenen Ausführungen erhältlich, die dem Kunden ins Auge fallen! Die neueste Ausführung, der Raja Met 
Satin, gehört dank seiner Silberdetails und der reichhaltigen Farbpalette mit zehn Metallic-Farben zu den 
Bestsellern auf dem Werbemarkt. Unternehmen, die mehr Glamour möchten, bietet der Raja Met Satin die 
Möglichkeit, ihre Marke auf elegante Weise zu präsentieren, ohne auf einen modernen Look zu verzichten. Mit
seinem modernen und peppigen Design belebt Raja® die Tradition über alle Ländergrenzen und Marken
hinweg.

[PSI 45328 • Stilolinea srl. 
Tel +39 011 2236350 • info@stilolinea.it
www.stilolinea.it

Weniger Kunststoff – mehr Wertigkeit 
Aus weniger mehr machen: Die Schweizer Prodir bietet ihre Modelle QS01, QS20 und QS30 jetzt in einer 
neuen, „Stone“ genannten Variante an. In dieser Ausführung werden die Gehäuse mit einem mit Mineralien 
angereicherten Material produziert. Dadurch reduziert sich der Kunststoffanteil um 60 Prozent. Die Mineralien
lassen die Schreibgeräte auch spürbar schwerer werden. Standard-Accessoires wie elegante Metall-Clips sowie
ausgesuchte lackierte Gehäusefarben in metallischem Grafit, Silber, Kupfer, Gold sowie Kohle, Roter Quarz, 
Kobalt und Weißer Dolomit unterstreichen die hohe Wertwahrnehmung. Mit dem farblich abgesetzten Clip-
Holder für den Metall-Clip lassen sich dezent individuelle Farbakzente setzen. Beim Druckknopf kann zwischen
edlem Metall und Kunststoff gewählt werden. Wie richtige Steine sind die neuen QS Stone extrem widerstands-
fähig. Bis ins kleinste Detail auf lange Lebensdauer ausgelegt, begleiten sie die Menschen über viele Jahre. 
Verbrauchte Minen lassen sich problemlos auswechseln. Wer noch mehr für die Umwelt tun möchte, kann sie 
mit den bleifreien und schadstoffarmen Floating Ball® Lead Free Minen ausrüsten. Die gibt es exklusiv bei
Prodir. Und auch das zeitlose Design trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass hier Nachhaltigkeit und Wertig-
k i f i k i N b h d
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Charme und Eleganz
Bei den uma Holz-Modellen unter den Schreibgeräten ist jeder
Schaft ein absolutes Unikat, wie geschaffen für Werbebot-
schaften, die Eindruck hinterlassen. Ob Calibra, Beech oder
die sowohl als Druckkugelschreiber als auch als Druckbleistift 
erhältlichen Modelle Forest und Woody: Was alle Holz-Modelle
von uma eint, sind Charme und Eleganz des Natürlichen.
Metallspitze, Metallclip respektive Metalldrücker verleihen der
gewachsenen Holzstruktur einen glänzenden Kontrastpunkt.
Dezent und edel zugleich. Und alle Modelle besitzen einen
Schaft aus echtem deutschem Buchenholz mit PEFC-Zertifizie-
rung, bei dem uma als verantwortungsbewusstes Unterneh-
men auf eine vollständig CO2-neutrale Produktion setzt. Mit 
einer Werbefläche, die im wahrsten Sinne der Natur verschrie-
ben ist. Allen Holz-Modellen übrigens gemeinsam: die 
bewährten uma Minen für langanhaltende Schreibfreuden. 
Musterexemplare aus der uma Holz-Serie sind ab sofort 
bestellbar. Weitere innovative und hochwertige uma-Kugel-
schreiber-Modelle sind im uma-Produktkonfigurator auf 
www.uma-pen-konfigurator.com zu finden.

[www.uma-pen.com
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Erklären, was Daten im Klartext bedeuten. Das ist unsere Sprache. Denn auf Messen, die von uns zertifiziert wurden, 
ist Verlass: Wieviele Besucher gab es? Welche berufliche Stellung haben sie? Wieviele treffen Einkaufsentscheidungen? 
Wir liefern die Antworten. Prompt. Übersichtlich. Genau. Für rund 300 Messen und Ausstellungen.

Für Planer, die 
nichts dem Zufall 
überlassen.
Verlässliche Messedaten tragen dieses Zeichen:











PSI 2020 | Exklusives Vortragsforum 
Exklusiv an PSI Mitglieder richtet sich das Vortragsforum, das in die PSI

Members Only Lounge integriert sein wird. Es bietet ein umfangreiches Weiter-

bildungsangebot mit praxisorientierten Expertenbeiträgen. 

Neu in diesem Jahr: Jeder Messetag ist einem Thema gewidmet. So steht der erste Messetag (Diens-

tag) unter dem Motto „Merchandising und Special Markets“ und zeichnet die Entstehungsgeschichte eines 

Merchandising-Artikels von der Idee bis zum fertigen Produkt nach, wie

sich Merchandising-Produkte von Werbeartikeln unterscheiden und wo die

Chancen für Händler, Veredler und deren Kunden liegen. 

Um Werbemittel, Marken und den Umgang mit dem Aspekt Nach-

haltigkeit geht es am Messemittwoch. Eine der zentrale Fragen an die-

sem Tag: Wie kann Nachhaltigkeit die Marktposition und Unternehmens-

identität stärken und Kunden ein sicheres Gefühl geben? 

Der dritte Messetag dreht sich um Werbemittel im Spannungsfeld

von Gesetzen und gefühlter Wahr-

nehmung.

Ergänzt wird das Programm der PSI 

Members Only Lounge durch das 

Forum 13, das in Halle 13 platziert ist. 

Nachhaltigkeit in der Textilindus-

trie, neue Lösungen im Digital- und 

Textildruck sowie Anwendungsmög-

lichkeiten in den Bereichen Werbetech-

nik und Lichtwerbung werden hier die

thematischen Schwerpunkte sein.

PSI 2020 | International verbunden
In Halle 11 versammelt sich die internationale Werbeartikel-Kompe-

tenz. Paul Ballantone, Präsident des weltweit größten Verbandes Promotional 

Products Association International, steht mit seinen Kollegen für beratende Ge-

spräche und Insights aus dem amerikanischen Markt zur Verfügung. Auch die

europäischen Verbände und Handelszusammenschlüsse zeigen, dass die Werbeartikelbranche eu-

ropaweit und auch global stark vernetzt ist. Auf 

der International Partners Area treffen Werbear-

tikelhersteller und -händler unter anderem auf AIMFAP,

AVIRSU, BPMA, FYVAR, IAPP, SBPR und können sich 

bei ihnen über die dortigen Bestimmungen, Trends und 

Entwicklungen informieren. Die Niederlande sind er-

neut mit ihrem Stand an dem schon legendären PromZ

Pavillon von Het Portaal vertreten. Aus der aktuellen 

Promotional Item Market Europe Studie geht hervor,

dass 2018 in Europa insgesamt 15 Milliarden

Euro für Werbeartikel ausgegeben wurden, davon

637 Millionen Euro in den Niederlanden. Damit gehört

das Land zu den Top 10 der europäischen Werbearti-

kelwirtschaft. 

2020

2020
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INNOVATIVE IDEEN FINDEN SIE IM

PROMOTION TOPS 2019
www.promotiontops.de

Verlieren Sie keine Zeit, bestellen Sie jetzt!  · Tel.: +49 421-5227-0  ·  sales.germany@inspirion.eu

Sicherheit ist wichtig!

Sicherheitsweste MINI-HERO (56-0399045)
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ranchen sind Spiegelbilder der Gesellschaft. Wen wundert es also, dass p granchen sind Spiegelbilder der Geseh i d S i lbild d G

auch in der Werbeartikelwirtschaft versucht wird, Trennendes in die Geauch in der Werbeartikelwirtschaft veauch in der Werbeartikelwirtschaft ve -

meinschaft zu tragen. Nicht immer ohne Erfolg. Sicher spielt eine Rolle,ei schaft t age Nicht i e o

dass für einige Unternehmer tradierte Geschäfts-, besonders Vertriebs-

modelle, nicht mehr den gewohnten Erfolg bringen. Wobei das schon 

verwundert, denn die Branche hatte noch nie solche Umsätze wie heu-

te. Ähnlich als Gesellschaft: es ging uns noch nie so gut wie heute.

Lassen wir uns also nicht von denen runterziehen, die uns gerne auf ih-

rer Gemütsstufe hätten. Was habe ich letztens gehört? Da sagte ein Händ-

ler, ein anderer Händler habe gesagt, zur PSI gehe ja doch niemand mehr

hin. 17.600 Besucher waren es im Januar dieses Jahres – die größte Wer-rr

beartikel-Messe Europas, vielleicht sogar der Welt. Hallo – allein dieses 

Beispiel zeigt, was an Unsinn so verbreitet wird.

Um so mehr sage ich aber heute nicht ohne Stolz: Die PSI 2020 ist der

Branchentreffpunkt Nr. 1 in Europa. Sie ist das Innovationszentrum der

Werbeartikelwirtschaft. Die großen Lieferanten zeigen neben ihren Neu-

heiten, wie weit die Digitalisierung in der Branche bereits fortgeschrit-

ten ist und welche nachhaltigen Produkte für Begeisterung beim Kunden 

sorgen. Unternehmen entwickeln ihre Produkte auf den PSI-Termin hin

– welche Messe kann das sonst von sich behaupten? 

Weltweit kommen die Vordenker und Persönlichkeiten der Branche nach

Düsseldorf. Paul Ballantone, Präsident des weltweit größten Verbandes, 

steht mit seinen Kollegen für beratende Gespräche und Insights aus dem 

amerikanischen Markt zur Verfügung. Die europäischen Verbände und

Handelszusammenschlüsse sind alle da. Über 500 CEOs, Verbände und 

Dienstleister stehen für Gespräche zur Verfügung. Im Fokus steht dabei

die nur für PSI Mitglieder zugängliche Members Only Lounge. Für drei

Tage ist sie das Handels-Zentrum der Branche. Sonderschauen zu spe-

zifischen Themen zeigen, wie sich der Handel Margen mit Innovationen 

und nachhaltigen Produkten zurückholen kann. Mit der Sustainable League

zeigt die Branche ihr umfassendes Spektrum an nachhaltigen Konzep-

ten – erstmalig in dieser Größenordnung in Düsseldorf zu sehen.

B

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

Gerede und Wirklichkeit 



Orders Internationality

8 49

German trade fairs. Where the chemistry’s just right. 
And international contacts become concrete orders. Start now:

ACQUISITION
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Zuverlässige Qualitäteng QZuverlässige QuaZuverlässige Quai
Die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ stand nicht immer für g „Die Herkunftsbezeichnung Made inDi H k f b i h M d i

Zuverlässigkeit und Qualität, denn eingeführt wurde sie Ende des 19. g Q ,Zuverlässigkeit und Qualität denn el k d Q l d

Jahrhunderts in Großbritannien als Schutz vor vermeintlich billiger undJahrhunderts in Großbritannien als S

minderwertiger Importware. Das sieht heute natürlich ganz anders aus. g pminderwertiger Importware Das sie

Gemäß einer internationalen Studie von 2017 genießt „Made in GermaGemäß einer internationalen Studie -

ny“ ein hohes internationales Ansehen und liegt auf Platz 1 von 52 Länyny ein hohes internationales Anseh -

dern des Made-in-Country-Index. Aber auch Produkte aus den übrigen ydern des Made in Country Index A

EU-Staaten erfüllen zunehmend hohe Qualitätsansprüche. Neben werbeU Staate e ü e u e e d oEU Staaten erfüllen zunehmend hoh -

starken Produkten dieser Provenienz präsentieren wir in der Dezember-

ausgabe auch Neuheiten der Bereiche „Trendiges und Ausgefallenes“. 

Bitte denken Sie schon jetzt an die Produktvorstellungen 

der Ausgabe Januar 2019 mit der Themengruppe „Messe-

neuheiten“ sowie „Innovative Produkte“ und senden Sie 

Ihre Produktvorschläge (Bild und Text) bis spätestens

7. November 2019 an:

Edit Line GmbH – Redaktion PSI Journal

EEE-Mail: hoechemer@edit@Mail: hoechemer@editM il h h @ di --line.deine dei d

TLN: 15 Jahre Werbepower TLN: 15 JahreTLN: 15 JahreTLN 15 J h

[Der Hauser]: Vielfältig, individuellg,[Der Hauser]: Vielfältig, individ[Der Hauser]: Vielfältig individ[D H ] Vi lfälti i di id
und nachhaltiggund nachhaltigund nachhaltigd hh lti

Unter dem Label [Der Hauser.] präsentiert dieUnter dem Label [Der Hauser.] präsentUnter dem Label [Der Hauser ] präsent

Hauser GmbH eine breite Palette von WerbeHauser GmbH eine breite Palette von W -

schreibgeräten für jeden Einsatzzweck. Die

über 90 Jahre alte Traditionsmarke setzt konse-

quent auf Design und innovative Technologien 

sowie nachhaltige und zukunftsweisende Mate-

rialien. Besonders in diesem Jahr hat sich

„beim Hauser“ in Nürnberg viel getan. 

Sascha Thielen, Geschäftsführer der TLN Trade Company, hat an sichSascha Thielen, GeschäftsführSascha Thielen Geschäftsführ

und sein Unternehmen einen hohen Anspruch. Sein Geschäftsergebnisund sein Unternehmen einen hund sein Unternehmen einen h

gibt ihm recht. Seit 15 Jahren ist die 

TLN Trade Company erfolgreich am 

Markt vertreten. Im Bereich der elek-

tronischen Werbemittel und Werbe-

mittel-Sonderanfertigungen bietet das 

Unternehmen mit Sitz in Mainz-

Hechtsheim eine große Auswahl.
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