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PSI Members Only 
Lounge Forum
Erleben Sie ein exklusives

Rahmenprogramm mit praxis-

orientierten Vorträgen rund um 

Themen, die die Branche

bewegen.

PSI Medien
Erhalten Sie hier als Mitglied

im PSI exklusiv alle PSI Medien,

den PSI Katalog und die PSI 

Novelty Box.

Nur für PSI Mitgliederzugänglich

PSI Café
Ihr Kaffee im nachhaltigen

Becher!

Hier erhalten PSI Mitglieder ihren 

kostenfreien Kaffee im Porzellan-

pfandbecher. 

Die Rückgabe der Becher kann 

an allen drei Messe-Cafés auf den 

Hauptflächen PSI Members Only 

Lounge, Textile Campus und

Werkstatt erfolgen.



www.psi-messe.com

Für alle PSI 

Besucher zugänglich

Feiern Sie hier mit uns das 

60-jährige Jubiläum des 
PSI Netzwerks und profitieren 

Sie dabei von Ihrer Mitgliedschaft. 

Die PSI Members Only Lounge 
ist das Exklusivangebot für 

PSI Mitglieder und Ihre zentrale 

Anlaufstelle für alle Services rund 

um Ihre Mitgliedschaft und die 

PSI Community. 

PSI Crossmedia 
Erhalten Sie Einblick in die PSI Medien und ihre 

Werbemöglichkeiten, die Ihnen als Mitglied zur 

Verfügung stehen. Unser Team berät Sie gerne!

PSI matchmaking Lounge 
Bereits vor der Messe können 

Aussteller und Besucher online 

zueinander finden und sich auf der 

Messe austauschen.

Jobbörse 
Im Netzwerk der Welt des Werbens 

und Verkaufens sorgen wir dafür, dass 

Sie potenzielle neue Mitarbeiter und 

Arbeitgeber finden, die die Branche in 

und auswendig kennen. Die Jobbörse 

ist ganzjährig und messeübergreifend 

für Sie erreichbar und dient Ihnen als 

Businessplattform, um qualifizierten 

Arbeitssuchenden und Unternehmen 

gleichermaßen eine Möglichkeit zu 

geben, sich zu finden. 

PSI Händler Team 
Umsatzfördernde PSI Services, Varianten der PSI 

Mitgliedschaft und weitere Produkte stellt Ihnen das 

PSI Händler Team vor. Schöpfen Sie alle Möglichkeit-

en des Netzwerks aus und lernen Sie Stammtische, 

Webinare und Schulungen kennen.

PSI Sourcing 
Treffen Sie unsere Werbeartikelexperten, die 

Ihnen helfen werden genau die Produkte zu finden, 

nach denen Sie schon immer gesucht haben!

PSI Product Finder / PSI eBusiness 
Unsere PSI eBusiness Experten laden Händler und 

Hersteller zum Testen des PSI Product Finders ein 

und freuen sich über Feedback und Ihre Impulse zur 

Weiterentwicklung.

PSI Members Only 

Lounge Forum
PSI Medien

PSI Café

PSI Wohnzimmer

PSI Crossmedia

PSI Sourcing

PSI Händler Team

eBusiness

PSI Members Only Lounge 2020

Besuchen Sie 

Halle 9 G20

PSI matchmaking Lounge

Jobbörse

Networking 

Area
Eingang zum 

exklusiv Bereich



Süße
Werbemittel mit 
Augenleuchten
Garantie!

www.cd-lux.de

NEU

TIPP

NEU
Jetzt Katalog 

anfordern!

NEU

NEU

NEU

Alle Druckerzeugnisse produzieren 
wir ohne Aufpreis standardmäßig 
auf FSC®-zertifiziertem Material.

NEU

Frohe
Ostern!

Alle Produkte Klimaneutral, 
für unsere Kunden ohne Aufpreis!



www.psi-network.de

Auf ein gutes Neues

O der sollte ich besser sagen: Auf ein besseres Neues?

Dieser Gedanke liegt nah, schaut man sich in der Welt

um. Blutige Kriege im Nahen Osten, Brexit und Europa-

feindlichkeit auf der britischen Insel. Bruderzwists in

Spanien. Ein Erstarken der extremen Rechten in ganz

Europa. Selbst im Osten der Gemeinschaft hat die Presse nicht über-

all die Freiheiten, die sie braucht. Klima-Notstand und Altersarmut

beherrschen die Schlagzeilen. Es gibt zweifellos Dinge, die uns Sorge

machen können.

Aber es gibt auch Dinge, die heute viel besser sind als gestern. Darüber ge-

sprochen wird selten. Pessimismus ist cool und gute Nachrichten zählen wenig. 

In Umfragen neigen weit über 60 Prozent der Menschen dazu, die Dinge schlech-

ter zu sehen als sie sind. Lesenswert ist da der schwedische Statistiker Hans

Rosling (†). Er vertrat immer die These, dass die Welt viel besser ist, als wir sie

empfinden. Sein Buch: „Factfulness – wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie 

sie wirklich ist“ gibt verblüffende Einsichten in Vorurteile, Fehlurteile und emo-

tionale Schieflagen. Vielleicht schleppt der Mensch immer noch genetische

Überbleibsel mit sich herum, die ihn Risiken und Gefahren viel eher sehen las-

sen als positive Momente. Wären unsere Ur-Ur-Väter nicht auf Gefahren pro-

grammiert gewesen, hätten sie schnell in den Fängen eines Säbelzahntigers oder 

Höhlenbären landen können.

Rosling zählt auf: Die Kindersterblichkeit ist seit dem 19. Jahrhundert von 

44 Prozent auf heute vier Prozent gesunken und Kinder mussten damals schon

mit zehn Jahren ins Bergwerk. Konnten zu der Zeit nur zehn Prozent lesen und 

schreiben, so sind es heute 86 Prozent weltweit. Die extreme Armut auf der 

Welt hat sich nahezu halbiert und ist auf neun Prozent gesunken. 80 Prozent 

der Kinder weltweit sind geimpft. Wir sollten feiern und nicht Trübsal blasen. 

Auch die Welt der Werbeartikelwirtschaft sollte feiern. Ja, es gibt Dinge, die 

durchaus Sorge bereiten, aber gab es die nicht immer? Den Pessimismus als 

Cool-Fraktion gibt es auch – wie schon immer. Im großen Ganzen geht es der 

Branche aber gut bis sehr gut. Das sagen die Zahlen, das sagen die Menschen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle Danke sagen für ein sehr gutes und schö-

nes Jahr mit Ihnen, unseren Lesern. Viele haben wir persönlich getroffen, mit 

ihnen telefoniert, von ihnen geschrieben und manch schöne Stunde mit ihnen 

verbracht.

Wir, die Redaktion, wünschen Ihnen ein friedvolles und schönes Weihnachts-

fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und mögen Sie die schönen Dinge der

Welt im Blick haben.
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Wir sehen uns zur PSI in Düsseldorf 

Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal

 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 
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PSI 2020: Entdecken, lernen, , ,PSI 2020: Entdecken, lernen,PSI 2020: Entdecken lernenPSI 2020 E d k l
networkennetworkennetworkent k 10
PSI, PromoTex Expo, viscom: drei unterschiedliche, sich ergänS , o o e po, v sco : d e u te sc ed c e, s c e gäPSI PromoTex Expo viscom: drei unterschiedliche sich ergänS d h dl h h -
zende Ansätze, in die Welt des Werbens und Verkaufens einzutau,zende Ansätze in die Welt des Werbens und Verkaufens einzutaud A ä i di W l d W b d V k f i --
chen. Wer vom 7. bis 9. Januar in die Düsseldorfer Messechen Wer vom 7 bis 9 Januar in die Düsseldorfer Messeh W 7 bi 9 J i di Dü ld f M hallenhallenh ll
kommt, verdreifacht seine Chance, für seine Kunden genau diekommt, verdreifacht seine Chance, für seine Kunden genau diekommt verdreifacht seine Chance für seine Kunden genau die
richtigen Tools zu finden. Im Mittelpunkt des Messe-Trios steht 
die PSI, seit fast 60 Jahren die „Heimat“ der Werbeartikelbranche 
– und auch 2020 wieder voller geschäftsfördernder Ideen. Ein
Gespräch mit Projektleiterin Viola Proietti über die Entwicklung
der PSI in einem sich wandelnden Umfeld.

Hauser Schreibgeräte: Vielfältig, 
individuell und nachhaltig 70
Unter dem Label [Der Hauser.] präsentiert die Hauser GmbH
eine breite Palette von Werbeschreibgeräten für jeden Einsatz-
zweck. Die über 90 Jahre alte Traditionsmarke setzt konsequent 
auf Design und innoauf Design und innoauf Design und inno-
vative Technologienvative Technologienvative Technologien
sowie nachhaltige und gsowie nachhaltige undi hh l i d
zukunftsweisende zukunftsweisendek ft i d
Materialien. BesonMaterialien. BesonMaterialien Beson-
ders in diesem Jahr ders in diesem Jahrders in diesem Jahr
hat sich „beim„hat sich beimh i h b i
Hauser“ viel getan.gHauser viel getanH “ i l t

cyber-Wear: Ein Jugendtraum cyber Wear: Ein Jugendtraum cyber-Wear: Ein Jugendtraum
wurde Wirklichkeitwurde Wirklichkeitwurde Wirklichkeitd Wi kli hk it 72

Steven BaumgSteven BaumgSteven Baumgääärtner und Romanrtner und Romanrtner und Roman
Weiss kennen sich seit ihrer SchulWeiss kennen sich seit ihrer SchulWeiss kennen sich seit ihrer Schul-
zeit. Zum Spaß ließen sie damalspzeit Zum Spaß ließen sie damalsi Z S ß li ß i d l
T-Shirts nach eigenen EntwgT-Shirts nach eigenen EntwT Shi t h i E t üüürfenrfenf
bedrucken und verkauften sie in der bedrucken und verkauften sie in derbedrucken und verkauften sie in der
lokalen Szene. Was vor 25 Jahrenokalen Szene. Was vor 25 Jahrenokalen Szene Was vor 25 Jahren
als Zeitvertreib begann, machteng ,als Zeitvertreib begann machtenl Z i ib b h
beide zum Beruf und wurdenbeide zum Beruf und wurdenb id B f d d
GeschGeschGeschäääftspartner. Zum Firmentspartner. Zum Firmentspartner Zum Firmenjubiubiubin -
läum schauen wir zurück – aber
nicht nur. Denn im kommenden
Jahr hat cyber-Wear viel vor.

Reflects for future 76
Der renommierte Werbeartikellieferant aus Köln hat seine 
Potenziale einer internen Prüfung unterzogen und in den zurückg g -
liegenden Monaten eine systematische wie zielg yiegenden Monaten eine systematische wie ziei d M t i t ti h i i gerichteteggerichtetei ht t
Umstrukturierung gestarg gUmstrukturierung gestarU t kt i t -
tet, die im Claim „REet, die im Claim „REet die im Claim RE-
FLECTS FOR FUTURE“C S O U UFLECTS FOR FUTUREC S O “
ihren bündigen Ausdruckghren bündigen Ausdruckh bü di A d k
findet. Wir haben unsfindet Wir haben unsfi d t Wi h b
direkt vor Ort ein aufdirekt vor Ort ein aufdirekt vor Ort ein auf-ff
schlussreiches Bildschlussreiches Bildschlussreiches Bild davon davondavon
gemacht.ggemachth



 Kunterbunte Trinkflasche 

Lama Kids Produktserie

Geda Labels GmbH

www.gedalabels.de

PSI 49535

 Fideler Vogel zum Knuddeln 

litätsplüschtier

on Deutschland GmbH

w.semo.de

44970

Wer pegane Ernährung mit aromatischen Mitgliedern der Walnussfamilie assoziiert, bei 
French Crop an eine in Frankreich beliebte bretonische Form des Pfannkuchens denkt, wer 
hinter spiced honey einen stark gewürzten Brotaufstrich aus Blütennektar und nicht eine der 
Trendfarben 2019 vermutet und Cold-Brew-Coffee eher für kalten Kaffee von gestern und 
nicht für ein angesagtes koffeinhaltiges Getränk hält, der hat den „Must-have-Alarm“ einiger 
hippen Styles dieses Jahres nicht vernommen. Glücklicherweise liegt es jedoch in der Natur 
der Dinge, dass Trends kommen und gehen. Als Trost sei allen Trendverpassten zugerufen: 
Trends & Brands wird auch 2020 wieder interessante „Grundrichtungen einer Entwicklung“ 
vorstellen. Außer Konkurrenz, da immer im Trend: der Werbeartikel. Die Seiten 4 und 6 zei-
gen Produkte, die 2019 in waren und auch 2020 nichts in Sachen Trend einbüßen werden. 

Nach einem wahren Einhorn-Hype haben sich im vergangenen 
Jahr Flamingos und Lamas eindeutig als Trendtiere durchgesetzt. 
Ein Abflauen der Beliebtheit ist derzeit nicht absehbar und eröffnet 
Werbetreibenden tierisch gute Perspektiven. 

PSI Journal 12/2019 www.psi-network.de
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REDUCE 
REUSE
RECYCLE

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

*Weitere Informationen unter
WWW.PFCONCEPT.COM



 Gute Laune bei Wind und Wetter 

Buch im Corporate Design

Good Life Books & Media GmbH 

www.goodlifebooks.de

PSI 43926

 Fantasievoll im Freien.

Aktiv-B

Verlag für Prävention Wi

www.wilken-verla

PSI 49

Radlerhosen, Haarreifen und sogar 
Kassetten sind von der allgemei-
nen Retromania voll erfasst. Einen 
wahren Boom erleben Schallplatten. 
Laut Musik-Fachmagazin ROLLING-
STONE wurden in diesem Jahr 
zum ersten Mal seit 1986 mehr 
Schallplatten als CDs verkauft. Das 
mache „LPs zur rentabelsten Form 
analogen Musikvertriebs“. Analog, 
haptisch und werbend beson-
ders wertvoll ist Vinyl etwa auch 
in Taschenform, wie auf der PSI 
bereits zu sehen war.

Ein Trend der vergangenen Monate: „Die neue Lust am Print“.

Das hat die Initiative Print Power (www.printpower.eu), die sich für Werbung 

in den Printmedien einsetzt, herausgefunden und Unternehmen identifiziert, 

die Print-Budgets in ihrer Mediaplanung erhöhen. „Lean-back-Modus“ 

statt Digital-Hype lautet die Devise. Nicht nur in Printmedien, sondern auch mit 

Printprodukten lassen sich Werbebotschaften (nicht nur in diesem Jahr) 

erfolgreich und ganz im Sinne des Megatrends Entschleunigung transportieren. 

PSI Journal 12/2019 www.psi-network.de

6

Tr
en

d
s 

&
 B

ra
n
d
s

04_06_TRENDS_BRANDS_d.indd   6 14.11.19   16:58



WORKWEAR 
PRODUCT GUIDE

HOTLINE 07432 7016-800   WWW.DAIBER.DE



Preise
wurden

beim Wett-

bewerb

Best of  Content Marketing ver-

geben, berichtet horizont.net.

Nicht zuletzt ein Indiz dafür, dass 

Content Marketing boomt.

54 1,2%
minus: So schließt das erste Quartal 2019 im Werbemarkt 
ab. Ein Warnschuss für die gesamte Branche. Bei den Top 
20-Unternehmen reduziert knapp die Hälfte den Werbe-
druck, meldet horizont.net. 

600
individuelle Kommunikationselemente 
umfasst die Kampagne, mit der Volks-
wagen auf  sein erstes vollelektrisches 
Modell aufmerksam macht, so horizont.net. 

2020
wird das Jahr der künstlichen Intelligenz: 
Egal ob Online-Marketing, E-Commerce, 
Offline to online, HR, PR oder Prozess-Entwick-
lung – künstliche Intelligenz wird alle Bereiche
dominieren, gibt wuv.de Alexander Böttcher, 
Digitalchef  der Brand Experience Agentur 
Avantgarde, wieder.

Trends müssen Unternehmen laut 

dem Reputation Institute in der

Schweiz kennen: Purpose, CSR,
Leadership, so werbewoche.ch. 

80%
Öffnungsrate können Printmailings in der Bestandskunden-

Kommunikation erreichen, schreibt wuv.de. On top bieten 

sie noch die Möglichkeit einer haptischen Beigabe.

117Jahre7
Content-Marketing-Erfahrung kann 
der Schweizer Detailhandelsriese Coop
aufweisen. Eine Erfahrung, die sich
so schnell nicht aufholen lassen wird, so
das Portal content-marketing.com. 

3
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TRENDIGE IDEEN FINDEN SIE IM

CHRISTMAS SPECIAL 2019
www.promotiontops.de

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

Auffallend anders!

Emaille Becher

RETRO CUP (56-0304420-24)



S ie ist Innovationsplattform und Branchen-

treffpunkt zugleich und spiegelt die ganze

Vielseitigkeit der Werbeartikelbranche wi-

der: Die PSI als Schaufenster für haptische 

Werbung vereinigt Branchenprofis 

und Newcomer, Spezialisten und Allrounder, gro-

ße Marken und kreative Nischenanbieter: Sie alle

präsentieren ein riesiges Produktspektrum und so

manche Überraschung aus insgesamt fast 40 Län-

dern. Viel Neues und Originelles also, das Werbe-

artikelprofis in dieser Konzentration und Fülle nirgendwo 

sonst in Europa finden. Wer dann noch die Möglichkeit 

nutzt, mit seinem PSI-Ticket auch die angrenzenden Mes-

PSI, PromoTex Expo und viscom: Drei sich ergänzende Ansätze, in die Welt
des Werbens und Verkaufens einzutauchen. Wer vom 7. bis 9. Januar in die 
Düsseldorfer Messehallen kommt, verdreifacht also seine Chance, für seine 
Kunden genau die richtigen Tools zu finden. Im Mittelpunkt des Messe-Trios 
steht die PSI, seit fast 60 Jahren die „Heimat“ der Werbeartikelbranche.

Auf der PSI 2020: Alles für Ihr erfolgreiches Business

       Entdecken, lernen, 
networken

sen PromoTex Expo und viscom kostenfrei zu besuchen,

der kann sich das komplette Spektrum der haptischen,

textilen und visuellen Werbung erschließen. Auch das ist 

ein Messenutzen, der seinesgleichen sucht. Machen Sie 

sich also auf den Weg durch die Hallen und lassen

Sie sich inspirieren! Dabei werden Sie sicher vie-

les entdecken, was Ihr Geschäft beflügeln kann – 

und das sind nicht allein die Exponate und Werbe-

tools, sondern all die attraktiven Angebote und Net-

working-Möglichkeiten, die die PSI bis heute zur 

bedeutenden Branchenplattform machen. Auch die an-

stehende 58. PSI Messe wird dieser Tradition folgend wie-

der die besten Voraussetzungen für ein international er-

PSI Journal 12/2019 www.psi-network.de
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folgreiches Werbeartikel-Business schaffen – ganz im Sin-

ne von Nachhaltigkeit, Stabilität und der Verlässlichkeit, 

die eine starke Gemeinschaft bietet.

Die PSI – ein Hotspot der Branche

Die PSI ist im Januar wieder der Hotspot einer sympathi-

schen Branche, die dort zu multisensorischen Entdeckungs-

reisen und spannenden Begegnungen einlädt. Tickets kön-

nen bequem online unter https://www.psi-messe.com ge-

bucht werden. Hier gibt es auch viele nützliche Informa-

tionen für Aussteller und Besucher. Schauen Sie rein! Denn 

hier erfahren Sie mehr über die Angebote und Mitglieder-

vorteile, die Sonderflächen und das Rahmenprogramm 

der größten Werbeartikelmesse Europas. Auch in der Ja-

nuar-Ausgabe des PSI Journals, das an den offiziellen 

Messekatalog gekoppelt ist, werden wir nochmals Wis-

senswertes für Sie zusammenstellen. Und denken Sie schon 

jetzt daran, die Messe vorzubereiten: Über das kostenlose

Online-matchmaking-Tool haben Sie die Möglichkeit, messe-

übergreifend die richtigen Geschäftspartner zu finden und 

direkt Termine zu vereinbaren (www.reed-matchmaking.

com). Und wenn Sie dann für Ihre Treffen die matchma-

king Lounge nutzen, dann profitieren Sie von der ruhigen,

angenehmen Atmosphäre dieses Networking-Bereichs, 

der ein Teil der Members Only Lounge ist.

Exklusives Programm 

Die große Members Only Lounge in Halle 9 ist zen-

trale Anlaufstelle und „Headquarter“ aller PSI Mit-

glieder. Hier gibt es exklusive Mitgliederangebote, 

Branchen-Informationen, individuelle Beratung zu 

allen PSI-Services und ein interessantes Weiter-

bildungsangebot mit praxisorientierten Experten-

beiträgen, die sich exklusiv an PSI Mitglieder richten. Je-

der Messetag ist einem Thema gewidmet. So steht der 

Dienstag unter dem Motto „Merchandising und Special

Markets“ und gibt beispielsweise Einblicke in die Erfolgs-

geschichte der Tatortdecke von Kolter. Auch wird es hier

um die Frage gehen, wie ein Merchandising-Artikel ent-

steht, also wie aus der Idee ein fertiges Produkt wird. Und

wie unterscheiden sich Merchandising-Produkte von Wer-

beartikeln? Welche Chancen bietet Merchandising Händ-

lern, Veredlern und Kunden? Auch darauf wird es am ers-

ten Messetag Antworten geben. Um Werbemittel, Mar-

ken und den Umgang mit Nachhaltigkeit geht es am Messe-

mittwoch. Wie kann Nachhaltigkeit die Marktposition stär-rr

ken und nebenbei auch die Unternehmensidentität? Kön-

nen nachhaltige Werbeartikel Produktinnovationen beflü-

geln? Dies sind nur einige der Fragen, die an diesem zwei-

ten Tag auf der Agenda stehen. Am dritten Messetag schließ-

lich steht der Aspekt „Werbemittel im Spannungsfeld von

Gesetzen und gefühlter Wahrnehmung“ im Fokus des Vor-

tragsprogramms.

Members Only Lounge: Hier ist was los

Für die verdiente Pause nach Vorträgen, Terminen oder 

Messerundgängen bietet die Members Only Lounge auch

ruhige Bereiche zum individuellen Arbeiten und gemüt-

liche Ecken mit ausreichend Sitzgelegenheiten zum Nach-

denken bei Kaffee oder einer Erfrischung. Vernetzung, Net-

working und Membership – diese Aspekte, die auch das 

PSI bis heute prägen, werden in der Members 

Only Lounge gelebt. Hier erinnert PSI auch an 

sein 60-jähriges Bestehen. Dieses Areal spiegelt

damit auch die ursprüngliche PSI-Idee wider, sta-

bile und damit nachhaltige Kontakte und Bezie-

hungen zu ermöglichen und zu fördern. Was hier

zum Jubiläum geplant ist, wird noch nicht im Einzelnen 

verraten – schauen Sie als PSI Mitglied einfach in 

der Members Only Lounge vorbei und lassen Sie 

sich überraschen. Drei Tage lang heißt es auf der

Fläche außerdem: Let’s celebrate. Mit verschiede-

nen Aktionen lädt das PSI dazu ein, gemeinsam 

die lange Tradition eines einmaligen Netzwerkes

zu feiern. 

PSI Jobbörse: Karriere leicht gemacht

Unter dem Stichwort „Karriere in der Welt des Werbens 

und Verkaufens“ stellt PSI auf der PSI Messe einen wei-

teren hilfreichen Service vor, der den Netzwerk-Gedan-

ken widerspiegelt: Die PSI Jobbörse – ein Tool, das so-

wohl online als auch analog auf der Messe gespielt wird 

www.psi-network.de PSI Journal 12/2019
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und damit doppelt effektiv ist. Jobanbieter/Arbeitgeber

können damit ihr Unternehmen präsentieren und Nach-

wuchskräfte sowie neue Mitarbeiter suchen. Und Jobsu-

chende haben die Chance, in einem ungezwungenen Um-

feld mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. 

Wie funktioniert das? Wer Personal sucht, schickt PSI sei-

ne aktuellen Stellenanzeigen als PDF zu, sodass diese in

der Online-Jobbörse aufgenommen werden können. Alle

dort veröffentlichten Stellenanzeigen werden zusätzlich an

den „Jobsäulen“ auf der PSI in Halle 9, Stand G20 und auf 

der viscom in Halle 13, Stand H51 sichtbar ausgehängt 

(sofern man dem nicht widerspricht). Ähnlich einfach ist

das Procedere für alle, die nach einer neuen Herausforde-

rung Ausschau halten: Sie können unter https://www.psi-

messe.com eine Vorlage für ihr Jobgesuch herunterladen 

und/oder ihre Unterlagen als PDF per Mail an sandra.

praetze@reedexpo.de senden. Auch die Jobgesuche wer-

den an den oben genannten Jobsäulen ausgehängt.

Wer Glück hat, kann sofort auf der Messe Termi-

ne vereinbaren und sich gleich vor Ort potenziel-

len Arbeitgebern vorstellen. Die Jobbörse bietet

also beiden Seiten den großen Vorteil schneller,

unkomplizierter und professionell gemanagter bran-

cheninterner Stellenvermittlung. Der Aushang auf 

der PSI sorgt für optimale Aufmerksamkeit und minima-

le Streuverluste der Anzeigen.   

Nachhaltigkeit auf allen Messen im Fokus

Nachhaltigkeit ist schon seit Jahren ein wichtiges Thema 

der Werbeartikelwirtschaft, das schon von vielen Unter-

nehmen aufgegriffen und auf vielerlei Weise gelebt wird: 

Nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Produkte rü-

cken immer mehr in den Fokus des verantwor-

tungsbewussten unternehmerischen Handelns.

Wie nachhaltig die Branche bereits agiert, do-

kumentiert die große Zahl der bisherigen Ge-

winner und Nominierten der PSI Sustainability

Awards. Auch die PSI 2020 bietet auf der PSI 

Sustainability Awards Sonderfläche (Halle 10, F24) den 

aktuellen Award-Gewinnern wieder eine angemessene 

Plattform, um ihre nachhaltigen Produkte und Konzepte

vorzustellen. Ziel dieser Präsentation ist es, die Marktteil-

nehmer zu mehr Initiativen, Kampagnen und Produkten 

zu inspirieren, die ökologischen, ökonomischen und sozi-

alen Vorbildcharakter haben. Nachhaltigkeit ist kein Lu-

xus, sondern wird mehr und mehr zur Notwendigkeit – 

deswegen steht das Thema auch als große Klammer über 

allen drei Messen. Entsprechend wird es in der ganzen 

Welt des Werbens und Verkaufens in unterschiedlichem 

Kontext und vielen Formaten behandelt. Wer die Augen 

offen hält, wird den roten Faden erkennen, der auf der PSI 

deutlich erkennbar ist und sich durch die drei Messen zieht.

Textilien für zielgenaue Werbepower 

„Make your brand wearable“ ist das Motto der PromoTex

Expo, die mit der PSI besonders nah verwandt ist. Des-

wegen sind die beiden Schwestern auch näher zusammen-

gerückt und treffen in Halle 12 aufeinander. Textilien punk-

ten mit großer Vielseitigkeit und hoher Werbewir-

kung – Mass Customization ist hier das Stichwort.

Das Geheimnis der Werbetextilien: Sie adaptieren 

gekonnt modische Trends und orientieren sich auch 

in puncto Qualität an den Kollektionen der Beklei-

dungsbranche. Sie kommen so schick, funktional 

und stylish daher, dass sie schnell zu Lieblingsstü-

cken der Empfänger werden. Kein Wunder also, dass Werbe-

textilien viele Kampagnen bereichern – zumal sie immer 

mehr Zielgruppen ganz individuell erreichen. So gibt es 

spezielle Kollektionen für Sportler, Outdoor-Fans, bestimm-

te Berufsgruppen oder Corporate Fashion fürs modische 

Outfit am Arbeitsplatz. All dies und weit mehr gibt es auf 

der PromoTex Expo in Halle 12 zu sehen und natürlich

zu fühlen: Feine Stoffe, weiche Frottierwaren, praktische

Funktionstextilien, gänzlich neuartige Materialien oder gar

smarte, „intelligente“ Textilien mit überraschendem Son-

dernutzen – die passenden Veredlungsmöglichkeiten in-

klusive. Und Nachhaltigkeit? Ist auch auf der PromoTex

Expo ein Hauptthema, das besonders auf dem Textile 

Campus informativ und unterhaltsam gespielt wird. Gleich

nebenan der Catwalk, ein beliebtes Highlight, das früher

bereits die PSI-Besucher bezaubert hat. Hier präsentieren

die teilnehmenden Aussteller ihre neuesten Kollektionen. 

Die tollen Shows sind absolut erlebenswert und auch sie 

lohnen den Gang in Halle 12. <
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D ie neue Projektleiterin der PSI Messe heißt

Viola Proietti, noch nicht überall ist das

angekommen. Deshalb hier die Verant-

wortlichen im Hause Reed Exhibitions für

das Gesamt-Kunstwerk PSI: Michael Fre-

ter verantwortet die PSI und andere Messen in der Ge-

schäftsführung, Petra Lassahn führt die Dreier-Kombina-

tion aus PSI, PromoTex Expo und viscom als Direktorin.

Die direkte Verantwortung für die PSI Messe hat seit gut 

einem halben Jahr Viola Proietti als Projektleiterin. Sie

hatte vorher schon eine verantwortliche Position im PSI

Sales-Team. Proietti kennt also das PSI, sie kennt die PSI 

Messe wie auch die Branche und ihre Akteure. Im Hause

Reed war man froh, sie für die neue Aufgabe gewinnen zu

können. Hier stellt sie sich zum ersten Mal den Fragen des 

PSI Journals.

Keine leichte Zeit, eine so große Aufgabe zu überneh-

men. Das erste halbe Jahr ist ja nun rum, noch nie be-

reut? 

Wenn ich es schon jetzt bereuen würde, wäre ich sicher 

die falsche Frau am richtigen Platz. Mich hat diese Aufga-

be sehr gereizt. Gerade weil die Welt, die Branche, das PSI

in einem dynamischen Veränderungsprozess sind. Da an-

setzen zu können und die Messe weiterentwickeln zu kön-

nen, das ist doch genau das Spannende, das herausfordert

und Spaß macht. 

Veränderung sehen viele Unternehmer der Branche aber

wohl nicht so gern – hört man zumindest.  

Es geht ja auch nicht um Veränderung als Selbstzweck, es

geht um Entwicklung. Und bei dem Begriff „viele“ bin ich

immer skeptisch. Viele von wie vielen? Sehen Sie, da fängt

es an schwer zu werden. Auch in Äußerungen zur kom-

menden PSI Messe treibt mich das nicht selten auf die 

Palme. Da wird mir öfter zugetragen, viele Händler wür-

den nicht mehr zur PSI kommen. Was soll das „viele“ aber 

heißen? Bei der diesjährigen PSI hatten wir 17.602 

Kritik aufnehmen,
            Klartext reden

Obwohl die Bündelung der drei Messen PSI, PromoTex Expo und viscom im 
ersten Jahr durchaus ein Erfolg war, wird in der Branche von manchen Teil-
nehmern über Sinn und Unsinn einer solchen Plattform diskutiert. Auch die 
PSI selbst muss sich kritischen Fragen stellen und will das hier in Klartext tun.

Steckbrief Viola Proietti

geboren am 19. April 1987 in Köln Kalk

Ausbildung, Studium:

Ausbildung zur Europasekretärin

Bachelor in Politischen Wissenschaften, Volkswirt-

schaftslehre und Wirtschaftsgeschichte

Berufliche Stationen:

Europäisches Parlament in Brüssel

Seit 2013 bei Reed – von der Praktikantin über die PSI 

Sales Managerin und PSI Key Account Managerin bis

zur PSI Projektleitung (2019). 

Hobbys: Singen, Essen (vorzugsweise mit der großen 

italienischen Familie); seit Neuestem: Laufen

Motto: Das Kölsche Grundgesetz, vor allem aber: Et

kütt wie et kütt!>>
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Besuche. Wie viele waren 

denn da wohl nicht da? Ja, es war

keine große Steigerung zum Vor-

jahr. Dennoch: Nach vielen Jahren

des Wachstums waren die Zahlen 

der PSI 2019 eine gute Bestätigung,

die sich auch im Januar 2020 auf 

dem Branchentreff widerspiegeln

wird.

Aber – wo kommt denn dieser Un-

mut her, der hier und da zu lesen und zu hören ist? Für 

so viele war und ist das PSI doch Heimat.

Ganz genau 6.317 Unternehmen in Europa. Das sind sehr 

viele Unternehmen und Menschen und sehr viele sind 

schon sehr lange dabei und sind auch sehr zufrieden. Trotz-

dem stehe ich dazu und stehen auch wir dazu: Es gibt kri-

tische Stimmen, die nicht mit allem einverstanden sind,

was wir so getan haben und tun. Das findet man aber in 

allen Vereinen, Parteien, selbst in Unternehmen. Ich will 

das aber nicht klein reden. Ja, wir leben in Zeiten des Um-

bruchs. Das verunsichert viele Menschen. Mich selbst hier 

und da auch. Sicher haben auch wir Fehler gemacht. Wir 

haben das eine oder andere sicher nicht genug erklärt.

Vielleicht hätten wir ein paar mehr Menschen mitnehmen 

können. 

Viel Kritik macht sich daran fest, dass die Kunden der 

Berater-Mitglieder jetzt auch Zutritt zur PSI haben, wenn

sie von Händlern eingeladen sind – jetzt an drei Tagen.  

Ja, aus dem strengen Closed Shop der Vergangenheit ist 

ein Closed Shop geworden, zu dem die Tür ein Spalt weit

offensteht. Bei der jüngsten PSI Messe haben 1.012 In-

dustriekunden davon Gebrauch gemacht, durch diesen 

Spalt reinzuschauen. Auf 100 Berater-Besuche kamen also 

ganze 5 Industriekunden. Ist das der Aufregung wert? Und

vor diesem Hintergrund wird jetzt argumentiert, man kön-

ne bei Lieferanten auf den Messeständen nicht mehr frei

reden, weil immer ein Industriekunde wie ein Spion da-

neben sitzen könne. Über die Ernsthaftigkeit eines solchen 

Argumentes darf sich jeder 

selbst eine Meinung bilden. 

Und komischerweise gibt es

heute lautstarke Kritiker, die in

den ersten Jahren auf einer PSI

– nach meinen Informationen

– über 150 Marketeers einge-

laden haben. So war das nie

gedacht und so kann das auch 

nicht funktionieren. 

Jetzt wird ja auch Mund-zu-

Mund ein Gerücht verbreitet,

einige Händler-Berater hät-

ten Stände auf  der Messe ge-

bucht, damit man direkt die In-

dustriekunden abgreifen könne. 

Völliger Quatsch! So was erinnert

mich immer an das Spiel „Stille 

Post“. Und auch hier denke ich mir: 

Schade eigentlich, dass mehr über 

uns als mit uns gesprochen wird.

Auch das ist ein Phänomen, das

mich in den letzten sechs Jahren 

PSI immer wieder erstaunt hat. 

Nein, es wird diesmal kein Distri-

butor Village und keine Händler-Spots mehr vor dem Ein-

gang geben. Wir haben gelernt, dass das keine gute Idee 

war, oder sagen wir es so: Die gut gemeinte Lösung konn-

te missbraucht werden. Die Konzentration auf einen Tag 

hatte auch ihre Verlockungen. Und zur weiteren Klarstel-

lung: In den Hallen selbst sind weiterhin nur PSI Herstel-

ler als Aussteller zugelassen.  

Aber eingeladene Kunden müssen doch ihren Berater

auf  der PSI finden können. Die PSI ist ja nun keine Haus-

messe. Sie ist die wahrscheinlich größte Messe der Welt 

für dieses Thema.

Natürlich wird man sich finden. Als zusätzlichen Service

haben wir für unsere Mitglieder, die ihren Kunden einla-

den wollen, einen zentralen Hospitality-Counter konzipiert. 

Hier können sich eingeladene Kunden melden, hier be-

kommen sie eine gepackte Tasche ihres Beraters und per

SMS wird ihr Berater-Händler informiert, dass sein Kun-

de in der PSI Members Only Lounge auf ihn wartet. Die-

ser Händler-Service kann gegen einen kleinen, kostenneu-

tralen Beitrag gebucht werden. Wir haben das auch schon 

kommuniziert und unser Sales-Team kann bei Interesse 

gern hierzu beraten. Aber grundsätzlich leben wir ja in Zei-

ten, in denen man überall und mit jedem telefonieren oder

sich Nachrichten schicken kann. Niemand geht mehr ver-

loren.

Dann dürfte ja eine Quelle des Unmuts beseitigt sein. 

Wenn manch einer wüsste, wie viele Stunden unser Team

daran gearbeitet hat, alle konstruktiven Kritikpunkte nach-

einander abzuarbeiten, dann würde sich manch einer mehr 

als nur wundern. Um nur ein paar Punkte von denen zu

nennen, die an anderer Stelle schon beschrieben wurden: 

Wir haben die Laufwege optimiert. Wir haben die Flächen 

reduziert und auf das Wesentliche konzentriert, dadurch

kriegen wir ein gebündeltes, aufgeräumtes und schönes 

Hallenbild.

Auch weil einige namhafte Aussteller abgesagt haben?

Das ist völlig normal in diesen Zeiten und es sind nur ein

paar wenige der wirklich namhaften. Auf der anderen Sei-

te werden aber viele neue Aussteller hinzukommen, die

man vielleicht, oder auch ganz sicher, nicht kennt. Aber

grundsätzlich gilt: Alle Unternehmen der Welt beraten heut-

>>
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zutage, wie sie ihre Werbe-, Marketing- und Vertriebsbud-

gets für die Zukunft ausrichten können. Digitalisierung

bringt viele Vorteile, aber auch viele Kosten mit sich. Ver-

triebskanäle ringen miteinander. Und – das bitte festhal-

ten – keines der wenigen Unternehmen, die im kommen-

den Jahr nicht zur PSI kommen, ist im Streit oder in Un-

zufriedenheit gegangen. Zu diesen Unternehmen haben 

wir immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Sie betonen ein-

hellig, dass sie Neues erproben, aber offen dafür sind, ihre

Entscheidung wieder zu revidieren und zur PSI zurückzu-

kommen. Das ist übrigens nicht neu. Aussteller kommen 

und gehen und kommen wieder zurück. Wir arbeiten da-

ran sie zurückzugewinnen, was uns bisher immer wieder

gelungen ist – weil wir Anregungen und Kritik sehr erst-

nehmen.

Aber auch das wird hier und da in Statements, oft auch 

hinter vorgehaltener Hand, bestritten. 

Ich persönlich lade gern jede und jeden zu einem ausführ-

lichen Gespräch nach Düsseldorf ein, wenn er diese Mei-

nung vertritt und verbreitet. Es wird ein Tag der Erkennt-

nis werden. Generell gilt: bitte mit uns reden. Und lassen

Sie mich noch sagen: Bei der heu-

tigen Vielfalt an Produkten und Ser-

vices auf der PSI, bei der Möglich-

keit, drei Messen mit Themen zu 

besuchen, die neue Chancen und 

Geschäftsfelder eröffnen, zumin-

dest Ideen liefern können, bei die-

ser Sachlage würde ich mindestens

zwei volle Tage auf der Messe sein.

Wenn ich dann ein oder zwei mei-

ner besten Kunden einlade, dann 

kann ich mich trotzdem voll der 

Messe widmen. Wenn ich dies nicht

tun will, dann tue ich das eben nicht

– man ist doch Unternehmer und

Entscheider. Es ist doch absolut 

kein Zwang dahinter und ich verstehe jede Entscheidung. 

In manchen Äußerungen von Beratern erscheint es aber 

so, als zwinge der Konkurrenzdruck sie dazu, Kunden

einzuladen. 

Das mag so gefühlt werden, ist dennoch keine Empfin-

dung, die die PSI Messe hervorruft. Der Konkurrenzdruck

entsteht doch schon dort, wo die eben angesprochenen

Herausforderungen zum Tragen kommen: Digitalisierung, 

neue Vertriebswege, Budgetentscheidungen, neue Markt-

teilnehmer. Darauf reagiert jeder anders: Ich kenne sehr

erfolgreiche Berater, die haben zwei- oder dreimal wich-

tige, einzelne Kunden mitgebracht. Sie wollten denen die-

se tolle und kreative Welt der Werbeartikel auf der PSI 

zeigen. Einmal, um sie noch überzeugter zu machen und

auch, um ihnen ihre Wertschätzung zu zeigen. Heute la-

den diese Berater keine Kunden mehr ein, weil die Über-

zeugungsarbeit gemacht ist. 

Vielleicht irgendwann mal wie-

der einen Neukunden, wenn 

sie es für sinnvoll halten. Und 

genau so würden wir die Idee 

leben. So war das auch gedacht 

und so haben es viele gemacht. 

Es gibt jede Menge großer und

mittlerer Berater, die keine Kun-

den mitbringen wollen – auch 

gut. Wo ist das Problem? Im

ersten Jahr hatten wir ja noch 

1.700 Industriekunden. Heute nur noch gut 1.000. Aber 

auch das wird dann von Kritikern wieder ins Negative ge-

dreht. Das verstehe, wer will – ich nicht. Es gibt halt in un-

serer Branche auch einige apokalyptische Reiter. 

Schönes Bild, wie meinen Sie das? 

In vielen Bereichen leben wir in einer Zeit des Umbruchs.

Was jahrzehntelang gesetzt war, bröckelt oder ist schon in

völliger Auflösung. Das war aber immer so und der Mensch 

hat über Jahrtausende gezeigt, dass er sehr anpassungs-

fähig ist. Besonders Händler haben 

dies immer gezeigt. Wer aber nur

Probleme sieht und den Wandel

nicht annimmt, der verliert irgend-

wann den Anschluss. Es gibt natür-

lich unterschiedliche Rezepte, wie

man mit den Herausforderungen

von Digitalisierung und Globalisie-

rung umgehen kann und soll. Das 

muss man respektieren. Ich respek-

tiere auch, wenn jemand nicht un-

seren Weg mitgehen will. Kein Pro-

blem. Wir sollten aber vorher mit-

einander reden, zuhören und ver-

suchen zu verstehen. Und wir müs-

sen nach einer Entscheidung nicht 

mit der Glocke durch die Branche laufen und den ande-

ren schlecht machen. Das hat diese Branche nicht ver-

dient – das PSI auch nicht. Nur wenn wir zusammenste-

hen und zusammen gehen, werden wir Erfolg haben. Das 

wissen wir sehr genau, sonst gäbe es das PSI nicht schon

fast 60 Jahre. Die nächste Runde schaffen wir nur mit un-

seren Händler-Beratern, mit unseren Ausstellern, mit un-

seren Mitgliedern also – das war und ist das, was ich vom 

ersten Tag an bei PSI gelernt und aufgesaugt habe.

Vielen Dank für das Gespräch.
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A m 1. April 2019 wurde aus ztv Logistik die

QTRADO Logistics. Mit der Umfirmierung 

sind 4 neue Standorte hinzugekommen. 

Das Unternehmen ist jetzt in Krefeld Linn,

Krefeld Fichtenhain, Dortmund, Duisburg,

Gelsenkirchen und Leverkusen vertreten. Für die Kunden

stehen nun mehr als 40.000 m2 und über 300 Mitarbeitern 

für alle logistischen Herausforderungen bereit.

Die bewährte Versandstation erscheint im kommenden Jahr an einem neuen
Standort in Halle 11 Stand D59 und unter einem neuen Namen: Aus ZTV 
LOGISTIK wurde QTRADO LOGISTICS MAKE IT SMART – nachhaltige 
Werbemittellogistik mit Qualitäts-, Öko- und Umweltzertifikat.

QTRADO Logistics: PSI Versandstation 2020 

Neuer Name –
bewährter Service 

Eine Erfolgsgeschichte 

Seit 2014 ist das Unternehmen QTRADO Logistics, ehe-

mals ztv Logistik, offizieller Partner der PSI. Die Trans-

port-Abteilung der Logistik-Experten betreibt die Versand-

station. Doch für welche Dienstleistungen steht QTRA-

DO Logistics im Alltag? Fulfillment, Aktionslogistik und 

Transport sind die drei Kerngeschäfte. Der Transport-Be-
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reich mit seinem KEP-Service bietet von Direkt-, Kurier- 

und Botenfahrten, über Frühabholungen und Terminzu-

stellungen bis hin zum Aktionsversand alles.

Direktfahrt-Service 

QTRADO Logistics ist innerhalb Ihrer Stadt, innerhalb

Deutschlands und in ganz Europa für seine Kunden da. 

Eine Sendung muss noch heute zugestellt werden? Und 

das ohne Umwege? QTRADO Logistics bietet mit der Di-

rektfahrt die passende Alternative. Ganz gleich ob wich-

tige Werbemittelmuster, Dokumente oder Ersatzteile, die 

Sendung wird dem Empfänger direkt zugestellt, egal ob 

das Ziel innerhalb der Stadt, Deutschlands oder über die

Grenzen hinweg liegt. Höchste Flexibilität und schnelle 

Lösungsfindung zeichnen den Direktversand von QTRA-

DO Logistics aus.

Spätabholung oder Frühzustellung 

Man arbeitet mit Hochdruck an wichtigen Unterlagen, die

bis heute Abend fertig gestellt und morgen früh bei dem

Geschäftspartner zugestellt werden müssen? Es ist essen-

tiell, dass ein Vertrag noch heute dem Vertragspartner über-rr

geben wird? Ein wichtiges Produktmuster muss morgen 

früh bis 8 Uhr beim Kunden sein? All diese und weitere

Leistungen im Bereich Abholung und Zustellung bildet 

QTRADO Logistics mit seinen Produkten Economy und

Allrounder ab. 

Professionelle Versand-Aktionen

Der Kunde von QTRADO Logistics betreut beispielswei-

se eine Promotion oder plant ein ausgefallenes Mailing?

Dabei ist das Ziel, die Zielgruppe zeitgleich mit Informa-

tionen oder einem Produkt zu versorgen? QTRADO Lo-

gistics organisiert und koordiniert den vollständigen Akti-

onsversand, bei Bedarf auch mit Zwischenlagerung; Das 

Ganze sowohl für Klein- als auch für Großversand. – Wer-

bedisplays müssen nicht nur zum POS transportiert, son-

dern dort auch bestückt werden? QTRADO Logistics or-

ganisiert den Aktionsversand und kümmert sich um die 

sorgfältige Platzierung und Bestückung vor Ort. – Promo-

ter müssen mit Werbe-Material versorgt werden? QTRA-

DO Logistics findet die Promoter überall, auch in einem

stark frequentierten Einkaufzentrum und versorgt sie

den gewünschten Artikeln.

Fulfillment-Lösungen für Werbemittel 

QTRADO Logistics bietet auch für Fulfillment-Lösungen

für Werbemittel die perfekte Lösung. Wenn es über einfa-

che Transportlösungen hinaus geht, kommen die Logis-

tik-Allrounder ins Spiel. Die QTRADO Logistics steht für

individuelle und ganzheitliche Logistiklösungen. Von der

Datenverarbeitung, über Wareneingang, Lagerung, Kom-

missionierung und Veredelung bis hin zum weltweiten Ver-rr

sand ist sie für ihre Kunden da. Auf Wunsch erhalten die-

se auch nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifi-

zierte Logistikdienstleistungen. Und seit August außerdem 

EU-Bio-zertifizierte Lösungen für eine ökologische Logis-

tik nach der EG-Öko-Verordnung 834/2007.

Die PSI Versandstation 

Besucher der PSI Messe sammeln in der Regel viele Mus-

ter und Kataloge, um wieder bestens über die neuesten

Werbeartikel informiert zu sein. Durch die Internationali-

tät der Messe liegt es nahe, dass das schwere Muster- und 

Kataloggepäck nicht mit in den Flieger genommen wird.

Am besten versendet man es direkt an den Schreibtisch.

Dort wird es schließlich auch gebraucht. Genau diesen

Job übernimmt die QTRADO Logistics. Wenn die gesam-

melten Materialien schon während des Messerundgangs

zu schwer werden, können diese auch an der PSI Versand-

station zwischengelagert werden. <

Schon seit 2014 ist das Unternehmen QTRADO Logistics, vor-
mals ztv Logistik, offizieller Partner der PSI und unterstützt die
Messeteilnehmer beim Direktversand von gesammelten Materia-
lien, diesmal von einem neu gestalteten Areal, direkt ab Halle 11, 
Stand D59.

PSI Versandstation 

mit neuer Location:

QTRADO Logistics 

Versandstation in 

Halle 11 Stand D59
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 „Made in Germany“ 
genießt ein hohes 

internationales Ansehen und 
liegt auf Platz 1 von 

52 Ländern des 
Made-in-Country-Index.
Aber auch Produkte aus 
den übrigen EU-Staaten 

bieten zunehmend 
hohe Qualitätsstandards.
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Spitzen-Kaffee im praktischen Tassenfilter verspricht die TasteBox Premium 

Selection von Sanders Imagetools, die fünf verschiedene CoffeeBags aus aller 

Welt beinhaltet. Mit nur einer Woche Lieferzeit ist die TasteBox perfekt für alle

Last Minute Anfragen geeignet. Der Kaffeefilter im Miniformat belastet nicht

die Umwelt und ist denkbar einfach in der Anwendung. Er entfaltet sich beim

Öffnen von selbst und ist sofort einsatzbereit: Auf die Tasse aufsetzen, mit 

heißem Wasser übergießen – fertig. Die Bohnen entwickeln während des 

schonenden Trommelröstens ihr besonderes Aroma und entfalten es beim 

Aufbrühen in der Tasse. Der wohl „handgemachteste“ Kaffee aller Zeiten vereint 

vier Vorteile in einem: Geschmack, Einfachheit, Umweltbewusstsein und eine 

faire Behandlung der Kaffeebauern.

welcome@imagetools.com 

www.imagetools.com

Besonders zur Weihnachtszeit wird gut gegessen und natürlich auch viel

eingekauft und verpackt. Die emotion factory bringt in dieser Zeit das Thema 

Mehrwegverpackung auf den Tisch: mit ihrem lebensmittelechten Obst- und

Gemüsebeutel als Werbegeschenk. Klein verpackt und langlebig, ist der grüne 

Obst- und Gemüsebeutel aus Organza als Begleiter bei jedem Einkauf nicht

mehr wegzudenken. Ob im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt: Statt sich

eine Plastiktüte zu greifen, passen Paprika, Birnen und Co. ganz bequem in den

bei 30 Grad waschbaren Beutel aus 100 Prozent Polyamid. Geliefert wird das 

bewährte Produkt passend zu Weihnachten in einer dekorativen Geschenkbox, 

die individuell nach Kundenwunsch gestaltbar ist und auch „Last minute“ 

bestellt werden kann.

m

Kerzenglas mit 
Bienenwachsgranulat

Vogelfutter-Tütchen

Honig in 
Überreichverpackung

Vogelhäuschen

Bienen helfen

Winter
Produkte
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eal als spezielles Geschenk für den Chef oder für einen 

rgesetzten zum Ruhestand sind die Charakterköpfe von 

m Holzprodukte: Die Charakterköpfe können jeweils 

ssend zum Typ ausgesucht werden. zur Auswahl stehen

e Versionen Tatendrang oder Gelassenheit, je nach

rsönlichkeit des Beschenkten. Die kunstvoll gefertigten 

ulpturen aus Holz sind besonders wertvolle Unikate, ob 

Büro oder auch Zuhause. Die Büsten leben von der

dividuellen Farbe und einzigartigen Struktur des Holzes. 

e werden präsentiert auf einem massiven Stahlsockel, der 

ch mit dem Namen oder dem Anlass graviert werden 

nn. Diese Preziose wird sicher und schön verpackt in

ner soliden Holzkassette ausgeliefert.
www.em h p

Mädelsabend trifft Bucket-List
Marketingprofis sind stets auf der Suche nach Innovationen. 

Die Goodlife Books & Media GmbH hat alle Trends im Blick

Das Unternehmen entwickelt für jedes Thema und jede 

Marke ein individuelles Produkt. Die Bucket-List zum 

Mädelsabend mit Inspirationen und jeder Menge Partytipps 

kann mit Produktplatzierungen angereichert werden ohne 

einen werblichen Eindruck zu machen. Das Taschenbuch m

Eintrag-Elementen ist optimal zur Bewerbung von Snacks, 

Getränken sowie Mode- und Drogerieartikeln für die trend

bewusste Frau geeignet. Auf Anfrage bietet das Unternehm

auch individuelle Buchprodukte an.

Schicke Pins
Als Werbemittel-Hersteller bietet Pins & mehr GmbH & Co. KG seit

über 25 Jahren Erfahrung in der Metallverarbeitung. Pins und andere

ansprechende Werbeartikel aus Metall, wie Schlüsselanhänger und der 

Einkaufswagenlöser TRIGGI®, werden professionell und individuell 

angefertigt. Die eleganten Pins sind schon ab 100 Stück erhältlich. Sie 

können gegossen, bedruckt oder geprägt werden. Eine Auswahl aus 

verschiedenen Verschlussmöglichkeiten macht jedes Schmuckstück 

einzigartig. Auf Anfrage erläutern die Pin-Profis von Pins & mehr die 

verschiedenen Produktionstechniken und beraten zur perfekten 

Motiv-Umsetzung. Positive Eigenschaften von Metall sind die Stabilität 

und Beständigkeit. Merkmale, die für nachhaltige Werbeartikel mit 

hoher Lebensdauer sprechen.



Visit us PSI 2020, Booth 9E24
Aetzkunst Trophies Germany
www.trophies-germany.de

„You don´t always need awards, 
but when you do, you should turn 
to Aetzkunst“.

 Crystal Awards
Acrylic Awards

Metal Awards
Wooden Awards

Custom Watercut
Certificate Awards
Hollywood Awards

Business Awards
Budget Trophies

Medals
Pins
Cups

AWARDS FOR
THE BEST
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Auf den Geschmack gekommen
Glasspezialist Rastal mit dem neuen Tastingglas TEKU Taster 

für Spezialbiere oder Spirituosen. Die individuelle Vielfalt der 

Getränke lässt sich auf diese Art und Weise präziser kennen-

lernen. Zuerst wird meist instinktiv am Glas gerochen, um die 

Aromen in die Nase steigen zu lassen. Doch nicht jedes Glas 

eignet sich für Verkostungen. Nach oben verjüngte Glasformen 

besitzen die Eigenschaft, Aromen besonders gut zu bündeln und 

damit erlebbar zu machen. Mit der besonderen Herausforderung,

diese feinen Nuancen herauszukitzeln, hat sich auch der Traditi-

onshersteller Rastal auseinandergesetzt und den TEKU Taster 

entwickelt. Das Design stammt aus der bekannten Feder des 

italienischen Kultbrauers Teo Musso und ist aus der Produkt-

Ikone, dem TEKU Pokal, abgeleitet.
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Newcomer
Die Trends von morgen schon heute auf der PSI!

www.psi-messe.com

JETZT TICKET SICHERN

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

– Anzeige –

Universaler Helfer
Neu und originell ist der Handwerkerschlüssel von Schünke, der für

Schlüssel-Erlebnisse sorgt. Mit dem Produkt hat der Anwender alles

in einer Hand und wird zum Inhaber der Lizenz zum Öffnen. Das 

optional in Rot erhältliche Multi-Tool kann nicht nur Flaschen öffnen, 

sondern verfügt auch über die wichtigsten Schließungen im Hand-

werkerbereich. Auch zum Heizungsentlüften mit fünf Millimeter

Vierkant. Ein Zwei-Komponenten-Handgriff mit ¼" Bitaufnahme

eignet sich als Antrieb für alle gängigen Bits.

PSI 44106 

Tel +49 27

info@schu

www.schue

Tel +49 2624 160

werbeartikel-service@rastal.com  

www.rastal.com
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Wiederverwendbare, BPA-freie Wasserflaschen, die auf Kundenwunsch 

personalisiert werden können, hat Join the Pipe im Sortiment. Nachdem das 

Unternehmen bereits die City Bottle auf den Markt gebracht hat, kommt mit 

der Country Bottle eine neue Variante dazu. Die Wasserflaschen sind eine 

perfekte Alternative zur Einweg-Flasche, da der Mehrfachnutzen hilft, Plastik-

Müll zu reduzieren. Die Trinkgefäße sind designed und geprägt mit den 

Skylines bekannter Großstädte sowie Symbolen von Ländern und lassen sich 

etwa mit einem Firmenlogo personalisieren. Hergestellt aus umweltfreundli-

chem Zuckerrohr, können die Flaschen auch bereits mit Leitungswasser gefüllt 

in Supermärkten, Universitäten, Hotels oder auf Bahnhöfen verkauft werden, 

um Konsumenten eine nachhaltige Alternative zu Wegwerfartikeln zu bieten. 

Nachfüllbar an jedem Wasserhahn oder Brunnen und ideal einsetzbar als 

Werbemedium für Projekte gegen Plastikmüll in Entwicklungsländern. Die

City- und Country Bottle ist mit der PSI Winner Sustainable Campaign 2018

ausgezeichnet und ab sofort erhältlich mit den Motiven der Städte Amsterdam, 

Atlantis, Brüssel, Birmingham, Dubai, Den Haag, Düsseldorf, Dublin, Gibraltar,

Groningen, Houston, Kumasi, Nairobi, London, New-York, Nijmegen, Porto, 

Paris, Rotterdam, San Antonio, Santiago, Sao Paolo sowie Utrecht.

Help improve the environment and 
opt for the Shiva O2 bottle!

Made from sugarcane, a 100% biobased 
renewed raw material that contributes 

to the reduction of greenhouse gas emissions.

Reduce CO2

Recycle 100%
Refill Durable

www.bottlepromotions.nl  |  joy@tacx.nl  |  carl@tacx.nl

See you
at PSI

. Stan
d 10K5

4

Wishing y
ou all

the be
st for 2

020
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Moments of Joy heißt die neue mbw® Kollektion 2020 mit

vielen Veredelungsmöglichkeiten. Die bekannten und

kuscheligen Sympathieträger der MiniFeet®-Serie sorgen 

mit einigen frischen Gesichtern füff r kleine und große 

Glücksmomente. Zu den Neuen zählen die drei Freunde 

Fuchs Casper, Hund Constantin und Hase Clemens sowie

die freche Welpen-Clique mit ihrem superweichem Fell, das

im melierten Farbverlauf beeindruckend realistisch 

daherkommt. Das Lama Jacqueline oder Einhorn Lulu gibt 

es in weiteren Farben und Geist Laura begeistert auf den 

ersten Blick mit faszinierenden Glitzerelementen in allen

Regenbogenfarben. Weitere Highlights sind die neuen

Freunde aus der Baby’s Choice Kollektion, mit Schmuse-

tuch Schwan aus weichem Plüsch oder den niedlichen 

Babytiere Lama Stella, Esel Mika und Giraffe Jonne. Die 

Helden unter den Werbeträgern bleiben die Schmoozies®

aus der MiniFeet® Serie von mbw®. Jederzeit zum Kuscheln

bereit, machen sie auch beim Reinigen von Bildschirmen,

Displays und Handys mit ihrer praktischen Mikrofaserunter-

seite eine gute Figur. Neu im Schmoozies® Sortiment sind 

auch die Musikinstrumente Gitarre, Keyboard und Violine. 

PSI 42

mbw Vertriebsges. mbH  

Tel +49 4606 94020

info@mbw.sh 

www.mbw.sh

++++

Flaschen Kappen Duftöle Stäbchen Verpackungen

Die Welt der duftenden Werbegeschenke

Halle 11
Stand C39

info@logodor.de
www.logodor.de
Tel: 08443/916111
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Immer mehr Menschen entscheiden sich für ökologisch 

hergestellte Produkte und für Unternehmen, die nachhaltig

und umweltfreundlich wirtschaften. Dazu zählt auch der 

Spezialist für süße Werbemittel, Magna sweets mit einem

Schwerpunkt auf nachhaltigen Werbemittelverpackungen.

Zu den Highlights gehören etwa die Beauty Sweeties, 

vegane, leckere Fruchtgummis, die nicht nur schmecken,

sondern auch schön machen. Die Schaumzucker-Frucht-

gummi-Kronen mit 15 Prozent pürierten Früchten und

Fruchtsaft, kommen ohne künstliche Aromen, Farbstoffe

und Konservierungsstoffe aus. Richtig lecker, knackig und 

fruchtig sind die Apfelchips. Der 15 Gramm schwere Snack

entspricht in etwa einem ganzen gesunden Apfel. Und das

Seeberger Studentenfutter ist eine gesunde Mischung 

erlesener Cashew-, Walnuss- und Haselnusskerne sowie

blanchierter Mandeln mit einem ausgewogenen Nuss-Wein-

beeren-Verhältnis. Alle vorgenannten Produkte werden

verpackt im individuell bedruckten Werbetütchen geliefert.

PSI 41617 

Magna Sweets GmbH 

Tel +49 8146 99660

info@magna-sweets.de 

www.magna-sweets.de

Pocket pack tissues CLASSIC

Print
digital

all space

Tissue – 3ply, 100% cellulose
10 tissues per pack
Product size 100 x 50 x 25 mm

Production time 
2-3 weeks

twin@twinproduction.net
www.twinproduction.net

„minimum amount with maximum effect“

Minimum
quantity
100 pcs
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DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

JETZT TICKET SICHERN

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

www.viscom-messe.de

– Anzeige –

Transportable Werbelösung
Das doppelt einzigartige Give-away ist der Rucksack 

Diamond von Halfar. Ob Firmenjubiläum, Road-Show 

oder Messe: Ein ausgefallenes Give-away lässt Events 

länger lebendig bleiben. Der leichte Rucksack ist prak-

tisch, leicht, weich und faltbar und bleibt auch nach dem

Event im Einsatz. Mit seinen 12 Litern Fassungsvermögen

nimmt er es auch mit A4-Formaten auf. Vor allem aber ist

er ausgesprochen kommunikativ und individuell. Der

Clou: Der Transporthelfer lässt sich beidseitig tragen und 

veredeln. Pfiffige Werbeideen auf Vorder- und Rückseite, 

etwa ein inspirierendes Frage-Antwort-Spiel, machen die 

Betrachter neugierig. In jedem Fall kann zwischen dem 

plastischen Rauten-Dekor in Rot, Schwarz, Silber und Blau

ausgewählt werden. 

Süß und gesund
Ballaststoffe sind wichtig für den Stoffwechsel und

das allgemeine Wohlbefinden und somit aus der

täglichen Ernährung nicht wegzudenken. Das 

vegane Wohlfühlfruchtgummi von Kalfany Süße

Werbung, bestehend aus Chicorée-Oligofructose 

aus Inulin, ist frei von tierischen Bestandteilen und

schafft durch seinen hohen Ballaststoffgehalt und 

die Wirkung der enthaltenen Aloe Vera ein besseres 

Wohlbefinden. Gegossen in Sonnen-Form in den 

Geschmacksrichtungen Zitrone, Orange- und

Passionsfrucht und verpackt im Zehn-Gramm-

Werbetütchen, sind sie die Wohlfühlvariante zum

herkömmlichen Fruchtgummi.

Kalfany Süße Werbung GmbH & Co KG 

Tel +49 7643 801-0

info@ksw24.com 

www.ksw24.com
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Das ist Effekthascherei – aber im allerbesten Sinne.

Denn mit der Produktserie Glow schafft ZOGI Europe eine 

perfekte Plattform als Highlight für jede Marke – und dies 

buchstäblich: Ob Powerbank, Wireless Charger, USB-Stick,

3in1-Ladekabel oder Bluetooth Speaker. Die individuellen 

Kundenlogos werden per Präzisionslaser aus der schwarzen 

Oberfläche graviert, um so bei Benutzung effektvoll

ausgeleuchtet zu werden. Eine einleuchtende Idee für jeden

Werbeerfolg. Der Trendsetter ZOGI liefert bei dieser

Gelegenheit gleich noch eine patentierte Eigenentwicklung

mit: Der Glow-Desk vereint Stifte-Köcher, Smartphone-Hal-

terung, kabellose Ladestation und USB-Hub. Das tiefschwar-

ze, matte Rubbertouch-Gehäuse bietet dabei den optimalen 

Kontrast zum beleuchteten Logo und ist so stets im Fokus

des Nutzers. Ein intelligent gedachtes Multi-Talent für jeden 

modernen Schreibtisch.

PSI 43548

ZOGI Europe GmbH  

Tel +49 7236 982860

service@zogi.biz  

www.zogi.biz

ONLINE

mbw.sh

Halle 12, Stand 12 D20

DIE NEUE KOLLEKTION 2020

MOMENTS OF JOY

IHR

LOGO
HIER
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Pfiffiger Handtaschen-Ersatz 
Der Bagstrap von Trends21 ist eine neue Taschenbanderole, die aus

widerstandsfähigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt ist. Sie kann 

mittels Klettverschlusses an einer Getränkeflasche oder an einem Unterarm 

angebracht werden. In die Tasche passen Smartphone, Kopfhörer, Brillen,

Schlüssel, Kreditkarten, Geld und vieles mehr. All diese Dinge sind somit an

einem Ort gebündelt und machen den Bagstrap zu einem nützlichen Helfer 

und Handtaschen-Ersatz etwa beim Besuch im Fitness-Studio, beim Fahrrad-

fahren, am Strand oder  bei Städtetouren. Die transparente, touchfähige

Oberfläche erlaubt jederzeit einen Blick auf das Smartphone, das sogar direkt

bedient werden kann.

SI 46993 • Trends21 GmbH   

el +49 89 54035054

nfo@trends21.de  

www.trends21.de

Ende dem Kabel-Chaos
Smrter Hydra Ultra ist das 5in1-Multitalent von Klaus Stephan, 

das dem Kabelchaos endgültig den Kampf ansagt. Das 120

Zentimeter lange Nylon-Ladekabel besitzt für nahezu jedes

aktuelle Smartphone oder Tablet, egal ob Micro-USB, USB C

oder Apple Lightning, den richtigen Anschluss. Der Ladestrom 

reicht bis zu 3A bei zeitgleichem Laden von drei Geräten,

ansonsten bis zu 1.5A einzeln. Zudem ist für einen raschen 

Ladevorgang gesorgt. Auch das gleichzeitige Aufladen von 

drei unterschiedlichen Geräten ist möglich.

bH 

.smrter.info

Aromatisch unterwegs 
Invame von DreamPen aus Polen lanciert seine neuen Auto-Duft-

Produkte im Werbemittelmarkt. Dabei verweist der Werbeartikelspe-

zialist auf die Langlebigkeit und den hohen Nutzen der Düfte, die sich 

einfach ans Lüftungsgitter im Cockpit des Fahrzeugs anklippen 

lassen. Verfügbar ist eine Kollektion mit acht verschiedenen Duftrich-

tungen, für Damen, Herren oder unisex. Damit wird die Atmosphäre 

im Auto frischer und angenehmer gestaltet. Darüber hinaus lassen 

sich auf den eleganten Aluminium-Flächen der Produkte Werbebot-

schaften oder Logos aufmerksamkeitsstark inszenieren, etwa durch 

eine Gravur oder per Digitaldruck. Darüber hinaus sind weitere

Ausführungen wie Classic Solid oder Classic Motion mit Kunststoff-

Sticker verfügbar. 

www.invame.
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Kräftig, direkt und markant gelingt der Auftritt mit den 

neuen stylischen Geldbörsen aus der Wild Thing Serie 

von Zito. Mit rustikalem Hunter-Leder geht der

Hersteller auf die Werbe-Pirsch und wagt den aggres-

siven, aber eleganten Sprung nach vorne. Die schöne

Leder-Farbkombination wirkt stilvoll, ohne jedoch 

unauffällig zu wirken. Für Werbemittelhändler offeriert

Zito auch die passenden, günstigen Preiskonditionen.

Mit einer individuellen Prägung versehen, unterstrei-

chen besonders Marken ihr Statement, die mit den 

genannten Eigenschaften bei Endkunden punkten

wollen. Weitere Modelle sind auf der Internetseite des

Unternehmens zu finden. 

www.zitolifestyle.de 

www.jutamo.de
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DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

www.promotex-expo.com

JETZT TICKET SICHERN

TEXTILE CAMPUS. INNOVATIVE UND
NACHHALTIGE BRANDS
STELLEN SICH VOR!

– Anzeige –

Schnabels, Bert und Co.
Teil der neuen mbw® Kollektion 2020 ist der liebenswerte und kugelrunde Herr Bert®,

der alles gibt, um seinem Besitzer in stressigen Momenten als Ruhepol zur Seite 

zu stehen: als bewährtes Mittel gegen Stress zum knautschen, atmen, lächeln und

entspannen. Neue Berufsgruppen der Serie sind der Fliesenleger-, Fensterputzer- 

und Rettungssanitäter-Bert®. Die kunterbunte Familie der Schnabels® gibt es in 

weiteren Enten-Designs, als kreativen Nerd oder kommunikativen Zugbegleiter.

Für seine emotionsgeladenen Werbeartikel bietet mbw® viele Veredelungsmöglichkeiten.

Überdies wird Qualität bei den Norddeutschen ganz groß geschrieben.

I 42020 

bw Vertriebsges. mbH 

el +49 4606 94020

info@mbw.sh 

www.mbw.sh

Süße Osterüberraschung
Das Oster Sixpack Lindt, das aktuell bei Jung since 1828

GmbH & Co. KG erhältlich ist, dürfte an Ostern zum ganz

besonderen Hingucker avancieren. Im Miniatur Eierkar-

ton befinden sich sechs leckere Lindt Mandorla Eier aus

85 Gramm zartschmelzender Mandelmilchcreme. Durch 

ein individualisierbares Klebeetikett auf dem Deckel des

Kartons werden die süßen Ostergrüße zum ganz persön-

lichen Werbe-Highlight. Ein ideales Give-away für alle, die

ihre Kunden zu Ostern mit besonderen Genussmomenten 

überraschen möchten. Weitere Infos und Muster gibt es 

ab sofort beim Jung-Beraterteam.

zentrale@jung-europe.de 

www.jung-europe.de



UNSERE PRODUKTNEUHEITEN

Glowcube
Leuchtender Sitzwürfel

Logobank
bedruckbare Werbebank

POS Banner
Banner zum aufhängen

Flaggen
bedruckbare Fahnen

Korpus aus 100% 
recyceltem PP – Material

Liegestühle
viele verschiedene Varianten

Beachflag
Div. Formen und Größen

Sitzsack
verschiedene Größen

flatcube
faltbarer Sitzwürfel

100% RECYCELTES TEXTIL
100% recyceltes PET – Textil

BAS Produktions- und Handels- GmbH
PSI-Mitglieds-Nr.: 43980

www.bas-innovation.de
info@bas-innovation.de
+49 (0) 751 76870201
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Wie von Zauberhand
Der Magic Wallet von aloga, neu entdeckt und im Trend, erstaunt durch seine einfache

Handhabung und Technik und seinen fesselnden Effekt „wie von Zauberhand“. Geld-

scheine, Kredit- und Visitenkarten bleiben, durch stramm eingearbeitete Bänder, sicher 

an ihrem Platz im Inneren des Etuis. Zusätzliche Kreditkartenfächer außen bieten 

weiteren Platz für die täglichen Begleiter. Der Artikel ist in erstklassiger PU-Lederimitati-

on hergestellt, in mehr als 30 Farben zu haben und wird ab 100 Stück geliefert. Bänder

und Nähte werden farblich Kundenwünschen angepasst, ein eingeprägtes Logo rundet

den praktischen Werbeartikel ab.

Leckere Post 
Henosa füllt leckere Postkarten nach Wünschen und Design 

der Kunden. Egal ob als Einladung zu einem Event, als Gruß 

an Kunden oder Lieferanten oder als gehaltvolle Werbebot-

schaft, bereits ab 50 Stück kann Henosa eigene gefüllte

Postkarten entwerfen und mit leckerem Tee oder Gewürzen 

nach Wahl füllen. Nicht nur optisch sind diese Präsente et-

was Besonderes, auch der Inhalt ist einzigartig und super

lecker. Der Lieferant achtet bei allen Produkten auf höchste 

Qualität - ohne Konservierungs- oder Farbstoffe, künstliche

Aromen und Gentechnik.
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PSI 47992

Henosa-Platanas Group GmbH 

Tel +49 7306 926230

coo@platanas.com 

www.platans.com
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Die heutige Zeit ist schnelllebig, geprägt von hoher

Mobilität aber auch von bewusstem Genuss. Richartz 

Key Tool® Plus snack wurde für diese Anforderungen 

entwickelt. Hoch funktional, nachhaltig und immer 

dabei. Einfach durch den Karabiner vom Schlüssel-

bund zu lösen, lassen sich Gabel und Löffel immer 

und überall nutzen: ein Genuss ohne Einwegbesteck.

Als weiteres Tool-Segment überzeugt die patentierte

Kombination aus Kapselheber und Einkaufswagenlö-

ser. Viele weitere Funktionen wie Schraubendreher,

Fahrradspeichen-Schlüssel und Sechskantschlüssel 

begeistern Tag für Tag. Das Produkt wird zum 

Kommunikationsfaktor durch die individualisierbare

Sonderverpackung, die ab 250 Stück umgesetzt wird. 

Tel +49 212 23231-0

www.richartz.com
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PSI Members Only
60 Jahre Netzwerk: Wir sagen Danke!

www.psi-messe.com

JETZT TICKET SICHERN
– Anzeige –

Für zauberhafte Zähne
Auf Zahnstocher kann man nicht verzichten,

aber fast jeder geniert sich, sie zu benutzen. 

Designer Stefano Giovannoni hat mit seinem

für den Werbemittelsektor bei Alessi Deutsch-

land erhältlichen Zahnstocher-Behälter 

namens Magic Bunny in der besten Tradition

des Designs, das sich der Kindersprache 

bedient, diesem Umstand seine Dramatik

genommen fast zu einem Spiel werden lassen. 

Der in Grün erhältliche Behälter ist rund 8,5 

Zentimeter lang und 17 Zentimeter breit. 

PSI 49447 

Alessi Deutschland GmbH 

Tel +49 89 206028812

chiara.sergiacomi@alessi.com 

www.alessi.com

Das juckt mich nicht mehr 
Mosquito Bite Relief von Lupenmaxx ist ein ISO und CE zertifizierter Mücken-

stich-Schmerzstiller, der den Juckreiz nach einem Mückenstich stoppt und damit 

das Bedürfnis sich zu kratzen vermindert. Zudem reduziert das Gerät die 

Schwellung. Durch leichte elektrische Impulse auf der Haut wird die Histamin-

Ausschüttung und somit die unangenehme Wirkung des Insektengiftes gestoppt.

Das klinisch getestete Gerät kommt ohne Batterie und giftige Chemie aus und 

hält rund 1.000 Anwendungen. Der Mückenstich Schmerzstiller verringert nur 

das Jucken des Insektenstichs, beseitigt jedoch keine Giftstoffe oder Infektionen:

Es wird empfohlen medizinische Hilfe aufzusuchen, wenn die Gefahr einer von 

Stechmücken übertragenen Krankheit besteht. Nicht geeignet für Personen mit

Herzschrittmachern. Mosquito Bite Relief ist in sechs Farben erhältlich. Ein

individueller Aufdruck auf dem Schaft ist möglich. 
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Der Wunscherfüller von DieStadtgärtner ist das 

perfekte Geschenk für jeden Anlass, zu dem man

einem lieben Menschen seine guten Wünsche 

überbringen möchte. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, 

zu Weihnachten oder auch einfach mal so als kleine 

Aufmerksamkeit zwischendurch. Mit dem handge-

fertigten Wunscherfüller trifft der Schenkende die

Zielgruppe genau ins Herz. Erinnerungen an die 

Sorglosigkeit der Kindheit werden wachgerufen und

der Glaube an Zauberei wieder zum Leben erweckt.

Und nicht nur das: Wer ganz fest daran glaubt, wird 

feststellen, dass dieser kleine Glücksbringer dafür 

sorgt, dass Wünsche eben doch oft wahr werden.

PSI 49090 

DieStadtgärtner Inh. Derk Niemeijer 

Tel +49 5921 7119344

hallo@diestadtgaertner.de 

www.diestadtgaertner.de 

www.city-gardener.com 

Designstudio MOK
+49 (0) 7023 777 9
info@mokey.de ww

Halle 11
Stand D54

Unser Beitrag für die Umwelt
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Kochen mit Herz
von Inspirion besteht aus Naturholz und ist

Muss für den Einsatz in der Küche. Das ideale

rfügt am Rand über eine praktische Ablaufrille. 

Durch die Produktion in Europa verringert der aus dem 

nachwachsenden Rohstoff gefertigte Küchenhelfer zudem

den ökologischen Fußabdruck und kommt somit als 

nachhaltiges Werbegeschenk besonders gut an.
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info@inspirion.eu p

www.inspirion.eu

Espresso für unterwegs
Die Espresso-Maschine Enia von Vim Solution ist ideal für alle, 

die viel unterwegs sind und nicht auf eine gute Tasse Espresso 

verzichten möchten. Auch auf Reisen lässt sich mit Enia frischer

Espresso im Handumdrehen selbst zubereiten. Benötigt wird

lediglich heißes Wasser und schon steht dem Espressogenuss nichts

mehr im Wege. Die Maschine verfügt über eine Kapazität von 

80 Milliliter, arbeitet mit einem Druck zwischen 12 und 15 bar und 

ist für Nespresso kompatible Kapseln und Kaffeepulver geeignet. 

Die Extraktionszeit der ab 100 Stück lieferbaren Maschine beträgt

zirka 40 Sekunden. Die Ladezeit des 2.200 mAh starken Akkus

liegt bei rund 2,5 Stunden und die Power reicht für etwa 40 bis 50 

Tassen. Weitere Infos auf Anfrage.

www.trader.vim-solution.com
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Voll im Trend liegen die ausgefallenen Eye-Catcher von Der

Zuckerbäcker. Mit Flamingo, Lama und Einhorn bietet das 

schwäbische Unternehmen süß befüllte Naschbeutel für 

trendbewusste Naschkatzen. Einhorn-Fans freuen sich beim

Genuss der sauren Regenbogenfruchtgummis über frischen 

Zauber auf der Zunge. Flamingo-Freunde kommen mit 

den fruchtig-süßen Flamingos auf den Geschmack. Und mit

den Konfetti-Fruchtgummi-Kugeln sind einfach alle „Prob-

Lama-s“ gegessen. Ab einer Mindestmenge von 250 Stück 

wird der Kartonreiter vollflächig innen und außen mit 

individueller Gestaltung bedruckt. Der Zuckerbäcker erstellt

übrigens für jeden Anlass passende Produkte, die durch

ihre Einzigartigkeit für große Freude sorgen. www.suesses-schenken.de
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Teams in Frankreich und Deutschland verstärkt

Goldstar setzt seinen Wachstumskurs auf dem europäischen Festland fort und hat 

sein Team mit zwei neuen Führungskräften verstärkt. Julien Hughes ist jetzt Seni-

or Account Manager für Goldstar in Frankreich, während Claus Schmidt Senior 

Account Manager für Deutschland ist. Hughes kam zu Goldstar, nachdem er mehr 

als 4 Jahre für Lexon gearbeitet hatte, eine bekannte Marke für Werbeartikel im

französischen B-to-B-Markt. Schmidt bringt umfangreiche Erfahrungen im Schreib-

geräte-Markt in seine neue Position ein, nachdem er zuvor viele Jahre bei Faber-

Castell und Senator in der Marketing- und Vertriebsabteilung gearbeitet hatte. Co-

lin Loughran, General Manager von Goldstar Europe: „Julien und Claus sind wich-

tige Mitglieder in unserem Team und werden mit dazu beitragen, unse-

ren ehrgeizigen 10-Jahres-Wachstumsplan zu erreichen. Diese Verstär-

kungen sind auch Teil der Entwicklung von Goldstar Global, unserer neuen Haup-

tinitiative, die Goldstar-Teams in Nordamerika und Europa zusammenbringt, um 

einer wachsenden Zahl von Werbemittelhändlern weltweit erstklassige Produkte, 

innovative Dekorationsmöglichkeiten und wertvolle Geschäftslösungen anzubie-

ten.“ www.goldstareurope.com

Verstärkung im Vertrieb

Der Gewinner des PSI Sustainability Awards 2019 in der Kategorie Sustaina-

ble Campaign, die GEBAS GmbH aus Bergheim, verstärkt sein Team um Maärkt sein Team um Maärkt sein Team um Ma-

thias Albrecht. Er wird die PSI-Mitglieder betreuen und sich dabei für deren nd sich dabei für derend i h d b i fü d

Bedürfnisse und Interessen einsetzen. Dabei kommt ihm seine langjährige Ergj gm seine langjährige Eri l j h i E --

fahrung im Kundenkontakt zugute. „Ich freue mich sehr auf einen persönlichen auf einen persönlichenauf einen persönlichen

Kontakt am Stand 11K23 der PSI Messe 2020 in Düsseldorf“, so Albrecht. üsseldorf so Albrechtü ld f“ Alb ht

Dort können Kunden unter anderem die neuen ökologischen Innovatiogkologischen Innovatiok l i h I i --

nen der Firma GEBAS erleben: Bio-Verpackungen in verschiedene Ausfüh verschiedene Ausfühverschiedene Ausfüh-

rungen, die individuell gestaltbar und somit ideale Träger für ökologische Werger für ökologische Werer für ökologische Wer-

bebotschaften abgeben. Nähere Informationen unter: www.gebas24.degwww gebas24 deb 24 d

Julien Hughes Claus Schmidt

Mathias Albrecht

Goldstar

Customer-Service verstärkt Neue Verkaufsleitung

Premo Geiger-Notes

GEBAS
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JAMES & NICHOLSON sponsert Artland Dragons 

Die Marke JAMES & NICHOLSON der Gustav Daiber GmbH aus Albstadt unterstützt in der neuen Saison der 2. Bas-

ketball-Bundesliga ProA erneut das Team der Artland Dragons, Basketballmannschaft aus Quakenbrück. Der Herstel-

ler von hochwertiger Corporate Wear für die Bereiche Sport, Freizeit, Business und Workwear drückt die Daumen für

eine erfolgreiche Saison 2019/2020. Schon seit 2015 ist JAMES & NICHOLSON Haupt- und Trikotsponsor der Bas-

ketballmannschaft Artland Dragons aus Quakenbrück. Für die Bekleidungsexperten ist das Sportsponsoring eine Her-

zensangelegenheit: „Wir freuen uns sehr darüber, das Team weiterhin als Sponsor zu unterstützen und unser Engage-

ment in der Sportförderung fortzuführen. Ein Mannschaftssport 

wie Basketball begeistert jedes Jahr viele Fans in Deutschland

und muss deshalb auch von Unternehmen gefördert werden“,

erklärt Kai Gminder, Geschäftsführer der Gustav Daiber GmbH, 

zu der auch die Headwear und Accessoires Marke myrtle beach 

gehört. Gemeinsamkeiten zwischen dem Unternehmen und dem 

Basketballsport sieht Kai Gminder auf vielen Ebenen: „Basket-

ball ist ein sehr dynamischer Sport, bei 

dem das Team gut zusammenarbeiten muss. 

Dynamik, Teamwork, Leidenschaft – das sind Eigenschaften, 

die auch für uns als Unternehmen eine große Rolle spielen“.

www.daiber.de 

Rundum grün 

Nicht nur bei seinen Werbemitteln legt Heri Rigoni GmbH wert auf den ökologischen Gedan-

ken, sondern auch beim Versand der Produkte achtet man auf Nachhaltigkeit: Seit 1. Oktober ken, sondern aken sondern a

2019 werden alle Pakete von Heri Rigoni – emotion factory 100 % klimaneutral versendet, so2019 werden a2019 d -

mit steckt nicht nur Grünes im Paket, sondern auch der Transport wird im Rahmit steckt nichi k i h -

men zertifizierter Verfahren durch den Paketdienstleister kompensiert. „Wir möchmen zertifiziertemen zertifizierte -

ten den ökologischen Gedanken in allen Bereichen unseres Produktions- und Vertriebskreisgen den ökologd ök l -

laufes leben“, so Geschäftsführer Armin Rigoni.  Die Heri Rigoni GmbH hat sich auf die Her,laufes leben sl f l b “ -

stellung und Vermarktung von Schreibgeräten mit individueller, zusätzlicher Stempelfunktion stellung und Vestellung und Ve

spezialisiert und vertreibt diese weltweit. Seit 1. Juli 2016 wurde die emotion factory in das pspezialisiert unspezialisiert un

Traditionsunternehmen Heri Rigoni integriert, durch das der Hersteller weitere individuelleTraditionsunteT diti t

Non-Food-Werbemittel anbietet. Non Food WeNon Food Wed www.emotion-factory.com.

Gustav Daiber GmbH

Neuer Account Director

listawood.com

Neuer Vertriebsleiter 

d bereit für den nächs

ten Schritt!“ www.toppoint.com 

Listawood Toppoint

Heri-Rigoni
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Neue Marke DasWatt® im Programm 

Die Europazentrale von iLogoTech mit Sitz in Hamburg hat neben der Marke AlsterPlus

nun noch eine weitere Marke namens DasWatt® im Programm. Die iLogoTech Group Chi-

na ist seit 2002 im Batteriegeschäft tätig und produziert BMS Boards und Akkupacks. Dies 

ist das Kerngeschäft des Unternehmens. Vor 5 Jahren hat iLogoTech mit dem Fokus Wer-

bemittel die Europazentrale gegründet, wo das Unternehmen elektronische Gadgets für

die Branche anbietet. Unter AlsterPlus bietet das Unternehmen High End Premium Pro-

dukte wie PowerBank, Jump Starter, Por-

table UPS, Solar Charger, Lautsprecher,

Ladekabel, Reisestecker und weiteres elek-

tronischem Zubehör für die Werbearti-

kelwirtschaft an. Mit DasWatt® offeriert 

iLogoTech jetzt für alle Produkte, die eine 

mobile Stromversorgung benö-

tigen, auch Lösungen, beispiels-

weise bei E-Bikes, Escootern etc. die Ak-

kupacks inklusive BMS Board. DasWatt® 

ist Hersteller von BMS Boards & Akku-

Packs für Li-ion, Li-Polymer, LiFePo4 und 

präsentiert individuelle Batterielösungen

und Akkupack Projekte für moderne und 

praktische Stromversorgungsquellen. In-

formationen unter: DasWatt® by iLogo-

Tech® GmbH, Tel. +49 40 23800538-0, 

g.ates@DasWatt.com. 

www.DasWatt.com

Prodir auf Spurensuche 

Wahrscheinlich gibt es kaum ein anderes Kom-

munikationsmittel, das sich so wenig um Gren-

zen oder Hautfarbe schert und das so ver-

schiedene Menschen in so diversen Kontex-

ten einsetzen wie Schreibgeräte für die Pro-

motion. Prodir hat aus dieser Besonderheit

den Hashtag #myprodir gemacht. „Schreib-

geräte führen oft ein wunderliches, unbere-

chenbares Eigenleben. Sie sind wirklich über-rr

all, wechseln Ort und Besitzer, rei-

sen zwischen Kontinenten, werden 

zuweilen vergessen und liegen gelassen, um

dann wieder mitgenommen zu werden. Man 

weiss nie, wo und wann und vor allem bei wem sie auftauchen: Von Bill Gates, der auf einer Pressekon-

ferenz des WEF einen DS3 in der Hand hält, bis zum Wirt eines abgelegenen Berggasthofs in Peru, der 

mit einem DS3 aus den 80 Jahren die Rechnung ausstellt. Egal ob in Castrop Rauxel oder Stockholm, 

während einer Wanderung im Atlasgebirge oder auf einer einsamen griechischen Insel“, so Prodir CMO 

Eckhard Sohns, „es fasziniert immer wieder, dass man wirklich überall auf unsere Schreibgeräte trifft. Fern-

sehmoderatoren nutzen sie genauso wie Kellner, Journalisten, Taxifahrer, Politiker, Kinder, Lehrer oder 

Lagerleiter – jede und jeder! Diese ungeheure Vielfalt, die die Stärke unseres Produkts ausmacht, zu do-

kumentieren, das war die Idee für unser Instagram Projekt #myprodir. Alle sind herzlich eingeladen, mit-

zumachen.“ Kontakt: sales@prodir.ch. www.prodir.com

iLogoTech

Prodir
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Geschäftsübernahme der MARKETORY AG

Die Marketory AG, der seit über 10 Jahren in Berlin ansässige Werbe

telhändler, hat zum Beginn September 2019 sein operatives Geschäft u

die Marketory-Markenrechte an die Grabenhorst & Vetterlein Gmb

ebenfalls Berlin, übergeben. Im Frühjahr 2019 trat der MARKETORY C

Bernhard Felke an die Grabenhorst & Vetterlein GmbH, heran, um 

möglichst geräuschlose und für die Kunden problemlose Geschäftsüb

be zu organisieren. Seine Idee war es seinen geordneten Rückzug anz

ohne seine langjährigen Kunden und Partner alternativlos im Regen

zu lassen. Gesucht hat er nach einem Part-

ner, der kompetent und flexibel, zuverläs-

sig und innovativ, kreativ und nachhaltig, verlässlich und „crazy“ ge-

nug ist, um das Geschäft in seinem Sinne fortzuführen. Fündig wur-

de er damit bei der Grabenhorst & Vetterlein GmbH. Seit dem 1. 

September läuft die Übergangsphase, während der alle Marketory-

Kunden persönlich von Bernhard Felke kontaktiert und über die neue

Partnerschaft informiert werden. Die Grabenhorst & Vetterlein GmbH ver-rr

spricht den Marketory-Kunden die gewohnte Qualität bei den bekannten Jobs und da-

rüber hinaus attraktive Preisgestaltung auf Grund ihrer über 30jährigen Importkompetenz. 

www.grabenhorstundvetterlein.de

Investition in nachhaltige Zukunft

Kürzlich durfte sich der Schwarzwälder Schreibgerät-

produzent Klio-Eterna über eine nagelneue Spritzgieß-

maschine aus dem Hause ARBURG freuen.

Größtenteils elektrisch statt hydraulisch be-

trieben arbeitet die neue Produktionseinheit strom-

sparender und damit energieeffizienter als die Vor-

gängerversion. Dank kürzerer Zykluszeiten konnte 

auch in den Arbeitsabläufen optimiert werden, was

sich positiv auf Ausbringungsmengen und Lieferzei-

ten auswirkt. Der Einzug der neuen Maschine ist eine wichtige Maßnahme, die den umfang-

reichen Maschinenpark weiter ausbaut und im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken moderni-

siert. Ein weiterer wichtiger Schritt im nachhaltigen Gesamtkonzept des Schreibgeräteherstel-

lers, der in regelmäßigen Zyklen von zertifizierten Instituten bestätigt wird, fand Ende Oktober

statt: Auch im letzten Audit wurde die Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co. KG nach den 

DIN-Normen DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und DIN EN ISO 9001 (Qua-

litätsmanagementsystem) rezertifiziert. www.klio.com

Die MARKETORY AG übergibt 
den Staffelstab an die Graben-
horst & Vetterlein GmbH.

Die neue Spritzgießmaschine „im Anflug“. 

Grabenhorst & Vetterlein

Klio-Eterna

Reed Exhibitions: Warnung vor unlauteren Angeboten 
Reed Exhibitions warnt vor verschiedenen Organisationen, die in wiederholten Fällen
Aussteller telefonisch und per E-Mail kontaktieren und dabei unlautere Angebote un-
terbreiten. Eine Übersicht mit Namen und Betrugsversuchen, was Aussteller tun und an 
wen sie sich wenden können, wurde von Reed Exhibitions zusammengestellt und kann
abgerufen werden. Kontakt: fraud@reedexpo.de

38_41_d.indd   41 15.11.19   13:07



D er vom Gesamtverband gewünschte Kon-

zeptwechsel hin zu einer objekt-/sachbe-

zogenen Freigrenze würde laut dem GWW-

Vorstandsvorsitzenden Frank Dangmann, 

„zu einer signifikanten Entbürokratisierung

führen, die werbetreibende Wirtschaft – aber auch die Fi-

nanzbehörden – deutlich entlasten sowie ein einheitliches, 

nachvollziehbares Regelwerk schaffen.“ Um diese Ziele er-rr

reichen zu können, sind alle GWW-Mitglieder aufgerufen, 

an einem Strang zu ziehen. Mehr noch: Der Gesamtver-

band richtet einen eindeutigen Appell an seine Mitglieder, 

„den Druck auf die politischen Entscheidungsträger zu er-

höhen und zeitnah auf der politischen Ebene zu agieren.“ 

Steuerliche Diskriminierung von Werbeartikeln

Der Druck aus der Werbeartikelwirtschaft werde be-

nötigt, so der Aufruf weiter. Schließlich unterlägen Wer-

Der Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e. V. (GWW) fordert
den Abbau bürokratischer Vorschriften und damit einen Konzept-
wechsel hin zu einer objekt-/sachbezogenen Freigrenze. Zu diesem 
Zweck appelliert er an seine Mitglieder, den Druck auf  die politischen
Entscheidungsträger zu erhöhen.

Abbau bürokratischer Vorschriften gefordert

GWW appelliert 
an Mitglieder

beartikel einer steuerlichen Diskriminierung. Die be-

stehenden Aufzeichnungspflichten wie auch die steuer-

liche Sonderbelastung beim Einsatz von Werbeartikeln

benachteiligen laut GWW „unsere Branche und brem-

sen wirtschaftlich sowohl uns als auch die werbenden

Unternehmen.“ Warum der Gesamtverband das so sieht,

erläutert der Vorstandsvorsitzende Frank Dangmann: 

„Die Aufzeichnungspflicht der Empfänger von Werbe-

artikeln stellt in der werbetreibenden Wirtschaft einen 

erheblichen Bürokratieaufwand dar. Der gegenständ-

liche Werbeträger ist oftmals für kleinere und mittel-

ständische Unternehmen die einzige Werbeform, die 

das Kommunikationsbudget erlaubt.“ 

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Der Vorschlag des GWW: „Abbau bürokratischer Vor-

schriften, indem der Betriebsausgabenabzug für betrieb-

lich veranlasste Sachzuwendungen durch Umwandlung

der derzeitigen jahres- und empfängerbezogenen Frei-

grenze (35-Euro-Schwelle §4 Abs. 5 Nr. 1 EStG) in eine 

objektbezogene Freigrenze wieder praktikabel umsetzbar 

gemacht, der Aufzeichnungsaufwand vermindert und ein

einheitliches, nachvollziehbares Regelwerk geschaffen wird.

Dies würde auf Anwenderseite zu einer deutlichen Ent-

lastung bei den Aufzeichnungspflichten führen, den Ein-

satz höherpreisiger Werbeartikel begünstigen, verbunden

damit auch die Wettbewerbsnachteile der hierzulande pro-

duzierenden Unternehmen reduzieren und somit auch Ar-

beitsplätze erhalten und schaffen. Zu guter Letzt würde 

auch der Staat von der positiven Entwicklung und den

zu erwartenden Umsatzzuwächsen der Branche durch 

erhöhtes Steueraufkommen profitieren“. <
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www.gww.de



 ICH SEH´ SCHWARZ... 
 ROT, GOLD! 
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NEU!
TEILEN SIE 

INDIVIDUALISIERTE 

PRODUKTLISTEN

MIT IHREN KUNDEN!



D as Kaldenbach Team präsentierte an die-

sem Messetag die wahrlich sympathischen 

Neuheiten der hauseigenen Marken, be-

stehend aus Streuartikeln, Textilien, Por-

zellan, Outdoor-Produkten, Elektronik und 

Schreibwaren, mit all ihren werbestarken Details. In ent-

spannter Atmosphäre ließ die Produktschau den zahlreich

erschienenen Besuchern genügend Zeit und Muße, sich 

eingehend mit den Qualitäten der markenstarken Reihen 

vertraut zu machen. Die Gespräche waren dabei gleicher-

maßen von intensiver Beratung und lockerem Austausch

geprägt. Zum anregenden Ambiente trugen auch die klei-

nen Köstlichkeiten des gereichten Fingerfood bei, die das 

Im Herbst hatte die KALDENBACH GROUP aus Hersbruck mit der „#SYMPA-
THICAL live“ erneut zur Messe im eigenen Hause eingeladen. Im Mittelpunkt 
des Interesses stand das gesamte Produktportfolio der vom Unternehmen
exklusiv vertriebenen Marken Bronson®, Heimrich1904®, camarc®, 
FamousFood® und ZR-X® gezeigt. 

Kaldenbach Group 

Sympathische Produkte
    live präsentiert

Programm der #SYMPATHICAL live abrundeten. So konn-

ten die Gäste letztlich viele neue Inspirationen für das Mar-

keting ihrer Unternehmen mit nach Hause nehmen. 

Der nächste Event des Hauses Kaldenbach steht indes 

schon fest: Am 16. Januar 2020 findet mit der [kuadra:t] 
im Oldtimermuseum DauphinSpeedEvent in Hers-
bruck die traditionelle Hausmesse der KALDENBACH

GROUP statt, bei der Lieferantenpartner aus unterschied-

lichen Produktbereichen ihre Innovationen für das kom-

mende Jahr präsentieren. Das nächste Highlight lässt also

nicht mehr lange auf sich warten. <

Entspannte 
Gespräche und 
gute Laune im 
anregenden Ambi-
ente der #SYMPA-
THICAL live.

Das SYMPATHICAL 
Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die Großes bewirken und in Erinnerung verbleiben. Das Sympathical ist ein 

Produkt, mit dem man in einer Beziehung steht, die über die bloße Vernunft hinausgeht. Das Sympathical ist ein Lieb-

lingsstück, das durch perfekte Platzierung, Branding und Verpackung für die Förderung einer Marke nutzbar gemacht 

wird und Aufmerksamkeit gewinnt, den Verkauf  stärkt, Sympathien noch erlebbarer macht und positive Emotionen 

gegenüber der Marke erzeugt. Ein Sympathical erreicht mehr Entscheider über einen längeren Zeitraum als andere 

Medien. Es ist lange im Gebrauch und wirkt als Verstärker auf  Sympathie und Vertrauen.
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www.kaldenbach.com
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Die Werbeartikelwirtschaft 
ist eine bunte Branche, 

die ständig auf 
der Höhe der Zeit agiert. 

Flexibel und kreativ
generiert sie immer 

aufs Neue trendige und 
ausgefallene Produktideen 

für wirkstarke
Werbekampagnen.
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www.dinatalestyle.com

Das Bullet Journal Modimò von Di Natale ist ein nachfüllbares Notizbuch, das

umweltfreundlich und in Italien hergestellt wird. Der weiche und flexible Bezug 

aus regeneriertem Leder besteht aus 100 Prozent recycelten Lederfasern und

enthält zwei geheftete Tagebücher aus FSC-zertifiziertem Papier. Die in verschie-

denen Standardlayouts erhältlichen Innenseiten können dank der besonderen 

Gummibandbindung einfach entfernt und ausgetauscht werden. Selbst wenn die

Notizen abgelaufen sind, kann der Umschlag aufbewahrt und wieder neu 

verwendet werden. Sowohl der Umschlag als auch die Innentagebücher sind

vollständig anpassbar.

www.jung-europe.de

Mit einem besonderen Oster-Präsent von Jung zeigt man dem Empfänger, wie

der Hase läuft. In der edlen Oster Dose aus recycelbarem Metall verstecken sich 

ein Lindt Osterhase aus 10 Gramm feinster Alpenmilchschokolade und zwei

zartschmelzende Lindor Mini-Ostereier mit je fünf Gramm. Individuell bedruckt,

auf weißem oder matt-silbernem Metall, bietet die edle Dose mit Stülpdeckel

eine aufmerksamkeitsstarke Werbefläche – perfekt für besonders nachhaltige

Ostergrüße. Das ideale Präsent für einen magischen Ostermoment.
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äte GmbH & Co. KG

Komplett aus deutschen Landen
Seit 120 Jahren entwickelt und produziert der Schreibgerätespezialist 

Klio-Eterna seine Schreibgeräte ausschließlich in Deutschland. Seit 1957 

werden am Standort Wolfach im Schwarzwald Kugelschreiber für die 

Werbemittelindustrie gefertigt. Die beliebten Serien „Trias“, „Boa“,

„Zeno“ und Co. unterscheiden sich zwar in Design und Werbewirksam-

keit, bieten jede für sich aber ganz individuelle Vorzüge. Allen gemein ist 

eine hochwertige Mechanik und das weiche Schreibgefühl, denn alle

eigengefertigten Klio-Produktserien sind mit den selbst entwickelten und 

sehr langlebigen Silktech-Qualitätsminen ausgestattet.

tatjana.bleiler@emf-verlag.de

www.emf-verlag.de

Superfood aus der Heimat
Super Food ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller

Munde. Avocado, Gojibeeren, Granatapfel oder 

Chia-Samen sind aus sämtlichen Power Rezepten nicht 

wegzudenken. Das Buch zum Thema aus dem EMF

Verlag enthält unzählige kreative und genussvolle 

Rezepte, mit denen man aus heimischem Obst und 

Gemüse ganz einfach sein eigenes Super Food

zubereiten kann – Made in Germany. Der Verlag bietet 

Unternehmen hierzu die Möglichkeit, eine Ausgabe

nach ganz eigenen individuellen Maßstäben anzufer-

tigen: Ob mit integriertem Firmenlogo auf dem 

Umschlag oder der Einbindung unternehmenseigener 

Dienstleistungen oder Produkte sowie flexibler 

Seitenanzahl und Umschlaggestaltung: Der Kreativität

sind keine Grenzen gesetzt.



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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Sourcing und Nachhaltigkeit. Über 500.000 
Produkte und viele  nachhaltige Lösungen

www.psi-messe.com

JETZT TICKET SICHERN

DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

– Anzeige –

980
oduktions- und Handels- GmbH

49 751 76870201

bas-innovation.de

bas-innovation.de

Ein guter Platz für Werbung
Der Flatcube HOME ist die Weiterentwicklung des

bekannten Flatcube von BAS innovation. Der faltbare 

Sitzhocker bietet jede Menge Platz für großflächige 

Werbebotschaften. Mit dem hochwertigen Merino Filz ist er 

perfekt für edlere Events, Messen, Gastronomie, Hotellerie 

oder am Point of Sale geeignet. Der Flatcube HOME

kombiniert die praktischen Aspekte des klappbaren und 

wetterfesten Unterbaus mit einem zeitlosen und eleganten

Design. Der patentierte faltbare Unterbau ist aus recy-

celtem PP-Granulat in Deutschland hergestellt. Das

Filzmaterial ist ÖKO TEX zertifiziert und Made in Germany.

PSI 41369

elasto form KG

Tel +49 9661 890 0

info@elasto.de

www.elasto.de

Wen kratzt jetzt noch der Winter?
Der Winter rückt immer näher und die mühsame Zeit des Eiskratzens

steht kurz bevor. Um die kalte Jahreszeit möglichst stressfrei zu 

überstehen, bietet das Sortiment von elasto einen nützlichen Alltags-

helfer original Made in Germany. Der Eiskratzer „TopGrip - Digital 

Vision“ ist Ihr perfekter Helfer bei vereisten Autoscheiben. Dank der

ergonomischen Form und des Anti-Rutsch-Materials liegt der

Eiskratzer gut in der Hand und überträgt die Kraft ideal auf die 

Autoscheibe. Mit den großen Zacken auf der Oberseite lassen sich 

auch dicke Eisschichten spielend leicht entfernen. Im Inneren sind

zwei Plättchen befestigt, welche sich vollflächig und fotorealistisch per 

UV-Digitaldruck veredeln lassen.
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Nachhaltige Lippenpflegeprodukte „Made in Germany“ stehen beim Kosmetik-

Spezialisten KHK im Mittelpunkt. Die Hülle des Lippenpflegestiftes Lipcare 

Recycled Plastic wird mit recyceltem Kunststoff hergestellt und besonders 

umweltfreundlich ist der neue Lippenpflegstift Lipcare Eco im Push-up-Contai-

ner aus Karton. Hier kann komplett auf Kunststoff verzichtet werden. Ganz im

neuen Unverpackt-Trend liegt der Lippenpflege-Riegel aus Naturkosmetik 

Lipcare Naked: aufgrund seiner Konsistenz benötigt er kein Gehäuse und wird 

bevorzugt als Lippenpflege zu Hause benutzt. Alle Lippenpflegeprodukte werden 

gemäß der neuen Kosmetikverordnung sowie Kosmetik GMP produziert und im

CPNP Portal gemeldet. Das Institut Fresenius führt eine kontinuierliche Rezep-

turprüfung nach europäischen Richtlinien durch.

info@lipcare.de 

www.lipcare.de

info@knetae.de 

www.knetae.de

Als die wohl unbedenklichste Knete der Welt bezeichnet Hersteller KNETÄ®

seine gleichnamige Knetmasse, die bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet ist.

Als deutscher Hersteller der veganen Knetmasse aus 100 Prozent natürlichen

Inhaltsstoffen bietet KNETÄ® die Möglichkeit, einen nie vergessenen Kinderarti-

kel im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Spielsets können komplett individuell

nach Kunden-CI entworfen und jedem Budget angepasst werden. Die Knetfarbe

nach Pantone herzustellen ist ebenfalls kein Problem. Außerdem ist es möglich, 

eine individuelle Prägung in der KNETÄ® stempeln zu lassen.
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

Besuchen Sie uns!Halle 10/F277 – 9 Januar 2020Düsseldorf

PSI 2020
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Brandneu und Made in Germany aus italie-

nischem PET-Filz ist die Messetasche „Hirte“ 

von Gabriele Bühring. Die Tasche hat zwei

Tragehenkel, die mit einem Druckknopf so 

variiert werden können, dass der „Gute Hirte“ 

auch als Rucksack getragen werden kann. Wie 

immer bei Gabriele Bühring wird alles frisch für

die Kunden angefertigt. Individuelle Sonder-

wünsche bezüglich Größe, Ausstattung mit 

Innenfächern oder mehr können daher 

berücksichtigt werden. Der PET-Filz besteht zu 

100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen und

ist vegan. Für einfache Motive wird eine

dezente Blindprägung empfohlen. Auf Wunsch

ist auch eine plakative Werbeanbringung als

Siebtransferdruck möglich.

Tel +49 4154 795400

vertrieb@buehring-shop.com 

www.buehring-shop.com

Elegantes, zeitloses Design. Der EXOS überzeugt 
auf ganzer Linie. Klare Formensprache, stabiler
Metallclip und massive Metallspitze lassen den Exos 
zum zeitlosen Klassiker werden.

X-trem variabel und vielfältig! Das MIX & MATCH 
Baukastensystem erlaubt nahezu unendlich viele 
Kombinationsmöglichkeiten.

Outstanding – die in allen Exos Varianten einge-
setzte Soft-mine garantiert samtig weiches Schreiben 
– von Beginn an bis zum letzten Strich.

S
Clou: Der Werbedruck liegt geschützt und dauerhaft 
haltbar unter dem Softlack.

Der exklusive Werbebotschafter 
MADE IN GERMANY!

Fordern Sie Ihre gratis Musterbox an!
info@ritter-pen.de

STE
P

STEP

STEP
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Ackermann Kunstverlag 

Tel +49 89 4512549273

b2b@ackermann-kalender.de

www.ackermann-kalender.de

Eine heitere Weltreise verspricht der Acker-

mann Kunstverlag mit diesem perfekt abge-

stimmten Triplet-Kalender. Ein Spaziergang

durch die herrlich blauen Gassen von Chefcha-

ouen in Marokko, der Duft zarter Lavendelfelder 

der Provence oder die opulente Farbenpracht

Indiens machen den Kalender zu einem

stimmungsvollen Weltenbummler. Wie alle 

Ackermann Kalender wird er in Deutschland 

produziert und in Kooperation mit NatureOffice

klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger

Forstwirtschaft gedruckt. Werbeeindrucke sind 

bereits ab 50 Stück möglich.



54

PSI Journal 12/2019 www.psi-network.de
Tr

en
d
ig

es
 u

nd
 A

us
g
ef

al
le

ne
s

Mit dem Seatowel gegen den Ozeanmüll
Plastik vermüllt unsere Ozeane wie nie zuvor. Das Handtuch Seatowel hilft, die 

Meere vom Plastik zu befreien. Das niederländische Unternehmen Hypon arbeitet 

mit einem Netzwerk von Fischern zusammen, die ihren Plastik-Beifang sammeln.

Dieser wird schließlich zu RPET-Garnen verarbeitet. Die speziellen Garne tragen 

den Namen SEAQUAL und werden mit recycelter Baumwolle kombiniert. So 

entsteht ein zu 100 Prozent aus recycelten Materialien bestehendes Handtuch: das

Seatowel, „Made in EU“. Zudem werden Wasser und Energie eingespart, da die

Stoffe nicht eigens eingefärbt werden. Außerdem spendet Hypon fünf Prozent des

Gewinns an das Projekt „The Ocean Cleanup“. Zu Werbezwecken kann das 

Handtuch nach eigenen Entwürfen oder Wünschen gestaltet werden. Das Produkt

überzeugte auch die Jury des PSI Sustainable Awards 2019 und errang den ersten

Preis in der Kategorie „Sustainable Product – Textile“.

www.hypon.eu • www.seatowel.eu

PSI 41836

meterex Karl Kuntze (GmbH & Co.)

Tel +49 2173 9988690

meterex@meterex.com

www.meterex.com

Ein echt starkes Stück
Mit Blackstar 5m hat meterex nach Bestätigung vieler Fachleute

eines der besten Bandmaße Europas in den Werbeartikelmarkt 

eingeführt. Optisches Highlight ist das schwarze Stahlband mit

extra großen Ziffern in Weiß und Rot (Japanische Skalierung).

Diese sind auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie z. B. 

Dämmerung, Rohbau, Keller, präzise ablesbar. Auf der weißen

Stahlbandrückseite befindet sich eine weitere, schwarz/rote

cm-Skalierung. Die gewölbte Bandrückseite eignet sich auch gut 

als Linealersatz. Durch die große Bandbreite von 25mm und der 

hohen Stahlqualität besitzt das Band eine Festigkeit bis zu einer

horizontalen Auszugslänge von 2 m. Die hohe Bandstabilität 

ermöglicht es, das Band senkrecht lang auszufahren, ohne dass

das Maßband abknickt. Dadurch kann man Decken, Regale sehr 

gut ausmessen. Dank der starken Neodym-Magnete am Bandan-

fang lassen sich alle Metallgegenstände bis zu einem Gewicht

von 700 g aus z. B. Schächten bis zu einer Tiefe von 5 m heraus-

holen. Damit wird das Produkt laut Meterex „zum stärksten und 

längsten Magnetheber im Werbeartikelmarkt Europas“. Mit 

diesen Merkmalen wird Blackstar nicht nur für alle Handwerker 

und Techniker zu einem interessanten Werbeartikel mit hohem

Gebrauchswert.
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Bei Stilolinea kümmert man sich verstärkt um einen sensiblen

Umgang mit der Umwelt und erweitert das Stiftsortiment mit

einer brandneuen Linie aus recyceltem Kunststoff. Für die neue 

umweltfreundliche Linie hat Stilolinea ein in Europa hergestell-

tes, zertifiziertes Post-Consumer-Material von ausgezeichneter 

Qualität ausgewählt, das aus dem Recycling von langlebigen

Gütern stammt. Das erste Modell der Recycling-Linie ist der 

S45 RECYCLED, die sich eines essentiellen und leichten 

Designs bedient. Das zweite Modell ist die neue Stilikone, der 

ELIS RECYCLED Drehstift. Zusätzlich zu seiner attraktiven 

Form kann auch die Option der bleifreien Minenfüllung als

zusätzlicher Botschafter für das Umweltthema gewählt werden.
Stilolinea S.R

Tel +39 11 2236350

info@stilolinea.it 

www.stilolinea.it

Standardgraph Zeichentechnik GmbH

Tel +49 8171 3880

info@standardgraph.de

www.standardgraph.de

Seit 1911 gilt das Unternehmen Standardgraph als Spezialist für

die Herstellung von Linealen aller Art aus Kunststoff, Alumini-

um und Holz. Besonders gefragt sind Lineale und Geometrie-

dreiecke aus Spezial-Kunststoff in verschiedenen Größen und

Farben. Diese sind flexibel, unbegrenzt abbiegbar und frei

von PVC und Weichmachern. Werbedrucke lassen sich als 

Heißprägung und Digitaldruck realisieren. Die Standardgraph 

Zeichentechnik ist zudem Produzent und Vertriebspartner 

namhafter ausländischer Hersteller für die Bereiche Zeichen-

technik, Künstlerbedarf, Schreibgeräte, Büro- und Werbeartikel.

 Ihr Text. Ihr Motiv. Unser KnowHow.

Sie fInden uns 
in Halle 11
Stand M60
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Individuelle Blickfänge
Im Rahmen der Neustrukturierung des Werbemattenbereiches wurde das Produktportfolio der

Emco Bautechnik GmbH überarbeitet. Das Sortiment umfasst jetzt hochwertige, waschbare

Logomatten für die Unterstützung des Corporate Designs in Eingangsbereichen, Promotions-

matten in hohen Auflagen für Give-aways und kurzfristige Werbeeinsätze sowie lange Teppiche 

für den Red Carpet-Auftritt, große Eingangsbereiche sowie Messen und Events. Ob professionell

eine Marke präsentiert werden soll, ein Wegweiser benötigt wird, eine Botschaft, ein Hinweis,

eine Auskunft oder einfach der Kunde begrüßt werden soll – alles ist mit den Werbe- und 

Aktionsmatten, produziert Made in Germany, möglich. Eine neue Druckanlage in Lingen sorgt 

dafür, dass jetzt auch fotorealistische Designs umgesetzt werden können. Um der Zielgruppe 

Werbemittelhandel und Agenturen einen besseren Überblick zu verschaffen, wurde eine neue 

Broschüre entwickelt sowie eine neue Kompetenzseite www.emco-bau.com/werbematten

geschaffen.

chnik GmbH

1 9140603

mco.de 

-bau.de

18
S.R.L.

 031 563668

lanti.com

anti.com

Accessoires ganz bio
Eine Vielzahl modischer Accessoires aus 100 Prozent kontrolliert biologisch angebauter Baum-

wolle hat Filanti im Sortiment. Sämtliche Stoffe werden in Italien gewoben, sind GOTS zertifiziert 

und werden im Digitaldruck mit Oekotex zertifizierten Farbstoffen von Epson bedruckt. Haar-

bänder, Haargummis, Schals Krawatten und Tücher können so ganz individuell nach 

Kundenwunsch in speziellen Designs gefertigt werden. Größe und Ausführung spielen dabei 

keine Rolle, betont der Hersteller.
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Die Klackbänder von reflAktive verbinden Sicherheit mit Spaß und

Funktionalität, denn auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit hat dieses

Produkt mittlerweile seinen festen Platz. Sobald einfallendes Licht

auf ihre Oberfläche trifft, wird dieses mit enormer Reflektionskraft 

zurückgestrahlt. Die Träger sind bereits über weite Strecken fü üff r andere

Verkehrsteilnehmer sichtbar. Deswegen sind sie generationsüberü -

greifend beliebt. Klackbänder sind nach EN13356 zertifiziert und nur

sie dürfen mit dem Zusatz „Sicherheit“ beworben werden. Sie sind auf 

der RüRR ckseite mit einem angenehm zu tragenden Velours ausgestattet 

und stammen ausschließlich aus europäischer Fertigung.

e

www.frank-brushes.de

Mit der neuen Bartbürste von Frank Bürsten wird die Bartpflege zum

reinsten Vergnügen. Durch die Griffkehlen liegt die Bürste angenehm in der 

Hand, mit den stabilen, hochwertigen Naturborsten ist das Bändigen des 

Barts ein Leichtes. Zudem werden durch das Bürsten der Barthaare

abgestorbene Hautpartikel entfernt. Bartöle oder andere Pflegeprodukte 

können mit der Bartbürste aufgetragen werden. Eine Bartbürste gehört zur 

e und darf in keinem Badschrank eines Bartträgers fehlen. MitAlltagspflege

n Germany“ Bartbürste verhelfen werbende Unternehmen ihrerder „Made in

zu einem gepflegten Auftritt. Auf Wunsch platziert Frank Bürsten Zielgruppe z

Firmen- oder Werbelogos auf der Bürste.individuelle F

www.designyourpackaging.de

powered by

Halle 10
Stand 10H02
7. - 9. Januar 2020

Wir sind auf der

› WEB-TO-PRINT
› INDIVIDUELL AB STÜCKZAHL 1
› FINE-ART-CUTTING
› ECO-DESIGN

ERWEITERN SIE IHRE WERBEFLÄCHE
AUF SMARTE WEISE! Einfach.

Individuell.
Auffallend.
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DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

JETZT TICKET SICHERN

CATWALK. DIE TRENDS VON MORGEN: 
KOLLEKTIONEN UND FARBEN 2020!

www.promotex-expo.com

– Anzeige –

025
anfabriken Christian Seltmann GmbH

49 961 204141

er@seltmann.com

www.seltmann.com

Der Ruhepol am Tisch
Die vier verschiedenen Farbglasuren der Schalenserie Beat Color Glaze von Seltmann sorgen 

für einen Ruhepol auf dem gedeckten Tisch. Die Farben Sandbeige, Perlgrau, Salbeigrün und

Arktisblau veredeln die anmutig zurückhaltende Formensprache und verstärken das feine 

Relief. Aquarell-Design beschreibt diese Farbglasuren-Serie von Seltmann Weiden. Mithilfe der 

wässrig aufgetragenen Farbglasur werden Verwaschungen erzeugt, die jedem Artikel eine

individuelle Note und somit quasi ein eigenes Wasserzeichen verleihen. Durch die spezielle 

Glasur in angesagten Trend-Farben wird jedes Stück zu einem einzigartigen Kunstwerk. Ob 

einzeln oder miteinander kombiniert: Color Glaze bringt Leben auf den Tisch.

Scharfe Argumente
Als modernes und seit 1814 unabhängiges Familienun-

ternehmen gehört Wüsthof weltweit zu den Premium-

Herstellern von hochwertigen Kochmessern. Von mood

rooms kommt aus dem Hause Wüsthof das Küchen-

messerset Sharp Fresh & Colourful: Die Klingen dieses

Sets sind aus rostfreiem Klingenstahl, die bunten 

Kunststoffgriffe sind ergonomisch geformt. Der Kunde

wählt zwischen fünf Klingen und vier Farben, eine

Logoätzung ist ab 120 Sets möglich. Exklusiv für den 

Werbearikelmarkt gibt’s die Messer bei mood rooms. 

PSI 49

mood 

Tel +4

info@
www.m
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www.diestadtgaertner.de

Samenbomben, so genannte Seedbombs, sind kleine Bällchen aus Erde, Ton

und Saatgut, die von DieStadtgärtner angeboten werden. Da das Saatgut in dem 

steinharten Mix aus Erde und Ton eingerollt ist, muss es nicht gepflanzt werden. 

Stattdessen kann man den ganzen Samenball einfach an seinen Zielort werfen, 

legen oder per Zwille befördern. Der nächste Regen weicht den Samenball auf 

und aktiviert das Saatgut, das dann anfängt zu keimen. Die Zutaten stammen 

aus Deutschland und der EU. Seedbombs gibt es in acht verschiedenen Sorten,

von wilden Blumen bis zu leckeren Kräutern und Gemüse. Auch als grünes

Geschenk sind sie beliebt.

www.r

Die Minitaschenlampen von Richard Cermak werden komplett in Deutsch-

land gefertigt und mit hochwertigen Alkaline-Batterien, die ebenfalls das

Siegel „Made in Germany“ tragen, ausgestattet. Jedes Produkt durchläuft

eine umfangreiche Qualitätsprüfung, wobei alle Produktionsprozesse nach

umweltfreundlichen Maßstäben durchgeführt werden. Das Modell Penlight 

WONDER WO410 besteht aus einem Aluminiumgehäuse und kann in

vielen Farben sowie wahlweise mit einer sehr hellen weißen LED oder einer 

Glühbirne geliefert werden.

Frische IdeenFrische Ideen
in Plüsch!in Plüsch!

Wählen Sie Ihre Favoriten 
aus mehr als 

500 SEMO-Plüschtieren!

Jährliche Neuheiten
Premium Edition
Sonderanfertigung nach 

 Kundenwunsch
Veredelungen

TRIGON Deutschland GmbH
Kränkelsweg 28 · D - 41748 Viersen

Tel. 02162 - 53008-0 · Fax - 53008-20
E-mail: info@semo.de · www.semo.de

NEU!

Promotion!

Besuchen Sie uns auf der PSI:Halle 10,  Stand M 17.
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Seifenblasen seit über 70 Jahren
Das Gütesiegel „Made in Germany“ ist mehr als nur eine Herkunftsbe-

zeichnung. Es ist Ausdruck von perfekt konzipierten, gewissenhaft 

gefertigten und identitätsstiftenden Produkten. Dieses Leistungsverspre-

chen hat für SUCCESS-Werbung in Tübingen uneingeschränkte Priorität.

Das Unternehmen ist Hersteller der PUSTEFIX Seifenblasen und macht 

diese durch eine individuelle Bedruckung zum sympathischen Werbe-

träger. „In der Nähe der Händler und Kunden produzieren, flexibel

agieren und somit auch schnell auf ausgefallene Kundenwünsche 

reagieren zu können, ist unser Anspruch“, erklärt Geschäftsführer Frank

W. Hein. Die PUSTEFIX Klassiker beweisen seit 1948, dass deutsches 

Industrie-Design zeitlos beliebt ist. Die seit Generationen bekannten 

PUSTEFIX Seifenblasen transportieren nicht nur die individuelle

Werbebotschaft, sondern auch Emotionen. Das Qualitätsversprechen

„Made in Germany“ garantiert den Kunden dabei eine perfekte Pro-

duktqualität, einen maximalen Spielwert, eine kompromisslose Produkt-

sicherheit und dies bei einem pünktlichen Service.

053
fix GmbH - SUCCESS-Werbung

49 7071 78898

success-werbung.de

success-werbung.de

www.eikachip.de

Chips für die Welt 
Seit 28 Jahren produziert EIKACHIP Groß am Standort Augsburg Einkaufswagenchips passend 

für alle Branchen. Dabei umfasst das Portfolio nicht nur Chips in verschiedenen Währungen,

sondern auch die passenden Halter in diversen Formen. Tampon- und Digitaldruck sowie die

komplette Konfektionierung und Verpackung finden am Standort statt. Auch Sonderverpa-

ckungen im Kundendesign können realisiert werden. Kleine Mindestmengen, kurze Lieferzeiten

und schneller Service haben den Anbieter bekannt gemacht. Ebenfalls im Sortiment sind

Metall-Einkaufswagenchips in edler Ausführung und verschiedenen Designs, sowie zahlreiche 

weitere Werbemittel.



©2018, Advertising Specialty Institute®. All Rights Reserved. 580-3864 0818

Save the date for the ASI Power Summit 2020

October 18-20, 2020

The Langham in Pasadena, CA

# A S I P O W E R S U M M I T
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Glasklar mit vielen Vorteilen
Das Unternehmen elasto macht Schluss mit unnötig umweltbelastenden 

Einweg-Trinkflaschen. Man setzt hier auf die Trinkflasche „Refresh“ als 

perfekte Lösung für alle, die etwas Gutes für die Umwelt tun wollen. Herge-

stellt in Deutschland besteht sie aus geschmacks- und geruchsneutralem

Tritan. Dieses Material ist als transparente Version so klar wie Glas, aber um

einiges leichter, widerstandsfähiger und bruchfest. Zudem ist die Flasche BPA 

frei und ohne gesundheitlich bedenkliche Weichmacher. Sie ist auslaufsicher 

und darüber hinaus auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet.

www.mykolter.de

Kuscheln in XXL
Der Begriff „Kolter“ steht für das hessische Wort „Kuschel-

decke“ und genau das ist es, was die Kolter GmbH als 

individuelles Kunden- und Mitarbeiterpräsent anbietet.

Auf drei Quadratmetern wird das CI des werbenden 

Unternehmens eingefangen und für die kuscheligsten 

Momente der Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner

konserviert. Eine faire Produktion in Deutschland und

hochwertige Materialien gepaart mit individuellen Designs

bei einer Mindestmenge von 50 Stück lassen die Kolter 

sogar für kleinere Unternehmen oder Einzel-Events interes-

sant werden.

9447
Deutschland GmbH

49 89 206028812

a.sergiacomi@alessi.com

alessi.com

Frisch am Tisch gepresst
Die dekorative Zitronenpresse UT 108 von Alessi

hilft, halbierte Zitronen frisch während des Essens

über dem Gericht auszupressen. So schafft sie

mediterranes Ambiente im Kuno-Prey-Design. 

Mit der klassischen und bewährten Zitruspresse 

aus Kirschbaumholz lassen sich alle Zitrusfrüchte,

sogar kleine Limetten, durch den spitz zulaufenden 

Presskegel effektiv auspressen.
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Zu einem echten Trendsetter hat sich die praktische 

Handykette von Schärfer Werben entwickelt. Das beliebte

Accessoire ist nahezu überall einsetzbar und hilft bei der 

Arbeit, in der Freizeit, beim Shopping und Ausgehen für 

ständige Präsenz des Telefons. Das Band kann in der 

Länge verstellt und das Handy so flexibel getragen

werden. Die Silikon-Cover gibt es für iPhone, Samsung

und Huawei Smartphone Modelle mit individueller 

Bedruckung. Diese Bedruckung ist ab 100 Stück möglich,

die Smartphone-Modelle können dazu gemixt werden.

PSI 47514

Schärfer Werben GmbH

Tel +49 7664 5057217

werbemittel@cnmemory.de

www.schaerfer-werben.de

F. Pecher GmbH  |  Fabrik für Schreibgeräte
info@pcollection.de  |  www.pcollection.de
Fon: ++49 52 22/94 20 0  |  Fax: ++49 52 22/94 20 22

       Ihnen fehlt 
noch das ?

F. Pecher GmbH  |  Fabrik für Schreibgeräte
info@pcollection.de |  www.pcollection.de
Fon: ++49 52 22/94 20 0  |  Fax: ++49 52 22/94 20 22

Damit schreibt der 
Weihnachtsmann 
seinen Wunschzettel
Und unter
sein ganz persönliches, perfektes Schreib-
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Viel Zeit für Werbung
Als Hersteller von Werbewanduhren hat sich das

polnische Unternehmen Likor einen Namen gemacht. 

Im Angebot sind hochwertige Uhr auch in kleinen 

Stückzahlen mit schneller Lieferung in Europa. Hergestellt

werden Uhren aus Aluminium, Kunststoff, Glas und

ökologischen Materialien. Die abgebildete Uhr besteht 

aus Sperrholz. Für den Druck von Zifferblättern und 

Werbeaussagen verwendet man hochwertige Geräte, die

nach eigenem Ermessen personalisiert werden können.

T PROMOTION 

Tel +48 61 6521212

office@likor.pl 

www.promotional-clocks.eu

Bleistifte als Botschafter
Nachhaltige Werbeartikel sind das Produkt der Stunde. Was liegt also näher als den Rohstoff Holz zu 

verwenden, um die Werbebotschaft guten Gewissens zu verbreiten? Der Bleistift als Werbeartikel ist

dabei nicht nur ein nachhaltiges Produkt, sondern vermittelt den Kunden auch ein Gefühl der Wert-

schätzung und zeigt die ökologische Orientierung des Unternehmens. Die Firma Reidinger stellt seit

über 35 Jahren Bleistifte Made in Europe her, die aus zertifizierten Hölzern gefertigt werden und vom

LGA/TÜV Rheinland geprüft sind. In kurz oder lang, mit und ohne Radierer, als Klassiker oder als 

individuelle Fertigung. Bedruckt mit dem individuellen Wunschmotiv erreicht die Werbebotschaft die 

Zielgruppe auf natürlichem Weg. Der individuelle Werbebleistift kann ganz einfach im Konfigurator 

gestaltet werden.

Superfood als Müsliriegel
Eines der bekanntesten und beliebtesten Superfoods sind Chia-

Samen. Sie sind reich an Antioxidantien, Omega 3, Proteinen, 

Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Kalfany Süße

Werbung vertreibt den zeitgemäßen 15 Gramm Müsliriegel von 

Bio-Zentrale mit der Sonderrezeptur Kern+Korn mit wertvollen 

Chiasamen im Werbeflowpack. Kundenspezifisch gedruckt und 

verpackt wird in den IFS-zertifizierten Produktionsstätten in

Herbolzheim, Südbaden. So erhält man nur hier

erstmals einen Bio-zertifizierten Chia-Riegel für

den Werbemitteleinsatz – komplett „Made in 

Germany“.

 GmbH

werbung.de

werbung.de
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Hochwertiges deutsches Mineralwasser als natürlichen

Werbeträger bietet der Getränke-Spezialist Römer 

Drinks an. Kein anderes Getränk vermittelt mehr

Wohlgefühl und Naturverbundenheit und kann dazu

noch mit einer aussagekräftigen Werbebotschaft 

kombiniert werden. Damit wird Mineralwasser zum

perfekten Allrounder für jedes Event. Angeboten 

werden die Varianten 0,33 und 0,5 Liter ab 264 

Flaschen mit einem Folien-Etikett. Dabei kann frei

zwischen einer weißen oder transparenten Folie in 

glänzend oder matt gewählt werden.

Tel +49 6541 81290

info@roemer-drinks.de

www.roemer-drinks.de
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DIE WELTLL
DES WERBENS
UND VERKAUFENS

JETZT TICKET SICHERN

forum 13: Vorträge und Diskussionen
zu aktuellen Branchentrends!

www.viscom-messe.de

– Anzeige –

www.textildruck-europa.de

Qualität durch Leidenschaft
Schon seit über 50 Jahren ist Textildruck Europa ein kompe-

tenter Partner für Beratung, Design, Produktion, Druck, Lagerung 

und Versand aus einer Hand. Angeboten werden alle Möglich-

keiten der textilen Printveredelung. Eine umfangreiche Beratung 

bei der Auswahl der passenden Produkte und der Erstellung

eines individuellen Designs gehören dazu. Das Unternehmen ist 

GOTS zertifiziert. Dieser Global Organic Textile Standard erfüllt 

die höchsten Ansprüche an eine ökologisch korrekte und

nachhaltige Produktion der Textilien. Das Besondere dabei ist, 

dass die gesamte textile Kette kontrolliert wird. Im Bild: Helga 

Losse, die Mutter des jetzigen Geschäftsinhabers Lars Losse.

Tel +49 7522 97160

info@adoma.de

www.adoma.de

Grünes aus dem Allgäu
Hohe Kunststoffqualität gepaart mit ansprechendem Design und dem Gütesiegel „Created

and Made in Germany“ – dafür steht die ADOMA GmbH schon seit mehr als 40 Jahren.

Produziert werden nicht nur Werbeartikel, sondern auch individuelle Sonderlösungen für

die unterschiedlichsten Kunden. Egal ob Kunststoffbecher für Events oder den boomenden

2go-Bereich, Flaschenkühler oder Sportflaschen in verschiedenen Größen: Das Leistungs-

spektrum umfasst die individuelle Beratung und Planung genauso wie den Werkzeugbau, 

die Produktion und die Veredelung der Produkte. Unter dem Motto „All[gäu]green“ sind jetzt

auch Produkte aus biobasiertem Kunststoff erhältlich.
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www.klam.de

Der Textilveredler Klam Stickerei setzt seit mehr als 30 Jahren

auf Qualität Made in Germany. Am Unternehmensstandort in 

Lichtenstein besticken die Schwaben nicht nur Fremdware, 

sondern bieten auch ein großes Textilsortiment namhafter

Marken an. Zeitliche Flexibilität ist bei der Umsetzung hochwer-

tiger Stickereien durch den eigenen Stickmaschinenpark garan-

tiert. Kleine Mindestbestellmengen, schnelle Lieferzeiten und die

Fertigung textiler Sonderproduktionen runden das Profil ab.

www.magna-sweets.de

Der Trend zu ökologisch hergestellten Produkte und Unternehmen,

die nachhaltig und umweltfreundlich wirtschaften, ist ungebrochen.

Dazu zählt auch der Spezialist für süße Werbemittel, MAGNA sweets. 

Neu im Angebot ist deshalb zusätzlich bei den Werbetütchen wahlwei-

se Bio Folie weiß/transparent und Papier/PE weiß. Die Kombination 

von Papieroptik (mit FSC-zertifizierten Rohpapier) und Funktionalität

der Folie (mit hoher Durchstoß- und Reißfestigkeit) macht die

Verpackungslösung aus Papier/PE attraktiv. Da das Produkt zu mehr

als der Hälfte aus nachwachsendem Rohstoff besteht, rückt hier das 

Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei Werbekampagnen in

den Vordergrund.
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Kuschelige Buche und Baumwolle
Aus Österreich von Framsohn Frottier kommt die neue Handtuch Kollektion „Botanic

Deluxe“ aus hochwertiger Baumwolle mit der CO2 neutralen Buchenholzfaser Modal®.

Diese botanische Faser zeichnet sich durch besondere, natürliche Weichheit aus, die

auch nach vielen Wäschen noch erhalten bleibt. Modal® besticht auch durch den edlen

Glanz, den die Faser von Natur aus mitbringt. Die einzigartige Mischung aus feinster 

Baumwolle und dieser speziellen, botanischen Faser garantiert brillante Farben auch

nach vielen Waschgängen und macht „Botanic Deluxe“ besonders saugfähig. Das

Design überzeugt durch die klare, dezente Saumbordüre mit merzerisierter Baumwolle.

H
20

sohn.at

Technik in Holz und Beton
Mit den Serien Q-Pack Timber Titan und Q-Pack Major 

Titan stellt Vim Solution zwei Produktfamilien aus 

heimischem Schwarzwaldholz und Beton vor. Das 

verwendete Kiefernholz stammt wie bei allen Produkten

der Serie aus FSC zertifizierten Beständen aus dem 

Schwarzwald, die Ausfräsung wird direkt im Haus

gemacht. Die Kapazität der Q-Pack „Timber Titan“

Powerbank beträgt 5.000 oder 10.000 mAh. Mit der

Q-Pack „Major Titan“ wird die aus Feinbeton gefertigte

Produktreihe Major erweitert und die Kapazität erhöht.

Der verwendete Beton stammt von einem Lieferanten 

aus der Region. Die Produktlinie umfasst mittlerweile 

Powerbanks mit 2.600, 5.000 oder 10.000 mAh), drei

verschiedene USB Sticks, Handyhalter, Flaschen-

verschlüsse und Kartenhalter. Weitere Produkte sind in 

Planung.
PSI 47555

Vim Solution GmbH

Tel +49 7661 909490

info@vim-solution.com

www.trader.vim-solution.com
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NEU!
TEILEN SIE 

INDIVIDUALISIERTE 

PRODUKTLISTEN

MIT IHREN KUNDEN!



S eit Andreas Prass vor über zehn Jahren

die Traditionsmarke Hauser übernommen

hat, haben er und sein Team mit viel Er-

fahrung, Kompetenz und Innovationskraft

ein vielseitiges Sortiment attraktiver Wer-

beschreibgeräte geschaffen, das mit Design, Funktionali-

tät und Qualität überzeugt. An der Spitze des kleinen, schlag-

kräftigen Teams stehen Barbara Prass und Annika Gall, 

die Vertrieb, Beratung und Service jederzeit im Griff ha-

ben. Sie sind mit Leidenschaft dabei, ergänzen sich per-

fekt und rechnen mit spitzem Bleistift, um immer das Bes-

te für den Kunden herauszuholen. Dies gilt auch für Son-

deranfertigungen, wo sie alles daransetzen, um Kunden-

wünsche zu erfüllen. 

360°-Customizing schafft Markenindividualität

In der Ideenschmiede am Wöhrder See in Nürnberg wird

mit viel Kreativität daran gearbeitet, die Kollektion unter 

dem Label [Der Hauser.] stetig zu erweitern und zeitge-

mäße Akzente zu setzen. Das jüngste Projekt steht ganz

unter dem Stichwort Nachhaltigkeit: „Wir designen und 

entwickeln seit einiger Zeit einzigartige Produkte aus neu-

en Werkstoffen. Die jüngsten Kinder der Produktfamilie 

sind Schreibgeräte aus Cellulose, die Ende 2019 in die Ver-

marktung gehen werden“, erläutert Andreas Prass. Mit

Unter dem Label [Der Hauser.] präsentiert die Hauser GmbH eine breite 
Palette von Werbeschreibgeräten für jeden Einsatzzweck. Die über 90 
Jahre alte Traditionsmarke setzt konsequent auf  Design und innovative 
Technologien sowie nachhaltige und zukunftsweisende Materialien.
Besonders in diesem Jahr hat sich „beim Hauser“ in Nürnberg viel getan.

Hauser Schreibgeräte: Traditionsmarke auf Innovationskurs

Vielfältig, individuell 
und nachhaltig

dem Launch einer nachhaltigen Produktlinie hat der Hau-

ser der lebhaften Diskussion um die Schonung weltweiter 

Ressourcen Rechnung getragen. In enger Zusammenar-

beit in der Projektgruppe „Nordlichter“ werden individu-

elle Lösungen zum Thema nachhaltige biogene Materia-

len, die perfekt auf die entsprechenden Bedürfnisse eines 

Produktes zugeschnitten sind, entwickelt. Ein Netzwerk 

aus Partnern und verschiedenen Unternehmensstandor-

ten liefert wertvolle Impulse, um ein 360°-Customizing 

umzusetzen. Ziel ist es dabei immer, die Markenindividu-

alität von Hauser, aber auch die seiner Kunden sowie de-

ren Produkte in den Mittelpunkt zu stellen. 

Produkte aus neuartigem Bio-Werkstoff

Bei der neuen Schreibgeräte-Linie kommt ein Material auf 

der Basis von Cellulose zum Einsatz, das bio-basiert ist

und sowohl ökologisch als auch ökonomisch eine ernst-

zunehmende Alternative zu Kunststoff- und auch Holz-

Produkten darstellt. Dieser absolut neuartige Bio-Werk-

stoff wird aus recycelten Holz-, Papier und Baumwollfa-

sern hergestellt und ist selbst wieder kompostier- und re-

cycelbar. Die Rezeptur dieses innovativen Materials ent-

hält verschiedenste Bio-Polymere wie etwa Cellulose, Stär-rr

ke, Lignin, Naturharze, Naturwachse und Naturöle, biolo-

gische Additive und natürliche Verstärkungsfasern. Das

Ergebnis überzeugt durch seine beson-

dere Haptik, die dem Schreibgerät eine 

hohe Wertigkeit verleiht. 

Ausgereiftes Konzept für die 
Werbeartikelbranche

Das Nürnberger Unternehmen hat im 

Laufe des vergangenen Jahres einiges

Individuell bis ins
Detail: Bleistifte 
von Hauser. 

PSI Journal 12/2019 www.psi-network.de
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getan, um sein ausgereiftes Konzept unter der Vertriebs-

marke [DerHauser.] für die Werbeartikelbranche zu erwei-

tern. Um neue Denkansätze und Produkte, aber auch die 

Werbekonzepte für Kunden noch schneller und professi-

oneller umsetzen zu können, hat das Nürnberger Unter-

nehmen sich auch intern weiterentwickelt. So wurde die

Abteilung Mediengestaltung unter der Leitung von Anni-

ka Gall ausgebaut. „Im Design geht es immer um mehr 

als nur um eine neue Form. Anregungen für innovatives

Design sind vielmehr neue Technologien oder Verfahren, 

die dann in Design umgesetzt werden. Dies ist eine span-

nende Herausforderung für uns Kreative“, erläutert Gall,

die ihre Ideen mit Begeisterung einbringt. „Neu in unse-

rem Programm sind demnächst auch Dekorationen im 

3D-Verfahren, das besonders für Holzstifte interessant ist.“

Im Bereich Holzstifte hat sich Hauser bereits seit Jahren

bestens etabliert. Vor allem die schwarz durchgefärbten

Bleistifte, die mit Swarowski-Steinen in vielen Farben in-

dividuell und elegant dekoriert werden können, waren Best-

seller von Anfang an.

Individualität gekonnt verwirklicht

Apropos Holzstifte: Hier lassen wir uns gleich erklären, 

was der Hauser in diesem Bereich zu bieten hat – und sind 

beeindruckt, welche Möglichkeiten sich auftun, um seinen

ganz individuellen Stift zu realisieren: Es gibt lackierte und

unlackierte Bleistifte, naturbelassen oder durchgefärbt – 

und das in vielen Varianten: Rund und oder sechskant,

lang oder kurz, in einer der 36 Standardfarben lackiert 

oder auch ganz individuell nach Pantone, in matt oder

glänzend, mit oder ohne Radiergummi (in vielen Farben)

oder Metallhülse (in silber, gold oder schwarz). Hier hat

der Kunde die die große Auswahl und kann seinen ganz

privaten Stift kreieren. Noch persönlicher werden die Stif-ff

te durch weitere Personalisierung, etwa mittels Siebdruck,

Tampondruck oder Prägung. Auch bei Sonderwünschen,

die darüber hinaus gehen, lässt sich das Team mit Sicher-

heit etwas einfallen. Kein Wunder also, dass der Hauser

stolz darauf ist, Individualität so gekonnt zu verwirklichen. 

Lösungen für jedes Budget

Und so punktet der Hauser auch in den anderen Sorti-

mentsbereichen mit Vielseitigkeit: Für jeden Geschmack, 

jeden Einsatzzweck und jedes Budget findet sich garan-

tiert das richtige Produkt. Vom preiswerten Kugelschrei-

ber (in fröhlich bunten Farben) oder auch ganz klassisch 

bis hochwertig, aus recyceltem ABS-Kunststoff, Metall oder

edlem Sandelholz, zum Drücken, Drehen oder mit Kappe 

– der Hauser hat sie! Hinzu kommen Textmarker, Roller-

balls, Druckbleistifte (auch in der Profi-Version speziell für 

Handwerker), bis hin zu edlen Handschmeichlern aus Holz 

oder Metall – der Hauser hat auch hier die Stifte für indi-

viduelle werbliche Lösungen parat.

Beratung und Service großgeschrieben

Bei der Konfiguration des Wunsch-Produkts und der Wahl

des passenden Druckverfahrens steht dem Kunden das 

Hauser-Team mit Rat und Tat zur Seite, denn persönliche

Beratung und Betreuung sind selbstverständlich. Ebenfalls

zum Service gehören 

die Überprüfung der 

Druckdaten, sowie 

die schnelle Hilfe bei 

eventuell auftreten-

den Daten-Proble-

men. Vorab wird eine

Visualisierung erstellt, 

die für einen reibungs-

losen Produktionsab-

lauf sorgt. „So errei-

chen wir genau das Ergebnis, das der Kunde erwartet. Auf 

den Hauser kann man sich eben einfach verlassen“, so 

Annika Gall. Und Barbara Prass ergänzt: „Auf unsere Stif-ff

te sind wir stolz. Aber was uns besonders macht: Bei uns 

ist der Kunde mehr als eine Nummer: Wir kennen ihn, be-

gleiten ihn durch seine Projekte und gehen gern auf seine 

Wünsche ein.“ 

Attraktive Aktionen für Partner

Hauser entwickelt immer wieder Aktionen und versendet

Newsletter mit Infos und Produktvorstellungen. Beispiels-

weise läuft noch bis Ende des Jahres die Aktion „[Der 

Hauser.] schenkt Ihnen nicht nur (seine) Aufmerksamkeit, 

sondern auch 250 Kugelschreiber mit Ihrer Werbung!“. 

Dabei bekommt ein Händler bei der Bestellung eines Ku-

gelschreibers aus dem Aktionssortiment zum attraktiven

All-inclusive-Preis 250 Kugelschreiber mit seiner eigenen 

Werbung zusätzlich geschenkt. <

An der Spitze des Hauser-Teams: Barbara Prass (r.)
und Annika Gall auf der PSI 2019.

Kugelschreiber für jeden Einsatzzweck und
jedes Budget. Persönliche Beratung inklusive.

Durchdachtes 
Design: Der 
Profi-Druckblei-
stift.
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E s ist Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen: 

Denn vor 25 Jahren, am 2. November 1994,

gründeten Roman Weiss und Steven 

Baumgärtner die cyber-Wear Heidelberg 

GmbH. Damals war der „Firmensitz“ noch

in Räumen des elterlichen Kellers, und der Gedanke, wo 

sie nach einem Vierteljahrhundert stehen würden, kam

den Jungunternehmern gar nicht in den Sinn. Sie began-

nen mit 346 DM Startkapital, einem alten Fax ohne An-

schluss, dem tragbaren Telefon von Opa Weiss, einem Kin-

derschreibtisch und einem alten Atari-Computer. In den

wenigen Stunden Schlaf, die sie benötigten, träumten sie 

von den großen Kunden.

Steven Baumgärtner und Roman Weiss kennen sich seit ihrer Schulzeit.
Zum Spaß ließen sie damals T-Shirts nach eigenen Entwürfen bedrucken 
und verkauften sie in der lokalen Szene. Was vor 25 Jahren als Zeitvertreib 
begann, machten beide zum Beruf  und wurden Geschäftspartner. Zum 
Firmenjubiläum schauen wir zurück – aber nicht nur.

25 Jahre cyber-Wear

Ein Jugend-Traum
         wurde Wirklichkeit

Geschäftsidee auf der Schulbank geboren

Zum ersten Mal begegneten sich Steven Baumgärtner und 

Roman Weiss im englischen Institut, einer international

orientierten Privatschule in Heidelberg. Dort trainierten 

sie zwar zusammen Hockey in der Schulmannschaft, auch

hatten sie gemeinsame Freunde, aber zunächst konnten 

sie nicht wirklich etwas miteinander anfangen. Erst als sie 

in der Oberstufe im Klassenzimmer zufällig nebeneinan-

dersaßen, entdeckten sie so manche Gemeinsamkeit. 

Deutsch und Englisch fiel beiden so leicht, dass ihnen in

diesen Stunden immer mal Zeit blieb, eigene Ideen zu ent-

wickeln – wegen der guten Leistungen stillschweigend von

der Lehrerin geduldet. Zu dieser Zeit schwärmten sie auch

Ein Quantensprung
vom Keller-Büro der 
Gründerjahre: Das
beeindruckende 
neue Firmenge-
bäude spiegelt die 
Kompetenzen des
Unternehmens 
gekonnt wider. 
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gemeinsam für die Marke Chiemsee, die für trendige Sports-

wear steht. Das Label mit seiner spannenden Story hatte

sofort die Fantasie der Gymnasiasten beflügelt. Doch erst 

als ein Mitschüler, der sehr talentiert zeichnen konnte, zu 

der Gruppe stieß, nahm das Vorhaben Konturen an: „Wir

gestalten eigene T-Shirts und verkaufen sie!“

Von Anfang an auf Wachstumskurs

Im Keller des Elternhauses bearbeiteten sie die ersten 

Aufträge und hier blieb das erste Büro bis zum Ende der

Schulzeit. Als beide dann ihre Ausbildungen begannen, in-

vestierten sie ihre Ausbildungsgehälter in eine kleine Zwei-

zimmerwohnung in Heidelberg-Neuenheim. Dort blieben 

sie mit ihrem Büro rund ein Jahr und zogen dann im Jahr 

2000 weiter nach Wieblingen, wo sie auf rund 200 Quad-

ratmetern mehr Platz hatten. Doch auch hier wurde es

schnell zu eng, so dass die Firma erneut umziehen muss-

te. 2002 fand man dann in Dossenheim bei Heidelberg die 

passenden Räumlichkeiten mit rund 2.000 Quadratme-

tern inklusive großem Lager – ein wichtiger Schritt nach

vorne, der cyber-Wear leistungsfähiger machte. Anfangs

erschien ihnen dieser Firmensitz (der dort bis Anfang 2019 

bleiben sollte) unfassbar groß und die beiden Geschäfts-

füff hrer machten sich Sorgen, ob sie das Lager überhauptü

würden füff llen können. Doch schon damals war cyber-

Wear auf Wachstumskurs und gewann zu dieser Zeit schon

die großen Kunden. Nach den ersten sechs Jahren wurde

die Cybergroup International gegründet, die alle ausländischen 

Niederlassungen zusammenfassen sollte und zu der mitt-

lerweile auch die cyber-Wear als Tochtergesellschaft gehört. 

Die Cybergroup wuchs bereits in den ersten zwei Jahren 

auf insgesamt 145 Mitarbeiter weltweit an und gründete

Niederlassungen in der ganzen Welt. Standorte sind unter

Der Beginn einer 
neuen Ära: Spaten-
stich für das neue
Firmengebäude. (l.) 

An allen Standorten 
der Cybergroup sind
weltweit 145 Mitar-
beiter beschäftigt.

Von Schulfreunden zu Geschäftspartnern: 
Steven Baumgärtner und Roman Weiss.

Kompetenzfeld Merchandising: cyber-Wear ist für viele namhafte Kunden aus der 
Automobilbranche auf den großen internationalen Auto-Salons präsent. 
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anderem in China, Vietnam, Dubai, Amerika, Großbritan-

nien und der Türkei. 

Geht nicht gibt’s nicht

Steven Baumgärtner und Roman Weiss hatten schon im-

mer ein Talent, „die großen Fische an Land zu ziehen“.

Sie machten das Unmögliche möglich und so gewannen

sie tatsächlich den ersten Großauftrag der RWE zur Aus-

lieferung bedruckter T-Shirts in nur wenigen Tagen. Was 

andere Werbemittelhändler für nicht machbar empfanden

und daher den Auftrag nicht annahmen, das sahen die bei-

den ehrgeizigen Geschäftsführer als Herausforderung. Mit 

ein paar Freunden bedruckten sie Tage und Nächte lang

T-Shirts. Kartons stapelten sich bis zur Decke in den da-

maligen Büros, aber sie waren sich sicher, sie würden es

schaffen. Und so war es dann auch: Mit einem geliehenen 

Transporter lieferten sie die Ware termingerecht aus. Bis 

heute ist der Spruch „Geht nicht gibt’s nicht“ das Motto

des Unternehmens. Dass sich ein Großkonzern für einen 

noch unbekannten Dienstleister als Lieferant entschieden 

hat, zeigt, wie überzeugungsstark und kompetent cyber-

Wear damals schon auftrat. Nach dem ersten Konzern-

auftrag ließen andere Großaufträge nicht lange auf sich 

warten. Zu den Kunden zählen auch heute noch Konzer-

ne wie die Deutsche Bahn, Ford, Audi, und viele mehr. 

Das neue Headquarter: The future is now

Der Neubau des Headquarters und der damit verbunde-

ne Umzug von Heidelberg nach Mannheim Anfang 2019 

ist einer der Meilensteine in der mittlerweile 25-jährigen 

Geschichte von cyber-Wear. Und das Ergebnis ist beein-

druckend. Die neue Firmenzentrale macht klar, wohin der 

Weg gehen soll. Nach dem Credo „The future is now“ setzt

cyber-Wear mal wieder Maßstäbe – in der Branche und 

für den eigenen Anspruch. Bereits in der Planungsphase 

sprudelten die Ideen und nach nur einer rasanten Baupha-

se von einem Jahr sind sie Wirklichkeit geworden: Das 

ganze Gebäude und jedes Detail atmen Zukunft. Ebenso 

innovativ, beeindruckend und vor allem durch seine Di-

mensionen richtungsweisend für die Branche ist das an-

schließende, moderne Hochregallager. Endlich kann der

in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Auftragsla-

ge ausreichend Lagerkapazität entgegengestellt werden. 

Dank dem neuen Gebäude tun sich nun weitere Chancen

auf und aktuell wird schon an der Erweiterung des Gebäudes 

für 2020 geplant.

Das Jubiläum wird gefeiert 

25 kreative, ehrgeizige, kompetente und vor allem ergie-

bige Jahre müssen ausgiebig gefeiert werden. Damit hat 

die Cybergroup schon Anfang November begonnen und 

es wird noch viele kleine und große Highlights geben. Das

erste große, sehr exklusive Event wird die Jubiläumsfeier

auf dem Heidelberger Schloss sein. Mit Mitarbeitern, Freun-

den und Familien wird dort auf die vergangenen 25 Jah-

re (und mindestens weitere 25!) angestoßen. Ebenso ex-

klusiv wird der Auftritt auf der PSI Anfang Januar 2020

und der damit verbundene VIP-Event für geladene Gäste

sein. cyber-Wear entführt seine Gäste kurzerhand auf eine

Reise nach Paris. Das Team lädt seine Kunden und Part-

ner zu französischen Erfrischungsgetränken, bestem Café 

und leckerem Mittagessen ein. Auf dem beliebten Beach-

Cup im Juni 2020 wird dann weitergefeiert. <

Dass cyber-Wear noch hoch hinaus 
will, wird am Firmensitz deutlich. 

Ein Blick zurück:
Der Unternehmer-
Traum der beiden 
Jungs (links) ging 
in Erfüllung. Oben:
Meeting im früheren
Firmengebäude.
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W er als professioneller Werbemitteltreiben-

der erfolgreich in der Branche agiert, dem

ist der Name Reflects sicherlich wohlbe-

kannt. Zunächst als klangvolles Marken-

label, das für hohe Standards in puncto 

Produktqualität und Kundenbetreuung steht, und seit Ja-

nuar 2017 dann auch als neuer Firmenname der vorma-

ligen LM Accessoires. 1988 gegründet wuchs das Unter-

nehmen unter der Ägide von Meinhard Mombauer in ste-

ter Kontinuität zu einem angesehenen Player in der Welt

der dreidimensionalen Werbung. 

Passion Werbeartikel 

Die Leidenschaft für Werbeartikel äußerte sich in diesen 

mehr als drei Jahrzehnten in einer ebenso kontinuierlich 

Es tut sich was bei der Reflects GmbH. Der renommierte Werbeartikelliefe-
rant aus Köln hat seine Potenziale einer internen Prüfung unterzogen und 
in den zurückliegenden Monaten eine systematische wie zielgerichtete 
Umstrukturierung gestartet, die im Claim „REFLECTS FOR FUTURE“ ihren 
bündigen Ausdruck findet. Wir haben uns direkt vor Ort ein aufschlussrei-
ches Bild davon gemacht.

Mit neuem Leitbild zu neuen Zielen

Reflects for future

wachsenden Zahl schöner, nützlicher wie werbestarker

Qualitätsprodukte. Mit knapp 2.000 Artikeln unterschied-

lichster Sortimentsfelder bereichert Reflects als Entwick-

ler, Hersteller und Importeur die Marketingmaßnahmen 

zahlreicher überzeugter Kunden und macht deren Bot-

schaften wortwörtlich greifbar. Am Standort Köln sorgen

dafür auf 13.000 Quadratmetern rund 100 Mitarbeiter*innen. 

Davon konnten wir uns bei einem Betriebsrundgang ein 

anschauliches Bild machen. Hier, an der verkehrsgünstig

gelegenen Toyota Allee, bündeln sich die Stärken und Kom-

petenzen in Sachen Produktentwicklung, Sonderanferti-

gungen, IT, Grafik, Einkauf und Verkauf, Grafik und Admi-

nistration. Ein großes Lager in Verbindung mit einem mo-

dernen Inhouse-Veredelungsservice und leistungsstarker

Logistik sichern relativ kurze Lieferzeiten. Für die Vernet-

zung zur Welt ist Reflects Hongkong zuständig. Beim chi-

Verkehrsgünstig gelegen mit Raum zu weiterem Wachstum: 
das Gelände an der Toyota Allee.

Offen für Kunden und neue Konzepte: die repräsenta-
tive Eingangsfront der Reflects-Zentrale in Köln.
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nesischen Partner kümmern sich 30 Fachleute um das

Sourcing des „Best of“ aus dem asiatischen Markt. Schließ-

lich komplettieren Reflects UK in Birmingham sowie der

Vertrieb Niederlande die Firmenfamilie. 

Times of Change 

Stichwort „Familie“: Vor Ort wird das Zusammengehörig-

keitsgefühl – ohne das erfolgreiches Agieren schließlich

nicht möglich ist – direkt greifbar. Man (und Frau) identi-

fiziert sich mit dem Unternehmen, viele Beschäftigte sind

schon lange Jahre mit von der Partie und der Slogan „Wir

sind Reflects!“ wird hier ganz offensichtlich gelebt. Doch

bekanntlich ist „nichts beständiger als der Wechsel“ – und 

dies gilt ebenso für Reflects. Denn auch hier gehen Be-

ständigkeit und Wandel Hand in Hand und gerade des-

halb entwickelt sich Reflects auch ständig weiter. „Allein 

das Wort drückt es schon aus: Zu unserem Selbstverständ-

nis als Unternehmen gehört es, immer etwas zu unterneh-

men“, betont Geschäftsführer Meinhard Mombauer und

präzisiert: „Um den Herausforderungen eines sich wan-

delnden Marktes und den Anforderungen unserer Kunden

in den nächsten Jahren noch besser begegnen zu können, 

haben wir unter dem Motto ‚REFLECTS FOR FUTURE‘ 

einen Umstrukturierungs-, oder präziser: einen Optimie-

rungsprozess angestoßen, der uns Schritt für Schritt zu-

kunftsfähig machen und auf Bewährtem aufbauen soll.“

Systematische Umstrukturierung 

Den Weg zum neuen, klaren Profil geht man bei Reflects 

vorausschauend und zielgerichtet. Dazu holte sich Mein-

hard Mombauer den erfahrenen Peter Leseberg als pro-

fessionellen Fachmann mit an Bord, der seit April als Mar-

ketingleiter die Umstrukturierung systematisch mit vor-

antreibt. Seit 30 Jahren erfolgreich in der Branche tätig,

bringt der Betriebswirtschaftler die nötige Expertise mit,

„Reflects for Future“ auf den angepeilten Kurs zu bringen.

Leseberg, zuletzt dreizehn Jahre als Vertriebs- und Mar-

ketingleiter beim Bielefelder Taschenspezialist Halfar tä-

tig, ist mit viel Herzblut bei der Sache und treibt gemein-

sam mit den Teams um Verkaufsleiter Frank Krüger und 

Creative Director Daniela Szente sowie in enger Abstim-

mung mit Geschäftsführer Meinhard Mombauer die zu-

kunftsorientierte Positionierung des Traditionsunterneh-

mens voran. „Reflects war für mich immer ein beeindru-

ckendes Beispiel für einen strukturiert, breit und erfolg-

reich aufgestellten Branchen-Generalisten. Die Aufgabe, 

das Image, den Status und die Potenziale dieser bemer-

kenswerten Firma weiter entwickeln, differenzieren und 

schärfen zu können, hat mich besonders gereizt“, so Le-

seberg, der die Neupositionierung von Reflects als Team-

aufgabe betont. (Mit im Boot beim Restrukturierungspro-

zess übrigens auch Marc Mombauer, und damit vielleicht 

schon die nächste Generation in der Kontinuität des Fa-

milienbetriebs. Er nutzt die Pause zwischen seinem Ba-

chelor- und Masterstudium, um ins väterliche Unterneh-

men reinzuschnuppern – und setzt dabei auch selbst schon 

kreative Impulse.)

Professionelle Analyse 

Akademisch genau wurden alle Bereiche und Prozesse 

von Reflects unter die Lupe genommen. Dazu hatte sich 

der firmeninterne „Thinktank“ mit dem in Köln ansässi-

Unter Leitung des Deutschen Institut für Marketing (DIM) tra-
fen sich Branchenexperten in Köln mit dem Ziel, das gegenwär-
tige Geschäftsmodell intensiv zu untersuchen und analysieren.

Gern gesehene Gesich-
ter im Dienst des Kun-
den: alle Vertrieb-
steams auf einen Blick. 
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gen Deutschen Institut für Marketing (DIM) pro-

fessionelle Hilfe mit an Bord geholt. Zusammen 

analysierte man die wesentlichen Elemente der 

Unternehmensstruktur hin zu einer wettbewerbs-

differenzierenden Strategie. Dabei im Zentrum: 

das Markenimage von Reflects, untersucht mit-

hilfe umfangreicher Workshops. Hierzu kamen

unter Leitung des Instituts im Sommer ein Dut-

zend Branchenexperten in Köln mit dem Ziel

zusammen, das gegenwärtige Geschäftsmodell 

intensiv zu untersuchen. „Die Experten, zumeist

namhafte Händler, wendeten unterschiedliche Kreativi-

tätstechniken an, um unter möglichst vielen Aspekten ei-

nen Blick auf das Reflects-Image – vor allem im Hinblick

auf die Anforderungen an den Werbeartikellieferanten der 

Zukunft – werfen zu können“, erkläutert Leseberg. Die Er-

gebnisse des Expertenworkshops wurden später in einer 

schriftlichen wie telefonischen Kundenbefragung weiter 

verfeinert. „Wir haben uns sehr zu Herzen genommen, was 

uns die Kunden mit auf den Weg gegeben haben“, versi-

chert der Marketingchef. Die gesammelten Resultate er-

möglichten schließlich eine systematische Analyse, diffe-

renziert aufgegliedert in eine strategische, eine Werte- so-

wie eine operative Ebene und deren Kompetenzfelder Mar-

keting, Vertrieb, Einkauf und IT.

Neuorganisation der Kundenbetreuung 

Eines der Ergebnisse aus der Kundenbefragung: Die hoch-

wertige, beratungsintensive Kundenbetreuung ist ein ab-

soluter Pluspunkt. Doch trotz dieses positiven Echos strebt 

Reflects nach weiterer Optimierung, um den individuel-

len Kundenanforderungen noch gerechter zu werden. Des-

halb hat man jüngst auch eine an Postleitzahlen und Län-

dern orientierte Reorganisation der Vertriebsteams vor-

genommen. Vertriebsleiter Frank Krüger erklärt: „Die neue

Organisationsform bietet wesentlich mehr Flexibilität im

Hinblick auf die kundenindividuelle Ansprache und das 

produktspezifische Fachwissen rund um das umfangrei-

che Produktsortiment von Reflects. Wir stehen in der Zu-

Die kreativen Köpfe des Unternehmens (v.l.): Vertriebsleiter Frank Krüger, 
Marketingleiter Peter Leseberg, Creative Director/Marketing Manager 
Daniela Szente und Geschäftsführer Meinhard Mombauer. 

Stets im Kontakt zum Kunden: Blick in eines der Vertriebsbüros.

Bereit für anspruchsvolle
Aufgaben: das Team Export.

Gute Laune beim Gruppenfoto
des Teams Einkauf.
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sammenarbeit mit unseren Kunden für Verlässlichkeit, Ehr-

lichkeit und Berechenbarkeit. Hier wollen wir in Zukunft 

Sympathiepunkte hinzugewinnen.“

Ein neues Leitbild 

Noch näher, noch enger zum Kunden also. Und dem ‚Wie‘ 

gesellt sich ein ehrgeiziges ‚Was‘ hinzu: „Als Quintesses-

senz aus dieser eingehenden Selbstprüfung kristallisierte 

sich unsere Mission heraus: Wir wollen der Multispezia-

list der Werbemittelbranche werden!“, formuliert Mein-

hard Mombauer das nicht ganz unbescheidene Ziel des 

neuen Leitbilds. Dies beinhaltet ein attraktives Trademar-rr

keting mit „klar definierten, neu strukturierten und gut in-

szenierten Produktgruppen mit Markennimbus und einem 

starken Akzent auf Design; die weitere Verbesserung der 

Qualität und Verkehrssicherheit der Produkte; weitere An-

hebung der Servicequalität, der Digitalisierung sowie der

digitalen Kundenservices auf ein neues Level“, so Lese-

berg, alles in allem im Hinblick auf ein einheitliches, „äs-

thetisch, nachhaltig und emotional überzeugendes Kun-

denerlebnis“. (A propos Nachhaltigkeit: auch hier gibt es 

neue Ansätze bei Reflects. So wurde das Unternehmen

von der Stadt Köln ausgewählt, an „Ökoprofit“ teilzuneh-

men, einem Kooperationsprojekt zwischen Kommunen

und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der Betriebs-

kostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürli-

chen Ressourcen.)

PSI 2020: Vorhang auf für 
REFLECTS FOR FUTURE 

Die Ergebnisse des neuen Leitbildes, in 

dessen Zentrum ein exklusives Mehrmar-rr

kenkonzept steht, wird Reflects der Bran-

chenöffentlichkeit auf der kommenden

PSI Messe mit einer „markanten Präsen-

tation“ vorstellen. Als äußeres Zeichen

fungiert dabei ein neues Erscheinungs-

bild. Hinzu kommen ab Januar ein neu-

es Katalogkonzept, ein neuer Internet-

auftritt und damit verbunden auch ein

verstärktes Online-Marketing und Kom-

munikationsmaßnahmen im Social Me-

dia-Bereich. Messebesucher dürfen also 

gespannt sein auf das neue Gesicht von

REFLECTS FOR FUTURE. Es ist zu
finden in Halle 12 unter den Stand-
nummern 12B01 und 12D17. <Das IT-Team bei einer Besprechung. In der Mitte: Marc Mombauer, 

der Sohn des Unternehmensgründers und Geschäftsführers.

Produktsparte mit 
kreativem Impetus
und Zukunft: indivi-
duelle Uhren, die 
das Gesicht eines 
Unternehmens
repräsentieren.
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A uch die Karlowsky Fashion GmbH, tradi-

tionsreicher Hersteller wertiger Marken-

kleidung für Gastronomie und Hotellerie, 

hat die Zeichen der Zeit erkannt. Sie be-

schreitet neue Wege und stellt sich der Ver-rr

antwortung für Natur und Umwelt. Besonders das The-

ma Nachhaltigkeit liegt Geschäftsführer Thomas Karlows-

ky und seinem Team am Herzen. Seine aktuelle Kollekti-

on funktioneller Arbeits- und Freizeitkleidung fertigt der

erfolgreiche Familienbetrieb deshalb aus recyceltem Plas-

tik. Bemerkenswert bei dem Projekt „Green Generation“ 

ist nicht nur die ressourcenschonende Herstellungsweise, 

sondern auch der unverwechselbare Stil, der sich für Ar-

beit und Freizeit gleichermaßen eignet. Das Design der

Shirts und Pants entspricht einem modischen Streetwear 

Style und passt für jeden Lebensbereich – von der Küche 

bis zum Freizeitsport.

Umdenken gefordert 

Umdenken ist gefordert, so die Erkenntnis bei Karlowsky.

„Die Textilindustrie gehört zu den Wirtschaftszweigen, die

unsere Umwelt meist stark belastet. Die Verwendung von

recycelten Materialien für die Herstellung von Berufs- und 

Freizeitkleidung trägt dazu bei, Schäden an Natur und

Mensch zu reduzieren. Außerdem überzeugt die Verbin-

dung von Nachhaltigkeit und moderner Bekleidung, wie 

die ‚Green Collection‘ auf Anhieb beweist“, so Thomas 

Karlowsky.

Mut zur Innovation 

Der Name Karlowsky steht seit über 125 Jahren für wer-

tige Markenkleidung für Gastronomie und Hotellerie. Ob 

Karlowsky Fashion GmbH präsentiert die Kollektion „Green
Generation“. Die neuartige, modische Arbeits- und Freizeitkleidung
stammt aus nachhaltiger Produktion. Der Clou: Das verwendete 
Polyester wird aus recyceltem Plastik gewonnen. Eine Innovation,
die sich auszahlt: für Kunde und Umwelt gleichermaßen.

Eco Fashion mit Style

„Green Generation“
präsentiert

für die professionelle Gastronomie, die internationale „Hau-

te Cuisine“, für ambitionierte Hobbyköche oder die Re-

bellen der Küche – Karlowsky Fashion bietet bereits in 

fünfter Generation das passende Produkt für alle Gelegen-

heiten. Höchster Qualitätsanspruch bis ins Detail, Mut zur 

Innovation und Sicherheit für Mensch und Umwelt sind 

Unternehmenswerte, die sich in jeder der Karlowsky Mar-

ken widerspiegeln. „Mit unsrer neuesten Kollektion ‚Green 

Generation‘ ist uns eine Verknüpfung von Arbeits- und

Freizeitkleidung gelungen, wie sie bislang nicht üblich war“, 

ist Thomas Karlowsky überzeugt. <

Die neueste Kollektion ‚Green Generation‘ verknüpft
Arbeits- und Freizeitkleidung.
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D ie GOTS-Zertifizierung schließt die Ver-

arbeitung von kontrolliert biologischen Na-

turfasern entlang der gesamten textilen

Wertschöpfungskette ein – vom Feld bis 

zum fertigen Produkt. Das Wachstum ist

in allen Segmenten spürbar, unabhängig ob Produktions- 

oder Konsumentenregion. Länder und Regionen mit dem 

höchsten prozentualen Wachstum bei der GOTS-Zertifi-

zierung im Jahr 2018 sind Bangladesch (+ 29), Nordame-

rika (+ 25), Pakistan (+ 23) und Südkorea (+ 23).

In Bezug auf die Gesamtzahl der GOTS zerti-

fizierten Unternehmen wird der höchste Zu-

wachs aus Indien (+315) gemeldet, ge-

folgt von Bangladesch (+155) und Euro-

pa (+98). Die ‚Top Zehn’ Länder 2018

hinsichtlich Gesamtzahl der zertifizier-

ten Betriebe waren: Indien (1973), Ban-

gladesch (689), Türkei (519), Deutsch-

land (500), Italien (340), China (301), Pa-

kistan (238), Portugal (215), USA (127) und

Südkorea (85). Die 18 von GOTS zertifizier-

ten unabhängigen Zertifizierungsstellen berich-

teten von mehr als 2,02 Millionen Menschen, die in 

von GOTS zertifizierten Unternehmen arbeiten. 

„GOTS als Teil der Lösung“ 

„Die weiterhin steigende Zahl zertifizierter Betriebe spie-

gelt den gemeinsamen Wunsch nachhaltigkeitsbezogene

Probleme zu lösen. Sie bestätigt, dass GOTS als Teil der 

Lösung angesehen wird. In den Unternehmen dient GOTS

als Risikomanagement-Instrument und zur Markendiffe-

renzierung. Die Verbraucher schätzen die nachweisbare

Zertifizierung vom Feld bis zum fertigen Produkt”, so GOTS-

Geschäftsführerin Claudia Kersten auf dem GOTS Regi-

onal Seminar in Izmir, Türkei. Auch die Anzahl der zuge-

Die neuesten Zahlen bestätigen das fortdauernde Wachstum der nach dem
Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifizierten Betriebe. Im Jahr 2018
stieg die Anzahl um 14,6 Prozent von 5.024 auf  5.760. Die zertifizierten 
Unternehmen befinden sich mittlerweile in 64 Ländern. 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Zahlen bestätigen
weiteres Wachstum

lassenen Chemikalien auf der GOTS Positivliste stieg um

13 Prozent auf 20.231. Die GOTS Positivliste enthält re-

gistrierte Handelsnamen zugelassener Chemikalien, die

von allen Textilverarbeitungsbetrieben bei der Herstellung

von GOTS zertifizierten Produktion verwendet werden 

müssen. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind 

nach wie vor die großen Abnehmermärkte, was sich in 

der Zunahme der GOTS zertifizierten Betriebe auf 576 wi-

derspiegelt. Darüber hinaus besteht ein deutlich wachsen-

des Interesse großer Retailer, GOTS-Produkte in ihr Port-

folio aufzunehmen.

Weltweit führender Standard

GOTS ist als weltweit führender Standard für die gesam-

te Verarbeitung (vom Nachernteverfahren über Spinnen, 

Stricken, Weben, Färben, Ausrüsten und Konfektion) von 

Bekleidung und Heimtextilien aus Biofasern (wie Bio-Baum-

wolle und Bio-Wolle) anerkannt. Auf hohem Niveau defi-

niert er umwelttechnische Anforderungen und fordert gleich-

zeitig die Einhaltung von Sozialkriterien. Zentrale Bestim-

mungen beinhalten das Verbot von gentechnisch verän-

derten Organismen (GVO), von hochgefährlichen Chemi-

kalien (wie krebserregende Azofarbstoffe und Formalde-

hyd) sowie Kinderarbeit, und die Anforderung nach strik-

ten Abwasserbehandlungspraktiken und sozialverantwort-

lichem Management. GOTS wurde von führenden inter-

nationalen Standardorganisationen entwickelt – Organic

Trade Association (U.S.), Japan Organic Cotton Associa-

tion, Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft

(Deutschland), und Soil Association (UK) – mit dem Ziel,

weltweit anerkannte Anforderungen zu definieren, die den

biologischen Status von Textilien und dadurch eine glaub-

würdige Produktsicherheit für den Konsumenten gewähr-

leisten. GOTS ist eine gemeinnützige Organisation, die 

selbst finanziert ist. <
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Besonderer Charme
Produkte aus naturbelassenem Birkensperrholz, wie sie von team-d angeboten werden, haben
ihren ganz besonderen Charme. Sie werden aus FSC-zertifiziertem Holz gemacht und bleiben 
unbehandelt. Ihr rauchiger Duft weckt Kindheitserinnerungen an Zeiten am Lagerfeuer. Alle 
Erzeugnisse werden in Einzelteilen geliefert und zusammengesteckt. Es sind keine Schrauben, 
Nägel oder Kleber nötig. Schier unerschöpflich sind die Möglichkeiten zur Eigengestaltung. 
Das Holz kann mit einem Druck oder Laser-Logo versehen werden. Ab 200 Stück ist bereits
ein eigenes Motiv möglich.

[PSI 44186 • team-d Import-Expor t Warenver triebs GmbH
Tel +49 7181 989600 • psi@team-d.de 
www.team-d.de

Dieser Osterhase bringt mehr
Pfiffige Ostern verspricht die Werbekarte Osterhase von Jung since 1828. Klappt man das 
Give-away auf, lacht ein süßer Osterhase der Confiserie Riegelein aus Edelvollmilchschoko-
lade so sysmpathisch entgegen, dass gute Laune vorprogrammiert ist. Das ist aber längst 
nicht alles, die Werbekarte verblüfft mit einem weiteren Überraschungseffekt: Dank der
genialen Abreißperforation lässt sich ein Teil der Doppelkarte einfach und sauber abtren-
nen. Damit werden die Ostergrüße zur nachhaltigen Werbebotschaft, auch wenn der süße 
Schokogenuss schon vernascht ist. Ob Gutscheine, Rabattcoupons oder originelle Visiten-
karten – einer persönlichen Werbebotschaft sind hier keine kreativen Grenzen gesetzt!

[PSI 41545 • JUNG since 1828 GmbH & Co. KG 
Tel +49 7042 9070 • zentrale@jung-europe.de 
www.jung-europe.de
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Stets zur Hand
Ein moderner Taschenspiegel im passenden
Etui – dieses ideale Werbegeschenk für Frauen
oder die Mode- und Kosmetik-Branche findet
sich ab sofort im Sortiment von Römer Wellness.
Der elegante Spiegel aus modernem Edelstahl
wurde in Form und Größe einer Kreditkarte na
empfunden und passt somit praktisch in jede
Geldbörse oder Smartphone-Hülle mit Kartenfach.
Die glänzende PU-Leder Hülle schützt den Spiegel
vor Kratzern oder Staub und wirkt dazu noch
besonders edel. Die Hülle führt Römer Wellness
in drei Standardfarben: Silber, Gold und Rosé.
Die Werbeanbringung erfolgt mittels Gravur oder
Prägung auf dem Spiegel. Alternativ kann bei
Großmengen ein farbiger Doming angebracht werden.

[

Süße Grüße
Wer bei seiner nächsten Werbeaktion etwas Süßes verschenken möchte, sollte in das
Sortiment von Kaldenbach schauen. Der Spezialist für leckere Werbegrüße bietet jede
Menge Möglichkeiten, eine Botschaft in Form Bonbons oder Schokolade auf den Weg zu
bringen, zum Beispiel mit der SweetCard im Format 85 x 55 Millimeter, bestückt mit
Ritter Sport, Milka, Hellma Kaffebohnen, Mandeln (umhüllt mit feinstem Kakao), Dextro
Energy Traubenzucker, Nimm2 oder Werther’s Original Bonbons. Die Werbung wird per
hochwertigem Offset-Fotodruck in Szene gesetzt.

[
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Sissi und Franz
Die neuen Food Bags namens Sissi und Franz der Misterbags GmbH bestehen zu 100 Prozent 
aus Fairtrade- und GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Durch diese Zertifizierungen tragen
sie nachweislich zu besseren und fairen Arbeitsbedingungen in den Herstellungsländern bei.
Durch ihre Wiederverwendbarkeit wird ein wirkungsvoller Beitrag zur Plastikmüll-Reduzierung 
geleistet. Über die Möglichkeiten der Werbeanbringung gibt man bei Mister Bags gerne Auskunft.   

[PSI 43410 Mi B G bH

utz als Geschäftsmodell
rpe hat den Schutz der Umwelt zum wesentlichen 
ftstätigkeit erhoben. Nicht nur die Produkte selbst sind 
die Herstellung erfolgt unter ökologischen Bedingungen. 

Bei Arpe wird ein komplettes Programm unter Einbeziehung aller Unternehmens-
bereiche umgesetzt, alle Prozesse werden ständig überprüft und verbessert,
um die Verschwendung zu minimieren. Die Kunden von Arpe tragen beim Kauf 
zum Umweltschutz bei und erhalten gleichzeitig exquisite Erzeugnisse mit einem 
großartigen Design.

[PSI 48309 • Manufacturas Arpe, S.L.
Tel +34 937 937677 • info@arpe.es  
www.arpebarcelona.com 



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
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Rettung in Sicht
Einer der Klassiker in der Werbemittelbranche – der formschöne und äußerst praktische Flaschen-
öffner in Form eines Rettungsringes von Hepla – ist noch immer ein Bestseller, vor allem aufgrund
seiner originellen Optik. Das runde Design liegt gut in der Hand und sorgt außerdem für eine 
gute Funktionalität. Die umliegend angebrachte Schnur bietet eine praktische Möglichkeit zur 
Aufhängung des Öffners, sodass dieser jederzeit griffbereit ist. Die Standardfarben sind Weiß-Rot 
und Weiß-Blau. Auf Wunsch kann dieser äußerst nützliche Werbeartikel in der hauseigenen
Druckerei im Tampondruck veredelt werden.

[PSI 41583 • HEPLA-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Tel 
ww

Wechse
Die Neuheiten von Geda Labels beweisen es: Tassen sind nicht gleich Tassen. Um ein eingeführtes 
Promotionprodukt noch effektvoller zu arrangieren, bietet das Unternehmen trendige Styles für viele
Gelegenheiten. Das Sortiment umfasst Lizenzartikel, freie Eigenkreationen sowie Werbe- und Sport 
Merchandising-Artikel. Mit der Farbwechseltasse Star Wars IX Stormtrooper beweist Geda Labels 
sogar magische Fähigkeiten. Auf dem ursprünglich schwarzen Becher mit Star Wars Logo kommen 
plötzlich die Sturmtruppen zum Vorschein. Sehr cooler Effekt! 

[PSI 49535 • Gedalabels GmbH  
Tel +49 5121 703130 • info@gedalabels.de
www.gedalabels.de
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Einfach praktisch
Der Handyhalter namens Mallorca von Giving
Europe ist ein unentbehrliches Utensil,
denn der praktische Trendartikel bietet mehr
Sicherheit beim Umgang mit der teuren
Technik, beispielsweise beim Schießen von
Fotos. Der edle Halter wird einfach an der
Rückseite des Smartphones befestigt und hat
einen Durchmesser von etwa 2,5 Zentimeter.
Die Werbeanbringung erfolgt mittels Tampon-
druck oder Doming.

[www.givingeurope.de

WWW.SEATOWEL.EUWWW.SEATOWEL.EU

WWW.HYPON.EU
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Ein Hauch von Luxus
Der neue Crosby Gunmetal Stift von Goldstar vermittelt aufgrund seiner hohen Qualität und seiner 
stylishen Erscheinung einen Hauch von Luxus. Zu haben ist der Metall-Kugelschreiber in zehn 
auff älligen Farben, ausgestattet mit einer leistungsfähigen Mine entweder in Schwarz oder in Blau.
Für eine äußerst angenehme Haptik sorgt die Gummimanschette. Werbebotschaften bringt der
Hersteller wunschgemäß an, zum Beispiel durch Gravur.

[PSI 45829 • Goldstar Europe
Tel +353 42 9320331 • alexandra.belke@pens.com 
www.goldstar-europe.com

Leuchtende Botschaften
Passend zur dunklen Jahreszeit oder für die Abendstunden bietet Orgahead das LED-Armband an.
Überraschend leuchtstark, mit unterschiedlichen Funktionen und sechs verschiedenen Farben, lässt es
sich mit einem Logo oder Schriftzug als leuchtende Lasergravur veredeln. Soundaktiv blinkend zum
Takt oder stetig leuchtend wird das Highlight zum perfekten Werbeträger, ideal für Events, Festivals oder
für sportliche Aktivitäten. Die Farben können innerhalb einer Bestellung gemischt werden und sorgen so 
für ein wunderbares Lichtspektakel und jede Menge Spaß.

[PSI 46479 • ORGAHEAD Consulting & Trading GmbH 
Tel +49 4102 4698016 • uro@orgahead.de
www.orgahead.com
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Durch und durch fair
Die Textildruck-Europa GmbH und Greenbomb 
(Ethifashion GmbH) wollen für etwas Positives
in dieser Welt stehen, der Erde möglichst viel 
zurückgeben. Aus diesem Grund verbinden 
die Unternehmen Fashion mit Nachhaltigkeit,
Qualität und Fairness. Faire Löhne und Arbeits-
bedingungen, sowie eine umweltfreundliche 
Produktion der Kollektionen sieht man dabei als 
selbstverständlich an. So wird Mode gestaltet, 
die sich gut anfühlt, zu fairen Preisen und 
bewusst hergestellt.

[PSI 48870 • Textildruck Europa GmbH
Tel +49 345 7702050 • s.schmidt@textildruck-europa.de 
www.textildruck-europa.de

Projekt mit Herz
Mit viel handwerklichem Geschick stellt eine Werkstatt für Menschen mit t e

rung exklusiv für Heri-Rigoni und die emotion factory OfenanzünBehinder -
Papierrollen werden mit geschreddertem Papier befüllt und inder her. 
etaucht. So entstehen Wachs g nachhaltige Anzünder fürs winterliche
uer oder den Kachelofen. Geliefert werden drei Stück in einerKaminfeu
utralen Papiertüte mit individuell gestaltbarem Werbereiter. klimaneu
Projekt liegt meiner Frau und mir bereits seit Jahren besonders „Dieses 

r hat das Ehepaar am Herz
kauft oder verrund um -
ukt kann ab Lagerschenkt 

kurzfristi

[PSI 41
Tel +4
www.h
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Neue Horizonte entdecken!
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Im Spotlight
Mit dem weißen LED-Licht Three 60 von Inspirion 
lässt sich ein Hingucker gekonnt in Szene
setzen. Zur Auswahl stehen die Leucht-Modi
Dauerlicht, Dauerlicht mit 50 Prozent Leuchtstärke 
oder Blinklicht. Zudem gibt es zwei Varianten der 
Befestigung: mit Magnet oder per Aufhängeöse
auf der Rückseite. Die Energie liefern drei Batterien 
AAA, die nicht zum Lieferumfang gehören.

[PSI 42907 • Inspirion GmbH 
Tel +49 421 52270 • info@inspirion.eu
www.promotiontops.de

Mann trägt
Cross Bag in der Farbk
der perfekte Mix aus Ru
Troika erhältlicher Cros
auf dem Rücken oder q
wobei beide Hände fr
zwei Frontfächer mit Re
schlaufen, ein großes H
fach auf der Rückseite. 
trendigem Aufdruck und
Kilogramm wird aus Ta
widerstandsfähige Mate
lung von Planen und ist

[PSI 46311 • Troika Germ
Tel +49 2662 9511-0 • 
info.troika.de
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Doppelter Schutz
Auch im Winter benötigt die Haut Schutz vor extremer Sonnenein-
strahlung, speziell beim Sport oder bei anderen Aktivitäten im Freien.
Da kommen die Produkte von LimeBOX gerade recht, denn mit den
Cremes lassen sich Lippen und Haut gleichermaßen schützen,
zum Beispiel mit der Kombination Lippenpflege SPF20 & SPF 30
Sonnenschutzcreme. Praktisch ist die Öse am Falz der Tuben, die
eine Befestigung an der Kleidung oder das Tragen um den Hals
ermöglicht. Eine Personalisierung kann der Lieferant wunschgemäß
vornehmen.  

[www.lime-box.com

Familiennachwuchs
Tolle Farbvielfalt, riesiger Variantenreichtum, maximale Individualität - als waschechter 
umaBlackForestPen lässt der neue Check von uma keine Wünsche offen und zählt damit zu 
den Highlights des neuen Jahres. Ein solches Erfolgsmodell verlangt nach mehr. Und
deshalb hat uma die Check-Familie um zwei neue Mitglieder erweitert. Bislang gab es den 
Kunststoff-Kugelschreiber in acht verschiedenen Varianten: Das Gehäuse und der Clip in 
matt gedeckt oder transparent gefrostet, der Drücker in matt gedeckt oder matt Silber, mit
schicker matt verchromter Metallspitze, und das in bis zu 15 möglichen Farben. Neu sind 
jetzt der Check M SI und der Check Frozen M SI. Beide haben einen silbernen Clip, der dem
Gehäuse - ob gedeckt oder gefrostet - einen strahlenden Glanzpunkt verleiht und perfekt mit
der glanzverchromten Silberspitze harmoniert. Auch mit dem Check setzen uma-Kunden auf 
das Mix ’n Match Prinzip. Alle Teile des Modells können nämlich farblich völlig frei kombiniert 
werden.

[www.uma-pen.com
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PSI, PromoTex Expo, viscom | Effektives Leadtracking
Emperia ist eine exklusiv für Reed Exhibitions entwickelte Applikation, um schnell und unkompliziert Kontaktda-

ten von Kunden während der Messe zu generieren und bei der Messe-Nachbereitung effektiv zu unterstützen.

Mit Emperia haben Aussteller der PSI, PromoTex Expo und viscom viele Vorteile auf ihrer Seite:

Die App ist bereits im gebuchten Standpaket enthalten. 

Die Kontaktinformationen der gesammelten Leads werden sofort in der App angezeigt.  

Notizen lassen sich mühelos hinzufügen und lassen Leads füff r eine effektive Nach-

verfolgung nach der Messe bewerten. 

Am Ende eines Messetages und am Messeende erhalten Aussteller E-Mails mit 

direktem Link zum vollständigen Messebericht.

Gesammelte Kontakte lassen sich einfach und jederzeit herunterladen.

Emperia funktioniert auch offline. 

Daten sind gesichert.

Besucher erhalten am Ende der Veranstaltung eine E-Mail mit der Liste der besuch-

ten Aussteller – dazu gehören Firmenname, Tag und Uhrzeit der Verbindung sowie 

der Name der Person, mit der sie sich verbunden haben. Den für das Einloggen bei

Emperia notwendigen Firmenzugangscode, die Firmen-ID sowie den Link zum He-

runterladen des Leadberichts erhalten Aussteller mit der Begrüßungs-E-Mail. Diese

wird an den zentralen Kontakt des jeweiligen Ausstellers gesendet. So können die Anmeldedaten mit so vielen 

Benutzern wie gewünscht geteilt werden. Dazu die App auf den entsprechenden Mobilgeräten installieren und mit 

Namen sowie Zugangscode registrieren. Nun können auf der Messe Besucherbadges gescannt, Kontaktdaten gesam-

melt und als einfache .CSV Datei exportiert werden. www.psi-messe.com/de/Home/Emperia-Leadtracking/3228/ 

matchmaking | Ideale Vernetzung
Erfolgreich planen, gezielt Kontakte finden und gewinnbringend netzwerken. Das ist match-

making, die kostenlose Networking- und Meetingplattform der PSI, PromoTex Expo 

und viscom 2020. Mit dem von den drei Messen gemeinsam angebotenen Tool können Aus-

steller und Fachbesucher miteinander in Kontakt tre-

ten und Meetings für die Messe vereinbaren. matchma-

king hält eine komplette Übersicht aller Aussteller be-

reit. Zudem können sich branchenspezifische Kontakte

filtern lassen. Sortiert werden kann außerdem nach Län-

dern, Produktgruppen oder alphabetisch. Ob die ausge-

gebenen Vorschläge wirklich passen, können die Nutzer

direkt im Chat feststellen. Darüber hinaus macht das Tool 

auch von sich aus Vorschläge für mögliche Kontakte. Er-

gibt sich ein Match, kann online ein Termin vereinbart 

werden, der auf der Messe stattfindet. Die matchmaking 

Lounge bietet für ein Treffen und Gespräch in entspann-

ter Atmosphäre den idealen Rahmen. Die Nutzung von

matchmaking ist dabei ganz einfach: Mit dem Messeticket

oder der Standbuchung erhalten Besucher respektive Aus-

steller eine E-Mail mit einem persönlichen Aktivierungs-

link. Nun können sie ihr Profil einstellen und die Profile aller teilnehmenden Aussteller und

Fachbesucher ansehen, den perfekten Match finden, eine Meeting-Anfrage starten und sich ei-

nen individuellen Terminplan zusammenstellen. www.reed-matchmaking.com
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www.fkm.de

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:
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powered by

psiproductfi nder.de

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.
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Danke!
in schöner Brauch ist es, am Jahresende zurückzuschauen und auch Danke zu n schöner Brauch ist es, am Jahresenn schöner Brauch ist es am Jahresen

sagen. Das gilt für das zu Ende gehende, geopolitisch sicher nicht einfache Jahrg g gsagen Das gilt für das zu Ende gehenD ilt fü d E d h

2019 umso mehr.2019 umso mehr2019 h

Für das PSI war es das Jahr der intensiven Kommunikation mit den Mitglie-

dern. So viele Gespräche und Treffen gab es noch nie. Die Anlässe waren viel-

fältig: internationale CEO-Meetings, Beiratsmeetings, Besuche beim PSI in

Düsseldorf, die vielen Stammtische, die PSI Sustainability Awards und nicht

zuletzt die Messe. Auch Feedback auf die Kommentare gab es so viele wie

noch nie. Zeichen für die Wichtigkeit des persönlichen Austauschs im digita-

len Zeitalter. Dabei haben wir genau zugehört, intensiv diskutiert und wir ha-

ben viele Anregungen, Ideen und kritische Anmerkungen mitgenommen. Da-

für Danke an Sie alle: die Händler, die Lieferanten, die neuen Mitglieder und

vor allem die treuen langjährigen Mitglieder!

Seit über elf Jahren darf ich nun schon die Branche begleiten. Eine Zeit rasan-

ter Veränderungen. Denken wir nur an die technologischen Neuerungen. Das

erste iPhone wurde im Januar 2007 vorgestellt. Telefonieren ist heute nur noch

eine Zusatzfunktion. Unglaublich, wenn man diese Zeit Revue passieren lässt.  

Für mich vor allem eine Zeit, in der ich auch viele Freundschaften schließen

durfte. Eine spannende Zeit mit vielen tollen Begegnungen und Erfahrungen

– auch nicht immer einfach, aber immer eine großartige Herausforderung. Das 

Leben ist Veränderung. Glück und Erfolg entstehen deshalb auch nur durch 

den Blick nach vorne. 

Die Branchenzahlen für 2019 waren gut. Und das neue Jahr startet ja gleich 

mit der größten Werbeartikelmesse. Viele Ihrer Rückmeldungen und Anregun-

gen sind in die PSI 2020 eingeflossen, wie etwa der wichtige und notwendige 

Austausch untereinander. Networking wird also intensiviert und das vor allem 

in der geschlossenen Members Only Lounge. Dort trifft man sich mit Geschäfts-

partnern und Kollegen oder legt eine kleine Pause ein – auch für das leibliche

Wohl ist gesorgt. Eine Vielzahl von Geschäftsführern und Verbandsvertretern 

wird vor Ort sein, es gibt Highlights am laufenden Band. Viele Rahmenveran-

staltungen sind geplant, von uns sowie von den Ausstellern. Die PSI 2020 wird

einer der wichtigsten Treffpunkte weltweit für die Werbeartikelbranche. Las-

sen Sie uns dort treffen!

E

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

Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest 

und Glück, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr.
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Messeneuheiten PSI 2020 esse eu e teMesseneuheitenMesseneuheiten
Sechs Jahrzehnte besteht das Branchennetzwerk PSI nun schon, und dieSechs Jahrzehnte besteht das Branc

PSI Messe erlebt 2020 ihre bereits 58. Auflage. Sie war und ist Europas PSI Messe erlebt 2020 ihre bereits 5

Treffpunkt Nummer 1 der Werbeartikelwirtschaft. Und sie wird diesempTreffpunkt Nummer 1 der Werbeart

Anspruch auch in Zukunft gerecht bleiben. Das wird auch die Präsentatip gAnspruch auch in Zukunft gerecht b -

on zu Beginn des neuen Jahres erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen.gon zu Beginn des neuen Jahres erne

Besucher aus rund 40 Nationen kommen in Düsseldorf zusammen, um esuc e aus u d 0 Nat o e oBesucher aus rund 40 Nationen kom

sich über wegweisende Trends, Innovationen und neuste Produktent-

wicklungen für ein professionelles Werbeartikel-Business zu informieren.

In unsrer Rubrik stellen wir Ihnen eine erste Auswahl werbestarker „Neu-

erscheinungen“ vor, die Geschmack aufs „Mehr“ in den Messehallen der

PSI macht. 

Bitte denken Sie schon jetzt an die Produktvorstellungen der 

Ausgabe Februar 2020 mit der Themengruppe „Merchandi-

sing und Fanartikel (EM)“ sowie „Frühling, Garten, Hobbyg ( ) „ g, ,

und Handwerk“ und senden Sie Ihre Produktvorschläge (Bildgund Handwerk und senden Sie Ihre Produktvorschläged H d k“ d d Si Ih P d k hlä

und Text) bis spätestens 13.12.2019 an: Edit Line GmbH,) pund Text) bis spätestens 13 12 2019 an: Edit Line GmbHd T ) bi Edi Li G bH

Redaktion PSI Journal, E-Mail: hoechemer@edit-line.de , @Redaktion PSI Journal E-Mail: hoechemer@edit-line dd k i S l il h h @ di li d

Choice Preview Choice PreviewChoice PreviewChoice Preview
Die sechs Schwestern der CHOICE-Familie – dieDie sechs Sch

Unternehmen Gustav Daiber, Fare, Halfar, KarlowsUnternehmen -

ky Fashion, mbw und SND Porzellan – verbindety ,ky Fashion m

neben langjähriger Tradition eines ganz besonders:g jneben langjäh

die Leidenschaft für die und das Know-how in der d e e de scdie Leidensch

Entwicklung innovativer und schöner Kollektionen, Entwicklung inEntwicklung in

die den Markt bewegen und überzeugen. Wir warendie den Marktdie den Markt

für Sie auf der jährlichen Präsentation der Gruppe,für Sie auf der

die unter dem Motto „Start your Engines!“ die Neu-

heiten des kommenden Jahres in Szene setzte.

Düsseldorf Day & Night y gDüsseldorf Day & NightDüsseldorf Day & NightDü ld f D & Ni ht
Nach wie vor ein Muss für Europas professionelle WerbeartikelhändlerNach wie vor ein Muss für Europas professionelle WerbeartikelhäNach wie vor ein Muss für Europas professionelle Werbeartikelhä

und -berater zu Beginn eines jeden Jahres ist die PSI Messe. Die intensiveund berater zu Beginn eines jeden Jahres ist die PSI Messe. Die inund berater zu Beginn eines jeden Jahres ist die PSI Messe Die in

Messezeit wird zum Sichten der Produktneuheiten, zum Ideenaustausch,Messezeit wird zum Sichten der Produktneuheiten zum Ideenaus

zu Fachgesprächen und zum Generieren neuer

Kontakte genutzt. Wer nach einem anstrengen-

den Messetag Entspannung oder Abwechslung

sucht, wird in der Rheinmetropole Düsseldorf 

sicher fündig. Traditionell hat die Redaktion an 

dieser Stelle einige Anregungen und Tipps zu-

sammengestellt, den Abend kulinarisch oder 

gesellig angemessen zu gestalten. 
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