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Optimismus siegt in der Krise
Die Pandemie hat der PBS-Branche im vergangenen Jahr ein Minus von rund 12 Pro-
zent beschert. „Wir werden wieder aus dieser Krise herauskommen und müssen uns 
nun auf das Positive konzentrieren“, bemerkte Michael Ruhnau. „Zum Optimismus 
gibt es keine vernünftige Alternative“, zitierte der Präsident des Handelsverbandes 
Büro und Schreibkultur den Philosophen Karl Popper mit Blick auf die Jahresbilanz 
der Branche. Das heißt also: Optimismus ist die vernünftigste Art, mit schwierigen 
Situationen umzugehen. Um so ernster klang dann sein Appell an die Politik, endlich 
für eine bodenständige Öffnungsperspektive zu sorgen.

Der HBS ist weiter der festen Überzeugung, dass auch in Zukunft eine stabile und 
starke Messewirtschaft der Garant für ein erfolgreiches B2B- und B2C-Business sein 
kann. Nur auf dem physischen Marktplatz Messe seien zuverlässige und valide Neu-
kundengewinnungen, Stammkundenpflege, Networking, Weiterbildung, Produkt-
präsentationen, Imagetransfer, Verkaufs- und Vertragsabschlüsse sowie der Auf-
bau neuer Vertriebswege an einem Ort möglich. Eine erfolgreiche Messewirtschaft 
sei deshalb der Schlüssel für eine langfristige Erholung der Branchenkonjunktur. 
„Bis dahin ist der Fachhandel für jede Proaktivität vonseiten der Messen dankbar - 
wie beispielsweise kürzlich der Consumer Goods Digital Day der Messe Frankfurt”, 
hob Birgit Lessak, HBS-Präsidiumsmitglied hervor.

Die Nachfrage nach Kreativ- und Schulprodukten bewegt sich weiterhin auf hohem 
Niveau. Das bestätigte uns Karl-Heinz Raue, Geschäftsführer der Staedtler Mars 
Deutschland, im Interview. Für den Fachhandel ist das Schulgeschäft nach wie vor 
der wichtigste Frequenz- und Umsatzbringer des Jahres. Die Herausforderung liegt 
für alle Beteiligten in Zeiten von „Click & Collect“ und „Click & Meet“ allerdings darin, 
die Kaufenden zu erreichen und den Kontakt zu intensivieren. Wie die Hersteller 
unserer Branche darauf reagieren und den Handel dabei unterstützen, durch die 
Stromschnellen der Pandemie zu kommen, erfahren Sie in dieser Ausgabe. 

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund!  
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Veränderungen im Vorstand 
und Aufsichtsrat
Die Soennecken eG hat ihren Vorstand 
um ein weiteres Mitglied erweitert. Wie 
geplant nahm Georg Mersmann seine 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied der 
Soennecken eG am 1. April auf. In den 
vergangenen Monaten war Finanzpro-
kurist Frank Esser interimsweise in den 

Vorstand eingetreten, um die ordnungs-
gemäße Besetzung zu gewährleisten. 
Der Aufsichtsrat hat Frank Esser nun 
gebeten, seine Vorstandstätigkeit un-
befristet fortzusetzen. Weiterhin berief 
der Aufsichtsrat Dr. Benedikt Erdmann 
zum Vorstandsvorsitzenden.

30 Jahre im Zeichen der Umwelt
Vor drei Jahrzehnten startete die heuti-
ge memo AG als „memo – der Firmenaus-
statter für Umweltbewusste“ ins Ver-
sandhandelsgeschäft. Was damals mit 
einem kleinen Sortiment an umweltver-
träglichen Büroartikeln und Schreibwa-
ren – vorwiegend aus „Umweltschutz-
papier“ – ausschließlich fürs Gewerbe 
begann, ist heute ein erfolgreiches mit-
telständisches Unternehmen mit über 
20 000 umwelt- und sozialverträglichen 
Produkten.

Seit der Gründung des Versandhandels 
hat sich einiges getan: vom Umzug 1995 
von Würzburg in ein eigenes Firmenge-
bäude in Greußenheim im Landkreis 
Würzburg über die Umwandlung der 
GmbH in eine Aktiengesellschaft zur Be-
teiligung der Mitarbeitenden am Unter-

nehmenserfolg bis hin zu drei Online-
shops für verschiedene Kundengrup-
pen. Aber vor allem in ökologischer Hin-
sicht geht die memo AG immer wieder 
selbstbewusst eigene Wege und leistet 
dabei durchaus Pionierarbeit.

Zu den Meilensteinen zählt dabei die 
Einführung eines eigenen Mehrweg-
Versandsystems, der „memo Box“, im 
Jahr 2009. Seitdem können sich Kunden 
Bestellungen ohne Aufpreis in den sta-
bilen Behältern, die mittlerweile aus Re-
cyclingkunststoff (Post Consumer) her-
gestellt werden, senden lassen. memo 
erspart damit der Umwelt aktuell nicht 
nur rund 37 Tonnen Versandkartonage, 
sondern zeigt auch, dass Mehrweg im 
(Online)Versand nicht erst seit gestern 
möglich ist.

Der erweiterte Soennecken-Vorstand: Georg Mersmann, Dr. Benedikt Erdmann und Frank Esser.

Hintergrund für diesen Schritt ist die Ab-
sicherung der Zukunftsfähigkeit unter 
erschwerten wirtschaftlichen Bedingun-
gen. „Wir stehen vor enormen Herausfor-
derungen“, sagt Benedikt Erdmann. „Be-
feuert durch die Corona-Pandemie ver-
ändern sich die Märkte schnell und 
grundlegend.“ Mit seiner Entscheidung 
möchte der Aufsichtsrat zusätzliche 
Ressourcen innerhalb des Vorstandes 
schaffen, um für die anstehenden Aufga-
ben weiterhin optimal aufgestellt zu sein.

Im Aufsichtsrat wurde die seit längerem 
geplante Nachfolge im Vorsitz um einige 
Wochen vorgezogen. Aufsichtsratsvor-
sitzender Benno Lohausen bat aus pri-
vaten und persönlichen Gründen darum, 
mit sofortiger Wirkung von seinen 
Pflichten entbunden zu werden. Benno 
Lohausen gehörte dem Aufsichtsrat 
zwölf Jahre lang an - seit 2019 als Vor-
sitzender. Zu ihrem neuen Vorsitzenden 
wählte das Gremium Florian Leipold, Ge-
schäftsführer der Hees Bürowelt GmbH. 

„Wir bedauern das Ausscheiden von 
Herrn Lohausen sehr, danken ihm für 
seine langjährige und wertvolle Mitwir-
kung und wünschen ihm alles Gute“, 
sagt Florian Leipold.
www.soennecken.de

Der Vorstand der memo AG (v.l.): Frank Schmähling, 

Henning Rook und Richard Wolf.

Seit 2016 wird die bestellte Ware in neun 
deutschen Städten auf der letzten Mei-
le mit Elektro-Lastenrädern emissions-
frei, ohne Lärm und mit wenig Platzbe-
darf direkt zur Haustür gebracht. In 
Würzburg ist darüber hinaus eine emis-
sionsfreie Same Day-Lieferung möglich:
www.memoworld.de
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DSGVO konform - 
im Büro und im Homeoffice

Staples Solutions hat mit Lyreco eine 
Vereinbarung über den Verkauf der Ge-
schäftseinheiten von Staples Soluti-
ons getroffen und zwar in Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Deutschland, 
Österreich und Polen sowie der zentra-
len Support-Services (einschließlich IT, 
E-Commerce, Merchandising, Supply 
Chain Planning und Finanzen), die sich 
hauptsächlich in Polen und den Nie-
derlanden befinden, getroffen hat. Der 
beabsichtigte Verkauf steht unter dem 
Vorbehalt des Abschlusses bestimmter 
Mitarbeiterbefragungen und regulato-
rischer Verfahren.

„Ich könnte nicht zufriedener sein”, 
freut sich Dolph Westerbos, Chief Exe-
cutive Officer nach der Ankündigung, 
„dass wir mit Lyreco eine so starke 
Übereinstimmung gefunden haben.” 
Staples Solutions befinde sich auf ei-
ner bemerkenswerten Reise, nachdem 
es sich vor mehr als vier Jahren von 
seiner US-Muttergesellschaft ge-
trennt habe. 

„Wir haben den Kunden in den Mittel-
punkt unserer Entscheidungsfindung 
gestellt, erweiterten unsere Arbeits-
platzlösungen, lokalisierten und ver-
einfachten unseren Betrieb und kehr-
ten Ende letzten Jahres zur Rentabili-
tät zurück. Wir sind zu einem besseren 
Unternehmen geworden und haben ei-

Lyreco übernimmt Geschäftseinheiten

Lyreco Deutschland Hauptverwaltung in Barsinghausen.

nen weiteren Meilenstein auf dem Weg 
zu dieser Transaktion erreicht. Ich bin 

mir sicher, dass unsere Mitarbeiter wei-
terhin zur Entwicklung und zum Erfolg 
von Lyreco beitragen werden”, fügt 
Westerbos noch hinzu.

„Das Team von Staples Solutions hat in 
unserer Branche einen guten Ruf und 
wir teilen die gleiche Leidenschaft für 
unsere Kunden. Ich freue mich sehr 
darauf, sie bald in unserer Organisati-
on willkommen zu heißen und unsere 
gemeinsamen Kräfte zu bündeln”, 
sagt Greg Liénard, Chief Executive Of-
ficer bei Lyreco. Er zeigte sich davon 
überzeugt, „dass wir mit dieser ge-
planten Übernahme den Kunden künf-
tig einen noch besseren Service bie-
ten können.”
www.staplesadvantage.de 
www.lyreco.com
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Jahnke neuer 
Director Sales
Holger Jahnke verantwortet seit Januar 
2021 als neuer Director Sales alle Ver-
triebsaktivitäten der Sigel GmbH. Jahn-
ke bringt langjährige Erfahrung in der 
Vertriebsleitung und der Führung natio-
naler und internationaler Teams mit in 
das Unternehmen. In der Vergangenheit 
baute Holger Jahnke die Sales-Abtei-
lung bei Take 2 Interactive auf und ent-
wickelte diese als Head of Sales inner-
halb seiner 18-jährigen Betriebszuge-
hörigkeit zu einer der erfolgreichsten 
Vertriebsabteilungen innerhalb der 
Unterhaltungsbranche. Als selbststän-
diger Berater und Interims-Manager 
teilt Holger Jahnke seine Erfahrungen 
aus dem Auf- und Ausbau internationa-
ler Abteilungen mit unterschiedlichen 
Branchen und in verschiedenen ehren-
amtlichen Tätigkeiten.

Gemeinsam mit dem internationalen 
Vertriebs-Team in Mertingen verantwor-
tet Holger Jahnke zukünftig die Bereiche 
Smartpro (SaaS), Office Solutions- auch 
im Lösungsvertrieb, Print Works und Sta-
tionery (Handelsgeschäft).
www.sigel-office.com

Neuer CEO bei 
Ricoh Deutschland
Raphaël Zaccardi (59) hat seine Arbeit 
als Chief Executive Officer (CEO) von Ri-
coh Deutschland und Central Europe 
aufgenommen. Damit übernimmt der 
erfahrene Manager die Leitung der Ge-
schäftsführung des Technologieunter-
nehmens. 1961 in Frankreich geboren, 
begann Raphaël Zaccardi seine Lauf-
bahn bei Ricoh bereits 1986 im Vertrieb. 
Nach verschiedenen Stationen bei Ricoh 
Frankreich übernahm er dort im Jahr 
2010 den Posten als CEO. In den darauf-
folgenden Jahren verantwortete er als 
Geschäftsführer die Ricoh-Standorte in 
Italien, der Schweiz und den Niederlan-
den. Seit 2019 war Raphaël Zaccardi für 
insgesamt zehn Länder in der Region 
Central Europe sowie für Skandinavien 
zuständig.

„Ich werde mir nun in den kommenden 
Wochen einen Überblick in die Struktu-
ren von Ricoh Deutschland verschaffen 
und bin bemüht, unter Berücksichtigung 
der aktuell bestehenden Beschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie, so 
schnell wie möglich in Kontakt zu unse-
ren Geschäftspartnern und Kunden zu 
kommen“, erklärt Raphaël Zaccardi, der 
35 Jahre Erfahrung innerhalb des Ricoh-
Konzerns in den neuen Posten einbringt. 
www.ricoh.de

Raphaël Zaccardi, Chief Executive Officer bei Ricoh Holger Jahnke, Director Sales bei SigelWolfgang Möbus, Geschäftsführer der InterES

Entlastung für 
Mitglieder
Die InterES bezahlt aufgrund ihres „sehr 
guten Bilanz-Ergebnis” ein Drittel des er-
hobenen Leistungsentgeltes aus dem 
Jahr 2020 wieder zurück und unterstützt 
damit die Mitglieder bei der Bewältigung 
der aktuellen Corona-Krise. „Nachdem wir 
auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 
2020 wieder ein sehr gutes Bilanz-Ergeb-
nis verkünden können, wollen wir unse-
ren Mitgliedern in dieser sehr schwieri-
gen Corona-Zeit möglichst zeitnah einen 
Teil der einbezahlten ZR-Umsatzprovisi-
on wieder zurückerstatten und hiermit 
eine leistungsgerechte Entlastung der 
InterES-Beiträge zukommen lassen.“ Mit 
dieser Mitteilung informierte der Inte-
rES-Geschäftsführer Wolfgang Möbus 
seine Mitglieder über den vom Beirat und 
der Geschäftsführung einstimmig ge-
fassten Beschluss aus der letzten Bei-
ratssitzung. Der darüber hinaus zusätz-
lich verbleibende Bilanzgewinn wird, wie 
in den Vorjahren auch, auf der für den 10. 
Juni 2021 terminierten Gesellschafter-
versammlung gemäß der InterES-Sat-
zung, nach Kapitalanteilen auf die Gesell-
schafter verteilt und die anteiligen Ge-
winne jedem Kommanditisten auf seinem 
Kapitalkonto gutgeschrieben. 

Die InterES hat, unabhängig vom eige-
nen Bilanzergebnis, im Laufe des ver-
gangenen Jahres 2020 mehr als fünf 
Millionen Euro sofort und direkt den Ge-
sellschaftern durchgereicht. 
www.inter-es.de
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Legamaster steigt in Nordanex-Verbund ein 
Der langjährig zur Soennecken gehören-
de Vertragslieferant Legamaster wird 
nun auch das Angebot der Nordanex er-
weitern. Die dem IT-Verbund angeschlos-
senen Partner können zukünftig auf An-
gebote aus den Bereichen visueller 
Kommunikation und interaktiver Medien 
zugreifen. Der international bekannte 
Markenhersteller, ein Geschäftsbereich 
der Edding AG, bietet Lösungen rund um 
Präsentations- und Visualisierungspro-
dukte für Meetings, Konferenzen und 
Bildung. Die angebotenen Lösungen und 
Produkte orientieren sich laufend an 
den neuesten Trends und Entwicklun-
gen in der digitalen Interaktion und Prä-
sentation.

Zukünftig profitieren auch die Partner 
der Nordanex von dem vielseitigen Port-
folio bei Legamaster. Stefan Koritke, Ge-
schäftsführer bei Legamaster, ist ge-

spannt auf die Zusammenarbeit. „Die Ko-
operation mit der Nordanex eröffnet uns 
die Wege hin zu den Systemhäusern, 
welche wir mit unseren interaktiven Me-
dien bei der voranschreitenden Digitali-
sierung vollumfänglich unterstützen 
wollen“, sagt er. Christian Weiss, Ge-
schäftsführer der Nordanex, sieht große 
Chancen für die Partner rund um den Di-

gitalpakt Schule und die zunehmende di-
gitale Interaktion im Unternehmensum-
feld. „Wir freuen uns, dass wir unser An-
gebot in diesem Zukunftsbereich der 
digitalen interaktiven Medien gemein-
sam mit Legamaster im Sinne unserer 
Partner erweitern“, sagt Weiss.
www.soennecken.de
www.nordanex.de

Barattolo_1952_de_(85x130).indd   1 29/01/2020   9.45.20

Christian Weiss, Geschäftsführer der Nordanex und Stefan Koritke, Geschäftsführer bei Legamaster

Hama wächst mit Fahrradzubehör
Im Rahmen der zukünftigen Entwicklung hat sich 
Hama dazu entschlossen, ein weiteres Marktfeld 
zu besetzen und die Unternehmensgruppe Hama 
noch breiter aufzustellen. Hama hat mit Wirkung 
zum 1. Januar dieses Jahres die Messingschlager 
GmbH & Co KG übernommen. Dabei handelt es sich 
dabei um ein traditionsreiches, bereits 1924 ge-
gründetes Familienunternehmen am Standort 
Baunach in der Nähe von Bamberg, das seit drei 
Generationen in dieser Region verwurzelt ist. Die 
Firma Messingschlager bietet seit Jahrzehnten 
gemeinsam mit nationalen und internationalen 
Partnern entwickelte Fahrradteile und -zubehör 
an. Gerade im stark wachsenden E-Bike-Markt ist 
Messingschlager mit knapp 150 Mitarbeitern sehr 
erfolgreich tätig. Dabei erreichen sie als eines der 
führenden Unternehmen ihrer Branche in mehr 
als 60 Ländern weltweit rund 2 000 Kunden. 
Hauptsächlich Fahrradhersteller, Fahrradgroß-
händler und andere Großkunden.

Für die bisherigen Gesellschafter um den ge-
schäftsführenden Gesellschafter Benno Messing-
schlager ist die Übernahme durch Hama eine idea-
le Nachfolgeregelung. Mit einem strategischen 
Partner, den zu erwarteten Synergieeffekten und 
den Chancen in der boomenden Fahrradbranche 
ist die Partnerschaft für beide Firmen eine Win-
Win- Situation.                                              www.hama.de
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Mit Flexibilität und Weitblick 
weiter auf Erfolgskurs 
Distributor dexxIT blickt zuversichtlich in die Zukunft. Das mittelständische Unternehmen hatte 
die Weichen dazu frühzeitig gestellt. Mit neuen Herstellerverträgen und einer Ausweitung der 
Logistik haben sich die Würzburger damit den Boden für eine positive Entwicklung geebnet.

Dank der über 20-jährigen Erfahrung in 
der Distributionsbranche gepaart mit 
hoher Flexibilität und Vorausschau hat 
das Würzburger Unternehmen dexxIT 
frühzeitig und konsequent die notwen-
digen Weichen gestellt, um seinen In-
dustrie- und Handelspartnern trotz der 
massiven Behinderungen während der 
Pandemie einen möglichst reibungslo-
sen und erfolgreichen Wirtschaftsbe-
trieb zu ermöglichen. „Wir haben sehr 
früh und schnell auf die ersten Corona-
News reagierte und uns schon im Januar 
2020 mit Waren bevorratet“, berichtet 
Judith Öchsner, Vertriebsleiterin bei 
dexxIT im Gespräch mit dem PBS Report.
Dadurch habe das mittelständische Un-
ternehmen „die damit einhergehende 
Warenknappheit gut abpuffern können.“ 
Dennoch seen über das ganze Jahr die 

Lieferengpässe der Hersteller in allen Be-
reichen deutlich spürbar gewesen. Lock-
downs, Grenzkontrollen oder -schließun-
gen innerhalb Europas und nicht zuletzt 
der Nachfrageanstieg durch Homeoffice 
und Homeschooling „waren eine große 
Herausforderung für uns.“ Auch in die-
sem Jahr rechnet Judith Öchsner, die 
sich mit Stefanie Gundlach die Vertriebs-
verantwortung teilt, immer wieder mit 
Lieferengpässen bei stark nachgefrag-
ten Produkten und Komponenten wie 
etwa Arbeitsspeicher und Storage.

Insgesamt könne der Distributor auf ein 
„sehr erfolgreiches Jahr 2020“ zurückbli-
cken. Das Unternehmen verzeichnete im 
vergangenen Jahr in den Bereichen Elec-
tronics, Storage, Supplies und Consumer 
Electronics eine Steigerung zwischen 25 

und 45 Prozent, erklärte Judith Öchsner 
weiter. Für das laufende Geschäftsjahr 
erwarten die Würzburger - trotz der an-
dauernden widrigen Umstände - erneut 
ein positives Ergebnis.

Die Corona-Pandemie mit all ihren ein-
schneidenden Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft hinderte dexxIT auch in 2020 
nicht daran, das Sortiment um attrakti-
ve Produkte und Lösungen für Privat- 
und Geschäftskunden zu erweitern. So 
schlossen die Würzburger Distributions-
abkommen mit Herstellern ab wie bei-
spielsweise Mocol (hochwertige 3D-Dis-
play-Schutzfolien für Smartphones aus 
gehärtetem Glas), XGIMI (leistungsstar-
ke, multifunktionale Smart-Beamer), 
dem US-amerikanischen Hersteller Shu-
re (Mikrofonen, Kopf- und Ohrhörern, 
Konferenztechnik- und Monitorsyste-
men) oder dem taiwanesischen USV- 
und PDU-Hersteller CyberPower (hoch-
wertige Lösungen zur unterbrechungs-
freien Stromversorgung). 

Anfang des Jahres hat dexxIT des Wei-
teren sein Lösungsgeschäft um die Her-
steller DextraData und TTZ unter der 
Dachmarke „Sfour complete Solution“ 
erweitert - eine auf SAP  S/4HANA ba-
sierende „All in“ On-Premise Komplett-
lösung, bei der Hardware, Software und 
das dazu notwendige SAP Know-how 
aus einer Hand angeboten wird. Zusätz-
lich wurde das Angebot an AMD- und In-
tel-CPUs deutlich ausgebaut. 

Die Weichen stehen bei 

dexxIT auf Expansion: Die 

Logistik wird um 2 250 

Quadratmeter 

Gebäudegrundfläche bei 

einer Hallenhöhe von 9,5 

Metern erweitert.
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Deutlich ausgebaut wurde ebenso das 
Smartphone-Zubehöre für Vlogger und 
Content Creatoren mit Produkten von 
Digipower, Pictar, Zhiyun und Shure. 
Auch das Healthcare-Sortiment ist 
deutlich vergrößert worden. Das Spekt-
rum reicht nun von Fitness- und Schlaf-
trackern über Desinfektionsgeräte bis 
hin zu Schmerztherapie-Artikel. 

„Auch im aktuellen Jahr wollen wir unser 
Sortiment pflegen und um weitere inte-
ressante Produkte und Lösungen in un-
terschiedlichen Bereichen erweitern“, 
kündigt Judith Öchsner an. So haben die 
Würzburger inzwischen ein Hersteller-
verträge mit Kioxia Enterprise abge-
schlossen, einem weltweit führenden 
Anbieter von Flashspeichern und Solid 
State Drives (SSDs) u.a. für moderne 
Smartphones, PCs, SSDs sowie Automo-
bilelektronik und Rechenzentren. Als Im-
porteur übernimmt dexxIT auch die Dis-
tribution in Deutschland für die Marke 

Aukey. Das Unternehmen produziert un-
ter anderem hochauflösende, preiswerte 
Webcams, Bluetooth-Kopfhörer und ext-
rem kleine 20-Watt-Ladegeräte. Beson-
ders spannend liest sich allerdings die 
Kooperation mit dem spanischen Unter-
nehmen Wallbox. Damit wird dexxIT ab 
sofort zum Anbieter intelligenter Lade-
lösungen für Elektrofahrzeuge.

Das Unternehmen hat in den vergange-
nen Jahren nicht nur sein Sortiment er-
weitert, sondern dabei gleichzeitig seine 
Logistikleistungen ausgeweitet sowie 
das Lager kontinuierlich optimiert und 
vergrößert. Damit die Durchlaufge-
schwindigkeit im Lager auch künftig ga-
rantiert werden könne, investiere dexxIT 
in ein neues Lager. Judith Öchsner: „Bis 
Ende des Jahres entstehen auf 2 250 qm 
Gebäudegrundfläche unter anderem 
2 000 Palettenstellplätze im Blocklager. 
Auch die Wareneingangsfläche wird um 
60 Prozent erweitert.“ 

Als Fokusdistributor wolle dexxIT seinen 
eigenen Weg gehen und sich den aktuel-
len und künftigen Herausforderung 
stellen. Judith Öchsner dazu abschlie-
ßend: „Mit einer breit aufgestellten Pro-
duktpalette und einer ganzen Reihe al-
ternativer Lösungsvorschläge sehen wir 
uns dafür gut gerüstet .“
www.dexxit.de

„Die Digitalisierung hat weiter an Fahrt 

zugenommen“, sagt Judith Öchsner, 

Vertriebsleiterin bei dexxIT. Als Beispiel 

nennt sie den immens gestiegenen Bedarf 

an Homeoffice-Zubehör im vergangenen 

Jahr. Das Unternehmen arbeite deshalb 

weiter an diesem Transformationsprozess. 

Mit neuen Herstellerverträgen hat dexxIT sein 

Sortiment konsequent ausgebaut.
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Corona habe dem PBS-Handel stark zu-
gesetzt und dieser müsse sich mittel-
fristig auf Veränderungen einstellen, 
erklärte Michael Ruhnau, Präsident des 
Handelsverbands Büro und Schreibkul-
tur (HBS) anlässlich der Jahrespresse-
konferenz im Videokonferenzformat. 
Insgesamt liege der Gesamtbruttoum-
satz der PBS-Branche nach Zahlen der 
Marktforscher des IFH Köln mit 11,7 Mil-
liarden Euro im Jahr 2020 um etwa 12 
Prozent unter dem Vorjahresumsatz. 
Das entspreche den Erwartungen des 
Handelsverbandes Büro und Schreib-
kultur. „Der Streckenhandel konnte 
2020 den rückläufigen Umsatz u.a. 
durch Erweiterung des Produktportfo-
lios abfedern, jedoch nicht gänzlich 
stoppen.” Die Auswirkungen der Ho-
meoffices auf den Streckenhandel sei-
en gravierend. Ruhnau: „Aus den Ho-
meofficearbeitern sind größtenteils 
Endverbraucher geworden, die sich pri-
vat im Internet eigenständig ihre Ho-
meoffice-Einrichtung gekauft haben.”

HBS-Geschäftsführer Christian Haeser 
verwies in diesem Zusammenhang auf 
die Auswirkungen des Homeoffices. Eine 
Studie des IFO Instituts veranschauliche 
die wachsende Bedeutung während der 
Corona-Pandemie, wobei der Umfang 
der Heimarbeit von der Branche und der 
Unternehmensgröße abhänge. In Folge 
der Pandemie sei es laut IFO zu einer 
stärkeren Nutzung von Homeoffice ge-
kommen: Während es vor der Krise in 51 
Prozent der Unternehmen Beschäftigte 
gab, die regelmäßig im Homeoffice ar-
beiteten, sind es aktuell 76 Prozent.

Die Corona Pandemie beschleunigt 
gesellschaftliche Veränderungen
Während der PBS-Handel den ersten 
Lockdown im Frühjahr 2020 weitgehend 
gut verkraftete, so hat der Lockdown 
Light im November schnell die positiven 

Impulse aus dem Schulgeschäft zunich-
tegemacht, indem er massiv auf die 
Konsumausgaben der Verbraucher Ein-
fluss nahm. Dennoch konnte der statio-
näre Fachhandel partiell vom Weih-
nachtsgeschäft partizipieren, bis dann 
die Grundlage für ein gutes Weihnachts-
geschäft den Händlern mit dem harten 
Lockdown ab Mitte Dezember völlig ent-
zogen wurde. „Mit einem Inzidenzwert 
von 35 wurde dann im Februar dieses 
Jahres eine neue Grundlage für eine wei-
tere Verlängerung des Lockdowns ge-
schaffen und hat dem Handel respektive 
dem PBS-Fachhandel den Boden unter 
den Füßen weggezogen“, konstatierte 
Michael Ruhnau, Präsident  des Handels-
verband Büro und Schreibkultur. 

Der Handelsverband Büro und Schreib-
waren hat gesamtheitlich 2021 auf die 
bundesweite Systemrelevanz des 
Schreibwarenfachhandels hingewiesen. 
„Es ist erfreulich, dass zumindest in den 
Ländern Bayern, Baden-Württemberg 
und Berlin diese Systemrelevanz aner-
kannt wurde. Umso bedauerlicher ist, 
dass die übrigen Bundesländer alle dies-
bezüglichen Hinweise und Appelle igno-
rierten“, bedauerte Michael Ruhnau.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2020
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen in Deutschland sind für den Handel 
seit dem ersten Lockdown im März 2020 
unberechenbar: Die Beschäftigungs-
quote ist mit Beginn des Lockdowns ge-

sunken (im April 402 000 Erwerbstätige 
weniger als im Vormonat) und das Brut-
toinlandsprodukt des zweiten Quartals 
2020 im Vergleich zum Vorquartal um 9,8 
Prozentpunkte eingebrochen. Birgit 
Lessak, HBS-Präsidiumsmitglied: „Das 
Instrument der Kurzzeitarbeit und 
Trends wie Cocooning und Homeoffice 
waren 2020 und sind nach wie vor eine 
wichtige Stütze. Allerdings ist durch das 
politische Durcheinander eine geplante 
und kalkulierbare Geschäftstätigkeit 
nur unter erschwerten Bedingungen 
möglich.“

Die deutsche Wirtschaft erholte sich im 
Sommer wieder deutlich, nachdem sie 
im ersten Halbjahr 2020 im Rekordtem-
po geschrumpft war. Aufgrund des da-
mit einhergehenden erheblichen Ar-
beitsausfalls in den meisten Betrieben, 
arbeiteten im April/Mai 2020 rund sechs 
Millionen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit. In den Som-
mermonaten Juli/August lag diese Zahl 
bei rund 2,5 bis 3 Millionen und von Sep-
tember bis November bei durchgängig 
rund zwei Millionen Kurzarbeitern. „Auch 
im Handel wurde das Instrument der 
Kurzarbeit angewandt und konnte so-
mit einen massiven Stellenabbau ver-
hindern“, stellte Birgit Lessak fest. 

Angesichts der zweiten Infektionswelle 
im Herbst/Winter 2020, der damit ver-
bundenen Eindämmungsmaßnahmen 
und dem in großen Teilen ausgefallenen 

Gemischte Jahresbilanz
Die Corona-Krise führt zu Umsatzeinbußen in der Bürowirtschaft. Insgesamt liegt der Gesamt-
bruttoumsatz der PBS-Branche mit 11,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 um etwa 12 Prozent unter 
dem Vorjahresumsatz. Homeoffice ist der heimliche Krisengewinner.

Der Handelsverband Büro und Schreibkultur richtete am 14. April 2021 seine Jahrespressekonferenz aus.
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Weihnachtsgeschäft hat die Wirt-
schaftsentwicklung im Schlussquartal 
erneut nachgegeben. Der Rückgang des 
Bruttoinlandsproduktes um fünf Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr unter-
streicht diese Tendenz. 

Auswirkungen auf die Bürowelt
Die Pandemie gilt als Katalysator für die 
Umgestaltung der Arbeitswelt. Arbeits-
prozesse wurden innerhalb kürzester 
Zeit digitalisiert, neue Kommunikations-
tools eingesetzt und digitale Kompe-
tenzen ausgebaut. Allerdings ist es 
nicht in jedem Beruf und in jeder Bran-
che möglich, von zu Hause aus zu arbei-
ten. „Für die Bürobranche bedeutet 
dies, dass auch im zweiten Lockdown 
das mobile Arbeiten ein Teil der Krisen-
strategie ist und viele Mitarbeiter sich 
ihren Arbeitsplatz zuhause eingerichtet 
haben“, erklärte Christian Haeser, HBS-
Geschäftsführer. 

Auch die GfK gibt an dieser Stelle an, 
dass rund zwei Drittel der im Homeoffi-
ce-Arbeitenden ihre Ausstattung wäh-
rend des Lockdowns oder danach auf-
rüsten bzw. ergänzen. Besonders häufig 
genannt wurden dabei Bürostühle, 
Headsets und Computer (Notebook oder 
Desktop-PC). Unterstützung durch den 
Arbeitgeber erhielten 79 Prozent so-
wohl in Form von IT-Hardware und Büro-
möbeln.

Die Auswirkungen der Homeoffices auf 
den Streckenhandel
Die Folgewirkung der Stärkung des Ho-
meoffices führt dazu, dass der Stre-
ckenhandel seinen Ansprechpartnern 

veränderte Bestelloptionen bieten 
musste und erweiterte Warenkörbe (zu-
sätzliche Hygieneprodukte, Schnell-
tests, FFP2-Masken etc.) angeboten hat. 
Durch die Entsendung der Mitarbeiter 
ins Homeoffice wurden die Kontaktmög-
lichkeiten hin zur Nachfrageseite mas-
siv eingeschränkt oder waren nicht 
mehr möglich. So entzogen sich zahlrei-
che Firmen von einem Tag auf den ande-
ren den gelebten Vertriebs- und Kom-
munikationskanälen des Außendiens-
tes. Laut einer Studie des Ipsos-Insti-
tuts ist die Beschaffungsquelle Nummer 
Eins für Bürobedarfsprodukte für das 
Homeoffice das Internet. 42 Prozent der 
befragten Heimarbeiter beziehen ihre 
Produkte aus Webshops und Online-
Plattformen, 34 Prozent nehmen die 
Materialien aus dem Büro mit nach Hau-
se, 27 Prozent kaufen ihr Material im Su-
permarkt ein und 26 Prozent nutzen das 
lokale Fachgeschäft. Teile dieser Um-
satzumschichtung sind unwiederbring-
lich verloren. Die Chance, diese Anteile 
wieder zurückzugewinnen tendiert ge-
gen Null. Somit konnte der PBS Stre-
ckenhandel das positive Ergebnis des 
Vorjahrs nicht halten und kam auf ein 
Minus von 10,5 Prozent. 

Der Streckenhandel muss also verstärkt 
auf alternative Möglichkeiten zurück-
greifen, um seine Kunden über Neuhei-
ten zu informieren und den Bedarf an 
Büromaterial sowohl im Homeoffice als 
auch im klassischen Bürobetrieb bedie-
nen zu können. Bisher fehlte dieser Kon-
takt zu den Heimarbeitnehmern. Die He-
rausforderung liegt nun darin, die Heim-
arbeitnehmer zu erreichen und den 

Kontakt zu intensivieren. Zukünftig kön-
nen Kunden und Interessenten per Vi-
deo und Internet über Produkte infor-
miert werden. Showrooms und Videos als 
virtuelle Verkaufsbühne können einen 
schnellen Überblick geben. Auch die Ab-
bildung eines kompletten Workflows 
wäre möglich. Die Beratungsleistung via 
Videochat und die Anbindung an den On-
lineshop des Fachhändlers über den in-
ternen Firmenzugang sind eine weitere 
Option. Entsprechend schnell muss dar-
auf reagiert werden. Denn auch in diesem 
Jahr planen viele der Arbeitnehmer ihren 
Heimarbeitsplatz zu erweitern.

Führt der Homeoffice-Trend mittelfris-
tig zur Reduzierung von Büroflächen?
Trotz Homeoffice wollen die meisten 
Unternehmen keine Büroflächen absto-
ßen, zeigt eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW). Einige Fir-
men wollen allerdings ihre Räumlichkei-
ten umgestalten, um mehr Raum für 
Austausch und Kommunikation zu 
schaffen. Ungeachtet des Homeoffice-
Booms wollen laut dieser Studie ledig-
lich 6,4 Prozent der Unternehmen in den 
kommenden zwölf Monaten ihre Büro-
fläche reduzieren. 

Onlinehandel: Störfaktor oder Heil in der 
Krise für den Fachhandel?
Laut IFH Köln lag das prozentuale 
Wachstum des Onlinehandels in 
Deutschland 2020 zwischen 15 Prozent 
und 26 Prozent, das Onlinevolumen wird 
auf 80 bis 88 Milliarden Euro wachsen. 
Somit wird sich das absolute Umsatz-
wachstum des Onlinehandels mindes-
tens verdoppeln.

Birgit Lessak, HBS-PräsidiumsmitgliedMichael Ruhnau, HBS-Präsident Christian Haeser, HBS-Geschäftsführer 
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Das IFH informiert zudem, dass man sich 
auch im B2B-Handel Gedanken über 
mehrwertliefernde Konzepte und Ser-
vices macht. Christian Haeser: „59 Pro-
zent der Großhändler haben erkannt, 
dass die reine Handelsmarge in Zukunft 
nicht mehr zum Überleben des Ge-
schäftsmodells ausreichen wird. Über 
die Hälfte (63 Prozent) erhofft sich den 
Umsatz durch Services oder Dienstleis-
tungen steigern zu können.“ 

Das größte Potenzial biete hier Möglich-
keiten zum schnellen und einfachen Be-
stellen sowie digitale Aftersale-Services. 
So habe sich im B2C- wie B2B-Bereich das 
Einkaufsverhalten der Kundinnen und 
Kunden dramatisch verändert,  unter an-
derem durch direkte Bestellungen beim 
Hersteller oder durch eine stärkere Nut-
zung von Online-Plattformen. 

Auch der Einzelhandel habe in diesen Be-
reichen Erfahrungen gemacht. Hervorzu-
heben sei hier laut Christian Haeser der 
Anwendungsbereich von „Click & Collect“ 
und „Click & Meet“. „Besonders beim 
Letzteren konnte die Beratungsleistung 
sehr gut greifen. Die Krise zeigte den 
PBS-Ladengeschäften eines: Nur wer 

wandlungsfähig bleibt und bereit ist, sich 
den wechselnden Rahmenbedingungen 
anzupassen, kann seine Position im 
Markt behaupten“, erklärte Haeser wei-
ter. Das verlange wiederum nach kreati-
ven Ideen, Dienstleistungsstärke und das 
Wissen um den Kunden. Für den Handel 
sei es in Zeiten des notwendigen Social 
Distancing allerdings nur begrenzt mög-
lich, einen Erlebniskauf in der Innenstadt 
anzubieten. Haeser: „Buy Local ist ein 
wichtiges Instrument, um Konsumenten 
für die Auswirkungen ihrer Kaufent-
scheidungen zu sensibilisieren. Denn der 
lokale Einkauf hat konkrete Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität in ihrer eige-
nen Region.“ Der Dienstleistungsanteil im 
PBS-Handel werde weiterhin ansteigen. 
Dies habe zur Folge, dass der klassische 
PBS-Bereich sich zum einen künftig hyb-
rider aufstellen müsse „und zum ande-
ren neue, attraktive Produkte ins Sorti-
ment mitaufnehmen sollte.“

Schreib- und Schulgeschäft
„Nach dem ersten Lockdown sah es noch 
so aus, als ob der PBS-Fachhandel die Kri-
senzeit gut kompensieren wird”, berich-
tete HBS-Präsidiumsmitglied Birgit Les-
sak. Zumal nach der ersten Welle im Früh-

jahr eine Lockerung der Beschränkungen 
erfolgte und es dem Fachhandel möglich 
wurde, an dem für die Branche so wichti-
gen Schulgeschäft zu partizipieren. Ge-
rade beim Schulranzenkauf sei eine fun-
dierte und ausführliche Ergonomiebera-
tung von Eltern und Schulkind wichtig. 
Die Beratung sei das A&O für einen stabi-
len und gesunden Rücken. Dies könne der 
Internethandel nicht leisten.

Birgit Lessak: „Damit ist das Schulge-
schäft der wichtigste Frequenz- und Um-
satzbringer des Jahres, dicht gefolgt 
vom Weihnachtsgeschäft Dabei diente 
die positive Entwicklung der Schülerzah-
len als Umsatzverstärker. Zu Beginn des 
laufenden Schuljahres 2020/2021 wur-
den in Deutschland mit plus 2,6 Prozent 
insgesamt 752 700 Kinder eingeschult.” 

„Wir werden wieder aus dieser Krise he-
rauskommen und müssen uns nun auf 
das Positive konzentrieren“, bemerkte 
HBS-Präsident Michael Ruhnau. Deshalb 
forderte er von der Politik jetzt eine bo-
denständige Öffnungsperspektive. Zum 
Optimismus gebe es keine Alternative, 
sagte Ruhnau abschließend.
www.hwb.online

HBS: Ausblick und Perspektiven
r	Die Krise wird bestehende Trends 
wie die Digitalisierung beschleunigen.

r	Nachhaltigkeit wird verstärkt als 
zentrales Thema begriffen und durch-
zieht die Gestaltung des Wohnraums 
ebenso, wie das Homeoffice. Denn so-
bald der Nachholbedarf in den ersten 
Monaten nach der Pandemie gedeckt 
ist, wird der Verbraucher deutlich be-
wusster leben und damit auch überleg-
ter konsumieren.

r	Neue Wohn- und Arbeitskonzepte 
für kleine Flächen sind gefragt. Die Bü-
rowelt von Morgen vereint einmal mehr 
den Wunsch nach Mobilität, Flexibilität 
und Kommunikation. Der Austausch im 
Kollegen- und Mitarbeiterkreis sowie 
die sozialen Kontakte bleiben gleich-
falls Bestandteil unserer Berufswelt, 
wie die durch die Krise neugewonnene 

Flexibilität. So wird durchaus ein Teil 
unseres konzentrierten Arbeitslebens 
von zu Hause oder mobil erledigt, wäh-
rend die restliche Arbeitszeit für bspw. 
Besprechungen und Kreativmeetings 
im Büro verbracht wird. 

r	Büromöbel, die sich in den vorhande-
nen Wohnraum integrieren und flexibel 
nach ergonomischen Gesichtspunkten 
einsetzbar sind, werden gefragt sein. 
Ging es im vergangenen Jahr eher um 
Bedarfsdeckung als um Bedarfswe-
ckung, so werden die Kunden schon 
bald wieder von den Ladengeschäften 
zum Stöbern und haptischen Erleben 
eingeladen und zum Kaufen animiert - 
beschleunigt vom lokalen Bewusstsein 
für den Handel vor Ort. Diesen neu ge-
wonnenen Lokalpatriotismus für das 
Fachgeschäft um die Ecke, gilt es über 
die Pandemie hinaus zu transportieren. 

r	Die Fähigkeit und Bereitschaft des 
Handels, zukünftig in der digitalen Welt 
mitzuspielen, ist enorm wichtig. Eine 
enge Verzahnung der On- und Offline-
welten ist existenziell. 

r	Die PBS-Bereiche werden unter der 
Corona-Pandemie eine Neustrukturie-
rung erfahren. Ob der Homeoffice-
Trend eine zeitweilige Erscheinung 
bzw. eine Standardkomponente im Ar-
beitsleben wird, kann derweil nicht ab-
gesehen werden. Inwieweit die Unter-
nehmen ihre Büros für zurückkehrende 
Mitarbeiter vorbereiten können, ist 
aufgrund der aktuellen Coronalage 
nicht absehbar. 

r	Die Beratung ist das Asset des Fach-
handels und sollte ausgebaut werden, 
um gegenüber der Online-Konkurrenz 
standhalten zu können.



Büroring: Geschäftsjahr 2020 
mit positivem Ergebnis 

Büroring-Vorstand: Axel Hennemann und Jörg Schaefers.

Das Geschäftsjahr 2020 war für den Bü-
roring eine besondere Herausforde-
rung. Dank des Zuspruches von Seiten 
der Mitglieder und verschiedener inter-
ner Maßnahmen konnte die Büroring eG 
das vergangene Geschäftsjahr „glimpf-
lich abschließen”. Die Genossenschaft 
in Haan meldet ein positives Ergebnis 
und schüttet rund 1,6 Millionen Euro an 
die Mitglieder aus.

Zu schaffen macht der Büroring eG die 
immer kleinteiliger werdenden Aufträ-
ge – ob in der Zentralregulierung oder 
im Lagergeschäft. Entgegen aktueller 
Preisentwicklungen, aber zur Unter-
stützung der Mitgliedder, wurden die 
Auftragskosten zum Jahreswechsel 
nicht angehoben. Ebenso wurden im 
Frühjahr 2020 für einige Monate keine 

Beiträge eingezogen. „Ein kleines aber 
spürbares Zeichen unserer Gemein-
samkeit. Beides wirkt sich in unserem 
Betriebsergebnis aus. Der betriebs-
wirtschaftliche Erfolg misst sich in ei-
ner Genossenschaft in der Nähe zu un-
seren Mitgliedern, dem allgemeinen 
Preisgefüge (Beiträge und Leistungs-
pauschalen) und nicht zuletzt in der 
Ausschüttung. Diese Ausschüttung 
dürfen wir in dieser Woche an unsere 
Mitglieder vornehmen”, berichtet der 
Vorstand.

„Nach allen Turbulenzen haben wir den-
noch ein positives Jahresergebnis 2020 
erwirtschaftet und werden hierüber 
detailreich in der nahenden General-
versammlung berichten”, so der Vor-
stand.

„Auch in den nächsten Monaten stehen 
den Mitgliedern”, wie es in einem Rund-
schreiben heißt, „sicherlich noch einige 
ruckelige Zeiten bevor. Wir sind uns al-
lerdings sicher, dass wir gemeinsam, als 
‘Netzwerk der Zukunft’, mit Ihnen die 
beste Ausgangslage haben. Darum fo-
kussieren wir unser Engagement aus-
schließlich auf die Geschäftsbeziehung 
zu unseren Mitgliedern: das Endkunden-
geschäft bleibt für uns tabu.“

Die 45. Büroring Generalversammlung 
mit BüroForum Jahrestagung wird wie-
der virtuell stattfinden und zwar am 
Freitag, 7. Mai 2021, ab 14 Uhr.
www.bueroring.de

PET
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Herr Raue, Sie sind nun zwei Jahren bei 
der Staedtler Mars Deutschland GmbH 
als Geschäftsführer tätig. Wie blicken 
Sie auf diese ungewöhnliche Zeit zu-
rück, bzw. wie funktionierte das Unter-
nehmen in Zeiten der Pandemie?
Raue: Natürlich hat die Corona-Pande-
mie zu unerwarteten Herausforderun-
gen geführt. Am stärksten habe ich die 

Einschränkungen der persönlichen Kon-
takte verspürt. Die langjährigen, ver-
trauensvollen Kundenbeziehungen sind 
eine besondere Stärke von Staedtler. 
Auf diese konnten wir in dieser Zeit er-
folgreich bauen, aber ich habe die per-
sönlichen Kundengespräche sehr ver-
misst. In Deutschland hat sich der Sor-
timents-Mix und die Distributions-
struktur gegenüber 2019, wie auch ge-
genüber allen Planzahlen, stark in Rich-
tung Malen und Modellieren verscho-
ben. Die Kreativ-Branche zählt zu den 
Krisengewinnern. Trotz des konjunktu-
rellen Einbruchs im Bürobedarfsge-
schäft konnte Staedtler seinen Umsatz 
in Deutschland 2020 erneut steigern. 
Natürlich wollen wir auch 2021 weiter 
nachhaltig erfolgreich handeln.

Auch in diesem Jahr wartet Staedtler 
mit zahlreichen Aktivitäten bzw. Aktio-
nen auf, darunter der Weltkindermal-
tag, der bereits seit 2008 durchgeführt 
wird. Worauf dürfen sich Handel und 
Konsumenten freuen?
Raue: Seit dem Start vor 13 Jahren hat 
sich der Weltkindermaltag in Deutsch-
land als bundesweiter Malwettbewerb 
etabliert. Seit 1. April und noch bis 30. 
Juni können Kinder von 3 bis 12 Jahren 
einzeln oder in Gruppen ihre Bilder ein-
senden und dabei farbenfrohe Preise 
gewinnen und gleichzeitig ein Projekt, 
dieses Jahr in Peru, unterstützen. Als 
größtem Hersteller holzgefasster Stif-
te in Europa liegt Staedtler das Thema 
Nachhaltigkeit gerade in Verbindung 
mit Holz sehr nahe. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass Staedtler sich für das 
diesjährige Motto „Wir entdecken die 
Natur - an Land“ entschieden hat. Wir 
dürfen gespannt sein, wie die Kinder 
aus den verschiedenen Erdteilen das 

Thema sehen und erwarten uns viele 
farbenfrohe Einreichungen.

Für den Handel ist der Weltkindermal-
tag jedes Jahr eine willkommene Chan-
ce, Kindern und Eltern lange vor dem 
Schulgeschäft einen Anreiz zum Kauf 
von Buntstiften zu geben. Diese kön-
nen dann für einen guten Zweck und 
einen kreativen Zeitvertreib einge-
setzt werden. Der Weltkindermaltag ist 
also eine echte Win-Win-Aktion für 
Handel, Industrie und die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. 

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr 
ist das 120. Jubiläum der Marke Noris. 
Mit welchen Maßnahmen feiern Sie die-
ses besondere Ereignis?
Raue: Der Noris Bleistift hat aufgrund 
seines markanten Designs mit den 

Karl-Heinz Raue, Geschäftsführer der Staedtler 

Mars Deutschland GmbH, Nürnberg.

Das BTS-Display in Form eines Baumes geht Hand in 

Hand mit dem Motto des diesjährigen Weltkinder-

maltags, der unter dem Motto „Entdecke die Natur 

– an Land“ steht.

„Nachfrage nach Kreativ-
Produkten auf hohem Niveau“
Karl-Heinz Raue ist seit Februar 2019 Geschäftsführer der Staedtler Mars Deutschland GmbH, 
Nürnberg. Im Interview zieht er Bilanz und berichtet von der aktuellen Situation des Schreib- 
geräteherstellers und den Aktivitäten für den deutschen Fachhandel in diesem Jahr.  
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gelb-schwarzen Streifen eine interna-
tional einzigartige Bekanntheit nicht 
nur in der Schule, sondern in breiten 
Bevölkerungskreisen erlangt. In vielen 
Ländern ist der Noris das Synonym für 
einen Bleistift und gleichzeitig der be-
kannteste Repräsentant der Marke 
Staedtler. 

Mit einer aufmerksamkeitsstarken 
Kampagne, die sowohl am POS als auch 
über die sozialen Medien gespielt wird, 
bieten wir dem Handel die Möglichkeit, 
den bekannten Klassiker in Form at-
traktiver Promotion-Packungen ab so-
fort, bis hinein in das Schulgeschäft, zu 
vermarkten. Das unterstützen wir mit 
Give-aways und Dekorationen, vor allem 
aber mit der Einführung neuer Noris 
Produkte, die mit dem markanten De-
sign neue Zielgruppen erschließen.

Mit dem Noris junior gibt es erstmals 
einen speziellen Bleistift für die jüngs-
te Zielgruppe 2+. Mit dem neuen Noris 
Dosenspitzer bieten wir eine neuartige 
Universallösung für Links- und Rechts-
händer. Für die Zielgruppe der „Digital 
Natives“ gibt es jetzt den Noris digital 
jumbo mit einem weichen, digitalen Ra-
dierer. Mit den Noris digital Stiften, die 
aus unserem einzigartigen WOPEX-Ma-
terial hergestellt werden, kann man 
papierlos auf vielen Tablets und Smart-
phones schreiben, zeichnen und malen. 

Mit den digitalen Noris-Stiften er-
schließen wir jetzt den Massenmarkt 
für eine Produktkategorie, die bisher 
nur eine kleine Zielgruppe angespro-
chen hat. Damit ist das Produkt jetzt 
auch für jeden PBS-Fachhändler reif.

Um Kindern den Spaß an der Schule 
nach den Sommerferien zurück zu brin-
gen, helfen tolle Back-to-school-Arti-
kel. Was bietet Staedtler dazu an?
Raue: Noris war und bleibt eine starke 
Schulmarke, die allerdings in der Ver-

Alle Noris-Geburtstagssets von Staedtler sind Bonus Packs, die den Bleistift-Klassiker passend ergänzen.
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gangenheit in erster Linie mit dem Blei-
stift verbunden war. Mit den Noris co-
lour Buntstiften 185 (hexagonal) und 
187 (dreikant) ist es uns in den letzten 
beiden Jahren gelungen, eine neue 
Buntstiftgeneration in Bezug auf 
Preis, Leistung, Nachhaltigkeit und Er-
gonomie auf dem deutschen Markt zu 
etablieren. Mit der einzigartigen, von 
Staedtler patentierten WOPEX-Tech-
nologie werden die Noris colour Stifte 
aus PEFC-zertifizierten Hölzern, die 
zum größten Teil aus Deutschland 
stammen, gefertigt. Das hat auch Vor-
teile für die Ökobilanz, denn im Ver-
gleich zur traditionellen Holzstiftferti-
gung entfallen die langen Transport-
wege für Holz. Die Noris colour Bunt-
stifte verfügen in Bezug auf Ergonomie 
und Bruchfestigkeit über ähnlich gute 
Eigenschaften wie man sie beispiels-
weise von unseren ergosoft-Stiften 
kennt und bieten ein sehr attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dem quali-
fizierten PBS-Fachhandel bietet Noris 
colour die Möglichkeit zur Profilierung 
seines Sortimentes gegenüber dem 
Angebot anderer Vertriebskanäle. Un-
terstützt durch die zusätzlich angebo-
tenen Bonuspacks, sichern wir die Mar-
gen für den Fachhandel auch während 
des Schulgeschäftes.

Kreative Hobbys wie Zeichnen, Malen 
oder Gestalten erfreuen sich in den 
letzten Monaten großer Beliebtheit. 
Sicherlich konnte auch Staedtler von 
diesem Boom profitieren?
Raue: Die Nachfrage nach Kreativ-Pro-
dukten bewegt sich weiterhin auf ho-
hem Niveau. Davon profitieren sowohl 
Produkte zum Zeichnen und zum Malen, 
genauso wie Modelliermassen. Speziell 
die FIMO-Produkte erfreuen sich aktu-
ell einer sehr hohen Nachfrage. Um die 
gewünschten Produkte immer vorrätig 
zu halten, bitten wir unsere Fachhan-
delskunden mit längeren Vorlaufzeiten 
zu bestellen.

Überdurchschnittliches Wachstum er-
warten wir auch dieses Jahr von dem, 
speziell auf Hobby und Einsteiger aus-
gerichteten Design Journey Sortiment. 
Durch die Bereitstellung leicht ver-

ständlicher Kreativtipps in Form von 
Video-Tutorials, Anleitungen zum Her-
unterladen oder Abreißzettel am POS, 
ist dieses Sortiment ideal für PBS-
Fachhändler ohne Spezialsortiment 
und -kenntnisse im Bereich Künstler-
produkte. Besonders leicht ist der Ein-
stieg mit den Komplettsets, die zum 
attraktiven Preis alles enthalten, was 
der unbedarfte Einsteiger für ein kurz-
weiliges Kreativerlebnis benötigt. 

Mit diesem Kreativ-Erlebniskonzept 
positionieren wir Design Journey ganz 
bewusst anders, nämlich einfacher und 
selbsterklärender als übliche Kreativ- 
und Künstlersortimente mit Profi- oder 
semiprofessionellem Anspruch. Unge-
achtet dessen zeichnen sich auch die 
Design Journey Produkte durch das an-
erkannt hohe Staedtler Qualitätsni-
veau aus.

Wie lautet Ihre generelle Prognose für 
dieses Jahr?
Raue: 2021 entwickelt sich, anders als 
von uns erhofft, zu einem weiteren Co-
rona-Krisenjahr. Trotz aller Herausfor-
derungen erwarte ich aber auch für 
dieses Jahr wieder ein leichtes Wachs-
tum: Der Kreativitätstrend als Gegen-
pol zur digitalisierten Arbeitswelt wird 

anhalten. Die  Zahl der Schülerinnen 
und Schüler steigt weiter und der Be-
darf für Schulprodukte ist gesetzt, of-
fen ist lediglich, welche Produkte die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
über welche Vertriebskanäle kaufen 
werden. 

Die Begehrlichkeit des Lebensmittel-
handels, der Drogeriemärkte, Discoun-
ter und des Online-Handels ist unge-
brochen. Der Fachhandel ist daher gut 
beraten, Sortiment und Service an die-
ser verschärften Wettbewerbssituati-
on auszurichten.

Wenn dann die Bürobeschäftigten vom 
Home-Office an ihre früheren Büroar-
beitsplätze zurückkehren und diese 
mit aktuellem Büromaterial ausstat-
ten, sollte unsere Branche mit Zuver-
sicht auf den Verlauf dieses Jahres 
schauen. Besonders freuen würde mich 
ein Wiedersehen mit möglichst vielen 
Kunden auf der Insights-X im Oktober. 
Lassen wir uns überraschen!

Herr Raue, vielen Dank.
www.staedtler.com

Mit attraktiven Motiven und praktischen 

Produktkombinationen sprechen die Mixed 

Sets Hobbykreative und neugierige 

Einstiegskünstler an.
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Generationswechsel bei Konsumgütermessen

Nicolette Naumann (l.) übergibt ab 1. Juni 2021 an ihre Nachfolger Philipp Ferger. und Julia Uherek.

Zum 1. Juni 2021 übernehmen Julia Uhe-
rek und Philipp Ferger als Bereichsleiter 
Consumer Goods Fairs die Leitung der 
Bereiche Konsumgüter bei der Messe 
Frankfurt Exhibition und verantworten 
damit sämtliche Messemarken wie Am-
biente, Christmasworld oder Paperworld 
sowie künftige Messeformate und 
Plattformen. Sie berichten in ihrer Funk-
tion weiterhin an Stephan Kurzawski, 
Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhi-
bition.

Nicolette Naumann, die das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch verlässt, hat 
sich aufgrund ihrer breiten wie tiefen 
Messe- und Branchenkenntnisse ent-
schieden, dem Generationenübergang 
noch in diesem Jahr den entsprechen-
den Raum zu geben. Naumann ist seit 
1986 in unterschiedlichen Positionen bei 
der Messe Frankfurt tätig und verant-
wortet derzeit die Ambiente als welt-
weit bedeutendste Konsumgütermesse 
und deren internationale Brandveran-
staltungen. Sie wird der Messe Frank-
furt noch beratend bis 30. Juni 2021 zur 
Verfügung stehen.

Dazu Detlef Braun, Geschäftsführer der 
Messe Frankfurt: „Mit Julia Uherek und 
Philipp Ferger haben wir unser neues Top-

team für die Konsumgüterbranche gefun-
den. Sie bringen beide detaillierte Kennt-
nisse der Konsumgütermärkte sowie 
weitreichender Kompetenzen und Erfah-
rungen im Marketing, PR, Vertrieb und der 
Organisation verschiedenster Messe- und 
Onlineformate mit, um unsere führenden 
Messeplattformen in einem immer her-
ausforderndem globalen Branchenum-
feld zukunftsfähig auszurichten. Wir 
danken Nicolette Naumann für eine 35 
Jahre dauernde Karriere bei der Messe 
Frankfurt und ihre unzähligen Erfolge im 
In- und Ausland, die ihresgleichen in der 

Branche suchen. Ihr Name wird für immer 
mit der Ambiente verbunden sein.“

Bereits seit Ende 2017 verantwortet Ju-
lia Uherek als Bereichsleiterin Konsum-
gütermessen die strategische Ausrich-
tung der Messen Paperworld, Creative-
world, Christmasworld und Beautyworld. 
Seit 2014 ist Philipp Ferger Leiter des 
Regionalmessekonzepts für das Ge-
schäftsfeld Consumer Goods. 2016 über-
nahm er als Bereichsleiter auch die Ver-
antwortung für die Tendence. 
www.messefrankfurt.com
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Hoffnungsvoller Blick nach vorne
Optimistisch schaut Stefan Klingberg vom Häfft-Verlag auf den Schulanfang im zweiten 
Halbjahr. Trotz der noch unklaren Situation fühlt sich der Münchner Verlag mit seinen 
zahlreichen Neuheiten und Produkt-Modernisierungen gut gerüstet für das Schulgeschäft. 

Nachdem die „häfftige“ Jubiläumsfeier 
zum 30-jährigen Bestehen des Häfft-
Verlags im vergangenen Jahr corona-
bedingt ausfallen musste, hat sich das 
Team um die beiden Gründer Stefan 
Klingberg und Andreas Reiter nicht 
unterkriegen lassen. „Wir sind mit 
Herzblut in der Branche verankert“, 
sagt Stefan Klingberg, deshalb habe 
ihn und das Häfft-Team die Verluste 
der Ladengeschäfte im vergangenen 
Jahr „mehr als betroffen gemacht“. 
Nachdem das öffentliche Leben, der 
Unterricht an den Schulen und die 
Kommunikation mit den Kunden prak-
tisch zum Erliegen gekommen sei, 
habe sich der Verlag schnell  auf die 
neue Situation eingestellt und die Mit-
arbeiter in den Homeoffices vernetzt. 
Die Grafiker und Redakteure vom 
Häfft-Verlag arbeiteten praktisch wie 
gewohnt und „ohne Zwangspause an 
neuen Cover-Motiven, unterhaltenden 
Texten und frischer Innenteil-Gestal-
tung“. Die Corona-Maßnahmen haben 
der Kreativität und Innovation jeden-
falls keinen Abbruch getan, denn die 
jüngeren Schüler profitieren beispiels-

weise bei der Lernfreunde-Grundschul-
Reihe von Gute-Laune-Farben, deutlich 
mehr Platz zum Eintragen und zusätz-
lichen (häffttypischen) Lerntipps. „In 
diesem Jahr sind nicht nur die smar-
ten Motiv-Cover tierisch gut, auch die 
bunten Emoji-Sticker und die frische 
Innengestaltung fördern die frühe 
Lust am Lernen“, freut sich Stefan 
Klingberg. 

Zusätzlich dürfen die Häfft-Fans beim 
Klassiker Hausaufgaben-Häfft 21/22 in 
diesem Jahr sogar eines von vier Cover-
Motiven wählen. Die Papierdicke und die 
Bindung wurden ebenfalls komplett er-
neuert und sorgen mitunter für ein bes-
seres Aufschlagverhalten.

Bestärkt durch den außergewöhnlichen 
Vorjahres-Erfolg hat der Häfft-Verlag 

Mit „Nini Flash“ (links) wurde ein weiterer Instagram-Star unter Vertrag genommen.  

Der neue Schülertimer 21/22 (rechts) mit Youtuberin „Cali Kessy“.

Andreas Reiter und Stefan Klingberg haben 1990 „neuartige“ Hausaufgabenhefte auf den Markt gebracht und damit den Grundstein für den Häfft-Verlag gelegt.
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sein Schülerkalender-Segment weiter 
ausgebaut. „Mit noch mehr Power haben 
wir die Zusammenarbeit mit der beliebten 
Youtuberin ‚Cali Kessy‘ fortgesetzt, die 
in den letzten Jahren zu einer der be-
liebtesten Influencerinnen für Do-it-
yourself (D.I.Y.)-Videos avancierte“, be-
richtet Klingberg. Daher ist gerade ein 
eigener „Häfft-Timer 21/22 – Cali Kessy 
Edition“ erschienen, der das bereits er-
folgreich eingeführte „Cali Kessy Jour-
nal Premium“ ergänze. Für die Anspra-
che der jüngeren Zielgruppe wurde mit 
der erst 15-jährigen Nini Flash aus Ham-
burg ein weiterer Instagram-Star unter 
Vertrag genommen. Ihre Influencer-Edi-
tion „Nini-Flash Schülerkalender 21-22“ in 
den Lieblingsfarben ihrer Community 
und mit praktischer Spiralbindung 
sorgt bereits jetzt in den Vorankündigun-
gen auf den beliebtesten Socialmedia-
Kanälen für Furore. 

Nicht nur deshalb blickt Geschäftsfüh-
rer Stefan Klingberg hoffnungsvoll in 
die Zukunft: „Wir bieten unseren Fach-
händlern auch in diesem Jahr wieder 
unsere Corona-Hilfen mit längeren Zah-
lungszielen an. Außerdem schultern wir 
dank großzügiger Remissionsrechte ei-
nen großen Teil des Warenrisikos. Dabei 
hilft uns, dass unsere Artikel bei den Kun-
den aktuell gut funktionieren. Jetzt 
muss die Politik nur noch für verlässliche 
Rahmenbedingungen und geringes In-
fektions-Geschehen sorgen.“ 

Nachhaltige Planung
Das Thema „Nachhaltigkeit“ habe beim 
Häfft-Verlag seit geraumer Zeit einen 
zentralen Stellenwert. „Die Ökologie hat 
längst Einzug in unsere Produktion ge-
halten und bildet die Grundlage unseres 
wirtschaftlichen Handelns. Deshalb wur-
de die gesamte Produktionskette vor 

zwei Jahren auf klimaneutral umge-
stellt. Das Häfft-Sortiment greift seit 
langem ausschließlich auf nachhaltig er-
zeugtes (FSC-zertifiziertes) Papier zu-
rück“, erklärt Andreas Reiter. Für ein 
Verlagsunternehmen sei dieser Weg 
eine unumgängliche Pflicht, unter-
streicht Reiter weiter. Es gehe dabei 
nicht allein um eine Verbesserung der 
eigenen Ökobilanz oder um geleistete 
Abschlagszahlungen oder die damit ver-
bundene Förderung der Wiederauffors-
tung des Waldes. Ziel sei es, eine  exakte 
Bedarfsplanung zu erreichen, weil sich 
die Auflagen in den vergangenen Jah-
ren massiv erhöht hätten. „Hier wollten 
wir ansetzen, denn der größte Faktor 
bei Verlagen ist die Ware, die nicht ver-
kauft wird“, stellt Andreas Reiter fest. 
Damit werde schon bei der Planung Pa-
pierabfall vermieden.  

Stefan Klingberg dämpft allerdings et-
was die Öko-Euphorie: „Die Schüler ha-
ben zur Zeit andere Probleme, mit denen 
sie sich beschäftigen. Sie versuchen ge-
rade wieder eine gewisse Normalität in 
ihr Leben zu bringen. Aktuell ist das do-
minierende Thema deshalb eher die Bil-
dungsgerechtigkeit.“

Die Häfft-Gründer sehen die Branche 
daher in einer gewissen Verantwortung: 
„In diesen schwierigen Zeiten ist vor al-
lem die Motivation ausschlaggebend. 
Wir als Häfft-Verlag mit einem großen 
Anteil an Schulprodukten sehen uns in 
der Pflicht, gerade jetzt für ein beson-
ders anregendes Sortiment zu sorgen. 
Damit unterstützen wir nicht nur den 
Handel, sondern sorgen für mehr Moti-
vation der Schüler und für einen erfolg-
reichen Start ins neue - hoffentlich wie-
der normale - Schuljahr.“ 
www.haefft-verlag.de

Noch mehr Auswahl beim Klassiker Häfft 21/22 und drucktechnische Verbesserungen.
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Händlerunterstützung 
zum Schulstart
Pilot geht mit der erfolgreichen Aktion „Design your FriXion“ in die dritte Runde und unter-
stützt damit gezielt das „Back-to-school“-Geschäft. Attraktive Preisanpassungen und nach-
haltige Produkt-Benefits sorgen für weitere Kaufimpulse.

Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen 

Deutschland.

Frau Tzanidakis, mit der Aktion „Design 
your FriXion“ haben Sie in den letzten 
zwei Jahren ein Marketinginstrument 
geschaffen, das sehr gut von der Ziel-
gruppe angenommen wird. Der kreative 
Teil findet weitestgehend online statt. 
Wie genau profitiert der Handel davon?
Tzanidakis: Die Erstellung der individuel-
len FriXion-Sticker findet digital statt, 
setzt aber den Kauf eines FriXion-Pro-
dukts voraus. Erst der Foto-Upload des 
Kassenbons und die anschließende Frei-
gabe, berechtigen Shopper dazu, den De-
sign-Konfigurator auf pilotpen.de zu nut-
zen und einen kostenlosen Sticker zuge-
schickt zu bekommen. Mit diesem einfa-
chen Mechanismus sorgen wir für einen 
Mehrwert auf beiden Seiten: Kunden er-
halten gratis ein individuelles Finish ihres 

FriXion-Stifts und durch die Verbindung 
zum Kassenbon wird der Abverkauf im 
Handel gezielt unterstützt. Gleichzeitig 
sorgen wir über unsere eigenen Social-
Media-Kanäle sowie Influencer- und Me-
dienkooperationen für gezielte Awaren-
ess und einen Call-to-Action innerhalb 
der Zielgruppe. Unseren Handelspart-
nern stellen wir außerdem aufmerksam-
keitsstarke Deko-Materialien sowie spe-
zielle Displays zur Verfügung, welche die 
Aktion am PoS zusätzlich in den Fokus 
rücken. Darüber hinaus bieten wir un-
seren Händlern fertige redaktionelle 
Beiträge (Bild und Text) für den eigenen 
Social-Media-Kanal an. Diese können 
Händler gezielt dafür nutzen, um ihre 
Community schnell und einfach über die 
Aktion zu informieren.

Wird es in 2021 auch wieder eine „Design 
Challenge“ geben, bei der Verbraucher 
eigene Kreationen einreichen können?
Tzanidakis: Unsere Community bei In-
stagram und Facebook wird auch in die-
sem Jahr wieder Teil der Aktion sein. Wir 
rufen dazu auf, uns zu bestimmten The-
men wie Tutti Frutti oder Flower-Power 
Zeichnungen einzureichen, aus denen 
wir grafisch finalisierte Motivgrundla-
gen für die diesjährigen FriXion-Sticker 
kreieren. Durch diese Art von Involve-
ment sind wir besonders nah an der Ziel-
gruppe und sehen, welche Styles und 
Motive gerade angesagt sind. Mit den 
Community-Motiven teasen wir unsere 
Aktion zudem an, die dann passend zum 
Back to School-Geschäft von Juni bis 
Ende September läuft.Auch in diesem Jahr können FriXion-Fans wieder ihr persönliches FriXion-Design entwerfen.

 

Teilnahmebedingungen unter www.pilot-frixion.de/tnb
Solange der Vorrat reicht. Teilnahmeschluss ist der 30.09.2021.
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#writeyourworld
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Andrea Günther, Geschäftsleitung bei Pilot Pen 

Deutschland. 

Frau Günther, gibt es noch weitere Maß-
nahmen, mit denen Sie den Handel in 
diesem Jahr unterstützen? 
Günther: Ja, wir investieren massiv in 
den Markt und haben sowohl die unver-
bindliche Preisempfehlung als auch den 
Händlereinkaufspreis für den FriXion 
Clicker auf das Niveau des FriXion Ball an-
geglichen. Gleiches gilt auch für den Fri-
Xion Point und den neuen FriXion Point 
Clicker. Mit der Gleichpreisung geben wir 
dem Handel die Möglichkeit einer ge-
meinsamen Vermarktung des etablier-
ten FriXion Ball  mit den anderen FriXion 
Tintenrollern. Damit sowie durch die An-
sprache neuer Käufergruppen sind wir 
überzeugt, deutliche Absatzsteigerun-
gen zu erreichen und die Gesamtkatego-
rie weiter auszubauen. 

Welche Rolle spielen Trends im „Back-to-
School“-Geschäft?
Günther: Die Schülerzielgruppe orien-
tiert sich stark an Trends, daher ist es 
für uns besonders wichtig, darauf ein-
zugehen und entsprechende Angebote 
zu schaffen. In diesem Jahr haben wir 
beispielsweise die Farberange unseres 
Markers „FriXion Light“ erweitert, der 
auch zu den „Design your FriXion“ Akti-
onsprodukten zählt. Neben Neon- und 
Pastellfarben gibt es jetzt auch sechs 

neue, trendige Naturtöne: Rot, Grau, Sky 
Blue, Coral Pink, Hellgrün und Apricot. So 
bieten wir noch mehr Varianz bei der 
Farbauswahl und orientieren uns dabei 
an Trends, die sich vor allem auf belieb-
ten Kanälen von Influencern auf Instag-
ram und YouTube wiederfinden. Der „Fri-
Xion Light“ wird durch seine vielseitige 
Anwendbarkeit besonders oft im Schul-
alltag genutzt und zählt seit Jahren zu 
unseren Bestsellern der FriXion Family.

Was sind aus Ihrer Sicht noch Kaufimpul-
se, welche die FriXion Family im Schul-
segment besonders attraktiv machen?
Günther: Das Thema Nachhaltigkeit 
spielt auch im Schulsegment eine im-
mer größere Rolle bei der Kaufentschei-
dung. Bei Pilot setzen wir seit vielen 

Jahren auf eine 3-R-Strategie – Recycle, 
Reduce und Refill – die sich auch bei un-
serer FriXion Family zeigt. So werden der 
FriXion Ball und FriXion Light zu mindes-
tens 50 Prozent aus recyceltem Kunst-
stoff (exkl. Verbrauchsmaterial) herge-
stellt. Ein weiterer Aspekt ist die Nach-
füllbarkeit unserer Modelle FriXion Ball, 
FriXion Clicker, FriXion Point Clicker und 
FriXion Point. Bereits durch dreimaliges 
Nachfüllen im Vergleich zum Nachkauf 
der entsprechenden Menge an Stiften 
lässt sich der CO2-Einfluss um bis zu 60 
Prozent reduzieren. Unsere Shopper 
klären wir hierzu über gezielte Kommu-
nikationsmaßnahmen auf.

Frau Günther, Frau Tzanidakis — vielen 
Dank für die Erläuterungen.

Die „Design your FriXion“-Aktion 
Bei der Aktion „Design your FriXion“ haben die FriXion-Fans die Möglichkeit, 
ihren Stift zu personalisieren und nach ihrem Geschmack und Stil zu gestal-
ten. Hierfür hat Pilot einen speziellen Online-Konfigurator entwickelt, der die 
Anwender nach dem Upload des Kassenbons eines FriXion-Aktionsprodukts 
beim Designen unterstützt und unterschiedliche Motive, Farben und Schrif-
ten zur Verfügung stellt. Ist das Design fertig erstellt, wird es in Form eines 
Aufklebers kostenlos nach Hause geschickt. Diese können dann ganz einfach 
auf den FriXion geklebt werden. Und schon ist der ganz persönliche, coole FriXion 
im Handumdrehen fertig.



Zu den bestehenden sechs Farben des  
„Stabilo swing cool Pastel“ haben sich 
weitere vier Pastellfarben hinzugesellt: 
Wolkenblau, Prise von Limette, Korall-
rot und Kirschblütenrosa. Die insge-
samt zehn zarten Farbtöne sind die 
perfekte Ergänzung zu den markanten 
Neon-Farben. Dabei sticht dieser Text-
marker nicht nur durch seine soften 
Nuancen heraus, sondern auch durch 
das zeitlos elegante Design. Die Zart-
heit der Farben wird durch die weißen 
Kappen und praktischen, weißen Clips 
perfekt ergänzt. Damit setzt der „Sta-
bilo swing cool Pastel“ sowohl auf dem 
Papier, als auch im Federmäppchen 
sanfte Akzente.

Mit ihrer schlanken Form lassen sie sich 
im Handumdrehen in jedem Mäppchen 
und jeder Handtasche verstauen. Per-
fekt für lange Tage in der Schule, wichti-
ge Vorlesungen oder den Büroschreib-
tisch. Die beruhigenden und harmoni-
schen Pastell-Töne zaubern positive 
Gedanken und schenken Inspiration. 
Ihre sanften Farben heben Texte deut-
lich aber unaufdringlich hervor und be-
gleiten den Leser durch das Geschriebe-
ne. Durch die einzigartige Stabilo Anti-
Dry-Out Technologie zeichnet sich die-
ser Stift für langes, konzentriertes 
Arbeiten aus und kann bis zu vier Stun-
den ohne Kappe geöffnet bleiben, ohne 
auszutrocknen. Wer den „Stabilo swing 

cool Pastel“ aus der Tasche zieht, hat ein 
praktisches und top-stylisches Acces-
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Stabilo

Die aktuellen Schul-  
und Schreibtrends 2021

Stabilo präsentiert wieder eine ganze Palette neuer Produkte für Schüler, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Kreative. Zu den Highlights zählen die Farbvielfalt des „Stabilo swing cool“ sowie 

die „Stabilo Easy original Holograph Edition“. Genauso spannend sind die weiteren Neuheiten. 

Die Textmarker Stabilo swing cool  

gibt es neu als Tischset - gestaltet von der Star 

Modedesignerin Marina Hoermanseder.

Pastell ist das neue Cool

Mit dem „Stabilo swing cool Pastel“ gehen stylische 

Pastell-Highlights noch leichter von der Hand.
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Für mehr Farbvielfalt gibt es alle 18 

Farben des „Stabilo swing cool“ in einem 

von der Star Modedesignerin Marina 

Hoermanseder gestaltetem Set.

soire dabei, das alle Blicke auf sich zieht. 
Auf dem Papier und in der Hand. 

Und für alle die sich noch mehr Farbviel-
falt wünschen gibt es ab sofort ein 
Tischset mit 18 Stiften - mit acht Stan-
dard- und zehn Pastellfarben. Auf dem 
Tisch aufgeklappt sind alle 18 Farben 
spielend leicht zu entnehmen. Das Be-
sondere an dem Set ist zudem das un-
gewöhnliche Motiv. Es stammt ganz ex-
klusiv für Stabilo von der Star Modedesi-
gnerin Marina Hoermanseder.

Der „Boss Original“ kann nicht nur Neon, 
sondern auch Pastell. Für den angesag-
ten Textmarker gibt es ab sofort vier wei-
tere Pastellfarben: himmlisches Blau, 
sanftes Orange, frische Fuchsie und Sei-
dengrau. Der bewährten Klassiker im 
Pastell-Gewand setzt dann mit seinen 
insgesamt 14 Farben zarte Akzente in 
Schule, Uni und Büro. Dank der Keilspitze 
in 2 und 5 mm Strichstärke bekommen 
Texte mehr Struktur, denn damit lässt 
sich Wichtiges ganz einfach unterstrei-
chen oder hervorheben. Der Clou: Dank 
der Anti-Dry-Out-Technology können die 
Textmarker vier Stunden offen bleiben. 
So lässt es sich konzentriert arbeiten. Die 
soften Pastellfarben eignen sich auch 
ideal für kreative Ideen und Anwendun-
gen - ob Schraffieren, Einrahmen, Hand 

Lettering oder Bullet Journaling. Der 
„Stabilo Boss Original Pastel“ ist ideal für 
Trendsetter und Hobby-Künstler! Wer 
dann gerne alle 14 Pastellfarben mit ei-
nem Griff zur Hand haben möchte, für 
den gibt es auch ein neues Tischset mit 
15 Stiften (Seidengrau ist doppelt ent-

halten). Und alle die sich eine noch größe-
re Farbauswahl an Textmarkern wün-
schen, können sich aktuell - passend zum 
50. Geburtstag des „Stabilo Boss Original“ 
- über das neue Tischset mit allen 23 
Standard- und Pastellfarben freuen.
www.stabilo.com

Zum 50. Geburtstag des „Stabilo Boss Original“ gibt es vier weitere Pastellfarben und zwei neue Tischsets.

Zum 50. Geburtstag  mehr sanfte Pastellfarben für zarte Highlights

Der „Stabilo Green Boss Pastel“ kombi-
niert Trend mit Nachhaltigkeit und ist 
die perfekte Wahl für alle stil- und um-
weltbewussten Kunden. Hergestellt 
wird er aus 83 Prozent recyceltem 
Kunststoff, um natürliche Ressourcen 
zu schonen. Der neue Textmarker bringt 
in vier zarten Pastell-Farben frischen 
Wind in alle Notizen: Ob mit einem 
Hauch von Minzgrün, rosigem Rouge, 
zartem Türkis oder einem Schimmer 
von Lila - so macht Markieren gute Lau-
ne. Durch die einzigartige Stabilo Anti-
Dry-Out Technologie zeichnet sich der 
„Stabilo Green Boss Pastel“ für langes 
konzentriertes Arbeiten aus und kann 
bis zu vier Stunden ohne Kappe geöff-
net bleiben, ohne auszutrocknen. Dank 

der abgeschrägten Spitze sind dünne 
(2 mm) wie auch dicke (5 mm) Linien 
möglich, mit denen man sowohl große 
Textblöcke als auch kleine Schriftarten 
präzise hervorheben und gleichzeitig 
fein sowie großflächig Scribbeln und 
Schattieren kann .

Wissenswert: Stabilo hat ein Projekt 
zum Recycling von Kunststoffen. Bei 
diesem Projekt wird aus Schraubver-
schlüssen von Getränkeflaschen der 
Recycling-Kunststoff „Procyclen“ her-
gestellt. Den verwendet Stabilo, um 83 
Prozent der Hülle des Stabilo Green 
Boss Pastell herzustellen. So können 
bis zu 50 Prozent Treibhausgasemissi-
onen eingespart werden.

Der „Stabilo Green Boss Pastel“ aus 83 Prozent recyceltem 

Kunststoff kombiniert Trend mit Nachhaltigkeit und ist die 

perfekte Wahl für alle stil- und umweltbewussten Kunden.

Nachhaltig markieren in zarten Farben
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Außergewöhnliches Design-Konzept für Kreativbegeisterte

Für lifestyle-orientierte Designfans 
gibt es mit „Stabilo Arty“ weitere Ver-
packungen für eine Auswahl an Stabilo 
Finelinern, Blei- und Filzstiften. Dazu 
wurden einzigartige moderne Farbde-
signs auf schwarzen Untergrund ge-
stellt. Diese stylischen Kartonverpa-
ckungen umhüllen die unterschiedliche 
Setgrößen des „Stabilo Pen 68 brush“ 
und „Stabilo Othello“. Ab sofort gibt es 
im Arty-Design zudem das „Stabilo 
point 88 Rollerset“ und das „Stabilo Pen 
68 Rollerset“.

Für lifestyle-orientierte Designfans 

gibt es jetzt weitere Verpackungen 

im „Stabilo Arty“ Sortiment.

Bezaubert im Metallic Look

Wer zum neuen ergonomischen Drei-
kant-Bleistift „Stabilo Easy graph S Me-
tallic Edition“ greift, liegt voll im Trend. 
Das glänzende Metallic-Design - wahl-
weise in Gold, Silber oder Kupfer - macht 
gerade älteren Schulkindern wieder 
Lust aufs Schreiben.
 
Der Bleistift punktet nicht nur mit sei-
ner ergonomischen Dreiecks-Form, 
sondern überzeugt außerdem mit sei-
nem extra schlanken Schaft und 
rutschfesten Griffmulden - ganz indivi-
duell für Links- und Rechtshänder. Da-

durch entlastet er Kinderhände beim 
Schreiben üben und unterstützt konti-
nuierlich die Entwicklung einer leserli-
chen Schrift. Das Ergebnis sind saube-
re Aufzeichnungen. Die 2,2 mm Mine in 
HB-Stärke bringt präzise Ergebnisse 
auch auf Karopapier und zwischen fei-
ne Heftlinien. Der praktische Farbcode 
am Stiftende in Gelb oder Rot weist auf 
eine Ausführung für Links- und Rechts-
händer hin. Und die Umwelt freut sich 
auch, da nur hundert Prozent streng 
kontrolliertes FSC-zertifiziertes Holz 
verwendet wird.

Die neue „Stabilo Easy graph S Metallic Edition“ mit 

dünnerem Minendurchmesser eignet sich beson-

ders für ältere Schulkinder.

Auf der „Insights-X Online 2020“ 

gewann der Stabilo Easy graph S 

in der Kategorie Schreibwaren 

den Special Award Ergonomie.

Umweltbewusst organisieren
Für umweltbewusste Trendsetter gibt es einen ganz neuen 
Helden der perfekt zum Mitnehmen ist: das „Stabilo point 88 
Kraftpapier Mäppchen“ aus veganem Leder. Sein außerge-
wöhnlich langlebiges Material aus mindestens 80 Prozent 
Papierfasern hilft Verpackungsabfälle zu vermeiden. Be-
druckt ist die Vorderseite mit klassischen Motiven aus Schule, 
Uni und Büro, die zum Ausmalen einladen. Dafür enthält das 
Mäppchen auch gleich die passenden Fineliner „Stabilo point 88“ 
in 20 beliebten Farben (5 Leuchtfarben und 15 Standardfar-
ben). Wer es dann noch etwas kreativer mag kann seinen Mal-
phantasien auf der unbedruckten Mäppchen-Rückseite frei-
en Lauf lassen. Alle Stifte lassen sich dank Reißverschluss 
jederzeit bequem entnehmen und wieder verpacken.Das „Stabilo point 88 Kraftpapier Mäppchen“ aus mindestens 80 Prozent 

Papierfasern hilft Verpackungsabfälle zu vermeiden.
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Damit Kinder gerne Schreiben lernen, 
gibt es den „Stabilo Easy birdy“, neben 
den bereits verfügbaren fünf Farb-
kombinationen, in diesem Jahr ganz 
neu  auch in den drei zarten Pastellfar-
ben: Blau/Hellblau, Aqua Grün/Mint 
und Soft Pink/Apricot.

Der einzigartige, ergonomisch geform-
te Schulfüller „Stabilo Easy birdy“ wur-
de speziell für Schüler entwickelt, die 
ihre Schreibfähigkeiten mit Leichtig-
keit verbessern möchten. Am Entste-
hungsprozess waren sowohl Kinder als 

auch Wissenschaftler, Lehrer und El-
tern intensiv beteiligt.

Die Feder des „Stabilo Easy birdy“ lässt 
sich in drei Winkeln optimal an die 
Handhaltung des Kindes anpassen - 
eine überraschende, aber sehr hilfrei-
che technische Raffinesse, die man bei 
Füllern bislang vergeblich suchte. Der 
innovative Schulfüller erleichtert da-
durch die Entstehung und Ausprägung 
der eigenen Handschrift und das 
Schriftbild wird sauberer - ohne Kleck-
sen und ohne Kratzen. Zudem fördern 

spezielle Versionen für Links- und 
Rechtshänder sowie eine Griffzone aus 
rutschfestem Material eine entspann-
te Haltung und verhindern so das früh-
zeitige Ermüden der Muskulatur.

Der „Stabilo Easy birdy“ hat eine ein-
gefasste Feder zum Schutz vor blauen 
Fingern, wahlweise im Standard-Här-
tegrad M oder für Anfänger in A, ein 
Sichtfenster zur Tintenstandskontrol-
le und lässt sich mit klassischen Patro-
nen nachfüllen.
wwww.stabilo.com

Der Schulfüller mit dem „Dreh“

Bringt ein Schillern in die Schule

Der ergonomische Tintenroller „Stabilo 
Easy original“ ist neu als trendy  
„Holograph Edition“ erhältlich. Am 
Schaft gibt‘s schillernde Farbwechsel-Ef-
fekte, die in den Ausführungen „Blau“, 
,,Magenta“ und „Grün“ begeistern. Der 

Tintenroller liegt mit seiner rutschfesten 
Griffzone sicher in der Hand. So bleiben 
die Hände immer entspannt. Die Spitze 
gleitet locker und leicht über das Papier 
- ganz ohne Kleckern und Kratzen. Das er-
gibt Schreibspaß pur und ein sauberes 

Schriftbild. Jede Patrone verfügt über 
eine neue Spitze, sodass ein Wechseln 
kinderleicht ist. Die Refills gibt es in ,,fine“ 
(löschbares Blau, mit 0,3 mm für feines 
Schreiben) und in „medium“ (löschba-
res Blau, Schwarz, Rot, mit 0,5 mm).

Den in drei Winkeln einstellbaren 

„Stabilo Easy birdy“ gibt es jetzt neu in 

drei zarten Pastellfarb-Kombinationen 

in der Version „Pastel“.

Die neue „Stabilo Easy original Holograph Edition“ 

mit schillerndem Farbwechsel-Effekt.
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Schule und Freizeit

Schreiben lernen  
gestern und heute
Der Blick ins Federmäppchen offenbart ein buntes Sammelsurium an Radiergummis, Spitzer, 
Zirkel und vor allem Stiften. Im Jubiläumsjahr der Marke Noris wirft Staedtler einen Blick 
zurück auf die Geschichte des Schreibens weltweit.

Erste Worte mit Bleistift, Kugelschreiber 
oder Füller? Je nach Stift sehen frühe 
Schreibversuche nicht nur anders aus, 
sie fühlen sich auch anders an. So unter-
schieden sich die Erfahrungen über die 
Jahrtausende allein dadurch, welches 
Schreibwerkzeug Anfänger zur Hand 
hatten. Bereits Sumerer unterrichteten 
ca. 2100 v. Chr. ihre Jungen im Lesen und 
Schreiben ihrer Schriften, die sie in Ton-
tafeln und ähnlichem einritzten. Bam-
bus, Schilfrohr, Stein oder Wachs: Ge-
nutzt wurde, was regional verfügbar 
war. Ob ein Schreibwerkzeug für den All-
tag oder speziell für Schreibneulinge 
gemacht war, kam in Europa wahr-
scheinlich mit der Frühen Neuzeit ver-
stärkt als Frage auf. Seitdem wird wohl 
zwischen Schreibwerkzeugen für Er-
wachsene und Schüler unterschieden.

Kreide, Bleistift oder Füller?
Wann genau Bleistift, Tintenfüller und 
Co. die Klassenzimmer der Welt erober-
ten, ist nicht eindeutig zu beantworten. 
Viele Schreibgeräte entwickelten und 

verbesserten sich parallel zueinander, 
wie eine Dissertation von Gotthard B. 
Jensen aus dem Jahr 2004 zeigt. Zu-
gleich unterschieden sie sich zeitlich in 
ihrer Handhabung, Wartung oder auch 
im Preis. „Wir sehen ebenfalls bei uns im 
Unternehmensarchiv, dass gleichzeitig 
unterschiedliche Schreibwerkzeuge für 
die Schule angeboten wurden“, sagt 
Britta Olsen, Leiterin Marke und Kommu-
nikation bei Staedtler. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts entdeckte das Unter-
nehmen Kinder als eigene Zielgruppe 
für Stifte. So findet sich im Inhaltsver-
zeichnis einer „Illustrierten Preisliste“ 
von 1898 der Eintrag „Farbstifte, kurze, 
für Kinder“. 

Schreiben lernen weltweit
Schriften und Schreibwerkzeuge beein-
flussten sich gegenseitig. So entwickel-
te sich beispielsweise unter der stabilen 
Kielfeder im 19. Jahrhundert die deut-
sche Schreibschrift, da mithilfe der Fe-
der feine und gleichmäßige Schriftzüge 
möglich wurden.  Auch in anderen Län-

dern differenzierten sich über die Jahr-
hunderte hinweg verschiedene Schrif-
ten aus. Somit unterscheidet sich die 
Fülle des Schreiblernstoffs für Schüle-
rinnen und Schüler weltweit, um fun-
diert lesen und schreiben zu lernen. 
Während in Sprachen, deren Schrift das 
lateinische Alphabet zu Grunde liegt, 26 
einzelne Buchstaben vermittelt werden, 
haben Kinder beispielsweise in China ein 
größeres Zeichensystem zu erlernen. 
Mit etwa 50 000 Zeichen ist die chinesi-
sche Schriftsprache sehr umfangreich, 
bis zur fünften Klasse sollen die Kinder 
ca. 10 000 Schriftzeichen beherrschen.

Der Bleistift als Dauerbrenner
Ganz gleich, welche Schrift erlernt wird: 
In Grundschulen weltweit wird regel-
mäßig der Bleistift als erstes Schreib-
werkzeug verwendet. Während in Euro-
pa dabei die Härte HB bevorzugt wird, 
verwenden die Schülerinnen und Schüler 
in Asien überwiegend weichere Bleistift-
spitzen. Ursprünglich im England des 16. 
Jahrhunderts entwickelt, ist der Bleistift 

Weltweit nutzen Schülerinnen und Schüler den Bleistift, um ihre ersten Schreibversuche auf das Papier zu bringen. Leichte Handhabbarkeit und die Möglichkeit, 

Fehler zu korrigieren, machen den Bleistift zum idealen Lernwerkzeug. Die Abbildung (oben links) zeigt eine Produktschachtel für „Farbstifte für Tafel und Heft“ 

aus den 1970er-Jahren.
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beispielsweise im deutschen Sprach-
raum – inzwischen in Holz gefasst – seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein treuer Be-
gleiter in der Schule. Seine Erfolgsge-
schichte hängt auch mit dem Namen 
Staedtler zusammen. 1662 wurde Fried-
rich Staedtler, ein Vorfahre des späteren 
Unternehmensgründers Johann Sebas-
tian, erstmals urkundlich als „Bleiweiß-
steftmacher“ in Nürnberg erwähnt. 

In den Schulen steht der Bleistift seit 
dem 20. Jahrhundert in direkter Konkur-
renz zum Schiefergriffel, dann zum Tin-
tenfüller. Mitten darunter: der Noris 
Bleistift. In den 1930er-Jahren zunächst 
gelb/orange und dunkelbraun gestreift, 
ist der Staedtler Stift aus Nürnberg 
heute als gelb-schwarz gestreifter 

Klassiker weltweit bekannt. „Da sich ein 
falsch geschriebenes Wort beinahe 
rückstandslos entfernen lässt, sind 
Bleistifte gerade für Schreibneulinge in 
der Schule sehr beliebt“, so Britta Olsen. 

Die Tinte macht Konkurrenz
Die Weiterentwicklung der Rohr- bzw. 
Gänsefeder, die in deutschen Schulen 
bis ins 19. Jahrhundert hinein im Einsatz 
war, ist noch heute in Form des Tinten-
füllers ein beliebtes Schreib- und Kalli-
graphiewerkzeug. Seit den 1940er-Jah-
ren macht ein weiterer Stift von sich re-
den: Der Kugelschreiber. Bereits in den 
1950er-Jahren fand er sich auch im No-
ris-Sortiment von Staedtler, ebenso wie 
der Faserschreiber, der dem Kugel-
schreiber an Beliebtheit im Alltag Kon-

kurrenz macht.  „Im Laufe der Zeit haben 
sich auch die Fasermaler weiter ausdif-
ferenziert“, erklärt Britta Olsen. „Die un-
terschiedlichen Ausprägungen bezüg-
lich Ergonomie, Linienbreite und Farb-
vielfalt sind an die individuellen Bedürf-
nisse von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen im Schulumfeld sowie in 
der Freizeit angepasst.“ 

Die Karriere einer Schulmarke
Unter dem Namen Noris entwickelt sich 
bei Staedtler in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts eine eigene Schulmarke. 
Ursprünglich angemeldet wurde die 
Marke Noris vor 120 Jahren am 1. April 
1901 beim Kaiserlichen Patentamt in 
Berlin. Die Markeneintragung erfolgte 
noch im selben Jahr am 10. September. 
„Wie ein Katalog aus unserem Archiv 
zeigt, bot Staedtler unter dem Namen 
Noris bereits 1919 neben Bleistiften 
auch Pastellkreiden, Taschenstifte und 
Kopierstifte für den Schulalltag“, er-
zählt Britta Olsen. Zu dieser Entwicklung 
gehört, dass sich das Produktsortiment 
in den folgenden Jahrzehnten an die er-
gonomischen Anforderungen von Kin-
derhänden anpasste. Mit Noris junior 
sollen heute bereits Kleinkinder alters-
gerecht an das Malen und Schreiben he-
rangeführt werden. Auch den klassi-
schen, gelb- schwarz gestreiften Noris 
Bleistift gibt es als Ausführung für 
kleinste Kinderhände und als Stylus-
Version für die digitale Handschrift. 
www.staedtler.com/noris 

Die Marke Noris wurde vor 120 Jahren am 1. April 1901 beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 10. September im selben Jahr. 

Heute findet sich der Name Noris nicht nur auf Bleistiften, wie dem weltweit bekannten Noris 120, sondern auf einer Vielzahl von Produkten.

Das Aussehen des heute berühmten Noris Bleistifts in Gelb und Schwarz hat sich mit der Zeit gewandelt. 

Ein Vorgänger, der Noris 1100, trug noch ein gelb/oranges Gewand mit dunkelbraunen Streifen.
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So gelingt der Start  
ins neue Schuljahr
Egal ob ABC-Schütze oder Abiturient: Edding hält für jede Klassenstufe genau die passen-
den Stifte bereit. Vom Fineliner über Permanent- und Textmarker bis zu Wäsche-Markier-
Sets steht dem Handel für eine erfolgreiche BTS-Saison 2021 alles zur Verfügung.

Für die aktuelle Back to school-Saison 
bietet Edding hochwertige Produkte 
zum Malen, Zeichnen, Markieren und 
Schreiben auf unterschiedlichsten Ma-
terialien an. Ganz neu und ein echter 
Hingucker für die Präsentation im Han-
del ist das BTS-Bodendisplay, das alles 
bietet, was sich Schüler für einen per-
fekten Start in das neue Schuljahr 
wünschen. Das Angebot reicht von 
klassischen Permanentmarkern über 
Feinschreiber, Fasermaler und Gelroller 
bis zu Kreidemarkern in zahlreichen 
Farben sowie Korrekturstiften. In einem 
ebenfalls neuen, kompakten Thekendis-
play wird die komplette Ecoline-Range in 
praktischen 4er-Sets präsentiert, für 
alle, die besonders umweltbewusst 
schreiben und markieren möchten. 

Daneben ergänzen Textmarker im Mini-
format sowie Fasermaler und Brushpens 
in zahlreichen Setvarianten, darunter 

auch in trendigen Pastellfarbtönen, das 
umfangreiche BTS-Angebot und sorgen 
für Spontankäufe. Zudem sollten die 
praktischen und einfach anzuwenden-
den Wäschemarker und  Wäsche-Markier-
Sets zum Kennzeichnen von T-Shirts, 
Sportbekleidung und vielem mehr in kei-
nem Schul-Sortiment fehlen. Viele BTS-
Sets werden zu attraktiven Sonderkon-
ditionen angeboten, die durch Sticker 
auf den Verpackungen für die Endver-
braucher sofort erkennbar sind. 

Neben dem vielfältigen Produktangebot 
stellt Edding Schülern auf seiner Web-
site zahlreiche Schablonen für das Ge-
stalten und Verschönern ihrer Schulma-
terialien, wie Stundenpläne, Schnellhef-
ter oder Karteikästen bereit. Ein Social-
Media-Wettbewerb für Schüler zum 
Thema Fake News sorgt für verstärkte 
Aufmerksamkeit am POS. 
www.edding.de

Für Umweltbewusste hat Edding 

ein kompaktes Thekendisplay mit 

der komplette Ecoline-Range 

zusammengestellt.

Alles auf einen Blick: Edding Stifte für 

 den erfolgreichen Schulstart bietet dieses 

aufmerksamkeitsstarke Standdisplay.
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Schreibgeräte für die 
Generation Z
Ständig online unterwegs und mitten in der turbulenten Phase des Erwachsenwerdens – das 
ist die Generation der 12- bis 18-Jährigen. Genau sie soll die neue Schreibgeräte-Edition von 
Faber-Castell motivieren, mal abzuschalten und Raum zu schaffen für analoge Pausen.

Unter dem Motto „Write your own futu-
re” dürfen Ideen zu Papier gebracht 
werden und Gestalt annehmen. Faber-
Castell präsentiert damit ein Sortiment, 
das genau den Style der Generation Z 
trifft. Grip 2010 Füller, Kugelschreiber, 
Druckbleistifte und Sparkle-Bleistifte, 
Spitzer und Radierer kommen in den 
Trendfarben „Harmony“, in den sanften, 
gedämpften Tönen Coconut Milk, Rose 
Shadows und Dapple Gray – passend zu 
den vielen Zwischentönen, die es im Le-
ben von Teenagern gibt. Und wenn es 
doch mal ganz pur sein soll, sind Füller 
und Kugelschreiber auch in Schwarz er-
hältlich. 

Das gesamte Konzept wurde im Rahmen 
umfangreicher Marktforschungen bei 
der Zielgruppe getestet – von der Aus-
wahl der Produktfarben bis hin zum PoS-
Auftritt, und auch der ist ein echter Hin-
gucker: Das prominente, tiefschwarze 
Bodendisplay sowie Promotion- und The-
kendisplays mit dem Schriftzug „Write 
your own future“ im angesagten Neon-
Look bieten die passende Bühne für alle 
Produkte, die Teenager für das neue 
Schuljahr benötigen. Auch Online wird die 
Zielgruppe abgeholt: Zum Launch des 

Sortiments gibt es auf Instagram, Face-
book und YouTube eine große Product 
Awareness-Kampagne, unterstützt von 
einer Influencer-Kampagne. 
www.faber-castell.de

Der Look des neuen Schreibgeräte-Konzepts basiert auf dem Wunsch nach Individualität, Kreativität und Entschleunigung.

Mit ihrem angesagten Neon-Look treffen die 

Promotion- und Thekendisplays genau den Style 

der Generation Z, also der 12- bis 18-Jährigen.
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Mehr Spaß in der Schule
Eberhard Faber verschönert den Schulalltag. Egal ob Wachsmalkreiden, Fasermaler, Rucksä-
cke oder Etuis, – die wertigen Schulprodukte sind nicht nur zuverlässige Begleiter, sondern 
überzeugen Jungs und Mädchen mit angesagten Styles und trendigen Motiven.

Stolz tragen die Grundschüler ihren 
Schulranzen auf dem Rücken. Aber auch 
der Inhalt und die Befüllung sind sehr 
wichtig. Spätestens am Schuljahresan-
fang erhalten die Kids eine Liste vom 

Klassenlehrer mit den benötigten 
Schulutensilien. Auch wenn diese An-
fangsinvestition nicht unerheblich ist, 
ist es wichtig, auf bewährte Materialien 
und Produkte zurück zu greifen. Mit den 
Schulartikeln von Eberhard Faber ist der 
Schulspaß von Anfang an organisiert:

Winner Wachsmalkreide
Wachsmalkreiden sind insbesondere bei 
Schulanfängern unerlässliche Begleiter, 

denn sie helfen beim Erlernen der Stift-
haltung und Druckkontrolle. Die ergono-
mische Griffzone sorgt für einen siche-
ren Halt. Die Schiebehülse schützt Mine, 
und die Hände bleiben sauber. Die 
Wachsmalkreiden von Eberhard Faber 
sind auch sehr gut für Schabetechniken 
geeignet. Sie erzeugen weiche und 
leuchtende Farben und sorgen so für 
Begeisterung beim kreativen Entdecken 
der eigenen schöpferischen Kraft.

Mit den brillanten Farben der Winner Wachsmalkreiden können Kinder großflächig malen und ihrer Fantasie Ausdruck verleihen. Die ergonomisch geformten 

Winner Wachsmalstifte unterstützen die richtige Stifthaltung in der Schule.

Die farbenfrohe Color Doppelfasermaler gleiten 

mühelos über das Papier. Dicke und dünne Spitzen 

bieten doppelte Freude beim Malen und Schreiben.
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Colori Doppelfasermaler
Fasermaler sind für viele Kinder die ers-
te Wahl, da die leuchtenden Farben et-
was Beeindruckendes haben. Die far-
benfrohen Colori Doppelfasermaler von 
Eberhard Faber gleiten mühelos über 
das Papier. Die Kinder sind von diesen 
Filzstiften begeistert. Die dünne Spitze 
der Doppelfasermaler eignet sich ideal 
für feines Zeichen und die dicke Spitze 
für flächiges Malen. Die fünf sanften 
Pastelltöne und die fünf knalligen Neon-
farben verleihen jeder Zeichnung den 
letzten Schliff. Die Farben schlagen 
nicht durch das Papier und sind deshalb 
besonders für Malbücher und Malblöcke 
geeignet. Die Tinte der Colori Doppelfa-
sermaler sind auf Wasserbasis. Sie sind 
aus den meisten Textilien auswaschbar. 
Besonders praktisch dabei ist die venti-
lierte Kappe.

Jumbo Schlamperboxen und 
Schulrucksäcke X-Style pro
Kinder lieben Schlamperboxen, denn sie 
sind erweisen sich als nützliche Begleiter 
im Schulalltag. Seit diesem Jahr bietet 
Eberhard Faber auch passende Jumbo 
Schlamperboxen zu den X-Style pro Schul-
rucksäcken an. Die Jumbo Schlamperbo-
xen bieten viel Platz für Stifte, Schere und 
andere wichtige Schreibutensilien, die in 
der Schule benötigt werden. Besonders 
praktisch erweist sich das separate Fach 
für ein Geodreieck. Die Schlaufen gewähr-
leisten eine saubere Aufbewahrung der 
Bunt- und Bleistifte. Ein weiteres prakti-
sches Feature ist das Reißverschlussfach 
im Deckel.

Schüleretuis im coolen Flip Flop Design
Die neuen Schüleretuis im angesagten 
Flip Flop Design sehen nicht nur gut aus, 

sie überzeugen auch durch ihre prakti-
sche und funktionelle Aufmachung. Egal 
ob Jumbo Schlamperboxen oder Schlam-
perrollen, die coolen Begleiter im ange-
sagten Style sorgen für Ordnung im 
Schulrucksack oder zu Hause auf dem 
Schreibtisch. Zwölf Schlaufen im Innen-
teil der Schüleretuis sorgen für eine 
saubere Aufbewahrung der Stifte. Das 
Geo-Dreieck Fach in der Innenklappe bie-
tet ebenfalls viel Platz. Die Schlamper-
box kann auch als kleines Schminktäsch-
chen benutzt werden.

Grauer Schulalltag war gestern! Mit den 
praktischen und trendbewussten Pro-
dukten macht Eberhard Faber die Schule 
bunt. Sie sind aus den Klassenzimmern 
und im Home-Schooloing nicht mehr 
wegzudenken. So macht Lernen Spaß!
www.eberhardfaber.de

Neu im Eberhard Faber Sortiment sind die Jumbo Schlamperboxen, die ergänzend zu den X-Style pro Schulrucksäcken entwickelt 

wurden. Das geräumige Innenleben bietet allen Schreibutensilien Platz.

Mit den angesagten Schüleretuis im 

coolen Flip Flop Design ist man sowohl 

im Schulalltag als auch in der Freizeit 

top-modisch unterwegs. 
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Wahre Alleskönner
Oft unterschätzt und doch aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken: der klassische Kugel-
schreiber. Pentel zeigt mit seinen beiden Produktneuheiten, wie der Klassiker neu interpre-
tiert werden kann und damit den Schul- oder Arbeitsalltag ein wenig revolutionieren kann.

Egal ob beim Homeschooling oder in der 
Schule – der Pentel iZee ist zu gut, um 
nur damit zu schreiben. In seinen acht 
kräftig strahlenden Farben lädt der iZee 
auch zum Kritzeln, zu kleinen Zeichnun-
gen, kompletten Sketchnotes ein, oder 
um ein Brainstorming visuell festzuhal-
ten. Der iZee ist ein farbenfroher und zu-
gleich praktischer Kugelschreiber, denn 
Farben strukturieren Gedanken und hel-
fen beim Lernen. Der iZee ist damit ein 
täglicher Begleiter.

Das junge Design des neuen Pentel Ku-
gelschreibers iZee ist ‚Made in Europe‘ 
und als Kappenmodell oder als Modell 
mit Druckmechanik erhältlich. Die Griff-
zone des matten, leichtgewichtigen Ge-
häuses ist mit einer charakteristischen 
Wabenstruktur ausgestattet, der ro-
buste Metallclip hat ein dezentes Bran-
ding. Die Schreibqualität des iZee über-
zeugt durch ein extra sanftes Schreib-
gefühl, dank Low-Viscosity Tinte und in 
Medium Strichstärke von 0,5 Millimeter. 

Wichtiger Aspekt in der Entwicklung des 
neuen Kugelschreibers ist die Umwelt-
verantwortung. Obwohl eher unüblich 
für ein preiswertes Produkt, ist der iZee 
nachfüllbar, was ihn als preisgünstiges 
Modell noch wertvoller macht.

Für mehr Hygiene im Arbeitsalltag: der 
Pentel Antibacterial+
Auch im Berufsalltag sind praktische 
Problemlöser derzeit willkommen. Ange-
sichts der aktuell verstärkt gebotenen 
Handhygiene hat Pentel einen antibak-
teriellen Kugelschreiber entwickelt. Der 
Pentel Antibacterial+ unterstützt Hygi-
enekonzepte branchenübergreifend 
und gibt Sicherheit überall dort, wo 
Menschen in Kontakt kommen.

Der neue Kugelschreiber Pentel Anti-
bacterial+ wird aus einem antibakteriell 
wirkenden Kunststoff mit Silberionen 
gefertigt, die eine Ausbreitung von Bak-
terien auf der Stiftoberfläche verhin-
dern. Die antibakterielle Wirkung hält 

dauerhaft für die gesamte Nutzungs-
dauer des Stiftes und wurde nach den 
europäischen Anforderungen der ISO 
22196 zur Messung antibakterieller Akti-
vität auf Kunststoff- und anderen po-
renfreien Oberflächen getestet und 
zertifiziert. Damit ist der Pentel Antibac-
terial+ perfekt für den Einsatz an öf-
fentlichen Orten und unterstützt bei 
der Umsetzung von Hygienekonzepten 
in den Bereichen Gesundheitswesen 
und Pflege, Tourismus und Gastronomie, 
Dienstleistungen und Industrie sowie 
Bildung und Verwaltung. Der Kugel-
schreiber Antibacterial+ wird in Frank-
reich als nachfüllbares Modell in Pentel 
Qualität gefertigt und ist in Deutschland 
und Österreich in den Schreibfarben 
Blau und Schwarz mit 0,35 Millimeter 
Strichstärke erhältlich. 
www.pentel.de
www.pentel-antibacterial.eu

Farbenfroh und praktisch zugleich: Die 

Schreibqualität des iZee überzeugt 

durch ein extra sanftes Schreibgefühl 

dank Low-Viscosity Tinte.

Der Kugelschreiber mit antibakterieller 

Oberfläche verhindert die Ausbreitung von 

Bakterien auf der Stiftoberfläche.
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Pure Schreibfreude  
Bühne frei für ilo – inkredible joy - das neue Design-Schreibgerät von Pelikan für Teenager. Der 
kurze Name ilo steht für Freude. Genauso ikonisch und auf das Wesentliche fokussiert, hat der 
Schreibgerätehersteller den Füllhalter gestaltet und mit höchstem Schreibkomfort ausgestattet. 

Jede Menge Aufsätze, Recherchen und 
Studien – im Alter von zwölf bis 17 Jahren 
schreiben Teenager mehr als je zuvor. 
Für diese besondere Herausforderung 
hat Pelikan den ilo entwickelt. Der neue 
coole Füllhalter sorgt dafür, dass sich 
die Hand unbeschwert bewegen kann, 
während sie Worte zu Papier bringt. So 
gelingt es Teens mit dem ilo unendlich 
leicht, voll in ihre Gedankenwelt einzu-
tauchen und einen ungebremsten 
Schreibfluss zu erleben. 

Der beste Füller für Vielschreiber
Die besonders schmale Form und das ge-
ringe Gewicht machen den ilo zur perfek-
ten Wahl für alle, die mehr schreiben wol-
len. Ermüdungserscheinungen? Fehlan-
zeige! Dank seiner einzigartigen Soft-
Touch-Griffzone entlastet der neue 
Pelikan Füllhalter den Mittelfinger und 
verhindert die sonst üblichen Druckstel-
len. Bei so viel Fingerfreundlichkeit ist 
pure Schreibfreude mit dem neuen ilo 
ganz sicher garantiert.  

Moderne Optik im frischen Look & Feel
Der Pelikan ilo fasziniert durch seine mo-
derne Design Struktur in den vier trendi-
gen Farbkombinationen Rot, Weiß, Blau und 
Anthrazit. Dabei nimmt die Hauptfarbe die 
einzigartige Oberflächenstruktur auf, wäh-
rend die Akzentfarbe für das gewisse Extra 

sorgt. Mit seiner schlanken und anspre-
chenden Optik sowie bester Funktionalität 
vereint der Füllhalter zuverlässige Marken-
qualität mit trendigem Design und erfüllt 
höchste Anforderungen von Teenagern.

Durchdachte Details
Der Pelikan ilo besticht nicht nur durch 
seinen ikonischen Look, sondern auch 
durch besondere Produkteigenschaf-
ten. Aufgrund der neuen Soft-Touch-
Griffzone mit zusätzlicher angenehm 
weicher Fläche auf der Unterseite des 
Griffstücks liegt der Füllhalter sehr be-
quem in der Hand. Durch die praktische 
Ausrichtung der Griffzone ist der ilo für 
Links- und Rechtshänder gleicherma-
ßen geeignet. Der funktionelle Clip an 
der Kappe bietet zudem einen Wegroll-
schutz. Die Feder des ilo mit Iridiumkorn 
besteht aus robustem Edelstahl und 
unterstützt ein sauberes und präzises 
Schriftbild. Sie ist in den Stärken M und F 
erhältlich. Für einen schnellen Einblick 
auf den aktuellen Tintenstand sorgt das 
große transparente Sichtfenster.

ilo am POS
Für einen aufmerksamkeitsstarken Auf-
tritt am POS bietet Pelikan passende 
Keildisplays an. In seiner hochwertigen 
Kissenschachtel mit Aussparung ist der 
Füllhalter sofort sichtbar und weckt 

Kaufinteresse. Der besondere Clou der 
neuen Verpackung: Durch eine clever in-
tegrierte Eurolochung kann der ilo so-
wohl im Promotion-Display als stehende 
Packung oder als Hängeware perfekt 
präsentiert werden. Das abgestimmte 
ilo Produktsortiment sorgt mit Leichtig-
keit für mehr Umsatzschwung und ei-
nen gelungenen Start ins Schuljahr.
www.pelikan.com

Den Pelikan ilo gibt es in den vier frischen 

Farbkombinationen Rot, Weiß, Blau und  Anthrazit. 

In seiner hochwertigen Kissenschachtel 

ist der Pelikan ilo Füllhalter sofort 

sichtbar und weckt das Kaufinteresse.

Ergänzt wird das ilo Produktportfolio durch passen-

de Tintenlöscher - präsentiert im aufmerksamkeits-

starken Keildisplay.

Die passenden Großraum-Tintenpatronen für 

den Pelikano ilo Füllhalter gibt es in fünf ver-

schiedenen Farben.
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Frische Ideen für die 
Kreativ-Saison 2021/2022
Die Corona Pandemie hat viel verändert, Während alles digitaler wurde, sei es durch Home Office, 
Home Schooling, Videokonferenzen, hat das analoge und haptische an Bedeutung gewonnen. 
Das spiegelt sich in den Creativeworld Trends 2021/22 wider, die Claudia Herke präsentiert.

Covid 19 hat die Welt verändert. Plötzlich 
gibt es Ausgangssperren, Home Office 
wurde zur Normalität, geschlossene 
Schulen und Kindereinrichtungen sind 
an der Tagesordnung. Der Mensch 
muss sich zu Hause einrichten, die Fa-
milie und sich selbst beschäftigen. Ge-
rade jetzt sind kreative Ideen für den 
heimischen Basteltisch gefragt. Das 
stilbüro bora.herke.palmisano hat im 
Auftrag der Messe Frankfurt die Crea-
tiveworld Trends 2021/22 erarbeitet 
und sich von dieser neu gewonnen Zeit 
und der schlummernden kreativen 
Energie inspirieren lassen. “Die kom-
menden Trends sehen wir unter dem 
Motto: ‚the routes are the goals‘. Denn 
für die meisten Dinge im Leben benöti-
gen wir Zeit. Zeit, die wir selten haben. 
Doch durch Corona haben wir diese ge-
schenkt bekommen. Plötzlich waren 
wir nicht mehr in Eile und mussten 

schnelle Erfolge erzielen“, sagt Claudia 
Herke, vom stilbüro bora.herke.palmi-
sano. „Wir konnten uns den kreativen 
Dingen mit Disziplin, Geduld, Kontinui-
tät und Energie widmen. Wir haben 
Techniken und Methoden neu aufge-

griffen und dabei Erfolge und Misser-
folge hingenommen. Deshalb haben 
wir für die Trends die alte Weisheit `Der 
Weg ist das Ziel´ aufgegriffen, die ak-
tuell so wichtig und gerade für die Kre-
ativbranche so treffend ist.“

Mit den drei Trendwelten: Second stra-
tegy, Flower treatment und Natural pro-
cedure zeigen die Designer eine Vielfalt 
an kreativen Ideen, die für frischen In-
put für das kreative Hobby sorgen.

Second strategy: 
„nachhaltig und individuell“
In einer Gesellschaft, in der wir schneller 
konsumieren als wir verbrauchen kön-
nen, rückt der „second use-Gedanke“ in 
den Fokus. Kleidung wird sozusagen neu 
aufgelegt: zwei unterschiedliche Stücke 
werden zu einem, Strickware wird repa-
riert und Schäden in der Kleidung wer-

Second strategy: Der 

„second use-Gedanke“ 

rückt hier ganz in den 

Fokus. Nachhaltigkeit 

spiegelt sich in dieser 

Trendwelt außerdem 

durch den Recycling-

Gedanken wider. 

Flower treatment:  

Blumen und Blüten in allen 

Facetten spielen in dieser 

Trendwelt die Hauptrolle. 

Traditionelle Fertigkeiten 

 wie Irish Crochet (gehäkelte 

Blüten) werden wieder- 

entdeckt. 
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den zu Highlights. Der Rotweinfleck wird 
übermalt und so zum Hingucker oder das 
Loch im Lieblingspulli wird mit farbigem 
Garn umstickt. Spannend hierbei ist die 
Batik- Technik. Der große Trend aus den 
90ern erlebt eine Renaissance mit Zwei-
farben-, Kreis- und punktueller Batik, 
oder der japanischen Shibori-Technik. Die 
Shibori-Technik funktioniert übrigens 
auch auf Papieren und ermöglicht somit 
eine Weiterentwicklung und einen Mix 
aus verschiedenen Materialien und Tech-
niken. Außerdem wird das Siebdruckver-
fahren wieder entdeckt. Schriftzüge und 
künstliche Motive können so auf die un-
terschiedlichsten Oberflächen gedruckt 
werden. Nachhaltigkeit spiegelt sich in 
dieser Trendwelt außerdem durch den 
Recycling-Gedanken wider. Für Materiali-
en, Verpackungen aus Karton oder Glas, 
Keramiken oder abgenutzte Gegenstän-
de gilt: alles wird in der „Re-use-Werk-
statt“ zum wertvollen Bastelmaterial.

Flower treatment: 
„zart und zurückhaltend“
Blumen und Blüten in allen Facetten 
spielen bei „flower treatment“ die 
Hauptrolle. Hier geht es um ein Gefühl 
von Vergänglichkeit, Poesie und Aus-
drucksstärke. Man spürt eine Leichtig-
keit und Freude an der Motivwelt. So 
können Blüten mit wenigen einfachen 
Pinselstrichen und Aquarellfarbe, mit 
Bleistift oder Ton-Stift auf Leinengewe-
be, hochwertige Papiere und Textilien 
gepinselt werden. Zahlreiche Techniken, 
die bei „flower treatment“ angewendet 
werden, setzen kreative Hingabe zu ei-
ner künstlerischen Arbeit voraus sowie 
Geduld und Disziplin. Denn es geht auch 
um aufwändige und anspruchsvolle 
Techniken. So werden zum Beispiel tra-
ditionelle Fertigkeiten wie Irish Crochet 
(gehäkelte Blüten) wiederentdeckt. Die-
se Blüten können Kleidung, Postkarten 
oder Schmuck verschönern und zu ein-
zigartigen Unikaten machen. Apropos 
Schmuck, der spielt in dieser Trendwelt 
eine wichtige Rolle: Broschen, Armbän-
der und Ketten mit floralen Formen und 
Mustern sind ein Hingucker.

Natural procedure: „natürlich und frei“
Still und einfach spiegelt „natural proce-
dure“ das Bedürfnis nach Natur und 

Freiheit wider. Das Trendthema bietet 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit de-
nen Fundstücke aus der Natur zu Stem-
peln, Farben oder Alltagsgegenständen 
werden. Getreu dem Motto: „dirty hands 
– happy minds“ geht es hier um experi-
mentelle Techniken und das unmittelba-
re Arbeiten mit und in der Natur. Holz 
und natürliche Werkstoffe finden viel 
Verwendung, aber auch Ton und natürli-
che Farben kommen zum Einsatz. So 
werden mithilfe von traditionellen Me-
thoden Naturfarben aus Mangold, Rote 
Bete, Kurkuma oder Nüssen gewonnen.

Gesammelte Fundstücke wie Stöcke, 
Blüten, Steine, Tannenzapfen oder 
Blätter dienen mit ihrer natürlichen 
Schönheit als Druckmotiv auf Baumwol-
le, Leinen oder Seide. Mit einer großen 
Auswahl an Farben wie Linolfarbe, Acryl-
farbe oder Stempelkissen können die 
Fundstücke mühelos auf die verschie-
denen Materialien gebracht werden. 
Außerdem kommen bei „natural proce-
dure“ klassische DIY-Techniken zum Zug 
wie Weben, Flechten und Modellieren. 
Hierfür werden natürliche Rohstoffe 
verwendet: Weide, Jute, Rattan oder 
Schilf bieten sich besonders an.

„Der Ausblick auf die Creativeworld 
Trends 2021/22 verspricht viel Ab-
wechslung und die Lust auf Neues. Für 
jeden Kreativen ist etwas dabei“, sagt 
Michael Reichhold, Leiter Creativeworld 
bei der Messe Frankfurt Exhibition 
GmbH. „Besonders auffällig ist der 
nachhaltige Gedanke, der sich in allen 
drei Trendthemen wiederfindet. Denn 
wenn die Corona Pandemie ein Gutes 

hervorgebracht hat, ist es die temporä-
re Entschleunigung der sich keiner ent-
ziehen konnte und die Rückbesinnung 
auf das Regionale und die Natur, die 
uns umgibt.“

Die nächste Creativeworld findet vom 29. 
Januar bis 1. Februar 2022, gemeinsam 
mit der Paperworld statt. 
creativeworld.messefrankfurt.com

Claudia Herke, 

Designerin beim 

Stilbüro bora.herke.

palmisano, „Wir 

konnten uns den 

kreativen Dingen mit 

Disziplin, Geduld, 

Kontinuität und 

Energie widmen.“

Natural procedure: 

Still und einfach 

spiegelt diese 

Trendwelt das 

Bedürfnis nach Natur 

und Freiheit wider. 

Hier geht es um 

experimentelle 

Techniken und das 

unmittelbare Arbeiten 

mit und in der Natur.
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Schule und Freizeit

Kreativ-Trends wie Handlettering oder 
Bullet Journaling gewinnen ständig wei-
tere Fans, Homeoffice und Homeschoo-
ling gehören für viele inzwischen zur All-
tagsroutine. Wir verbringen also immer 
mehr Zeit am Schreibtisch – und möch-
ten die so nachhaltig wie möglich ge-
stalten. In jedem einzelnen kreativen 
Tool von Faber-Castell stecken wertvolle 
Rohstoffe sowie aufwendige Entwick-
lungsprozesse und Herstellungsverfah-
ren; deshalb soll das Produkt möglichst 
lange halten. Mit neuen nachhaltigen 

Lösungen verstärkt das Unternehmen 
sein Engagement für die Umwelt: Der 
Anteil von Kunststoffen in Verpackun-
gen und Produkten wird reduziert bzw. 
mehr und mehr durch Recycling-Materi-
al ersetzt.

Jüngstes Beispiel ist das Textliner 46 
Pastel Sortiment: Schaft und Kappe so-
wie das Etui dieser Marker bestehen seit 
Januar 2021 zu 100 Prozent aus Recyc-
ling-Kunststoff, ebenso das zugehörige 
neue Promotiondisplay. Ein weiteres kla-
res Zeichen für die Umwelt: Befüllt sind 
die Textliner mit Tinte auf Wasserbasis. 
Nachhaltig ist auch die langlebige Keil-
spitze, die über drei Strichbreiten ver-
fügt. Damit gelingt kreatives Malen 
ebenso gut wie Markieren – in neun sof-
ten Tönen von Vanille über Rosé bis 
Lichtblau. 

Für alle, die sich vom Schreibtisch mal 
wegträumen möchten, präsentiert Fa-
ber-Castell die Textliner 46 Pastel zu-
sätzlich in einer inspirierenden Sonder-

edition: Neben dem Motto „It’s travel 
o’clock“ schicken Motive wie Miss Liber-
ty oder Sydneys spektakuläres Opern-
haus die Fantasie auf Reisen – und uns 
gedanklich schon mal an den nächsten 
Urlaubsort. Auch mit diesen Markern ist 
man klimafreundlich unterwegs: Schäf-
te und Kappen der Reise-Edition beste-
hen zu 100 Prozent aus Recycling-
Kunststoff, die Etuis aus umweltfreund-
lichem Karton. 
www.faber-castell.de

Schaft und Kappe sowie das Etui der neuen Textliner bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Kunst-

stoff. Die Marker garantieren abwechslungsreiches Markieren in neun soften Tönen.

Faber-Castell präsentiert den Textliner 46 Pastel 

zusätzlich in einer inspirierenden Sonderedition.

Engagement für die Umwelt
Die nachhaltigen Produkte von Faber-Castell sind ein wesentlicher Bestandteil der Unter-
nehmensphilosophie und bilden die Eckpfeiler des erfolgreichen Portfolios: Jüngstes Beispiel:  
der Textliner 46 Pastel mit Schaft, Kappe und Etui aus 100 Prozent Recycling-Kunststoff.

Das Etui der Textliner 46 Pastel besteht zu 

100 Prozent aus Recycling-Kunststoff,
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Frische Frühlingsdeko mit 
Kreidemarkern
Die uni Chalk Kreidemarker machen die Welt ein bisschen bunter. Als Flüssig-Kreidemarker sind 
sie ideal geeignet für die Gestaltung von glatten Oberflächen wie Fenstern, Tafeln, Plastik und 
Metall. Dabei sind die Marker echte Outdoor-Talente, die auch dem Regen standhalten.

Der DIY-Trend ist nach wie vor ungebro-
chen, denn erst selbstgemachte Deko 
verleiht dem Ambiente eine individuelle 
Note. Ein beliebtes Kreativwerkzeug ist 
der Flüssig-Kreidemarker uni Chalk, der 
konzipiert ist für alle nicht dauerhaften 

Dekorationen. Er lässt sich mit einem 
feuchten Tuch ganz einfach von glatten, 
geschlossenen Oberflächen wieder abwi-
schen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig: Beim Chalk Lettering entste-
hen aus schönen Kreidebuchstaben ty-
pografische Meisterwerke auf Tafeln, 
Spiegel, Metall und vielen anderen Ober-
flächen. Für saisonale Akzente eignet 
sich der Kreidemarker ebenfalls, zum Bei-
spiel für frische Frühlingmotive auf den 
Fensterscheiben. Auch im Handel findet 
der Chalk Marker Verwendung: Mit ihm 
lassen sich etwa schützende Trennwän-
de aus Plexiglas im Kassenbereich at-
traktiv gestalten.

Außerdem sind die Marker echte Out-
door-Talente, die Regen aushalten. Vier 
der insgesamt elf erhältlichen, leucht-
starken Töne fluoreszieren sogar im 
Schwarzlicht. Erhältlich sind die Marker 
in diversen Etuis und einzeln: Das Lette-
ring-Thekendisplay ist bestückt mit 48 
Kreidemarkern mit der gängigsten 
Rundspitze in den vier starken Neonfar-
ben Blau, Grün, Gelb und Orange sowie 

Weiß. Für Inspiration sorgt die Backcard 
des Displays, auf der kreative Gestal-
tungsideen zu finden sind. Erhältlich ist 
es über Faber-Castell, Eberhard Faber 
und PBSeasy.
www.uni-ball.de

Die leuchtstarken Marker fluoreszieren sogar im 

Schwarzlicht. Sie sind in verschiedenen Ausfüh- 

rungen erhältlich.

Das Lettering-Thekendisplay ist mit 48 Kreidemar-

kern bestückt für grenzenloses Vergnügen beim 

Gestalten von Fenstern, Tafeln, Plastik und Metall.

Der uni Chalk Marker ist ein Flüssigkreide-Marker, 

der sich bestens eignet für die Anwendung auf 

verschiedensten Untergründen.
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Philipp Keller, Inhaber und 

Geschäftsführer von Lorey in 

Frankfurt: „Mit dem B2B Marktplatz 

Nextrade wollen wir unseren 

Kunden künftig online und 

stationär weiteren, großen 

Mehrwert bieten.“
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Die gesamte Sortimentswelt 
nur ein „Klick“ entfernt  
Seit 225 Jahren gibt es das Frankfurter Fachgeschäft Lorey mit einem vielfältigen Sortiment für 
gehobene Tisch- und Kochkultur. Nextrade ist dabei ein wichtiger B2B Marktplatz, um den statio-
nären und Onlinehandel miteinander zu verknüpfen und so im Laden einen Mehrwert zu bieten.

Nextrade, der B2B-Marktplatz der Home & 
Living-Branche, startete vor einem Jahr. 
Welche Vorteile sehen Sie und was bringt 
Ihnen als Einzelhändler Nextrade?
Keller: Gerade in Zeiten, in denen keine 
physischen Messen stattfinden können, 
ist der B2B Marktplatz eine sehr gute 
Möglichkeit nach neuen Sortimenten zu 
schauen und neue Lieferanten zu entde-
cken, die man selbst in Messezeiten gar 
nicht unbedingt sieht. Die Messen sind 
sehr groß und man läuft natürlich nicht an 
allen Ständen vorbei. Bei Nextrade finde 
ich es jetzt am Anfang noch etwas schwie-
rig, mir die große Anzahl der Anbieter im 
Detail anzuschauen – es sind ja doch eini-
ge. Dadurch braucht es zunächst etwas 
mehr Zeit, sich durch die ganzen Angebo-
te zu klicken, Neues zu entdecken und ei-
nen Überblick zu bekommen. Nextrade ist 
für uns eine super Möglichkeit, weil man 
auch kurzfristig nochmal etwas nachbe-
stellen kann und gerade bei kleinen Liefe-
ranten neue Produkte entdecken, finden 
und gleich bestellen kann.

Nextrade dient auch als Datenplattform 
für den Einzelhandel, auf der man sich 
Produktbilder und -informationen direkt 
downloaden kann. Ist das für sie ein re-
levanter Service?
Keller: Das ist für uns auf jeden Fall ein 
Angebot, das wir nutzen werden, um un-
sere Social Media Kanäle zu bespielen. Bei-
spielsweise können wir das sehr gut für 
Ankündigungen über unseren Instagram- 
oder Facebook-Account verwenden. Es ist 
ganz klar ein Unterschied, ob man ein 
schönes Mood-Bild von einem Lieferanten 
direkt bekommt oder es selbst arrangie-
ren und fotografieren muss.

Dank der Dropshipping-Funktion kön-
nen Händler die angefragten Produkte 
unmittelbar aus dem Lager des Liefe-

ranten an die Endkunden liefern lassen. 
Können Sie sich vorstellen, wie diese 
Funktion Ihre Arbeit erleichtern könnte?
Keller: In der Vergangenheit konnten wir 
leider nicht jedem Kunden gleich das pas-
sende Produkt anbieten. Durch die 
Dropshipping-Funktion können wir ihnen 
jetzt direkt einen optimalen Service an-
bieten. So ermöglicht sie es dem statio-
nären Einzelhandel direkt auf Nextrade 
und gemeinsam mit dem Kunden nach 
einem Produkt zu schauen, es zu ordern 
und direkt dem Kunden schicken zu las-
sen. Damit lässt sich ein möglicher Zeit-
verlust natürlich verringern. Das macht 
die Plattform für den stationären Einzel-
handel schon sehr attraktiv.

Ein weiterer Service, den Nextrade bie-
tet ist die Automatisierung des B2C 
Shops in die eigene Warenwirtschaft. 
Wie viel Zeit sparen Sie mit diesem Tool?
Keller: Das ist ein toller Service, der viel 
Zeit und natürlich auch Geld spart. Bei 
dem B2C Shop Shopify werden aus unse-
rem Warenwirtschaftssystem automati-
siert die Waren angezeigt, die wir vorrätig 
haben. Diese werden dann in unserem 
Internetshop angeboten. Das Bildmate-
rial und die Produktinformationen wer-
den direkt verknüpft und dann über 
Shopify angeboten. Das ist ein wirkli-
cher Mehrwert. Die Zeitersparnis war 
das Kriterium für uns, einen eigenen 
Internetshop aufzubauen. Bei Nextra-
de wird das alles standardisiert und 
steht dann zum Abrufen bereit. Bisher 
ist das Aufbauen eines eigenen Inter-
shops bei uns daran gescheitert, dass 
viele dieser Daten nicht zur Verfügung 
standen, es keine Verknüpfung zum 
Warenwirtschaftssystem gab oder 
nicht genug Manpower da war, um die 
Informationen zu einzupflegen. Die 
Nutzung ist natürlich eine Erleichte-

rung. Da sind wir jetzt auch konsequent 
und nehmen nur die Artikel, die auch 
bei Nextrade gelistet sind. Deshalb 
möchte ich an dieser Stelle nochmal an 
die Lieferanten appellieren, dass sie 
mit Nextrade zusammen arbeiten und 
ihre Bilder und Produktbeschreibungen 
zur Verfügung stellen.

In Kürze geht die Nextrade App an den 
Start. Damit wird das Ordern noch flexib-
ler. Welche Vorteile versprechen Sie sich 
von der Nutzung der App?
Keller: Ganz klar: Das ist natürlich sehr 
bequem und hat einen großen Zeitvor-
teil. Ich kann unterwegs eben mal schnell 
nach einem Lieferanten suchen und 
schauen, was dieser für Sortimente hat. 
Oder ich sitze im Zug und bestelle mein 
Sortiment während der Zugfahrt. Es ist 
einfach eine tolle Dienstleistung.

Werden Sie die App auch während Ver-
kaufsgesprächen im eigenen  Laden 
einsetzen?
Keller: Wenn das möglich ist und ich dem 
Kunden das dann direkt aus Nextrade zu-
schicken lassen kann, finde ich das prima. 
Damit ist es sinnvoll die App quasi als ver-
längerte Ladentheke auch direkt vor Ort 
einzusetzen. Davon habe ich so lange ge-
träumt und bin froh, dass es jetzt für uns 
endlich möglich ist. Für uns als stationäre 
Händler ist es wichtig, dass wir mit Be-
stellungen im Internet mithalten können. 
Und mit diesem Tool können wir den Kun-
den endlich weiterhelfen, wenn sie zu 
uns in den Laden kommen und wir etwas 
nicht vorrätig haben. So können wir den 
stationären Handel konkurrenzfähig hal-
ten und weiter attraktiv gestalten.
Herr Keller, vielen Dank für informative 
Gespräch.
www.nextrade.market
www.lorey.de
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Bezauberndes Katzendesign
Es sind die liebevoll illustrierten Papeterieprodukte und auch Geschenkartikel aus dem Hause 
Grätz Verlag, die immer wieder aufs Neue mit ihrer schönen und besonderen Art begeistern. Ein 
Highlight zum Frühjahr ist die neue Serie „Zarte Pfötchen“ von Aurélie Blanz. 

Anmutig und auf zarten Pfötchen kom-
men sie daher. Mit ihrem charmanten 
Auftreten und ihrer sanften und ver-
spielten Art erobern sie die Herzen der 
Menschen. Bereits im alten Ägypten 
wurden die schnurrenden Vierbeiner als 
Gottheiten verehrt, und heute zählt die 
Katze zu den beliebtesten Haustieren. 
Inspiriert von den verspielten Posen ih-
rer eigenen Katzen illustrierte Aurélie 
Blanz kleine Stubentiger, die zwischen 
zartrosa bis roten Mohnblumen umher-
tollen und von rieselnden Blütenpollen 
umgeben sind. In Kooperation mit dem 
Grätz Verlag entstand ein wunderschö-
nes Arrangement aus vierzehn hoch-
wertigen Papeterie, Deko- und Ge-
schenkartikeln für jeden Anlass.

Ein Highlight der Serie ist die Brilliant-
porzellantasse, aus der duftender Tee 
besonders gut schmeckt. Liebevoll er-
gänzt durch die passende Cocktailservi-
ette und einer kleinen Lampionkerze 
wird die Tischdeko zum Augenschmaus 
für langersehnte Gäste. Karten und 
Briefe schreiben wird immer beliebter 
und ist eine schöne Möglichkeit, mit Fa-
milie und Freunden in Kontakt zu blei-
ben. Das Papeteriesortiment aus der 
Serie enthält ein Briefset aus geripptem 
Feinpapier und den passenden Um-
schlägen. Doppelkarten inklusive Um-
schlag sowie Postkarten mit der Auf-
schrift „Zum Geburtstag die besten 
Wünsche“ oder „Herzlichen Glück-
wunsch“, solo per Post verschickt oder 

einem Geschenk beigelegt, erfreuen 
den Empfänger. Geschenke in tollen 
Verpackungen kommen doppelt so gut 
an, daher erscheinen die zauberhaften 
Katzen auf hochwertiger Geschenkta-
sche und -papier sowie auf einer kleinen 
Dose, die vielleicht, mit innenliegendem 
Geschenkkärtchen, eine ideale Aufbe-
wahrung für Blumensamen oder Kat-
zenleckerlis ist.

Eine harmonische Ergänzung zur Serie, 
schaffen ein Lesezeichen aus Papier 
und ein Notizblock, der dabei hilft, Ge-
dankenblitze schnell zu notieren und 
nicht zu vergessen.
www.graetz-verlag.de

Der Grätz Verlag präsentiert zum 

Frühjahr feine Papeterie und 

hochwertige Geschenkideen, 

darunter die zauberhafte Serie 

„Zarte Pfötchen“ von Aurélie Blanz.
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Humor als Mutmacher
Das Berliner Label Pickmotion macht Mut in Krisenzeiten und bietet ab sofort Produkte 
gegen den Corona-Blues. Mit guten Vibes, viel Gespür für den aktuellen Zeitgeist und einer 
großen Portion Humor lädt die neue Serie „Mit hygienischen Grüßen“ zum Schmunzeln ein.

Die anhaltende Corona-Pandemie hat 
viele Unternehmen zum Umdenken ge-
zwungen. Statt sich ihrem Schicksal zu 
fügen, wurden neue Ansätze diskutiert 
und bestehende Geschäftsmodelle er-
weitert, um ihre Kunden mit neuen Kon-
zepten zu erreichen. Egal ob der Liefer-
dienst von Buchläden oder so manches 
gestreamte Konzert – viele Ideen wer-
den auch nach dem Lockdown noch Be-
stand haben.

Auch das Geschäftsmodell des Kreativ-
unternehmens Pickmotion wurde von 
der Pandemie unmittelbar getroffen. 
Pickmotion ist bekannt für seine bunten 
Grußkarten und Magnete, die vor der 
Pandemie ausschließlich im stationären 
Buchhandel und in Geschenkartikellä-
den erhältlich waren. Inzwischen ist das 
farbenfrohe Produktprogramm auch 
online im eigenen Webshop verfügbar. 
Doch damit nicht genug. Die kreativen 
Köpfe rund um den Berliner Gründer Lo-
renz Hartmann haben kurzerhand eine 
gänzlich neue Produktkategorie ge-
schaffen: Die „Corona-Grüße“.

Die „hygienischen Grüße” treffen den 
Puls der Zeit
Die neuen Grußkarten und Magnete 
greifen humorvoll und mit Stil den ak-
tuellen Zeitgeist auf. Bei der Produkt-
erstellung kooperiert Pickmotion mit 
vielen internationalen Instagram-
mer*innen. So spicken lebensfrohe 
Sprüche, wie „Social disDancing“, “mit 
hygienischen Grüßen” und “keep smi-
ling”, hochklassige Fotos und Illustrati-
onen mit Masken- und Coronabezug. 
Kunden haben die Möglichkeit, so 
manch einen Kontakt im Freundes- und 
Bekanntenkreis, der während des Lock-
downs eingeschlafenen war, mit einem 
persönlichen Kartengruß humorvoll 
wieder aufzufrischen. „ Kern unserer 
täglichen Arbeit ist es, Produkte zu er-
schaffen, mit denen Menschen schöne 
Momente und positive Emotionen ver-
binden und mit ihren Liebsten teilen 
möchten”, sagt Gründer und Ge-
schäftsführer Lorenz Hartmann.  „Ich 
denke, dass wir genau das mit dem 
neuen Corona Produktprogramm 
schaffen und den aktuellen Zeitgeist 

dabei mit all seiner Tragik und Kuriosi-
tät humorvoll mit einbeziehen.” Ver-
kauft wird die Corona-Kollektion nicht 
nur im eigenen Online Shop der Firma 
unter pickmotion.de/coronagruesse 
und sondern auch im Einzelhandel auf 
dem Land und in der Stadt.

Produkte zum Mitmachen
Pickmotion bietet ein Produktpro-
gramm, bei dem Fotografie betreiben-
de Personen und Illustratoren – egal ob 
Profi oder Hobbyfotografierende – di-
rekt an den Kollektionen mitwirken 
können. Auch für die Kategorie „Coro-
na-Grüße“ besteht die Möglichkeit zu-
künftig dabei zu sein! Unter dem Hash-
tag #coronagreetingcard auf Instag-
ram können Bilder und Illustrationen an 
Pickmotion gesendet werden. Die stärks-
ten Motive werden von der Pickmotion 
Bildredaktion ausgewählt, lizenziert 
und dann zeitnah als Grußkarte oder 
Magnet im Online-Shop und im Einzel-
handel verkauft.
www.pickmotion.de

Pickmotion bietet bunte, schöne 

Postkarten mit Illustrationen und Fotos 

im Polaroid Stil. Auch die neue Serie „Mit 

hygienischen Grüßen“ besticht durch 

besondere Motive und Zeichnungen.
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Stilvolle und nachhaltige Poster 
Für Pickmotion ist Nachhaltigkeit ein 
wesentlicher Baustein der Unterneh-
mensstrategie. Deshalb wird kontinuier-
lich an innovativen und nachhaltigen 
Lösungen zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen gearbeitet. Als Mitglied bei 
ClimatePartner kompensiert das Unter-
nehmen die bei der Druckproduktion 
entstandene Menge CO

2
 und investiert 

in zertifizierte Klimaschutzprojekte. Die 
Art Poster im 30 x 40 Format, als neu-
estes Familienmitglied des Berliner Un-

ternehmens, folgen diesen Prinzipien 
und werden nicht nur CO

2
-neutral ge-

druckt , sondern auch mit umwelt-
freundlichem Material aus recycelten 
PET-Flaschen verpackt. Damit leistet 
Pickmotion seinen Beitrag zum Klima-
schutz und hil ft dabei, dass die vielen, 
wunderschönen Naturmotive, die die 
Art Poster zeigen, auch den nächsten 
Generationen erhalten bleiben. 
www.pickmotion.de 

Schenken auf Distanz 
Mit seinem neuen Geschenkverpa-
ckungs-Special für Frühling/Sommer 
2021 rückt Schumacher Packaging, einer 
der größten familiengeführten Herstel-
ler für Verpackungslösungen aus Well- 
und Vollpappe, den wahren Wert des 
Schenkens in den Mittelpunkt. Wer Fa-
milie, Freunde oder Geschäftspartner 
aufgrund der aktuellen Situation nicht 
persönlich treffen kann, erhält mit lie-
bevoll arrangierten Geschenkideen zu-
mindest den Kontakt auf Distanz auf-
recht. „Durch Geschenke zeigen wir un-
seren Mitmenschen, dass wir sie wert-

schätzen und an sie denken – egal, wo 
sie sich gerade befinden“, sagt Anna 
Schumacher, Mitglied der Geschäftslei-
tung und Hauptverantwortliche für den 
Bereich Geschenkverpackungen. „In der 
aktuellen Broschüre betonen wir den 
neuen Stellenwert des Schenkens: Per-
sönliche Präsente überwinden jede Dis-
tanz und lassen einander im Herzen nä-
herkommen.“ Dabei tragen alle Schuma-
cher-Geschenkverpackungen wieder 
das „Signed-by-Nature“-Logo als Zei-
chen nachhaltiger Fertigung.
www.schumacher-packaging.com

Klassische Präsentverpackungen aus offener Welle haben 

haptisch und optisch viel zu bieten.

Alle Pickmotion-Produkte werden klimaneutral gedruckt. 

Kuschelkissen für Klein und Groß 
Die neuen Squish A Boo’s der Marke TY 
kommen in verschiedenen Größen und 
neuen tollen Designs auf den Markt. Die 
Marke Ty ist zurück auf dem deutsch-
sprachigen Markt und so stark wie nie 
zuvor. Bereits im vergangenen Jahr 
brachten die Amerikaner ein ganz neues 
Produktsegment auf den Markt: die 
„Squish a Boo’s“. Diese superweichen 
Kissen mit hohem Kuschelfaktor haben 
sich zum Verkaufsschlager entwickelt.  
Jeder wollte sie haben. Die niedliche Be-
anie Boo Optik, das wunderbar weiche 
Material und die qualitativ hochwertige 
kuschelige Füllung machen die Kissen 

einfach unwiderstehlich. Für 2021 gibt 
es nun neue lustige und kunterbunte 
Designs sowie andere Größen. Es kom-
men „Squish a Boo’s“, die nur 20 Zenti-
meter groß sind. Produkte mit Sammel-
Potential so richtig zum Liebhaben. 
Die kleinen und großen „Squish a Boo’s“ 
gibt es zu einem super attraktiven Preis. 
Auf diese Weise, so der Anbieter Ty Inc., 
können Fachhändler damit richtig Um-
satz generieren und ihre Kunden glück-
lich machen – Klein und Groß.
www.ty.com

Die „ Squish a Boo’s“ werden weiterhin das Kinderzimmer erobern.
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Achtsam durch den Alltag
Das Thema Achtsamkeit ist in aller Munde, denn sie hilft den Alltag zu entschleunigen und 
Stress zu reduzieren. Unter dem Motto „Omm for you“ präsentiert der Moses Verlag eine 
Reihe an Produkten, mit denen man sich selbst etwas Gutes tun und inspirieren lassen kann.

Wer kennt das nicht? Der Wecker klin-
gelt und der ganze bevorstehende 
Stress des anbrechenden Tages pras-
selt schon jetzt auf Sie ein. Kein guter 
Start in einen neuen Tag. Das lässt sich 
ändern: Erstmal so richtig räkeln und 
strecken, ein paar kleine Atem- und Ent-
spannungsübungen – so bereiten Sie 
noch vor dem Aufstehen Körper und 
Seele ganz anders auf den Tag vor und 
alles fällt ein bisschen leichter. 

Oft reichen Kleinigkeiten, um den Alltag 
ein wenig achtsamer zu gestalten, und 
das ist besonders in diesen turbulenten 
Zeiten wichtiger denn je. Yogalehrerin 
Ingrid Ickler hat in ihrem Journal „Ideen 
für ein achtsames Leben“ Yogaübun-
gen, Sinnsprüche und Mantras sowie 
ganz einfache Tipps für eine achtsame 
innere Haltung im Alltag zusammenge-
stellt, die sich in jeden noch so durchge-
takteten Tag integrieren lassen und ab-
solut einsteigertauglich sind. 

Dazu haben hat Moses in der Produkt-
welt mit dem sprechenden Titel „Omm 
for You“ eine Reihe an Accessoires und 
Geschenkartikeln im wohltuend sanf-
ten, liebevollen Design entwickelt: In 
den hübschen Notizbüchern können Ge-
danken und eigene Rituale festgehalten 
werden, kleine Klangschalen geben den 
richtigen Ton an und Sinnsprüche auf 
Karten oder Magneten sorgen an Pinn-
wand oder Kühlschrank dafür, dass die 
guten Vorsätze auch präsent bleiben.
www.moses-verlag.de

Zahlreiche Accessoires und 

Geschenkartikel präsentieren 

sich in wohltuend sanften und 

liebevollen Designs.

Wer das Thema Achtsamkeit für 

sich entdeckt hat, wird bei der 

neuen Produktwelt „Omm for 

you“ von Moses sicherlich fündig. 
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Papeterie und Lifestyle

Mit einem Bleistift fängt vieles an: Mit 
ihm schreiben Schüler die ersten Buch-
staben, bringen Schriftsteller, Architek-
ten und Designer Skizzen zu Papier, 
nehmen Ideen Gestalt an, von denen 
viele die Zeitgeschichte überdauern, wie 
z.B. Werke von Johann Wolfgang von 
Goethe, Vincent van Gogh oder Karl La-
gerfeld. Selbst der russische Kosmo-
naut Juri Gagarin, der im Jahr 1961 als 
erster Mensch im All die Welt umrunde-
te, nahm einen Bleistift mit an Bord des 
Raumschiffs Wostok, denn der schreibt 
auch in der Schwerelosigkeit. 

Ob große Kunst, Notizblock oder Ein-
kaufszettel, dieses scheinbar einfache 
Utensil ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Dass der Bleistift 
seit seiner Entwicklung im 16. Jahrhun-
dert die Welt erobern konnte, liegt vor 

allem am Pioniergeist eines deutschen 
Unternehmers: Lothar von Faber (1817 
bis 1896), der die familiäre Manufaktur 
im fränkischen Stein zur globalen Marke 
ausbaute. 

Seitdem Faber-Castell den Dreikant-
Bleistift Grip 2001 und dessen charakte-
ristischer Griffzone aus schwarzen Nop-
pen auf den Markt gebracht hat, erfreut 
sich der mehrfach preisgekrönte Klassi-
ker bis heute bei Vielschreibern auf der 
ganzen Welt großer Beliebtheit. Warum? 
Weil er gleich mit einer ganzen Reihe an 
Eigenschaften punkten kann: Neben 
seiner ergonomischen Dreikantform, die 
ihn bei langen Schreibstrecken unent-
behrlich macht, leistet der Grip 2001 – 
wie alle Bleistifte aus dem Hause Faber-
Castell – auch einen wesentlichen Bei-
trag zum Klimaschutz: Er besteht aus 

Holz aus zertifizierter, nachhaltiger 
Forstwirtschaft, ist mit umweltfreundli-
chem Wasserlack versehen und wird kli-
maneutral produziert – im deutschen 
Stammwerk des Unternehmens in Stein 
bei Nürnberg. Auch in puncto Design 
überzeugt er auf ganzer Linie und prä-
sentiert sich regelmäßig in neuen 
Trendfarben. Pünktlich zum Frühlings-
anfang ist er jetzt zum Beispiel in fri-
schem Rose Shadows erhältlich. 

Es gibt also nach wie vor viele Argumen-
te für den guten alten Bleistift. Möge er 
auch weiterhin Kreative auf der ganzen 
Welt beflügeln und ihnen ein zuverläs-
siger analoger Begleiter sein – schließ-
lich passt er in jede Tasche und funktio-
niert ganz ohne Ladegerät, W-Lan oder 
Bluetooth.
www.faber-castell.de

Bleistift-Klassiker nachhaltig 
auf Erfolgskurs
Vor knapp 20 Jahren hat Faber-Castell das traditionelle Schreibgerät der Kreativen noch einmal 
revolutioniert: mit dem silberfarbigen Dreikant-Bleistift Grip 2001. Der mehrfach preisgekrönte 
Klassiker erfreut sich bis heute bei Vielschreibern auf der ganzen Welt großer Beliebtheit.

Der Grip 2001 Bleistift besteht aus Holz aus zertifizierter, nachhalti-

ger Forstwirtschaft, ist mit umweltfreundlichem Wasserlack 

versehen und wird klimaneutral produziert.
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Das Magazin erscheint 4 x jährlich.  
Genießen auch Sie die Vorzüge eines Abonnements.  
Einfach einsenden an:  
info@schreibkultur.de oder Fax: 0 69/42 09 03 70

Der Webauftritt www.schreibkultur.de begleitet das  Magazin 
ergänzend mit aktuellen Meldungen aus der Branche und 
nützlichen Informationen.

Das Magazin Schreibkultur präsentiert alles, was Freude am 
Schreiben, Schenken und Sammeln bringt. Zudem wird aus-
führlich über aktuelle Themen aus der Welt des Schreibens 
berichtet. Wir informieren aus erster Hand.
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Büro und Technik

Bewußt für Nachhaltigkeit 
entschieden
Umweltfreundlichkeit hat sich zu einem immer größeren Thema bei Verbrauchern entwickelt.  
Hersteller wissen um die hohe Verantwortung, die sie in dieser Hinsicht haben – und nehmen sie 
entsprechend wahr. International Paper ist mit seinen „Rey“ Papieren hier ganz vorne dabei.

Alle „Rey“ Papiere verfügen 

über die „ColorLok“-Tech-

nologie, die u.a. für tieferes 

Schwarz, lebendigere 

Farben und kürzere 

Trocknungszeiten sorgt.  

Die Rey Papiere im Überblick

„Rey“ Superior 
Das Multifunktionspapier bietet 
Dank samtiger Papieroberfläche, 
hoher Weiße und guter Opazität ein 
sehr gleichmäßiges Druckbild.  

„Rey“ Office 
Der Alleskönner unter den Office-
Papieren wird allen gängigen Anfor-
derungen, wie beispielsweise dop-
pelseitigem Druck, gerecht. 

„Rey“ Copy 
Das Standardpapier eignet sich vor 
allem für hohe Druckvolumina und 
bietet auch bei hoher Geschwindig-
keit exzellente Laufeigenschaften. 

International Paper stellt sich der hohen Verant-

wortung gegenüber der Natur, deshalb ist der öko-

logische Fußabdruck der Papiere den gesamten Le-

benszyklus hinweg optimiert.

Ob Produkte nachhaltig produziert und 
recycelbar sind, sind heutzutage maß-
gebliche Kriterien für Verbraucher. Ge-
rade Papier ist alles andere als davon 
ausgenommen. Das Beispiel der „Rey“ 
Papiere von International Paper zeigt, 
wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
gewährleistet werden.

International Paper bezieht die Holzfa-
sern für die Produktion seiner „Rey“ Pa-

piere aus nachhaltigem Anbau. Auch 
wiederverwendete Rohstoffe kommen 
zum Einsatz: Rund ein Viertel des für die 
Produktion benötigten Holzes stammt 
aus Resten der Holzindustrie. 

Zertifizierte Produkte und hohe 
Recycling-Fähigkeit
Alle Papiere sind nach FSC oder PEFC 
zertifiziert und verfügen über das EU 
Ecolabel. Der ökologische Fußabdruck 
ist den gesamten Lebenszyklus hin-
weg optimiert – von der Rohstoffbe-
schaffung über den Produktionspro-
zess und den Vertrieb bis zur komplet-
ten Recyclingfähigkeit. Denn das Pa-
pier selbst ist problemlos recycelbar. 
Auch die „Rey“-Copy-Verpackungen 
sind umweltbewusst und ausschließ-
lich aus wiederverwertbarem Papier 
konzipiert, und für Give Aways und 
Samples verzichtet International Pa-
per auf Kunststoffverpackungen.

Alle „Rey“ Papiere verfügen über die 
„ColorLok“-Technologie, die die Farb-
stoffe der Tinte an der Oberfläche des 
Papiers einschließt und somit für tiefe-
res Schwarz, lebendigere Farben und 
kürzere Trocknungszeiten sorgt und 
verschmierte Ausdrucke verhindert. 

Kostenfreie Muster aller „Rey“ Papiere für 
Fachhändler sind bei bei Inapa Deutsch-
land unter info.de@inapa.com erhältlich.
www.internationalpaper.com
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Für mehr Gelassenheit 
beim Shreddern
Dahle beweist einmal mehr: Aktenvernichtung geht einfach, schnell und sicher, sodass dieser 
Aufgabe mit größter Gelassenheit begegnet werden kann. Die Modelle der Serie „ShredMATIC“ und 
„PaperSAFE“ bieten für viele Anwendungsbereiche das passende Gerät.

Die Aktenvernichter der Serie Dahle „ShredMATIC“ gehören dank der 

Autofeed-Funktion zu den schnellsten am Markt.

Einfach zu bedienen, sind die Dahle „PaperSAFE“-Modelle für kleinere Büros und fürs Homeoffice.

Mit der Arbeit im Homeoffice rückt auch 
das Thema Datenschutz in den Vorder-
grund. Denn egal ob im Büro oder am hei-
mischen Arbeitsplatz. Sensible Informa-
tionen wie Kunden- und Personaldaten 
müssen überall geschützt bleiben. Dahle 
präsentiert daher in den Serien „Shred-
MATIC“ und „PaperSAFE“ eine Vielzahl 
neuer Aktenvernichter, welche daten-
schutzkonform arbeiten. 

„Ärger mit der Technik?“ - das muss 
nicht sein! Dahle zeigt Verständnis und 
hat die Lösung für all diejenigen, die sich 
nicht länger über stressiges Aktenver-
nichten und die Technik ärgern wollen.

Seit vielen Jahren steht Dahle für leis-
tungsstarke, langlebige und zuverlässi-
ge Aktenvernichter. Die Geräte der neuen 
Serien Dahle „ShredMATIC“ und „Paper-
SAFE“ sorgen nun für mehr Gelassenheit 
im Büroalltag. Je nach Sicherheitsstufe, 

Einsatzort und gewünschtem Funktions-
umfang besteht die Wahl zwischen elf 
innovativen Geräten. 

Die Aktenvernichter beider Serien 
schreddern in sehr kleine Partikel, so-
dass auch hohe Datenschutzrichtlinien 
erfüllt werden können. Die Vertreter der 
Serie „ShredMATIC“ eignen sich für die 
Vernichtung besonders sensibler Daten, 
denn sie zerkleinern Papier gemäß der 
Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399. Die 
acht Aktenvernichter der Serie „Paper-
SAFE“ bieten die Sicherheitsstufen P-2 
bis P-5. 

Die drei Aktenvernichter der Serie Dahle 
„ShredMATIC“ gehören zu den schnells-
ten am Markt und sind bestens geeignet 
für große Aktenmengen. Durch den au-
tomatischen Papiereinzug werden je 
nach Modell bis zu 90, 150 oder 300 Blät-
ter in einer Ladung vernichtet.

Einfach zu bedienen sind die Dahle 
„PaperSAFE“-Modelle für kleinere Büros 
und fürs Homeoffice mit zahlreichen 
Komfortfunktionen: Die Vor- und Rück-
lauffunktion gewährleistet die rasche 
Behebung von Einzugsfehlern. Praktisch 
und stromsparend zugleich ist die auto-
matische Start-Stopp-Funktion: Sie 
schaltet das Gerät sofort aus, sobald 
kein Papier nachgeschoben wird. Das Ge-
rät wechselt bei erneuter Papierzufuhr 
direkt in den Betriebsmodus. Dank der 
optischen Füllstandsanzeige kann der 
Auffangbehälter immer rechtzeitig ge-
leert werden; das Auffangvolumen be-
trägt je nach Modell zwischen 11 und 40 
Litern. Modelle mit separatem CD-Schlitz 
sind auch für die sichere Vernichtung 
optischer Datenträger geeignet. 

Mit den neuen Dahle Aktenvernichtern 
erhalten Anwendende somit einen Bü-
rohelfer, der sicher, zuverlässig und 
schnell seine Aufgaben erledigt. Zusätz-
lich bietet Dahle nun eine einjährige Ga-
rantieverlängerung – noch ein Argument 
mehr, entspannt und sicher zu arbeiten. 
Im Aktionszeitraum bis zum 30. Septem-
ber 2021 sorgt Dahle für eine Extraporti-
on Sorglosigkeit für die Kundschaft und 
verlängert die Garantie nach kostenlo-
ser Registrierung von zwei auf drei Jah-
re. Mehr Grund zur Gelassenheit ist bei 
der Aktenvernichtung kaum möglich.
Video Kampagne: youtu.be/Rkrt2UJPcn8
www.dahle-office.com 
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Büro und Technik 

Shredcat für mehr Sicherheit
Bunt, modern und auffallend - so präsentiert Krug & Priester seine „Shredcat“-Aktenver-
nichter-Serie. Der peppige Markenauftritt soll die Endverbraucher nicht nur auf den Daten-
schutz aufmerksam machen, sondern den Handel aktiv beim Abverkauf unterstützen.

Datenschutz ist Ehrensache oder sollte 
es zumindest für jeden sein. Aber ver-
meintliche Vorurteile wie hohe Kosten, 
erheblicher Zeitaufwand und komplexe 
Prozesse behindern immer wieder die 
DSGVO-konforme Umsetzung. Dass dies 
nicht sein muss, belegen die Shredcat 
Aktenvernichter. Damit ist man auf der 
sicheren Seite. Einfach, günstig, zuver-
lässig. Außerdem erfüllen die Shredcats 
die Empfehlungen der ISO/IEC 21964 
(DIN 66399), zur Vernichtung personen-
bezogener Daten mindestens Geräte 
der Sicherheitsstufe P-4 einzusetzen. 
Für zuverlässigen Datenschutz und das 
gute Gefühl von Sicherheit. Dies macht 
das Schredder-Geschäft quasi krisensi-
cher und verschafft dem Handel konti-
nuierliche Umsatzchancen. Und on top 
gibt’s einen coolen Markenauftritt.

Bunt, modern - und ein wenig crazy
Mit Shredcat wurde eine eigenständige 
Marke mit ganz besonderem Look und 
Feel geschaffen. Poppige Farben und 
abstrakte Muster, auffällige und tieri-
sche Key-Visuals sowie verkaufsaktive, 
coole Slogans in Verbindung mit einem 
witzigen und lebhaften Wording – so 
präsentiert sich die Marke Shredcat. Da-
mit setzen die Balinger markante Ak-

zente und sorgen für einen aufmerksam-
keitsstarken und ganz neuen Aktenver-
nichter-Auftritt. Von dem bestehenden 
Aktenvernichter-Angebot differenziert 
sich die Marke Shredcat durch ihren coo-
len und mutigen Look komplett.

Ziel dessen ist es, den Betrachter davon 
zu überzeugen, dass das Thema Daten-
schutz gar nicht so problematisch ist, wie 
es auf den ersten Blick vielleicht scheint. 
Sondern dass es bei der richtigen Akten-
vernichter-Wahl kein Stress mit gesetz-
lichen Vorgaben wie der DSGVO gibt. Der 

Grund dafür: Durch den Einsatz der 
Shredcats kann man getrost und ganz 
entspannt auf die gesetzeskonforme 
und sichere Umsetzung vertrauen. Dies 
vermittelt ein gutes, entspanntes Gefühl 
von Sicherheit, gerade auch wenn es um 
das Vernichten vertraulicher Daten geht. 
Kurzum: Mit dem Kauf eines Shredcat-
Aktenvernichters ist man auf der siche-
ren Seite und „Datenschutz läuft!“ Denn 
schließlich möchte sich jeder gerne lieber 
auf die wirklich wichtigen Dinge konzent-
rieren gemäß dem Motto „Weniger 
Stress. Mehr Leben.“ 

Der neue 

Markenauftritt für 

die Shredcat-Akten-

vernichter-Serie ist 

auffallend, modern 

und bunt.

Tierische Key-Visuals und verkaufsaktive, coole Slogans in Verbindung mit einem witzigen und lebhaften 

Wording: Mit der Shredcat-Serie kommen Sie sicher und unerkannt durch den Daten-Dschungel.
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Der neue, verrückte Markenauftritt 
lässt sich auch auf der Homepage  
www.shredcat.com erleben. Selbstre-
dend werden die Handelspartner mit ei-
nem breit gefächerten Paket an Ver-
kaufsförderungs-Aktivitäten und viel-
fältigsten professionell gestalteten 
Print- und Online-Medien sowie Wer-
beträgern für den Point-of-Sale un-
terstützt. Darüber hinaus sind die Ba-
linger mit der Marke Shredcat unter  
@shredcat_germany auf Instagram und  
@shredcatgermany auf Facebook aktiv. 

Günstig, aber nicht billig
Dass Datenschutz nicht teuer sein muss, 
belegt das Einstiegsmodell Shredcat 

8250. Damit zeigt man der DSGVO die Kral-
len, ohne das Budget zu sprengen. Aus-
gestattet mit einem leistungsfähigen 
Schneidwerk ist diese kleine Raubkatze 
in 4x40 mm Partikelschnitt erhältlich. Der 
Shredcat 8250 hat viel zu bieten: einen 
starken, leisen Motor mit hoher Leis-
tung, eine super-einfache Bedienung, 
eine sichere Abschaltautomatik beim 
Entleeren sowie einen sparsamen Eco-
Mode, wenn nicht geschreddert wird. Der 
Schnittgutbehälter (Auffangvolumen 20 
Liter) mit Sichtfenster sorgt für recht-
zeitiges Entleeren. Dank kompakter Ab-
messungen passt der Datenschützer 
bequem unter jeden Schreibtisch. Mit 
einer Arbeitsbreite von 220 mm sowie 
einer Schnittleistung von acht Blatt (80 
g/m²) ist der Shredcat 8250 der perfekte 
und trendige Papierkorbersatz. 

„Let it shred“ mit Autofeed
Daneben zählen auch mehrere Auto-
feed-Geräte zum Shredcat-Sortiment. 
Unter dem Slogan „Let it shred!“ sind die 
Modelle Shredcat 8280CC und 8285CC 
die perfekte Wahl, wenn es um die auto-

matische Vernichtung größerer Mengen 
Papier geht. Gelangweiltes Rumstehen 
und zusätzliches Warten sind passé, 
denn die Autofeed-Geräte arbeiten 
komplett eigenständig – und machen 
zusätzliche Handgriffe überflüssig. Da-
mit vernichten sie alte Papiere statt 
wertvoller Arbeitszeit Und dies zuver-
lässig, leise und absolut sicher. Die frei 
gewordene Zeit lässt sich vielfältig nut-
zen – egal, ob für andere Büro-Aktivitä-
ten oder eine kurze Kaffeepause. 

Separater Auffangbehälter für 
Kunststoff-Schnittgut
Das Shredcat Auto-Feed-System packt 
bis zu 350 Blatt Papier (Shredcat 8280CC, 
80 g/m²) bzw. 150 Blatt Papier (Shredcat 
8285CC, 80 g/m²). Nach dem Einlegen in 
den dafür vorgesehenen Schacht ist auf 
Knopfdruck leises und zuverlässiges 
Vernichten durch den effizienten 200 
Watt-Motor garantiert. Auch alte CDs/
DVDs und Kreditkarten schlucken die ex-
trascharfen Reißzähne der Shredcats 
problemlos. Das entstehende Schnitt-
gut wird umweltgerecht in einem sepa-
raten Auffangbehälter entsorgt. Zugriff 
nur für Befugte garantiert dabei der frei 
wählbare 4-stelliger PIN-Code, wodurch 
Geschäftsgeheimnisse auch während 
des Schredder-Vorgangs streng ge-
schützt sind (nur bei Shredcat 8285CC). 
Neben diesen Papierstapeln lassen sich 
die Shredcat Raubtiere auch von bis zu 
sechs Blatt Papier (Einzelblatteinzug) 
und auch geheftetem oder geklammer-
tem Papier nicht den Appetit verderben. 
Die Reißzähne erzeugen damit stets 
4x10 mm kleine Partikel – gemäß der Si-
cherheitsstufe P-4. 
www.shredcat.com

Für Shredcat werden die Handelspartner mit einem breiten Angebot an Verkaufsförderungs-Aktivitäten 

und vielfältigen Print- und Online-Medien unterstützt.

Die Shredcat-Akten- 

vernichter-Serie bietet 

für vielfältigste Daten- 

schutz-Anforderungen 

das richtige Modell - vom 

Einstiegs- bis hin zum 

Autofeed-Gerät.
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Datenvernichtung im 
Homeoffice
Die DSGVO regelt, wie personenbezogene Daten verarbeitet, geschützt und vernichtet werden 
müssen. Die Geldbußen sind hoch, Aktenvernichter gefragter denn je. Aber wie sieht eine DSGVO-kon-
forme Datenvernichtung im Homeoffice aus? Die Datenschutzexperten von HSM geben Antworten.

Wer personenbezogene Daten nicht 
schützt und Schäden verursacht, der 
muss mit empfindlichen Geldstrafen 
rechnen. Und wer dafür im Büroalltag die 
internen Aktenvernichter fleißig shred-
dern lässt, muss sich heute und morgen 
umso mehr darum kümmern, dass das 
auch im Homeoffice geschieht. 

Denn was viele nicht wissen: Hier gelten 
die gleichen Regeln und Schutzpflichten 
wie beim Arbeiten mit Daten im Büro. 
Laut DSGVO müssen Arbeitgeber geeig-
nete technische und organisatorische 
Maßnahmen umsetzen, damit Mitarbei-
ter den Umgang mit personenbezogenen 
Daten auch im Homeoffice datenschutz-
konform gestalten können. Da sie gemäß 
Art. 4 Nr. 7 DS über die Zwecke und Mittel 
der Datenverarbeitung entscheiden, sind 
sie verantwortlich wie haftbar. Und da 
hier ein erhöhtes Risiko besteht, dass 
Dritte – hierzu zählen auch Familienange-
hörige – unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten erhalten, müssen 
sie genauso fachgerecht wie im Büro ver-
nichtet werden. Zerreißen und der Müll-
eimer reichen nicht aus. 

Auf den Schnitttyp kommt es an
Wenn also auf das Drucken nicht ver-
zichtet werden kann, sollten Unterneh-
men zumindest den Mitarbeitern, die 
Zuhause mit sensiblen Dokumenten ar-

beiten, einen Aktenvernichter zur Seite 
stellen. Was dieser alles können muss, 
kommt dann auf die Form der Daten, ihre 
Menge und die geforderte Sicherheits-
stufe an. Und während sich Aktenver-
nichter in der mechanischen Funktions-
weise, Shreddergeschwindigkeit, maxi-
malen Blattanzahl oder auch Features 
wie einen integrierten automatischen 
Öler unterscheiden, bleibt doch ein 
Merkmal für die Sicherheit entschei-
dend: Der Schnitttyp. 

So teilt die Datenträgervernichter-Norm 
DIN 66399 die einzelnen Sicherheitsklas-
sen von P-2 bis P-7 in sechs vordefinier-
te Kategorien ein, die von internen bis 
hin zu geheimdienstlichen oder militäri-
schen Unterlagen reichen. Für erstere 
reicht der standardmäßig integrierte 
Streifenschnitt noch aus. Steigen die 
Anforderungen, kommen der sogenann-
te Partikel- oder Kreuzschnitt zum  Ein-
satz – je kleiner die einzelnen Partikel 
dabei geshreddert werden, desto un-
möglicher wird es, sie erneut zusam-
menzufügen.

Hausaufgaben für Aktenvernichter 
gemacht
Für das sichere Homeoffice empfiehlt 
HSM einen DSGVO-konformen Aktenver-
nichter mit einer Sicherheitsstufe von 
mindestens P-4. Aber ob fürs Arbeiten 

zu Hause oder im Büro – das eigene Port-
folio ist darauf ausgelegt, für jede An-
forderung eine passende Lösung zu bie-
ten. Dazu gehören dann nicht nur die 
Beratung, sondern auch begleitendes 
Know-how. Dieses finden Sie auch auf 
der Website von HSM www.hsm.eu. In 
einem eigens neu geschaffenen Bereich 
finden Sie umfangreiche Informationen 
zum Thema Datenschutz, Aufbewah-
rungspflichten für Dokumente und ei-
nen Ratgeber für die Auswahl des pas-
senden Aktenvernichters.  
www.hsm.eu

Jetzt ist die beste Gelegenheit alle Arbeitsplätze zu Hause mit 

einem HSM Aktenvernichter der Securio-Serie auszustatten.
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Vollautomatisch mit IQ 
Leitz Acco Brands steigt nun auch in den Markt für Autofeed Aktenvernichter ein. Das Unternehmen 
will damit in diesem Jahr die Marktführerschaft in Deutschland weiter ausbauen. Mit insgesamt neun 
Aktenvernichter-Modellen deckt Leitz die unterschiedlichsten Anforderungen effizient ab.

Leitz Acco Brands ist mit IQ Autofeed 
jetzt mit der Marke Leitz nicht mehr nur 
mit manuellen Aktenvernichtern, son-
dern auch im Markt für Autofeed Akten-
vernichter unterwegs. Das Unternehmen 
befindet sich damit in einer guten Start-
position in diesem Jahr die Marktführer-
schaft in Deutschland weiter auszubau-
en – heute schon (nach eigenen Angaben) 
mit 21 Prozent Marktanteil mit Abstand 
vom Wettbewerb die Nummer Eins.

Deshalb hat die Premium-Büroartikel-
marke Leitz ihr hochwertiges und be-
liebtes Sortiment an manuellen IQ-Ak-
tenvernichtern um eine Reihe vollauto-
matischer Modelle erweitert. Sie sind so 
intelligent, dass sie komplett selbstän-
dig arbeiten und so ein zentrales End-
verwender-Bedürfnis, Zeit zu sparen, 
adressieren – und das ohne wirkliche 
Mehrkosten zu einem manuellen Akten-
vernichter. Ein zusätzlicher Endverwen-
der-Vorteil ist dabei, dass die neuen 
Produkte besonders leise sind. 

Mit insgesamt neun Modellen deckt 
Leitz die unterschiedlichsten Anforde-
rungen effizient ab und bietet Lösun-
gen für das Schreddern von 50 bis 600 
Blatt in nur einem Durchgang. Das Sorti-
ment besteht aus fünf Small Office-Mo-

dellen für 50 bis 150 Blatt, zwei Office-
Modellen für 300 Seiten sowie zwei Of-
fice Pro-Modellen für bis zu 600 Blatt – 
fast alle jeweils in Partikel- oder 
Mikroschnitt (P4 bzw. P5). Papierstapel 
einlegen, Deckel abgesichert schließen, 
fertig. Die neuen Leitz IQ Autofeed Ak-
tenvernichter tragen effizient dazu bei, 
nicht mehr benötigte Bürodokumente 
DSGVO-konform zu entsorgen. 

Modellübergreifend weist die neue IQ 
Autofeed Serie eine Reihe innovativer 
Funktionen auf, darunter der einzigarti-
ge Entleerungsmechanismus. Nach je-
dem Gebrauch fährt das Schneidewerk 
zurück, sodass nahezu keine Papier-
schnipsel hinter den Auffangbehälter 
gelangen. Die Entleerungsfunktion ist 
eine weitere wichtige und unverzichtba-
re Neuerung, die Kunden von dem Pre-
miumprodukt erwarten. Durch einen in-
tegrierten Infrarotsensor werden Be-
nutzer gewarnt, sobald der Behälter zu 
80 Prozent gefüllt ist. Sollte zu viel Pa-
pier auf einmal zugeführt werden, 
kommt die Anti-Stau-Technologie zum 
Tragen. Diese stoppt das Papier automa-
tisch und fährt es zurück, sodass ein un-
unterbrochener, autonomer Schredder-
vorgang gewährleistet werden kann. 
Alle Modelle verfügen zudem über den 

ECO-Schlafmodus, der sich nach drei Mi-
nuten Inaktivität einschaltet, sowie eine 
Dauerlaufzeit zwischen 20 und 240 Mi-
nuten je nach Modell. Büroklammern, 
Heftklammern und Kreditkarten können 
mit der IQ Autofeed Serie ebenfalls ver-
nichtet werden. 

„Mit den neuen Leitz IQ Autofeed Ak-
tenvernichtern möchten wir unseren 
Kunden den Arbeitsalltag erleichtern 
und ihnen ein zeitsparendes, effizien-
tes und zugleich leises Arbeitswerk-
zeug an die Hand geben. Für den Handel 
bietet sich die ideale Möglichkeit eines 
Trade Ups von manuellen zu automati-
schen Aktenvernichtern. In Q2 werden 
wir darüber hinaus auch für den wach-
senden Consumer Markt das manuelle 
Aktenvernichter Sortiment mit Leitz IQ 
Protect Premium erweitern – bewusst 
positioniert als Premium Aktenvernich-
ter im Home-Office und Small Office 
Segment“, sagt Ard-Jen Spijkervet, 
Leitz Acco Brands Vice President Cen-
tral Europe.

Für seine Leitz IQ Protect Premium Ak-
tenvernichter wurde das Unternehmen 
erst kürzlich mit dem Red Dot Design 
Award ausgezeichnet.
www.leitz.com

Die IQ Autofeed Aktenvernichter von Leitz sind so intelligent, dass sie komplett selbständig 

arbeiten. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die neuen Produkte besonders leise sind.
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Für sichere Luft am Arbeitsplatz
In den Medien wird die Ausstattung von Orten und Bereichen, in denen regelmäßig viele Men-
schen zusammentreffen, mit Luftreinigern aktuell verstärkt diskutiert. Auch die Caritas  
Betriebs- und Werkstätten in Eschweiler wurden mit Ideal AP Pro-Luftreinigern ausgestattet.

Für die Caritas Betriebs- und Werkstät-
ten GmbH in Eschweiler war es ein gro-
ßes Anliegen - gerade während der 
Pandemiezeit - die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten und Betreuungsperso-
nen gezielt zu schützen. Deshalb wur-
den bereits Ende 2020 die acht Werk-
stätten an sechs Standorten mit insge-
samt 126 Luftreinigern der Marke Ideal 
ausgestattet. Geschäftsführer Michael 
Doersch berichtet über die Hintergründe 
und Erfahrungen.

In den Caritas Betriebs- und Werkstät-
ten (CBW) der Städte Region Aachen ar-

beiten 1605 Menschen – davon 1 320 Be-
schäftigte mit einer geistigen oder psy-
chischen Behinderung – in mehr als 20 
Arbeitsbereichen. Dazu zählen bei-
spielsweise eine Schreinerei, eine Wä-
scherei, eine Druckerei und eine Drehe-
rei. Außerdem werden in einem Rein-
raum Medizinprodukte hergestellt.

Geschäftsführer Michael Doersch: „Wir 
als Caritas-Unternehmen fühlen uns 
unseren Mitarbeitern gegenüber ver-
pflichtet, das in unseren Möglichkeiten 
Stehende zu tun, um eine mögliche Vi-
renlast in unseren Werkstätten zu redu-
zieren und unsere Mitarbeitenden (mit 
und ohne Behinderung) weitgehend ge-
gen eine mögliche Ansteckung zu schüt-
zen. Subventioniert wurde die Anschaf-
fung der Luftreiniger leider nicht. Insofern 
haben wir die Geräte aus unseren freien 
Rücklagen finanziert. Wir haben diesen 
Luftreiniger-Auftrag dabei über die Firma 
Büro-Musterhaus Prickartz aus Aachen 
abgewickelt. Als zuverlässiger Lieferant 
der CBW steht uns das Prickartz-Team seit 
vielen Jahren stets mit Rat und Tat zu Sei-
te. So auch in diesem Falle.“

Vor allem an stark frequentierten Orten, 
ist saubere und gereinigte Innenraum-

luft wichtiger denn je. Denn gerade hier 
verbreiten sich ansteckende Krankhei-
ten oft besonders schnell. Auch wenn 
Abstände und andere Hygienemaßnah-
men bei der CBW mit hoher Disziplin ein-
gehalten werden, sollen die Luftreiniger 
einen zusätzlichen Schutz bieten und 
für saubere Luft sorgen. Aufgrund des-
sen wurde die Anschaffung von Luftrei-
nigern der Marke Ideal beschlossen. Aus 
der umfassenden Range an unter-
schiedlichen Luftreinigern fiel dabei die 
Entscheidung auf fünf verschiedene 
Modelle der AP Pro-Serie - allesamt 
„Made in Germany“.

Der Hauptsitz der Caritas Betriebs- und 

Werkstätten GmbH in Eschweiler

Michael Doersch, Geschäftsführer der Caritas 

Betriebs- und Werkstätten GmbH, Eschweiler

Der Luftreiniger Ideal AP140 PRO im Einsatz bei der Caritas vor Ort.
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Durch die Ideal AP Pro-Geräte ist professionelle Luftreinigung garantiert. 

High Performance „Made in Germany“.

Michael Doersch: „Wir haben alle Räume, 
in denen mindestens drei Mitarbeitende 
tätig sind, mit Ideal Luftreinigern ausge-
stattet. Je nach Raumgröße sind dabei 
nun fünf unterschiedliche AP Pro-Mo-
dellvarianten im Einsatz. Insbesondere 
für unsere Produktionsbereiche, in de-
nen bis zu vierzig Personen arbeiten, 
war es uns am wichtigsten, eine gute 
Lösung für den Schutz unserer Beschäf-
tigten und Betreuungspersonen  zu er-
reichen. Die einzige Ausnahme bilden 
dabei unsere Reinräume nach ISO-Klas-
se 8, in denen Medizinprodukte herge-
stellt werden. Hier sind entsprechende 
Anlagen bereits fest installiert.“

Gerade beim gemeinsamen Arbeiten in 
solchen gemeinschaftlich genutzten 
Räumen übertragen sich infektiöse Ae-
rosole über die Raumluft. Die Ideal Luft-
reiniger wirken dem entgegen, sie er-
gänzen und erweitern Schutzmaßnah-
men wie Abstand, Trennwände, Flächen- 
desinfektion und GesichtsmaskenIndem 
sie mehrmals pro Stunde die Luft um-
wälzen und reinigen, senken sie die Ver-
weildauer von Schadstoffen wie Viren 
und Bakterien und reduzieren die Menge 
an Aerosolen in der Raumluft signifikant.

„Als Betreiber von mehreren Reinräumen 
(u.a. ISO 8) wissen wir, dass durch geeig-
nete Filtertechnik die Virenlast in Räu-
men gesenkt werden kann. Wir haben 

selbst die Luftreiniger getestet und 
festgestellt, dass die Anzahl an Partikeln 
in der Luft (> 0,3 µm) unter den bei uns 
herrschenden Bedingungen um fast 95 
Prozent reduziert werden kann. Bei uns 
laufen die Geräte üblicherweise acht 
Stunden pro Tag von montags bis frei-
tags; in einigen Räumen auch bis zu zwölf 
Stunden täglich“, berichtet Doersch.

Hochwirksame Ideal Filtertechnik
Die 126 Luftreiniger, die bei der Caritas in 
Eschweiler im Einsatz sind – zusammen-
gestellt aus den fünf Hochleistungs-
Modellen Ideal AP30 Pro, Ideal AP40 Pro, 
Ideal AP60 Pro, Ideal AP80 Pro sowie Ideal 
AP140 Pro – garantieren eine effiziente 
Luftreinigung. Alle Geräte zeichnen sich 

durch geringe Geräuschemissionen und 
kleinen Energieverbrauch aus und sind 
mit einer fünfstufigen Filtertechnik 
ausgestattet. Zuverlässig filtern die Ge-
räte damit Bakterien und Viren und re-
duzieren deren Konzentration deutlich. 
Zusätzlich entfernen sie Feinstaub und 
Chemikalien sowie unangenehme Gerü-
che aus der Innenraumluft. Auch bei All-
ergie-Symptomen schaffen die Ideal AP 
Pro-Luftreiniger Abhilfe und sorgen für 
saubere Atemluft.

Neben der hochwertigen Ausstattung 
und intuitiven Bedienung hat Michael 
Doersch der leise Betrieb der Ideal AP 
Pro-Geräte überzeugt, wodurch sie un-
auffällig sind und bei den täglichen Ar-
beitsabläufen keine störende Geräusch-
quelle darstellen. Doersch bekräftigt: 
„Vor allem die einfache Bedienung aller 
fünf Luftreiniger-Modelle hat uns über-
zeugt. Dies ist sehr wichtig, da bei uns ja 
viele verschiedene Personen die Geräte 
bedienen. In unseren Räumen herrscht 
aufgrund der großen Anzahl an Mitar-
beitenden in den Räumen und der hohen 
Lüftungsfrequenz durch Öffnen der 
Fenster eine permanente Luftbewe-
gung, sodass es ständig zu einer Durch-
mischung der Luft kommt. Wird die Luft 
nun gefiltert, führt das unserer Ein-
schätzung nach zu einer Verbesserung 
der Luftqualität und einer deutlichen 
Reduktion möglicherweise virenbehaf-
teter Partikel in der Atemluft. Insofern 
würden wir uns nochmals für die Ideal AP 
Pro-Luftreiniger entscheiden.“
www.ideal.de
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Hohe Wirksamkeit im 
Alltagseinsatz
AeraMax-Luftfilter von Fellowes sind geeignet, um die Atemluft in Räumen mit Publikumsverkehr von 
schädlichen Aerosolen schnell und effektiv zu reinigen. Das haben Tests des renommierten Gutach-
terbüros Gebäudediagnostik Wesselmann gezeigt. 

Bei der gutachterlichen Überprüfung  
durch die Gebäudediagnostik Wessel-
mann konnte nachgewiesen werden, 
dass beim Einsatz in einer Kindertages-
stätte die Fellowes AeraMax Luftreiniger 
bereits nach 30 Minuten bis zu 90 Pro-
zent der Aerosole aus der Atemluft ge-
filtert hatten. Damit liegen erstmals wis-
senschaftlich erhobene Daten für die 
konkrete Wirksamkeit eines professio-
nellen Luftreinigers vor. Die von vielen 
Herstellern angegebenen Filterleistun-
gen im Bereich einer Wirksamkeit von 
etwa 99,97 Prozent werden ausschließ-
lich im Labor gemessen und beziehen 
sich nur auf den HEPA Filter.

In Deutschland setzen bereits zahlreiche 
Privatunternehmen mit Publikumsver-
kehr, Praxen und Ladengeschäfte die Fil-
ter ein. In den USA sorgen AeraMax Pro 
Luftreiniger bereits in 100 000 Schulen 
für saubere Innenraumluft. Die Fellowes 
AeraMax Pro Luftreiniger haben sich 
nach Angaben des Herstellers „zudem 
als effektiv bei der Reduzierung der ae-
rosolierten Luftkonzentration des hu-
manen Coronavirus 229E in einer Test-
kammer erwiesen und erreichten eine 
99,99-prozentige Reduktion der Luftkon-
zentration innerhalb einer Stunde Be-
trieb, basierend auf einem unabhängi-
gen Labortest.“

Der Kindergarten Panama in Coesfeld, 
der vom Deutschen Roten Kreuz getra-
gen wird, hat sich im Dezember 2020 da-
für entschieden AeraMax Luftreiniger in 
verschiedenen Räumen zu installieren, 
um Kinder und Betreuende zusätzlich zu 
den vorgeschriebenen Pandemie-Maß-
nahmen zu schützen. 

In einem Kindergarten herrscht eine 
sehr hohe Aerosolkonzentration und die 
Luft wird außerdem auch noch ständig 
bewegt. Für die Luftqualität hat das Kon-
sequenzen: Innerhalb von 20 Minuten 
steigt der CO

2
-Gehalt in einem Raum von 

225 m3 von 410 bis 450 ppm auf 1 000 ppm 
an. Ohne Lüften erreicht man nach einer 
Stunde normaler Nutzung einen CO

2
-

Wert von mindestens 2 000 ppm. Das Um-
weltbundesamt bestimmt eine CO

2
-Kon-

zentration von 1 000 ppm (als Mittelwert 
über eine Stunde) als Grenzwert für 
ständig genutzte Aufenthaltsräume, der 
nicht überschritten werden sollte. 

Die CO
2
-Konzentration in einem Raum ist 

ein guter, einfach zu messender Indika-
tor für Aerosoldichte, die aber, durch die 
ungleichmäßige Verwirbelung der Aero-
sole im Raum, auch nicht überall gleich 
ist. Das stellt besondere Anforderungen 
an die Funktionalität des Luftreini-
gungsgerätes, die unter Laborbedin-

gungen und reinen Filtertests nicht 
wirklich abgebildet werden können. Hier 
konnten die AeraMax Luftreinigungsge-
räte bereits nach 30 Minuten einen rea-
len Reinigungseffekt von 90 Prozent er-
reichen. 

Mit dem Gutachten des renommierten 
Gutachterbüros Gebäudediagnostik 
Wesselmann liegen für die AeraMax 
Luftreinigungsgeräte von Fellowes nun 
verlässliche Werte aus einer konkreten, 
realistischen Anwendungssituation vor. 
Während des Prüfungszeitraums der 
Geräte wurden die Räume von 10 bis 12 
Kindern intensiv genutzt. Dazu kamen 
zeitweilig bis zu vier Erwachsene. 

Martin Wesselmann fasst seine Ergeb-
nisse so zusammen: „Einem Einsatz der 
Luftreinigungsgeräte Modellreihe Aera-
Max Pro kann eine klar belegbare Minde-
rung einer Aerosolpartikelbelastung in 
den Kita-Räumen unter realen Nut-
zungsbedingungen bescheinigt werden. 
Es ist auf Grund der Messbefunde be-
gründet davon auszugehen, dass durch 
die Geräteinstallationen mit einer signi-
fikanten Minderung eines Infektionsrisi-
kos durch Aufnahme von infektiösen 
Aerosolpartikeln über die Raumluft ge-
rechnet werden kann.”
www.fellowes.com 

90 Prozent der Schadstoffe sind nach 30 Minuten 

aus der Luft entfernt. Dieses Ergebnis in einer rea-

len Umgebung entspricht fast der reinen Filterleis-

tung in einer Testkammer. Quelle: Fellowes
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Die Luft ist rein
Mit dem neuen, ohne chemische Zusätze und Filter arbeitenden UVC-Luftreiniger Smart Air Tower von 
Smart Air Technologies in Düsseldorf ist seit Kurzem ein äußerst leistungsfähiges Entkeimungsge-
rät als Ergänzung der Corona- Hygienekonzepte auf dem Markt.   

Die Wichtigkeit einer möglichst keim-
freien Raumluft braucht gerade in Zei-
ten der aktuellen Pandemie nicht be-
sonders betont zu werden. Als sehr 
wirksames Entkeimungsverfahren hat 
sich die bereits seit vielen Jahren in di-
versen industriellen Anwendungen 
praktizierte Behandlung mit UVC-Strah-
len erwiesen. Zum Einsatz in kleineren 
und mittelgroßen geschlossenen Räu-
men mit normaler Deckenhöhe hat die 
Smart Air Technologies GmbH nun einen 
bemerkenswert effizienten UVC-Luft-
reiniger entwickelt. 

Der Smart Air Tower, in den Standardab-
messungen von 100 x 34 x 34 cm, ist da-
durch charakterisiert, dass er die ange-
saugte Umgebungsluft in eine innere 
Desinfektionskammer führt, wo diese 
mit 110-Watt-Lampen mit einem UVC-
Anteil von 34 Watt bestrahlt wird. Auf 
diese Weise wird die DNA von Mikroorga-
nismen aufgebrochen, was zu deren 
Zerstörung führt. Gemäß Herstelleran-
gabe können so Keime bis zu 99 Prozent 
inaktiviert werden. Ein zusätzliches Plus 
ist die gleichzeitige Abtötung von ande-
ren schädlichen Mikroorganismen wie 
Bakterien, sonstigen Viren oder etwa 
Pilzsporen.

Die ohne chemische Hilfsmittel und ohne 
Filter auskommende Arbeitsweise des 
Smart Air Tower realisiert eine umwelt-
freundliche Luftsterilisation ohne Ozon-
bildung und garantiert einen gefahrlo-

sen Dauerbetrieb, auch wenn Personen 
im Raum sind. Der Zu- und der Abluftka-
nal sind an der Oberseite des Geräts ge-
genüberliegend positioniert, sodass eine 
Vermischung von verunreinigter und ge-
reinigter Luft unmöglich ist. 

Darüber hinaus kann wegen der beson-
deren Gehäusekonstruktion keine UVC-
Strahlung nach außen gelangen. Dies ist 
ebenso wichtig wie der Wegfall eines 
aufwändigen und risikobehafteten 
Wechsels eines Filters, der potenziell 
mit Keimen belastet ist. Kosten mini-
mierend werden sich zudem das ent-
sprechend auf ca. 8 000 Betriebsstun-
den verlängerte Wartungsintervall bzw. 
die hohe Lebensdauer der UVC-Lampe 
auswirken. Es wird empfohlen, sie erst 
nach rund einem Jahr auszutauschen.   

Mit seiner hohen, in zwei Stufen manuell 
einstellbaren Leistung stellt der Smart 
Air Tower eine ideale Ergänzung des Hy-
gienekonzepts zahlreicher gewerblicher 
Anwender innerhalb verschiedenster 
Branchen dar. Im so genannten Flüster-
modus wird ein Luftdurchsatz von  140 
m³/h, im Intensivmodus von sogar 165 
m³ pro Stunde erreicht.

Gleichwohl läuft das Gerät sehr leise. In 
der erstgenannten Variante ist die Ge-
räuschentwicklung von 36 dB (A) mit der 
eines Kühlschranks vergleichbar. Auch 
die Lautstärke des Intensivmodus bleibt 
mit max. 40 dB (A) in dem nicht stören-

den Rahmen, der zum Beispiel für Biblio-
theken gilt.   

Neben der einfachen, nahezu intuitiven 
Handhabung des CE-zertifizierten Luft-
entkeimers ist sicherlich die Möglichkeit 
der individuellen Designgestaltung ein 
interessantes Plus. Es sind weiße, 
schwarze, rote oder graue Versionen 
möglich. Durch eine hochwertige Foliie-
rung kann ebenfalls eine visuelle Anpas-
sung an die Raumumgebung erfolgen. 
Eine Holzabdeckung verstärkt die opti-
sche Attraktivität. Der Smart Air Tower ist 
in einem lediglich zehn Kilogramm „leich-
ten“ Aluminium-Gehäuse verfügbar. Zur 
besseren Mobilität des Geräts werden 
Rollen zur Selbstmontage mitgeliefert.

Johannes Gresser, der zusammen mit 
den für den kaufmännischen Bereich 
verantwortlich zeichnenden Valentin 
Reisgen und Dr. David Prinz die Ge-
schäftsführung der 2020 gegründeten, 
in Düsseldorf ansässigen Smart Air 
Technologies GmbH innehat und für den 
Vertrieb zuständig ist, resümiert nicht 
ohne Stolz die Alleinstellungsmerkmale 
bzw. Vorteile des Smart Air Towers: „Bei 
unserem mobilen UV-Luftreiniger han-
delt es sich um ein sehr solides und voll 
professionelles, ausschließlich in 
Deutschland gefertigtes Produkt, das 
insbesondere für die gewerbliche Kund-
schaft respektive öffentliche Einrich-
tungen interessant ist. 
www.smartair.de

 Ein idealer Einsatzbereich für den Smart Air Tower sind z.B. Büroräume. In der schematischen Darstellung wird das spezielle Luftstrom-Prinzip deutlich.
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gemischter Jahresbilanz

     
16 |  Interview des Monats   

K.-H. Raue: Hohe Nachfrage 
nach Kreativ-Produkten

Termine 
7. Mai 2021
45. Generalversammlung - LiveStream
www.bueroring.de

24. bis 26. Mai 2021
Paperworld Middle East, Dubai
ae.messefrankfurt.com 

10. bis 21. Juli 2021
Trendset, München
www.trendset.de

24. bis 26. Juli 2021
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com 

7. bis 9. Oktober 2021
Insights-X, Nürnberg
www.insights-x.com 

10. bis 13. Januar 2022
International Stationery Fair, Hong Kong
www.hkstationeryfair.com

29. Janaur bis 1. Februar 2022
Paperworld/Creativeworld, Frankfurt
paperworld.messefrankfurt.com 
creativeworld.messefrankfurt.com 

11. bis 25. Februar 2022
Ambiente, Frankfurt
ambiente.messefrankfurt.com

26. bis 27. April 2022
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

Mai-Juni 2021  
• Notizbücher, Timer und Kalender 2022

• Trendige Schreibgeräte-Allrounder

• Kreativität und kreatives Schreiben

• Start PBS Report Green Award 2022

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 28. Mai 2021

Titelbild: Stabilo
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