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Metallics

6Metallic-Farben

Verleihen Sie gewöhnlichen Gegenständen 
einen außergewöhnlichen Charakter. Verzieren 
Sie helle, dunkle und bunte Papiere oder auch 
glatte Oberflächen wie Kunststoff, Folie, Por- 
zellan, Glas und Metall. Selbst Holz oder Stein 
kann zum Glänzen gebracht werden. 

Weitere Anleitungen und Inspirationen
finden Sie unter www.faber-castell.de

heart of gold copper cabana ice ice blue
nothing else metals berry nice wanderlust

Grip – Ein Erfolgskonzept mit Zukunft
Faber-Castell ist bekannt für funktionale Produkte mit innovativem Design. Bestes Beispiel: die Grip Familie. 

Deren Erfolgsgeschichte wird jetzt mit der neuen Grip Edition All Black and Gold weitergeschrieben.  

Lesen Sie mehr ab Seite 42.
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Happy „Insights-X“-days
Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, kennt das 
Messegeschäft schon seit drei Jahrzehnten. Ihn als „alten Hasen“ zu 
bezeichnen, wäre trotzdem falsch, denn für ihn ist jede Veranstaltung – ob 
nun die Spielwarenmesse oder seit fünf Jahren die Insights-X – ganz 
individuell zu betrachten. „Generell ist keine Messe wie die andere“, sagt er 
beherzt und Stillstand sei für ihn sowieso ein Fremdwort. Mit seinem 
schlagkräftigen Team, das ganz nebenbei auch noch die Spielwarenmesse 
ausrichtet, hat er 2015 – zusammen mit einigen Schreibgeräte-Herstellern 
aus Nürnberg – die „Insights-X“ aus der Taufe gehoben. 

Seither ist die PBS-Expo, wie sie in der Branche auch bezeichnet wird, 
stetig gewachsen. Gewagt war der Schritt sicherlich, doch durch die 
Spielwarenmesse hatten die Organisatoren bereits einige Schnittpunkte. 
Ursprünglich nur für die DACH-Region konzipiert, nehmen an der 
nächsten Messe vom 9. bis 12. Oktober in Nürnberg über 310 Aussteller 
aus 39 Ländern teil. 

Ernst Kick, übrigens ein hervorragender Hobbykoch, muss in unserem 
Interview anlässlich des fünften Geburtstages der Insights-X nicht 

lange überlegen, als er danach gefragt wird, ob seine 
PBS-Messe eher Feinkost oder Fast-Food ist. Aber lesen Sie 
doch selbst die Fragen und Antworten ab Seite 18 in dieser 

Ausgabe. 

Und weil keine Messe wie die andere ist, gibt es in diesem 
Jahr das neue Vortragsprogramm der Insights-X, die 

InsightsTalks in Halle C. Die Suche nach Inspirationen für das 
eigene Sortiment, die richtige Inszenierung der Produktpalet-

te und das Führen erfolgreicher Verkaufsgespräche – 
das sind die Themen, über die sich Händler und 

Einkäufer auf der fünften Insights-X kompakt 
informieren können (Informationen dazu auf 
Seite 24). Ein Wiedersehen gibt es mit 
unserem „Händler des Jahres 2019“: 
Constantin Hatz widmet sich dem Thema 
Schulranzenkauf. Der Geschäftsführer des 
Familienunternehmens „PapierFischer“ 
schildert, wie in seiner Firma die Kaufbera-
tung und die Vorbereitungen auf den 
Schulanfang ablaufen und warum sie 
Veranstaltungen, wie beispielsweise 
Familientage, organisieren.

 Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und herzlichen Glückwunsch zur 
fünften Insights-X. 

Pietro Giarrizzo, Redaktion PBS Report

Editorial
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12  Händler des Monats
Bei Czap Schreib- und Spielwaren in Haag können 
sich die Kunden mit allem eindecken, was sie für 
Büro, Schule und Kinderzimmer benötigen. Das gro-
ße Plus: Seit neuestem lädt das hauseigene Bistro 
zur gemütlichen Pause ein. 

18 Insights-X: Konzept überzeugt
Die Insights-X wächst seit ihrer Premiere 2015 auf internationaler 
Ebene und legt den Fokus auf Individualität. Anlässlich der fünften 
PBS-Expo sprachen wir mit Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der 
Spielwarenmesse eG – Organisator der Messe. 

Inhalt
Editorial
3 Happy „Insights-X“-days

Szene
7 Meldungen aus der Branche

Handel und Forum
12 Händler des Monats – Czap Schreib- und Spielwaren 

in Haag

16 Styro – Leuchten mit Mehrwert

 Insights-X-Special

18 Ernst Kick, Spielwarenmesse eG, im Interview – Fünf 
Jahre Insights-X: Konzept überzeugt 

22 Insights-X – PBS-Expo, dynamisch und sympathisch 

24 Insights-X  – Wissen tanken in entspannter Atmosphäre

26 Simonetta Pfeiffer, Big Buyer, im Interview – Deutscher 
Besucheranteil wächst

Unternehmen und Profile
30 Messe Frankfurt – Stationery Fair behauptet sich

32 G&G – Pinguine weiter auf Erfolgskurs

36 Chr. Renz – Neue Zielgruppen im Blick

38 Acoustex – Pflichttermin für mehr Ruhe im Büro

40 ILM – Inspiration für den Handel

Titel
42 Faber-Castell – Ein Erfolgskonzept mit Zukunft

44 Faber-Castell – Glänzend im Trend

Schule und Freizeit
46 Lyra – Ein Klassiker in neuem Gewand

47 Eberhard Faber – Kleine Künstler ganz groß

48 Pentel – Pure Schreiberlebnisse

49 Berberich – Stilvoll Wein verpacken

50 Undercover – Ergonomische Begleiter für Schule und 
Kindergarten

52 Global Notes – Vielseitige Haftnotizen

53 Herlitz – Viel mehr als ein Schulranzen

54 Häfft Verlag – Top organisiert: Mit Chäff-Klassikern ins 
Jahr 2020 

55 Avery Zweckform – Frisch gefeiert

Papeterie und Lifestyle
56 Folia – Partydekoration mit gutem Gewissen

57 Edition Gollong – Augenfällige Papeterie-Schönheiten

58 Komma³  – Zauberhafte Weihnachten

60 Elco – Das Kuvert, die Verpackung der 
Weihnachtskarte

61 Taurus-Kunstkarten – Kleine Karte, große Wirkung

62 HAN – Willkommen in der neuen Welt von „Allison“

64 Lifestyle Scout – Aktuelle Trendprodukte

66 Troika – Sicher und flexibel unterwegs

E D I T I O N  G O L L O N G
GLÜCKWUNSCHKARTEN POSTKARTEN

Edition Gollong GmbH   •   www.edition-gollong.de 

Darf s ein bisschen mehr sein?'
Edle Doppelkarten in DIN A5 und 160 x 160 mm

4 pbsreport 



69 Paperworld: Blick in die Zukunft
Die Paperworld in Frankfurt bildet mit ihrem breiten Sortiment 
die Gegenwart ab. Mit ihrem umfangreichen Rahmenprogramm 
erleben die nationalen und internationalen Messebesucher vom  
25. bis 28. Januar 2020 die PBS-Welt von morgen. Wir befragten 
dazu im Interview Michael Reichhold.

26 Big Buyer: Mehr deutsche Besucher 
Die internationale PBS-Welt trifft sich vom 13. bis 15. November 
auf der Big Buyer in Bologna. Die Messe gibt einen Ausblick auf die 
Trends und Innovationen 2020, bietet High-Level-Networking sowie 
ein umfassendes Konferenzprogramm. Simonetta Pfeiffer, General-
direktorin der Big Buyer, beantwortet unsere Fragen.

Paperworld Special
69 Michael Reichhold, Messe Frankfurt, im Interview – 

Paperworld blickt in die Zukunft
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Christian Schmidt wird neuer  
Vorstand der Prisma AG

Christian Schmidt, 45 Jahre, soll 
Ende Januar die Nachfolge von Mi-
chael Purper antreten. Er bringt ne-
ben seiner beruflichen Erfahrung 
in der PBS-Branche auch eine lang-
jährige Verbandserfahrung mit. Zu-
letzt verantwortete er als Bereichs-
leiter Betriebswirtschaft/IT die 
Händlerbetreuung einer Koopera-
tion aus der Fotobranche und war 
der Verantwortliche für den  Bereich 
IT in der Zentrale. Birgit Lessak, Auf-
sichtsratsvorsitzende der Prisma 
AG: „Unser Personalberater Jens 
Werhahn hat aus der Vielzahl der 
Bewerber einige qualifizierte Kan-
didaten vorgestellt und der Auf-
sichtsrat hat sich nach intensiven 
Gesprächen einstimmig für Christi-
an Schmidt entschieden. Wir sind 
davon überzeugt, dass er genau die 
richtige Persönlichkeit ist, um Mi-
chael Purper, der noch bis 31.  Janu-
ar 2020 im Amt ist, nachzufolgen.“ 
„Ich werde ausreichend Zeit haben 
Christian Schmidt ab 1. Oktober ein-
zuarbeiten und dann mit einem gu-
ten Gefühl die Verantwortung an 
ihn zu übergeben“, erklärte  Michael 
Purper. Christian Schmidt: „Nach 
18jähriger Tätigkeit im Verbands-
umfeld freue ich mich sehr auf die 
neue spannende Aufgabe. Zusam-
men mit Michael Purper werde ich 
dafür sorgen, dass der Stabwechsel 
reibungslos verläuft und die Prisma 
ihren erfolgreichen Weg weiterhin 
fortsetzt.“
www.prisma.ag

Cordula Adamek verlässt  
Kaut-Bulllinger

Cordula Adamek, seit August 2011 
bei Kaut-Bullinger tätig, zuerst als 
Vertriebsleiterin, dann ab Januar 
2013 als Geschäftsführerin für das 
Kaut-Bullinger Systemhaus (BSH), 
wird das Unternehmen zum Jah-
resende verlassen. Das bayerische 
Traditionsunternehmens mit Sitz in 
Taufkirchen bei München bestätig-
te, dass die langjährige Geschäfts-
führerin der Kaut-Bullinger Office + 
Solution GmbH (vormals BSH), Cor-
dula Adamek, „das Unternehmen 
in gutem beiderseitigem Einver-
nehmen” zum 31. Dezember 2019 
verlassen wird.

Die Position des Geschäftsführers 
wird nicht nachbesetzt. Die bishe-
rigen Geschäftsführer der Kaut-

Bullinger Office + Solution GmbH, 
Robert Brech und Bernhard Greins-
berger, führen das Tochterunter-
nehmen weiter. Die bisher von 
Cordula Adamek verantworteten 
Geschäftsfelder führt ein Vertriebs-
leiter, der direkt an die Geschäfts-
führung berichten wird.
www.kautbullinger.de
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Schneider Group

Stabwechsel bei  
Stewo International

Nach fast 20 Jahren Engagement für das Unterneh-
men Stewo übergab Norbert Bucheli die Geschäfts-
führung an seinen Nachfolger Thomas Leutenegger. 
Norbert Bucheli verlässt das Unternehmen auf eige-
nen Wunsch und wird im Herbst eine neue Herausfor-
derung in Luzern annehmen.

Als Geschäftsführer kann Norbert Bucheli (56) auf eine 
ereignisreiche Zeit zurückblicken. So stellte im Jahre 
2009 der erfolgreiche Neustart des Unternehmens ei-
nen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von 
Stewo dar. Damit verbunden war auch die Einführung 
der Konzernmarken Brunnen, Heyda und Knorr Pran-
dell in der Schweiz. In der Folge galt es, interne Prozes-
se und Leistungen auf die Ansprüche einer immer an-
spruchsvoller werdenden Kundschaft auszurichten. 
Die Umstellung des kompletten Sortiments auf den 
weltweit geltenden Umweltstandard FSC konnte die-
ses Jahr abgeschlossen werden. Dank der Einführung 

LED Alu Connect
Decken- / Pendelleuchte

NEU

styro GmbH | D-91583 Schillingsfürst | www.styro.de

Mehr Infos:
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Messe Frankfurt: Tendence 2020 mit neuem 
Datum und Tagesfolge

Um den Markt- und Branchenanforderungen 
Rechnung zu tragen, nimmt die Messe Frankfurt 
Veränderungen an der Konsumgütermesse Ten-
dence vor. Diese betreffen in erster Linie die Tages-
folge und den Termin der nächsten Veranstaltung. 
Die Tendence 2020 findet von Samstag, 27. Juni bis 
Dienstag, 30. Juni 2020 statt. Sie wird im Messeka-
lender somit eine Woche nach vorne gezogen und 
wieder von drei auf vier Tage – einschließlich 
Dienstag – verlängert. Auf diese Weise stehen dem 
Facheinzelhandel zwei Tage am Wochenende und 
professionellen Einkäufern zwei Werktage zur Ver-
fügung, um die Tendence zu besuchen. Zudem 
liegt der neue Messetermin vor den Sommerferien 
in Rheinland-Pfalz und Hessen. Zusätzlich wird der 
zeitliche Abstand zur Trendset in München vergrö-
ßert, welche vom 11. bis 13. Juli 2020 stattfindet. 
www.tendence.com

Norbert Bucheli (rechts) und sein Nachfolger Thomas 
Leutenegger. Foto: Entlebucher Anzeiger

von Lean-Management-Methoden konnte Stewo 
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit in den 
letzten Jahren kontinuierlich verbessern.

Thomas Leutenegger (58) übernahm den Vorsitz 
der Geschäftsleitung am 1. September. Im Laufe sei-
ner beruflichen Karriere war Leutenegger in verschie-
denen Gesellschaften als Geschäftsführer tätig. Er 
bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Mar-
keting, Vertrieb und Unternehmensführung mit. Die 
Handelsmärkte in der Schweiz und in Deutschland 
sowie die Branche für Geschenk- und Bastelartikel 
sind ihm bestens vertraut. Leutenegger arbeitet zu-
dem seit vielen Jahren als Berater, Coach und Dozent 
für betriebswirtschaftliche Themen.
www.stewo.com
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 Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
www.emil-die-flasche.de

DIE FLASCHE 

ZUM ANZIEHEN

Wachsendes Umweltbewusstsein zeigt sich gerade 
in der Geschenksaison. Also besser die nachhaltigen 

Emil Trinkflaschen aus Glas im Sortiment haben. 
Das Emil POS-Dekokit gibt es gratis dazu!

Soennecken eG

Wettbewerbsfähiges 
Beschaffungsmodell

Mit SoProcure Services gelingt es Sonnecken, 
das Sortiment ihrer eProcurement-Plattform So-
Procure auf einen Schlag zu vervielfachen. Mit 
dem neuen Projekt reagiert die Genossenschaft 
auf die Bedürfnisse des Marktes und bietet 
Fachhändlern wie Endkunden ein zukunfts-und 
wettbewerbsfähiges Beschaffungsmodell.

Rund 220 Millionen Euro Umsatz wurden 2018 
im SoProcure der Soennecken eG generiert. 
Nun erweitert Soennecken das Leistungsspekt-
rum deutlich. „Mit SoProcure Services reagieren 
wir auf den Wunsch nach Prozessoptimierung“, 
sagt Kai Holtkamp, Bereichsleiter Strecken- und 
Systemhandel. „Das bedeutet für Endkunden 
nicht nur Reduzierung der Beschaffungskosten, 
sondern auch mehr Tempo, Transparenz und 
Prozessstabilität.“

Über die Einbindung sortimentsspezifischer 
Vertragslieferanten, die ein Soennecken-Güte-
siegel erhalten, steigt die Sortimentsvielfalt 
deutlich. „Als exklusiver Lieferant für EDV & Tech-
nik können wir über dieses äußerst professio-
nelle Beschaffungsmodell Händlern und End-
kunden unser Sortiment zur Verfügung stellen“, 
sagt Holm Lehmann, Head of Key-Account-Ma-
nagement North/East bei Conrad Electronic 
und betont die partnerschaftliche Beziehung 
durch die „Hand-in-Hand-Zusammenarbeit“ im 
Außendienst. Zusätzlich können in die Plattform 
lokale Lieferanten eingebunden werden, um re-
gionale Marktplätze zu schaffen.

Das von Einkäufern gefürchtete Maverick-Buy-
ing („wildes Einkaufen“) außerhalb bestehender 
Verträge begegnet SoProcure Services mit einer 
One-Creditor-Funktionalität. „Hinsichtlich der 
Prozesskosten rechnet es sich in der Regel nicht, 
den billigsten Artikelpreis im Internet zu su-
chen“, erläutert Oliver Voigt, Vertriebsleiter der 
Büro-Bedarf-Balke GmbH. „Der Bezug über So-
Procure sichert dem Einkauf eine erhebliche 
Beschaffungs- und Kostentransparenz.“
www.soennecken.de
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Toner, Tinte & Schriftbänder vom weltweit größten Produzenten 
von kompatiblem Druckerzubehör!

Bereits über 200 Millionen Kunden weltweit vertrauen auf 
kompatibles Druckerzubehör der Marke G&G. 
Die Produktion der patentsicheren Produkte ist nach ISO 9001 
und ISO 14001 zertifiziert.

Bieten Sie Ihren Kunden mindestens 50% Ersparnis gegenüber 
dem OEM-Druckerzubehör und ein großes Sortiment. 
Und profitieren Sie als Händler von starken Margen!

Werden auch Sie G&G Handelspartner, wir haben für jeden 
POS die passende Lösung!

Mehr Informationen unter: www.gg-image.de

Anbieter: tonerdumping.de Orth & Baer GmbH, Industriestraße 1-3, 12099 Berlin
REACH ISO

9001
ISO

14001
RoHS
Compliant

Fellowes

Weitere Expansion durch Übernahme

Fellowes Brands übernimmt Trend-
way Corporation aus Holland, 
 Michigan. Das US-Unternehmen 
zählt zu den Marktführern für Büro-
möbelsysteme, bewegliche Wän-
de und Bestuhlungen, die dabei 
helfen, ästhetische und effektive 
Arbeitsplatzumgebungen zu schaf-
fen.

Fellowes Brands startete seine Ex-
pansion Richtung Büro- und Ob-
jektmöbel mit der Firmenübernah-
me von ESI im November 2017. Mit 
Trendway im Portfolio kann Fello-
wes ein noch breiteres Pro-
duktspektrum anbieten – mit einer 
bereits etablierten, 50 Jahre alten 
Marke. Mit der Firmenübernahme 
gewinnt Fellowes Produktionsflä-
che von über 46 450 Quadrat-
metern hinzu, die die Bankers Box 
Fabrikanlage in Itasca, Illinois, er-
gänzt.

Trendway wurde 1973, fünf Jahre 
nach der Firmengründung, von 

der Heeringa Familie gekauft und 
steht seitdem unter der Führung 
von Don Heeringa, der bereits seit 
46 Jahren mit den Angestellten, 
Händlern und Kunden von Trend-
way zusammenarbeitet.

Im Zuge der Firmenübernahme 
wird Don Heeringa seinen Ruhe-
stand antreten. Trendway wird 
weiterhin von Holland, Michigan, 
aus operieren, unter der Führung 
von Bill Bundy, dem derzeitigen 
Geschäftsführer von Trendway.

Trendway ist jetzt Teil der 
Fellowes Familie: James 
Fellowes, Don Heeringa 
und John Fellowes, 
President und CEO von 
Fellowes Brands.

Kaut-Bullinger Kundentag

Nachhaltig auch im Jubiläumsjahr

Bereits eine Woche vor dem Start 
des diesjährigen Oktoberfestes 
fand am 13. September ein weite-
res Highlight in Taufkirchen/Mün-
chen statt – der Kaut-Bullinger 
Kundentag. In diesem Jahr stand 
er ganz unter dem Motto „Nach-
haltigkeit.“ Den Fachbesuchern aus 
Handwerk, Industrie, Verwaltung 
und öffentlicher Hand wurde auf-
gezeigt, welche Optionen die 
Branche inzwischen geschaffen 
hat, um dieses wichtige und zu-
kunftsträchtige Thema seiner 
wachsenden Bedeutung entspre-
chend abzubilden.

Ziel der Veranstaltung mit rund 
600 Besuchern und 100 Herstel-

lern ist es, den Dialog zwischen 
Lieferanten und Kunden zu för-
dern und die eigene Leistungsstär-
ke zu zeigen. Kaut-Bullinger ist ei-
nes der wenigen Unternehmen in 
Deutschland, das umfassend vom 
Radiergummi angefangen bis hin 
zur kompletten Büroausstattung 
mit intelligenten Raum- und Licht-
konzepten liefern kann.

2019 ist ein besonderes Jahr für 
das Münchner Traditionsunter-
nehmen. Im Jahr 1794, vor 225 
Jahren, wurde es gegründet und 
hat sich zu einem modernen und 
erfolgreichen Marktteilnehmer 
entwickelt. 
www.kaut-bullinger.de
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Krug & Priester

Auszubildende 2019 begrüßt

Anfang September ist jedes Jahr 
aufs Neue ein wichtiger Zeitpunkt 
für alle Personalverantwortlichen: 
Die neuen Azubis kommen. So 
auch bei Krug & Priester in Balin-
gen. Am 2. September konnte das 
mittelständische Familienunter-
nehmen vier neue Auszubildende 
willkommen heißen.

An diesem Tag starteten mit Marc 
Wallenstein, Felix Brobeil und Jan-
Niklas Stein drei junge Herren ihre 
3,5-jährige Lehrzeit zum Industrie-
mechaniker (Fachrichtung Geräte- 
und Feinwerktechnik). Erstmalig 
konnte das Balinger Unternehmen 
mit Pascal Siegmund auch einen 
Ausbildungsplatz zum Fachinfor-
matiker (Fachrichtung Systeminte-

gration) besetzen. Aufgrund der 
zunehmenden Digitalisierung er-
höht sich das erforderliche IT-Wis-
sen und Krug & Priester zählt damit 
zu den privilegierten Firmen aus 
der Region, die nun auch ihren 
Nachwuchs im IT-Bereich selbst 
ausbilden können. Die beiden Aus-
bildungsleiter Markus Sautter (ge-
werblicher Bereich) und Dr. Micha-
el Walther (kaufmännischer 
Bereich) nahmen die Youngsters in 
Empfang und vermittelten ihnen 
bei einem Firmenrundgang erste 
Einblicke ins Unternehmen.

„Mit unserem Bekenntnis zu Balin-
gen verbinden wir ebenfalls die 
jährliche Bereitstellung von Ausbil-
dungsplätzen. Dies ist bereits seit der 

Auszubildende 2019 (v.l.): 
Markus Sautter 

(gewerblicher Ausbilder), 
Marc Wallenstein, Felix 

Brobeil, Jan-Niklas Stein, 
Pascal Siegmund und Dr. 

Michael Walther 
(kaufmännischer 

Ausbilder). 

Wo finden Sie die 
Trends für das 

 moderne Büro?

Office easy Blog ... 
www.office-easy.eu

Firmengründung fester Bestandteil 
unserer Firmenphilosophie. Da-
durch geben wir jungen Menschen 
eine Chance und investieren gleich-
zeitig in unsere Zukunft. Für beide 
Seiten ergibt sich somit eine echte 
Win-Win-Situation. Unsere Lehrstel-
len sind sehr begehrt und auch im-
mer schnell vergeben. Nachwuchs-
probleme haben wir bisher 
glücklicherweise nicht“ so das Fazit 
von Dr. Michael Walther, Prokurist 
und kaufmännischer Ausbildungs-
leiter bei Krug & Priester. 
www.krug-priester.com
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Treffpunkt im Ort
Bei Czap Schreib- und Spielwaren in Haag können sich die Kunden mit allem einde-
cken, was sie für Büro, Schule und Kinderzimmer benötigen. Das große Plus: Seit 
neuestem lädt das hauseigene Bistro zur gemütlichen Pause ein. 

Drei Jahre hat er gedauert, 
der Umbau in den Räumen 

des Familienunternehmens Czap 
Schreib- und Spielwaren in Haag, 
östlich von München gelegen. 
Denkmalgeschützte Bausubstanz 
musste fachgerecht bearbeitet 
und behutsam gestaltet werden. 
Doch jetzt ist alles fertig und Hel-
mut Czap, Günter Müller und An-
gelika Müller-Czap, die drei Gesell-
schafter können sich freuen. Denn 
es ist ihnen nicht nur gelungen, 
das Druckzentrum Haag ins Hin-
terhaus zu integrieren und neue, 

optisch ansprechende Geschäfts-
räume für den Buchhandel und 
den Verkauf von Büro-, Schulbe-
darf und Spielwaren zu errichten. 
Der Clou ist das neue Café Czap-
puccion. Auf einer Fläche von 60 
Quadratmetern können es sich 
Kunden oder Gäste  gemütlich 
machen. Die kleine Küche bietet 
Tees, Kaffee-Variationen, Salate, 
Sandwiches, Pizzen,  Kuchen, Eis, 
Limonade und Smoothies.  Sechs 
neue Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen hat Angelika Müller-Czap 
für diesen Service eingestellt. Die 

Ausstattung des Café hat sie mit 
viel Liebe zum Detail geplant. 
Holzbalken aus der alten Bausubs-
tanz, kombiniert mit hellen Farben 
und natürlichen Materialen strah-
len eine einladende Wohnlichkeit 
aus. „Der Raum soll sowohl länd-
lich als auch modern sein“, erklärt 
die Chefin. „Wir wollen Tradition 
mit Trend  verbinden.“  Die Kaffee- 
und Teespezialitäten sowie die re-
gionalen Schmankerl können die 
Gäste des Cafés im Fachgeschäft 
erwerben, genau wie die dort ver-
wendeten Tassen, Teller und Deko-

Angelika Müller-Czap, Günter Müller und Sohn Philipp

Feines aus der Region steht zum Verkauf.
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rationsgegenstände. Der Aufwand 
für die Ausstattung der Küche, des 
Gastraums und für die Schulung 
der Mitarbeiter sei beträchtlich ge-
wesen, doch er habe sich gelohnt.  
„Ich habe von den Kunden viel 
positives Feedback bekommen“, 
freut sich Angelika Müller-Czap. 
Ihr ist es mit dem Czappuccion ge-
lungen, einen Treffpunkt für Groß 
und Klein im Ort zu schaffen, was 
viele Haager sehr schätzen. Der 
Ort mit seinen 6000 Einwohnern 
liegt zwischen Wasserburg und 
Taufkirchen. Viele der Bewohner 
der kleinen Stadt arbeiten in Mün-
chen. „Oft pendeln die Familien-
väter, während die Mütter mit den 
Kindern vor Ort sind“, erzählt  An-

gelika Müller-Czap. Früher habe es 
im Nachbarhaus das Café Bauer 
mit einer Konditorei gegeben, ge-
gründet 1895 von Angelika Mül-
ler-Czaps Urgroßvater Alois. Das 
Café habe aber vor einigen Jahren 
geschlossen und eine Lücke im Ort 
hinterlassen. Schließlich haben die 
Czaps das Haus gekauft, mit dem 
neuen Raum ihre Geschäftsflächen 
erweitert und sorgen auch wieder 
für Kaffee und Kuchen. 

Kundenbindung  
groß geschrieben 
Kundenbindung wir bei Czap groß 
geschrieben. Das Fachgeschäft, so 
berichtet Angelika Müller-Czap, ist 
schon lange ein Familienunterneh-

  Entdecken Sie 
 unsere neuen 
 Weihnachtsartikel
       und mehr!   

w w w. k o m m a d r e i . d e

MIT LIEBE HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

Komma-Anzeige_72x297.indd   1 21.08.19   08:30

Feines aus der Region steht zum Verkauf. Was auf dem Tisch steht, kann auch in der Geschenkartikel-Abteilung gekauft werden. 
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men. „Vor mehr als 40 Jahren über-
nahmen meine Eltern Marianne 
und Helmut Czap das Schreibwa-
rengeschäft  A. Lehner, das  auf die 
Buchdruckerei Andreas Lehner aus 
dem Jahre 1894 zurückgeht. In die-
ser wurde erstmals die Lokalzeitung  
‚Haager Bote‘ gedruckt“.  Aus dieser 
Tradition stammt auch das „Druck-
zentrum Haag“, das seinen Kunden 
einen Stempelbestellservice, Auto-
beklebung, Digitaldruck, Werbe-
technik aller Art und einen Copy-
shop bietet. Geleitet werden die 
Geschäfte von Günter Müller, seit 
Ende der Umbauarbeiten findet 
sich das Druckzentrum im Hinter-
haus des Schreibwarengeschäfts. 
„Wir haben quasi alles unter einem 
Dach“, so die Geschäftsführerin. 

Czap Schreib- und Spielware bie-
tet  alles für das Büro, für die Schu-
le sowie ausgesuchte Spielwaren, 
Geschenkartikel und Bücher. Die 
Buchabteilung  umfasst knapp 
100 Quadratmeter und drei Mitar-
beiterinnen sorgen für gute Bera-
tung und Bestellung bei Bedarf. 
Bürobedarf können Firmenkun-
den online bestellen. Angelika 
Müller-Czap, diplomierte Kultur-
wirtin,  besucht gerne Messen wie 

die Trendset, Nordstil oder Paper-
world um sich Inspirationen zu 
suchen und auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben. So gibt es im-
mer Neues zu entdecken, je nach 
Anlass und Saison.

Programmpunkte wie „Leserreisen“, 
bei denen die Buchhändlerinnen 
ihre Lieblingsbücher präsentieren, 
besondere Aktionen zum Ranzen-
kauf oder zur Einschulung, bei den 
die Czap-Mitarbeiter die Material-
listen zusammensuchen, während 
die Kinder ein Muffin im Café na-
schen können, kommen bei den 
Kunden gut an. Viele der Kunden 
kaufen schon seit Jahren bei Czap 
und schätzen vor allem die kom-

petente Beratung, die aktuellen 
Angebote und das umfassende 
Sortiment – keine Selbstverständ-
lichkeit in einem kleinen Ort wie 
Haag. Zwar sei es nicht immer ein-
fach, sich gegen die großen Filialis-
ten auf der grünen Wiese zu be-
haupten, gibt Angelika Mül-
ler-Czap zu, doch trotz allem ver-
füge der Ortskern über einer gute 
Fachhandels-Struktur. „Mit Hilfe des 
neuen Cafés konnten wir unseren 
Kundenkreis zusätzlich erweitern“, 
freut sich die Geschäftsführerin. 
Manch einer, der auf einen Kaffee 
und ein Stück Kuchen hereinkom-
me, tätige dann doch noch den 
einen oder anderen Spontankauf. 
www.czap-haag.de 

  Unternehmensangaben

   Firmenname: Czap Schreib- und Spielwaren
 Geschäftsführung:  Helmut Czap, Günter Müller und  

Angelika Müller-Czap  

 Ort:  Haag in Oberbayern
 Übernahme: 2004
 Mitarbeiter:  17 

 Angebot:   Büroartikel, Papeterie, Schreibgeräte, Geschenk-
artikel, Spielwaren, Café Czappuccion

 Verbreitungsgebiet: regional und überregional
 Internet: www.czap-haag.de
 E-Mail:  mail@czap-ohg.de

Blick ins Sortiment: Büro, Schul- und Geschenkartikel
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Die UHD Formel
DRUCKQUALITÄT
NEU DEFINIERT

NAVIGATOR. WE KNOW, YOU GROW

Die optimierte Papieroberfläche von Navigator ermöglicht eine 
bessere Farbannahme und überzeugt mit einzigartigen und 
herausragenden Druckergebnissen. Mit Navigator UHD erzielen 
Sie eine bis zu 40% verbesserte Druckqualität*.
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Leuchten mit Mehrwert
Auch dieses Jahr hat Hansa sein Leuchtensortiment um weitere interessante Modelle 
erweitert. Die neuen Leuchten enthalten moderne Features wie Tageslicht- und 
Bewegungssensor, Wireless Charger oder Steuerung per Fernbedienung.

Mit einem erweiterten Leuch-
tensortiment von „Hansa“ 

präsentiert sich die Styro GmbH 
weiter als kompetenter und inter-
essanter Partner für den Handel.  

Die elegante Stehleuchte LED Sa-
phir, erhältlich in der Farbe Weiß, 
passt in jedes moderne Büro. Sie 
verfügt über einen Bewegungs-  
sowie Tageslichtsensor. Dank des 
Tageslichtsensors wird die Licht-
stärke im Verhältnis zum Umge-
bungslicht automatisch ange-
passt. Dies erhöht den 
Beleuchtungskomfort dank einer 
konstanten und bedarfsgerech-
ten Ausleuchtung des Arbeits-
platzes und ermöglicht damit 
eine Energieersparnis von bis zu 
30 Prozent. Die Helligkeit lässt sich 
aber auch manuell über 
Touch-Dimmer stufenlos regulie-
ren. Der Bewegungsmelder redu-
ziert die Lichtstärke nach 30 Minu-
ten auf 30 Prozent, bevor sich die 
Leuchte nach einer weiteren hal-
ben Stunde ganz ausschaltet. Die-
se Steuer- und Regelungsfunktio-
nen sind wichtige Instrumente für 
ein modernes Lichtmanagement 

und sorgen für eine qualitativ her-
vorragende, umweltschonende 
und kostengerechte Beleuchtung. 

Als Stehleuchte im niedrigeren 
Preissegment bietet sich die LED 
Beryll an. Die filigrane, moderne 
Stehleuchte bringt einen Lich-
strom von knapp 4000 Lumen mit 
einer Lichtverteilung von 52 Pro-
zent direkt/48 Prozent indirekt. Die 
Leuchte ist in weiss und schwarz 
erhältlich.

Tischleuchtenmodelle
Mit der LED Smart bringt Hansa 
nicht nur eine Tischleuchte mit 
brillantem Licht an Ihren Arbeits-
platz, mit ihrer Wireless Charging 
Funktion lädt sie auch gleichzeitig 
Ihr Smartphone kabellos auf. Die 
elegante Leuchte liefert helles 
Licht für konzentriertes Arbeiten. 
Das Licht lässt sich stufenlos Dim-
men und ebenso kann die Farb-
temperatur angepasst werden. 
Nach Bedarf kann die Ausleuch-
tung von symmetrisch zu asym-
metrisch schrittweise verschoben 
werden. Per Knopfdruck bietet 
auch die LED Smart eine automati-

sche Abschaltfunktion nach 30 Mi-
nuten an. 

Seit neuestem ist unter der Marke 
Hansa auch die LED-Leuchte „Venus“ 
auf dem Markt. Der Alu-Doppelarm 
dieser Schreibtischleuchte sorgt für 
eine große Ausladung. Die Leuchte 
verfügt über einen Drei-Stufen-Dim-
mer am Leuchtenkopf.

Hochwertige Deckenleuchte
Neben der bereits etablierten LED 
40-124 Deckenleuchte erweitert 
nun die hochwertige LED Alu Con-
nect das Hansa-Sortiment an De-
ckenleuchten. Bedient wird sie 
über die mitgelieferte Fernbedie-
nung. Damit lassen sich sowohl 
Lichtstärke wie auch Farbtempera-
tur optimal und einfach an ihre 
Lichtbedürfnisse anpassen. Die 
Leuchte lässt sich zudem Gruppen 
zuordnen und kann somit einzeln 
oder als Teil einer Gruppe gesteu-
ert werden. Dank der mitgeliefer-
ten filigranen Stahlseilaufhängung 
kann die Leuchte sowohl direkt an 
der Decke montiert oder als Pen-
delleuchte benutzt werden.
www.styro.de

Hansa bietet ab sofort 
hochwertige Leuchten 
unter dem Brand „Hansa 
Premium“ in einem neuen, 
hochwertigen Erschei-
nungsbild an.  Styro 
präsentiert sich auf der 
Insights-X Halle 3C/C-41.



Via Pordenone 13 - 20132 Milan (Italy) - T. +39 02.2158021
epieffe@epieffe.com | www.epieffe.com

Bologna - Italy

13.14.15 
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24th edition

The International B2B 
Exhibition of Stationery, 

Office, BtS, Creativity
and Gifts items

The Best 
International Brands 
and the Excellence 
of Made in Italy

www.bigbuyer.info

• 2020 New Products Preview 
• Qualified Buyers
• Addictive Conferences and Workshops
• Great discounts on Hotels and Travel
• Free entrance
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Fünf Jahre Insights-X: 
Konzept überzeugt 
Die Insights-X wächst seit ihrer Premiere 2015 auf internationaler Ebene und legt den 
Fokus auf Individualität. Anlässlich der fünften PBS-Expo sprachen wir mit Ernst Kick, 
Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG – Organisator der Messe. 

Herr Kick, mit der Insights-X ha-
ben Sie sich vor fünf Jahren auf 
ein neues Terrain gewagt. Ist Ih-
nen damit – Sie waren ja selbst 
einmal Pilot – aus der Distanz 
betrachtet eine Bilderbuchlan-
dung gelungen? 
Kick: Durch die Spielwarenmesse 
hatten wir schon einige Berüh-
rungspunkte mit der PBS-Branche, 
bevor der Flugplan neu geschrie-
ben wurde. Vor fünf Jahren konn-
ten wir dann einen guten Start mit 
der Insights-X hinlegen und haben 
seitdem ordentlich an Höhe ge-
wonnen. Jetzt gilt es, diesen Kurs 
zu halten. Dabei möchten wir das 
bereits etablierte Angebot sukzes-
sive ausbauen und immer mehr 
„Passagiere“ begeistern.

Was hat Sie beim ersten Kontakt 
mit der PBS-Branche besonders 
überrascht?

Kick: Ursprünglich war die In-
sights-X nur für die DACH-Region 
konzipiert. Bereits bei der ersten 
Veranstaltung konnten wir jedoch 
eine hohe Internationalität auf der 
Besucher- und Ausstellerseite er-
fahren, die bis heute anhält. Ich 
war selbst überwältigt davon, dass 
unsere jüngste Veranstaltung von 
Anfang an so gut funktioniert und 
sich innerhalb kürzester Zeit einen 
solchen Namen gemacht hat.

Sie besitzen eine große Leiden-
schaft fürs Kochen. Wie würden 
Sie die Insights-X einordnen … 
als Feinkost oder Fast-Food?
Kick: Mit Fast-Food hat die  
Insights-X ebenso wenig zu tun, 
wie ich bei meinen Koch-Ambitio-
nen – steht sie doch von Anfang 
an für eine qualitativ hochwertige 
PBS-Messe. Die „Zutaten“ für das 
Erfolgsgeheimnis des modernen, 

dynamischen Konzepts setzen 
sich aus mehreren Komponenten 
zusammen: innovativen Produkt-
neuheiten, abwechslungsreichen 
Mitmachaktionen und der persön-
lichen Note.

Als Vorstandsvorsitzender der 
Spielwarenmesse eG sind Sie 
viel unterwegs in der Welt. Wel-
che Utensilien, um Ihre Gedan-
ken festzuhalten, sind dabei 
Ihre ständigen Begleiter?
Kick: Mit zunehmender Digitalisie-
rung wird natürlich auch bei mir 
längst mehr getippt als geschrie-
ben. Smartphone und Laptop sind 
immer dabei, um Gedanken 
schnell und unkompliziert direkt 
an die richtigen Stellen zu leiten. 
Dennoch möchte ich weder im 
Büro noch auf Reisen auf meinen 
edlen, traditionellen Füllfederhal-
ter verzichten.
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Ernst Kick ist in Passau geboren und in der Oberpfalz aufgewachsen. Nach dem Abitur 
studierte er zunächst an der Hochschule der Bundeswehr in München Wirtschafts- und 
Organisationswissenschaften und an der Texas University, Austin (Abschluss: Diplom-
kaufmann (univ.)). Danach war er ab 1988 über zehn Jahre für die Messe München tätig. 
Nach weiteren beruflichen Stationen (feedback GmbH, Regensburg) wechselte er Ende 
2002 nach Nürnberg, wurde dort zunächst Sprecher des Vorstands und ab 2003 Vor-
standsvorsitzender der Spielwarenmesse eG. 
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Fachbesucher können in 
diesem Jahr ihr Wissen 
durch das neue Vortragspro-
gramm, die InsightsTalks, 
vertiefen.

Stillstand ist für Sie ein Fremd-
wort. Wie wird sich die fünfte  
Insights-X von den Vorjahresver-
anstaltungen unterscheiden?
Kick: Generell ist keine Messe wie 
die andere. In diesem Jahr nutzen 
wir aufgrund von Baumaßnah-
men auf dem Nürnberger Messe-
gelände statt der Halle 3 die neu 
errichtete Halle 3C. Händlern und 
Einkäufern ermöglichen wir so-
mit kürzere Wege und einen at-
traktiveren Messerundgang. Dar-
über hinaus erweitern wir unser 
umfangreiches Service-Angebot. 
Fachbesucher können ihr Wissen 
durch das neue Vortragspro-
gramm, die InsightsTalks, vertiefen. 
Und mit der neuen Sonderfläche 
#Inspiration erhalten sie richtungs-
weisende Ideen für ihr Geschäft: 
Praxisnahe Inspirationen auf Pro-
duktebene stehen hier im Mittel-
punkt.

Sie und Ihr Team haben es ge-
schafft, namhafte PBS-Marken 
nach Nürnberg zu holen. Ist die 
Insights-X damit bereits selbst 
zur Marke geworden oder an-
ders gefragt, welche Vorausset-
zungen muss eine Messe heute 
erfüllen, um als Marke wahrge-
nommen zu werden?
Kick: Unsere PBS-Expo ist spätes-
tens seit dem letzten Jahr zur in-
ternationalen Markenmesse ge-
reift. Wie die Fragestellung 
bereits beinhaltet, trägt das mar-
kenstarke Angebot einen großen 

Teil zu diesem Erfolg bei. Die In-
sights-X ist eine Messe aus der 
Branche für die Branche, die von 
Beginn an Unterstützung von der 
Industrie erfahren hat. Darüber 
hinaus greift unser individuell 
ausgerichtetes Marketingkon-
zept, den Besuchern auf ange-
nehme Weise ein unvergessli-
ches Messeerlebnis zu bieten. 
Lieb gewonnene Traditionen 
gehören ebenso zur Imagebil-
dung dazu, wie unsere AfterHour 
am ersten Messetag, zu der ich 
alle Branchenteilnehmer herzlich 
einlade.

Wie bewerten Sie die nachfol-
genden Zahlen der Messe im 
Vergleich zur Premieren-Veran-
staltung in 2015? Im ersten Jahr 
wurden 4 365 Fachbesucher aus 
82 Ländern und 188 Aussteller 
aus 34 Ländern gezählt. 2018 
kamen 5 512 Fachbesucher aus 
92 Ländern sowie 311 Aussteller 
aus 39 Ländern.  
Kick: Wir begrüßen in diesem 
Jahr wieder über 315 Aussteller 
auf der Insights-X, was uns positiv 
in die Zukunft blicken lässt. Dabei 
ist ein neuer Länderrekord nicht 
unser vorrangiges Ziel – auch 
nicht auf Besucherseite. Wir kon-
zentrieren uns auf unsere Stärken 
und freuen uns über ein qualitati-
ves ausgewogenes Wachstum, 
wodurch wir unser maßgeschnei-
dertes Messekonzept weiter vor-
antreiben können.

Unglaublich spannende Jahre 
liegen für Sie als Veranstal-
ter hinter Ihnen. Ein schlauer 
Mensch hat einmal gesagt: 
Prognosen sind schwierig, be-
sonders wenn sie die Zukunft 
betreffen. Wagen Sie trotz-
dem einen Blick nach vorne 
ins Jahr 2024?
Kick: Auch ich bin kein Freund von 
Prognosen, weil der Blick in die 
Glaskugel von zu vielen Faktoren 
abhängt. Beispielsweise können 
sich einzelne Marktgegebenhei-
ten sehr schnell verändern. Des-
halb werde ich gemeinsam mit 
meinem hochmotivierten Team 
alles daran setzen, vorausschau-
end zu handeln und die Insights-X 
zielgruppenorientiert weiterzu-
entwickeln.

Alle Fotos: Spielwarenmesse eG/Alex Schelbert bzw. Chris Hartlmeier
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Mitmachen wird bei der Insights-X groß geschrieben. Deshalb haben Aussteller im Atelier der InsightsArena 
die Möglichkeit, mit Besuchern kleine Workshops oder kreative Sessions durchzuführen. So lernen 

Fachbesucher, wie sie Produkte und Aktionen im eigenen Geschäft für ihre Kunden inszenieren können.

Nennen Sie uns zum Ab-
schluss fünf Punkte, warum 
es sich lohnt, als Händler die 
Insights-X vom 9. bis 12. Okto-
ber zu besuchen, und mit wel-
chen fünf Argumenten Sie die 
Aussteller auch in diesem Jahr 

überzeugen konnten, nach 
Nürnberg zu kommen.
Kick: Besucher knüpfen auf der 
Insights-X die entscheidenden Ge-
schäftskontakte, wobei sich die 
Aussteller Zeit für Gespräche neh-
men. Der Messebesuch erweist 

sich dadurch als äußerst effizient: 
Händler und Einkäufer erhalten ei-
nen umfassenden Sortiments-
überblick mit kurzen Laufwegen. 
Nicht zuletzt wird ihr Budget auf-
grund einer bedarfsgerechten Inf-
rastruktur in Nürnberg geschont. 
Für alle Messeteilnehmer ist zu-
dem der Termin im Herbst der idea-
le Zeitpunkt für ihre Sortimentspla-
nung. Erwähnenswert ist nochmals 
der starke Rückhalt der Industrie, 
die nach wie vor Input zur Weiter-
entwicklung des Messekonzepts 
gibt. Alle Aussteller profitieren wie-
derum von der individuellen Be-
treuung unseres kompetenten 
Teams. Darüber hinaus schätzen sie 
die hohe Entscheiderkompetenz 
der Händler und die Stärke im 
Back-to-School Bereich.

Vielen Dank.
www.insights-x.com 
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PBS-Expo – dynamisch 
und sympathisch 
Zur Insights-X vom 9. bis 12. Oktober mit 315 Ausstellern aus 39 Ländern hat die 
Spielwarenmesse eG als Veranstalter für die fünfte Ausgabe der Insights-X einige 
Neuerungen parat, wie die Belegung der Halle 3C und erweiterte Services.

Die Insights-X ist binnen kür-
zester Zeit zur internatio-

nalen Markenmesse gereift. Von 
dem dynamischen Konzept der 
sympathischen PBS-Expo können 
sich die Fachbesucher in diesem 
Jahr wieder an vier Tagen über-
zeugen. Zum perfekten Zeitpunkt 
im Herbst präsentieren vom 9. bis 
zum 12. Oktober auf dem Nürn-
berger Messegelände bisher 315 
(Stand 10. September) Aussteller 
aus 39 Ländern ihre Neuheiten und 
Trends in sechs verschiedenen Pro-
duktgruppen. Darüber hinaus hat 
die Spielwarenmesse eG als Ver-
anstalter für die fünfte Ausgabe 
der Insights-X einige Neuerungen 
parat, wie die Belegung der Halle 
3C und erweiterte Services. Dazu 
zählen das Vortragsformat – die 
InsightsTalks in der InsightsArena – 
und die Sonderfläche #Inspiration. 

Abgerundet wird das Rahmenpro-
gramm durch die beliebten Mit-
mach- und Networking-Angebote 
der Aussteller.

Internationaler Anklang
Der Zuspruch für die moderne 
und individuelle Ausrichtung der 
Insights-X ist groß. Im letzten Jahr 
reisten 5 512 hochqualifizierte Be-
sucher aus 92 Nationen zur PBS-
Expo, auf der sich die Entscheider 
der Branche zusammenfinden – 
so sind 86 Prozent der Fachhändler 
an Kaufentscheidungen beteiligt. 
Sie trafen auf 311 Anbieter aus 39 
Ländern, wobei der internationale 
Anteil mit 56 Prozent auf Ausstel-
ler- und 44 Prozent auf Besucher-
seite erneut weit oben lag. „Ein 
neuer Länderrekord ist jedoch 
nicht unser vorrangiges Ziel“, be-
tont Ernst Kick, Vorstandsvorsitzen-

der der Spielwarenmesse eG.  „In 
erster Linie treiben wir unser maß-
geschneidertes Messekonzept wei-
ter voran, das seitens der Aussteller 
durch eine hohe Bedeutung für ihre 
Marketingaktivitäten sowie durch 
die Zufriedenheit bei der Organisa-
tion bestätigt wird.“  

Hallenwechsel und 
Branchengrößen
Besucher und Einkäufer erwartet in 
diesem Jahr ein besonders attrakti-
ver Messerundgang. Die neu er-
richtete Halle 3C ersetzt die Halle 3. 
Sie ist optimal an die bewährten 
Hallen 1 und 2 angebunden, wo-
durch kürzere Wege gegeben sind. 
Einzug in die moderne Halle mit 
der 3 000 m2 großen Glasfassade 
halten die  InsightsArena samt Ate-
lier sowie die PartnerLounge und 
der Foodcourt. Grundsätzlich sind 



Experten hören und Wissen, Inspirationen und praktische Tipps für Ihren Geschäftsalltag mit nach Hause nehmen. 
Das bietet Ihnen unser neues Format – die InsightsTalks.

Die Insights-X ist die Fachmesse der Branche für Papier-, Büro- und Schreibwaren. Jähr-
lich im Oktober bringt die Veranstaltung der Spielwarenmesse eG die Markenhersteller 
und Anbieter jeder Größe im Messezentrum Nürnberg zusammen. Einkäufer und Fach-
händler finden ein umfangreiches Produktangebot für Büro, Schule und Hobby sowie 
Gestaltungsmaterial für Kreative und Künstler. Weitere Informationen sind im Internet 
unter der Domain www.insights-x.com erhältlich. Auf der Internetseite finden Sie eine 
Liste aller Aussteller. 

Informationen zur Anmeldung sowie Tickets gibt es ebenfalls im Internet unter:  
www.insights-x.com/besucher/tickets.

Alle Fotos: Spielwarenmesse eG/Alex Schelbert bzw. Chris Hartlmeier

5. Insights-X in Nürnberg  
vom 9. bis 12. Oktober 2019
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Wissen tanken in 
entspannter Atmosphäre
Experten hören und Wissen, Inspirationen und praktische Tipps für Ihren Geschäfts-
alltag mit nach Hause nehmen. Das bietet das neue Format der Insights-X – die 
InsightsTalks. Das Areal ist eingebunden in die InsightsArena in Halle 3C.

dkadjDonnerstag, 10. Oktober 

11.30 bis 12.10 Uhr

Emotionale Wareninszenie-
rung begeistert Kunden 
und bringt Umsatz

Sabine Gauditz, Arte Perfectum, 
Expertin für visuelles Marketing im 
Handel, Nürnberg

12.10 bis 12.30 Uhr

Best Practice:  Entdecken, 
ausprobieren und gestalten 
– Kundenbindung durch 
Events

Eyk Nölte, Inhaber SchreibBar, Berlin

12.30 bis 13.00 Uhr

Wie Sie als Unternehmen mit 
Social Media durchstarten

Nico Wutschijewitsch, CEO Effektiv 
Online-Marketing GmbH, Stuttgart

Freitag, 11. Oktober

11.30 bis 12.10 Uhr

Back to school – diese 
Trends dürfen Sie 2020 
nicht verpassen

Stefan Meyer, Handelsberatung 
Steffens, Stolberg

12.10 bis 12.30 Uhr

Best Practice: Schulranzen-
beratung mit Spiel, Spaß 
und Kompetenz

Constantin Hatz, Geschäftsleitung 
PapierFischer, Karlsruhe

12.30 bis 13.00 Uhr

Wie Sie als Unternehmen mit 
Social Media durchstarten

Nico Wutschijewitsch, CEO Effektiv 
Online-Marketing GmbH, Stuttgart

Samstag, 12. Oktober 
 
11.30 bis 12.30 Uhr

Erfolgreicher verkaufen – 
mehr Umsatz für Ihr Geschäft

Jörg Winter, Inhaber Jörg Winter • 
Impulse zum Erfolg, Hamburg

12.30 bis 13.00 Uhr

Wie Sie als Unternehmen mit 
Social Media durchstarten 

Nico Wutschijewitsch, CEO Effektiv 
Online-Marketing GmbH, Stuttgart

 

Tägliche Aktionen im Atelier
Starte die Maschine: Mit der Pen 68 Megamaschine von Stabilo können Sie sich ein persönliches Pen 
68 15er Set farblich selbst zusammenstellen und vor Ort produzieren lassen. Weitere Angebote der Firmen 
Baier & Schneider, Edding, A.W. Faber-Castell, Newell Brands, Online Schreibgeräte und Monbijou finden 
Sie im Internt unter insights-x.com/events 

Der entspannte Branchentreff After Hour am ersten Messeabend, 9. Oktober, findet ab 18 Uhr, Eingang 
Mitte statt (Einlass nur mit gültigem Messeticket).



Die InsightsArena 
befindet sich in 

Halle 3C.
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Geländeplan der Insights-X 2019 in Nürnberg

in den drei Hallen weiterhin alle 
sechs Produktgruppen vertreten, 
welche die komplette Vielfalt der 
PBS-Branche abbilden. „Wir freuen 
uns auf bewährte Branchengrößen 
und innovative Start-up-Unterneh-
men. Zudem befinden sich auch 
unter den Neuausstellern starke 
Marken“, verrät Florian Hess, Direc-
tor Fair Management. In der Rubrik 
„Schreibgeräte und Zubehör“ bei-
spielsweise ist Montana Colors aus 
Spanien neu hinzugekommen und 
Erich Krause Finland zurückge-
kehrt. Im Bereich „Papier und Regis-
tratur“ nehmen Kolma, mit Sitz in 
der Schweiz, und NPA Nordiskt 
Papper aus Schweden zum ersten 
Mal teil. Zu „Künstlerisch und Krea-
tiv“ gesellen sich die bekannten 
deutschen  Firmen Marabu sowie 
Royal Talens mit der Marke Sakura 
und Craft Sensations, die beide aus 
den Niederlanden stammen. Die 

Österreicher Colop und Trodat so-
wie das deutsche Unternehmen 
Jakob Maul erweitern die Pro-
duktgruppe „Rund um den 
Schreibtisch“. FLSK und Lässig – 
beide aus Deutschland – berei-
chern „Taschen und Accessoires“. 
Ars Lamina aus Mazedonien und 
der deutsche Kalenderhersteller 
Zettler halten Einzug in das Seg-
ment  „Papeterie und Schenken“.

Inspirierende Sonderfläche
Ein Highlight auf der Insights-X er-
fahren Fachbesucher durch die 
neue Sonderfläche #Inspiration. Der 
Name ist Programm und steht für 
die Präsentation von richtungswei-
senden Inspirationen in der PBS-
Branche. Gezeigt werden 19 Produk-
te von elf Ausstellern. Der Übergang 
von Halle 1 in die Halle 3C bietet 
dazu den idealen Standort.  
www.insights-x.com 
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Big Buyer: Deutscher 
Besucheranteil wächst
Die internationale PBS-Welt trifft sich vom 13. bis 15. November auf der Big Buyer in 
Bologna. Die Messe gibt einen Ausblick auf die Trends und Innovationen 2020, bietet 
High-Level-Networking sowie ein umfassendes Konferenzprogramm.

In wenigen Wochen wird die Big 
Buyer wieder auf dem Messe-

gelände von Bologna ihre Tore für 
das italienische und internatio-
nale Fachpublikum öffnen. Sie ist 
die B2B-Veranstaltung, die seit 24 
Jahren dem Markt entscheidende 
Impulse verleiht und dabei alle 
Sortimente der PBS-Branche (Pa-
peterie, Bürobedarf, Schule, Krea-
tivität, Festartikel, Geschenke und 
Spielwaren) abbildet. Die Fach-
besucher können an drei intensi-
ven Arbeitstagen nicht nur neue 
Produkte entdecken, sondern 
sich von den Trends der Branche 

inspirieren lassen. Wir führten an-
lässlich der bevorstehenden Big 
Buyer vom 13. bis 15. November 
ein exklusives Interview mit Si-
monetta Pfeiffer. Die Generaldi-
rektorin der Big Buyer erläutert 
darin ausführlich die Stärken und 
Weiterentwicklung der Messe, die 
inzwischen von allen als interna-
tionale Networking-Plattform an-
erkannt wird.

Was haben Sie für die nächste 
Big Buyer vorbereitet? 
Pfeiffer: Die Big Buyer erweitert 
Jahr für Jahr ihr bereits umfang-

reiches Angebotsspektrum, um 
schnell auf die Bedürfnisse der 
Marktteilnehmer reagieren zu 
können. In diesem Jahr haben 
wir eine Reihe von Initiativen er-
griffen, die unsere Stärke als Mes-
se noch weiter unterstreichen 
wird. Was die Ausstellerseite be-
trifft, so haben bereits alle wichti-
gen italienischen und internatio-
nalen Markenunternehmen ihre 
Teilnahme bestätigt. Für dieses 
Jahr konnten wir ein deutliches 
Wachstum – von rund 20 Prozent 
– bei den Ausstellern verzeich-
nen. Das eröffnet den Fachbesu-



pbsreport   27

chern die Möglichkeit, noch 
mehr Sortimente für ihr Geschäft 
zu erkunden, um den Konsumen-
ten noch bessere und individuel-
lere Angebote zu unterbreiten.

Kann die Big Buyer mit den 
rasanten Veränderungen am 
Markt mithalten?
Pfeiffer: Natürlich. Die traditio-
nellen Sortimente, die seit jeher 
die tragenden Säulen der Big 
Buyer bilden, sind ohnehin im-
mer auf dem neuesten Stand. Sie 
werden zusätzlich von innovati-
ven Trendprodukten ergänzt. Da-
mit folgen wir immer der Markt-
entwicklung.  Der Verbraucher 
belohnt am Ende sowieso nur die 
Händler, die ein komplettes und 
effizientes Sortiment führen und 
damit die Beschaffung für bei-
spielsweise gewerblichen Büro-
bedarf optimieren. 

Entsprechend haben wir für die 
Ladengeschäfte die Entwicklung 
im Bereich Hobby und Basteln 
weiter unterstützt. In diesem Jahr 
zählt die Big Buyer die höchste 
Anzahl an Ausstellern aus diesem 
Bereich wie z.B.: Faber-Castell, 
Staedtler, F.I.L.A., Maimeri, Daler 
Rowney, Creativ Company, Cha-
meleon Art Products, Morocolor, 

Pentel, Panart, Koh-I-Noor, Ham-
meley und viele andere mehr.

Die Unternehmen werden an ihren 
Ständen kreative Workshops an-
bieten. Auf diese Weise können die 
Besucher direkt vor Ort von den 
Schulungen durch ausgewiesene 
Experten profitieren. Es gibt auch 
Ansätze, diese Produktdemonstra-
tionen an den Point of Sale zu brin-
gen, um damit für die Konsumen-
ten ein neues Einkaufserlebnis zu 
schaffen.

Gibt es spezielle Flächen auf der 
Messe, die sich mit aktuellen Sor-
timenten beschäftigen? 
Pfeiffer: Wir bieten einen Blick in 
die Kinderwelt mit einer exklusiven 
„Kids Area“. Gezeigt werden dort 
Spielwaren und Kinderbücher von 
Ausstellern wie Crayola, Globo, 
Teorema, Sbabam, Sabbiarelli, Vya-
para, Dynit,  u.a. Wir haben festge-
stellt, dass in den Schreibwarenge-
schäften das Angebot für Kinder 
stetig ansteigt. Zudem belegen die 
neuesten Umsatzzahlen, dass der 
Handel davon zuletzt gut profitie-
ren konnte.

Aber das ist noch nicht alles. Die 
Big Buyer 2019 wird einen speziel-
len Bereich für „Das gesunde Büro“ 

UN
STOPP
ABLE

www.neoxx-schulrucksack.com

Für jede
Challenge gerüstet!
Der Schulrucksack, der alles mitmacht

– bequem, stylisch und nachhaltig!

Innenfutter aus 
100% recycelten 
PET-Flaschen

aus 
recycelten

PET-
Flaschen

in Nürnberg vom 9.-12. Oktober 2019
Halle 1, Stand C-06

Simonetta Pfeiffer, Generaldirektorin der Big Buyer in Italien.

Die Big Buyer in Bologna 
(Abb. oben: historisches 

Zentrum) öffnet vom 13. 
bis 15. November ihre 

Tore für das interna- 
tionale Fachpublikum.
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präsentieren. Dieser konzentriert 
sich auf ergonomische Produkte 
und Lösungen. In diese Kategorie 
fallen viele Produkte wie Bürostüh-
le und -tische, Systemmöbel bis 
hin zu Beleuchtungssystemen so-
wie Akustik. Hier sind viele Ausstel-
ler vertreten, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen wie Fellowes, 
Durable, Linea Fabbrica, Unisit, Ar-
mor und Sealed Air, um nur einige 
zu nennen.

Welche Bilanz ziehen Sie mit 
Blick auf die internationale 
Wahrnehmung der Messe?
Pfeiffer: Die Internationalität der 
Big Buyer zeigt sich auf allen Ebe-
nen. Die Zahl der Aussteller aus 
dem Ausland ist stark gewachsen. 
Das bezieht sich auf die Erstausstel-
ler als auch langjährige Aussteller, 
die Jahr für Jahr ihr Kommen be-
stätigen. Zu den Stammausstellern 
gehören renommierte Unterneh-
men wie BIC, Hartley und Marks, 
Grupo Erik Editores, Nykor Pilot 
Pen, Clover Imaging Group, The 
Navigator Company, Exacompta, 
Mondi, Keskin Color. Die Liste ist 
lang.

Und ich möchte an dieser Stelle 
das hervorragende Feedback un-
terstreichen, das wir regelmäßig 

aus Deutschland erhalten. Neben 
den großen bekannten Marken 
wie Stabilo, HSM, Lamy, Fond of  
(Ergobag) oder Herma wird es in 
diesem Jahr weitere neue Aus-
steller geben wie Primus Mün-
chen und Jacob Jürgensen aus 
Hamburg. Damit signalisieren 
uns die deutschen Aussteller, 
dass die Big Buyer eine zentrale 
Rolle in deren Vertriebsstrategie 
spielt und somit viel Potenzial 
bietet, durch internationale Alli-
anzen weiter Wachstum im PBS-
Markt zu generieren.

Sind die deutschen Einkäufer 
also ein wichtiger Faktor für die 
Messe Big Buyer?
Pfeiffer:  Für 2019 sind die Zei-
chen klar: Neben dem italienischen 
Handelsmarkt, der die Big Buyer 
fast voll umfänglich besucht, regis-
trieren wir immer mehr ausländi-
sche Einkäufer und Entscheidungs-
träger, die an der Messe teilneh-
men. Sie haben eindeutig erkannt, 
dass der Besuch der Big Buyer den 
Erfolg ihrer geschäftlichen Aktivi-
täten beschleunigen kann. 

Die Big Buyer findet zu einem idea-
len Zeitpunkt statt, um noch Auf-
träge für das Folgejahr zu platzie-
ren oder letzte Einkäufe für das 

Weihnachtsgeschäft zu tätigen. Für 
die ausländischen Einkäufer – vor 
allem die Besucher aus Deutsch-
land – ist die Messe die Gelegen-
heit, neue Lieferanten, deren Quali-
tät und Leistung, gebündelt an ei-
nem Ort persönlich zu prüfen. 
Denn nur wer sich selbst auf die 
Reise macht und das persönliche 
Gespräch sucht, kann sich diesen 
Wettbewerbsvorteil sichern.

Die Big Buyer ist darüber hinaus 
das einzige „Schaufenster“ unserer 
Branche, die das authentische 
„Made in Italy“ in einem dynami-
schen Umfeld präsentiert. Die Be-
sucher erleben in Bologna so be-
kannte Firmen wie die Cartiere Pa-
olo Pigna, Arda, Balma Capoduri & 
C., Fabriano-Fedrigoni, Blasetti, 
Cartotecnica Favini, Burgo Distribu-
zione, Sicad, Colibrì System, Saul 
Sadoch-REX, Brizzolari, GS Carto-
tecnica, Cromo und viele mehr. Die 
Hersteller aus Italien sind ein zent-
raler Mehrwert für die Big Buyer. 
Diese Produkte „Made in Italy“ wer-
den von Händlern aus Deutsch-
land zunehmend nachgefragt. Im 
Gegenzug sind die italienischen 
Firmen natürlich sehr daran inter-
essiert, neue Vertriebspartner aus 
Deutschland zu finden. Die geo-
grafische Nähe unsere Länder ist 

Das Grundschul- 
Hausaufgabenheft 19/20
Der Grundschul-Klassiker im farbigen Glanzformat  
mit – neu! – vier verschiedenen Covermotiven,  
viel Platz für Einträge, Extra-Tipps und Mitteilungen.
Für aufgeweckte Kids mit Wissensdurst! (VK: 2,99 €, 4 Motive)

Aufgabenheft Farbenfroh A5 mit Stickern
Im Grundschulbereich kommt unser Bestseller Aufgabenheft Farbenfroh 
ganz neu mit praktischen und lustigen Lern-Stickern. Vier kindgerechte 
Motive mit verschieden farbig markierten Wochentagen bringen auch  
zum diesjährigen Schulanfang wieder beste Laune in die Klassen.
(VK: 3,99 €, 4 Motive, Sticker, Schutzumschlag)

www.haefft-verlag.de

Das Original: Häfft 19/20!
Unser Klassiker in Bestform mit drei verschiedenen 
Covermotiven: Coole Zeichnungen, witzige Sprüche 
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(VK: 3,99 €, 3 Motive, Sticker)
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Big Buyer: Die Zahl der Aussteller aus dem Ausland ist stark gewachsen
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ein weiterer Vorteil, um daraus ei-
nen langfristigen Wachstumsmarkt 
zu entwickeln.

Ich möchte noch darauf hinwei-
sen, dass wir mit den deutschen 
Fachbesuchern sehr zufrieden 
sind. Hier haben wir die höchste 
Loyalität zu unserer Veranstaltung 
im Vergleich zu anderen ausländi-
schen Besuchern festgestellt. 
Sprich, die deutschen Besucher 
kommen immer wieder gerne im 
Herbst nach Bologna. Wir werden 
daher unsere Bemühungen um 
deutsche Aussteller und Besucher 
intensivieren.

Welche speziellen Programme 
stellen Sie den Besuchern aus 
Deutschland zur Verfügung?
Pfeiffer: In diesem Jahr haben wir 
unsere Incentive-Angebote erwei-
tert. Wir empfehlen daher allen Big 
Buyer-Besuchern, die Gelegenheit 
nicht zu verpassen, die Stadt Bolo-
gna besser kennenzulernen. Sie 
zählt zu den schönsten Städten 
Italiens und sie ist wirklich ein Be-
such wert. Um dies zu erleichtern, 
gibt es Vergünstigungen auf Air 
France/KLM-Flüge, die von den 
meisten europäischen und deut-
schen Flughäfen aus starten.  Auch 

für die italienischen Hochge-
schwindigkeitszüge Freccia und 
Italo sind Preisnachlässe möglich. 
Aber das ist noch nicht alles. Für 
Drei- und Viersternehotels im his-
torischen Zentrum von Bologna 
oder in der Nähe der Messe gibt es 
Sonderkonditionen. Neu in diesem 
Jahr ist ein Ausflugspaket, das es 
den Big Buyer-Besuchern ermög-
licht, Museen, Paläste, Kirchen und 
andere Sehenswürdigkeiten der 
Stadt zu einem attraktiven Preis zu 
besuchen. 

Können Sie uns zum Abschluss 
noch eine Vorschau auf das Kon-
ferenzprogramm geben?

Pfeiffer: Die Agenda 2019 wird 
sich mit aktuellen Themen beschäf-
tigen und der Weiterbildung viel 
Platz einräumen. Das Konferenzpro-
gramm startet am Mittwoch, den 
13. November, mit einem Vortrag 
über das „Wohlbefinden im Büro“ 
und die Auswirkungen der Arbeits-
umgebung auf die Produktivität. 
Abgerundet wird die Tagung durch 
einen Überblick der Möglichkeiten,  
die Büroanbieter und Facility Mana-
ger beim Verkauf von Produkten 
aus dem Bereich „Wohlbefinden“ er-
ziele können.

Am Donnerstagvormittag, 14. No-
vember,  präsentieren wir unsere 
Marktstudie „Schreibwaren by Big 
Buyer“.  Sie soll den Status, die Ent-
wicklung und die Chancen des 
PBS-Marktes in Italien aufzeigen 
und gleichzeitig die Möglichkeiten 
für Dienstleistungen und die Vor-
teile des E-Commerce erläutern.

Spielwaren und die Chancen, die 
diese der PBS-Branche bieten, ste-
hen im Mittelpunkt eines Vortrages 
am Donnerstag, den 14. Novem-
ber. Aktuelle Marktdaten, kombi-
niert mit Fallbeispielen von Exper-
ten, werden die Chancen für die 
erfolgreiche Integration in das 
PBS-Ladengeschäft skizzieren. Die 
im Aufbau befindlichen Waren-
gruppen und deren Potenziale 
werden benannt und die vielen 
Vorteile für den Handel erläutert.

Ab sofort können sich Ihre Leser 
über das Portal www.bigbuyer.info 
das detaillierten Programme der 
Konferenzen ansehen und sich 
kostenlos anmelden. Gleichzeitig 
können Sie sich für den Besuch der 
Messe registrieren. 

Vielen Dank.
www.bigbuyer.info  

Besuchen Sie uns auf 
der Insights-X 

Halle 2, Stand E02
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Stationery Fair behauptet 
sich seit zwei Jahrzehnten
Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) und der Messe Frankfurt 
(HK) Ltd. organisierte Hong Kong International Stationery Fair lädt vom 6. bis 9. 
Januar 2020 zur 20. Ausgabe der Messe mit rund 260 globalen Ausstellern.

Die zum 20. Mal stattfindende 
Stationery Fair in Hong Kong 

wird zum Jubiläum voraussichtlich 
wieder mehr als 20 000 internatio-
nale Einkäufer von Schreibwaren 
und Bürobedarf anziehen, die dort 
mit mehr als 260 ausstellenden 
Unternehmen aus der ganzen Welt 
geschäftliche Kontakte knüpfen 
können.

Die Besucher erwartet vom 6. bis 
9. Januar 2020 im Hong Kong 
Convention and Exhibition Cen-
tre eine Mischung aus klassi-
schen Schreibwaren und innova-
tiven neuen Designs aus den 
Themenbereichen Bastelbedarf, 
Geschenkpapiere, Schulbedarf, 
Schreibgeräte und Papier sowie 
Smart Office. Diese Kategorien 
sind in klar definierte Zonen ein-
geteilt, damit Einkäufer sich auf 
der Messe leicht zurechtfinden 
können. Die Hong Kong Interna-
tional Stationery Fair entickelt 
sich auch in ihrem Jubliläumsjahr 

weiter, um den Einkäufern zu hel-
fen, Schreibwarentrends für das 
nächste Jahrzehnt zu entdecken. 

Als erste große internationale Mes-
se des neuen Jahres für die 
Schreibwaren- und Bürobedarfs-
branche erhält das Event starke 
Unterstützung von der Industrie 
aus dem gesamten asiatischen 
Raum. Auch im nächsten Jahr wird 
es Länderpavillons aus Korea und 
Taiwan geben, die in Kooperation 
mit den angesehenen Industrie-
verbänden Korea Stationery Indus-
try Cooperative (KSIC) und Taiwan 
Association of Stationery Indust-
ries (TASI) organisiert werden.

Genauso wie in anderen Teilen der 
Welt, befindet sich die Einstellung 
zur Nachhaltigkeit in Asien weiter-
hin im Wandel – besonders bei 
den jüngeren Generationen. Ob 
ein Produkt aus recycelten Materi-
alien hergestellt wurde, wird zu ei-
nem entscheidenden Faktor bei 

Kaufentscheidungen. Die Umwelt-
freundlichkeit ist somit ein Trend, 
den Hersteller und Händler nicht 
mehr ignorieren können.

Um diese Entwicklung bei der 
Hong Kong International Statione-
ry Fair zu unterstützen, weist das 
Symbol eines grünen Blattes auf 
der Messe auf Aussteller hin, die 
umweltbewusste Artikel anbieten. 
Dies erleichtert es den Messekäu-
fern, umweltfreundliche Produkte 
sofort zu erkennen.

Umweltinitiativen wurden auch in 
andere Aspekte der Messe einbe-
zogen. Beispielsweise tragen der 
Online E-Messe-Katalog und die 
E-Badge für Besucher als auch 
Aussteller dazu bei, den Verbrauch 
von Papier und Plastik zu reduzie-
ren. Außerdem wird der Energie-
verbrauch der Messe dank einer 
Umstellung auf LED-Lampen bei 
allen Ausstellerständen ab 2020 
verringert.

Vom 6. bis 9. Januar 2020 
erwartet die Stationery 
Fair in Hongkong über 

20 000 Besucher aus der 
PBS-Branche.



Außer umweltfreundlichen Schreibwa-
ren gewinnen auch lizensierte Produkte 
an Beliebtheit. Von Notizblöcken und 
Kalendern bis zu Kugelschreibern, Blei-
stiften und Bastelbedarf – alle Arten von 
Schreibwarenartikeln werden zuneh-
mend mit geschützten Charakteren be-
kannter Marken, wie Marvel und Disney, 
lizensiert.

Judy Cheung, stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Messe Frankfurt (HK) 
Ltd, sagte zur Rolle der Hong Kong Inter-
national Stationery Fair als Beschaffungs-
plattform für die Trends der 2020-er Jah-
re: „Auch im neuen Jahrzehnt wird die 
Messe neue Geschäfte anregen und als 
Ort dienen, an dem Käufer aufregende 
Trends bei Schreibwaren entdecken.“ Be-
züglich des Erfolgs der Messe in den letz-
ten zwei Jahrzehnten fügte Judy Cheung 
hinzu: „Es ist für eine Messe nicht leicht, 
20 Jahre im Geschäft zu bleiben, aber 
dank der Unterstützung der Branche in 
ganz Asien hat die Messe einen neuen 
Meilenstein erreicht.“

Im vergangenen Jahr hat die Stationery 
Fair über 20 000 internationale Einkäufer 
angezogen. Die bevorstehende Ausga-
be wird internationale Pavillons aus Ko-
rea und Taiwan in Zusammenarbeit mit 
angesehenen Branchenverbänden, der 
Korea Stationery Industry Cooperative 
(KSIC) und dem Taiwan Association of 
Stationery Industries (TASI), bieten. 
www.hkstationeryfair.com

in Nürnberg vom
9.-12. Oktober 2019
Halle 1, Stand B-06

Neue Designs!

Campus Fit Pro
das ergonomische Leichtgewicht

•  Neue praktische Eigenschaften wie 
eine mitwachsende Vortasche

• Neue Etui-Füllung von 

•  Abnehmbarer Brustgurt 
und Lageverstellriemen

•  Zertifi ziert von dem Institut 
für Gesundheit und 
Ergonomie e.V. (IGR)

www.scooli.com

Ergo omischen Beglei rte

Mini Me
Kindergartenrucksack
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Michael Büttner (l.), Sales 
und Marketing, sowie 

Daniel Orth, Geschäfts-
führer und Inhaber 

(Toner-dumping, Berlin).

Pinguine weiter 
auf Erfolgskurs
G&G ist Teil der Ninestar-Gruppe und profitiert so direkt von der Kompetenz zweier 
Druckerhersteller und der führenden Komponentenhersteller. Wir sprachen anlässlich 
der Insights-X im Oktober mit Daniel Orth und Michael Büttner von G&G Deutschland.

Seit dem Jahr 2000 steht G&G 
für High-Tech Lösungen im 

Bereich des alternativen Drucker-
zubehörs. Hinter G&G steht Nine-
star der weltgrößte Produzent von 
kompatiblem Druckerzubehör. 
Zum chinesischen Mutterkonzern 
Ninestar gehören neben G&G un-
ter anderem auch Lexmark, der 
Chiphersteller Static Control und 
der Druckerhersteller Pantum. Wel-
cher andere Hersteller von kompa-
tiblem Druckerverbrauchsmaterial 
kann sonst noch von sich sagen, 
selbst Druckerhersteller zu sein?

Vor zwei Jahren hat Toner-dum-
ping eine exklusive Partnerschaft 

für die Vermarktung der Marke 
G&G mit Ninestar geschlossen. 
Hinter Toner-dumping steht die 
Orth & Baer GmbH mit den beiden 
Geschäftsführern Friedbert Baer 
und Daniel Orth. Gemeinsam mit 
Karl Kallinger, der den Berliner Un-
ternehmern als Berater zur Seite 
steht, hat Toner-dumping seither 
mit den Pinguinpatronen sehr 
schnell Marktanteile in Deutsch-
land gewinnen können. Karl Kallin-
ger war zehn Jahre Geschäftsfüh-
rer von Pelikan Hardcopy 
Deutschland und wechselte später 
in den Vorstand von KMP. Unter sei-
ner Führung entwickelten sich bei-
de Anbieter zu führenden Marken 

auf dem deutschen Alternativ-
Druckerzubehör-Markt. Der inzwi-
schen 70-jährige Branchenkenner, 
der auch nach seiner Verabschie-
dung bei KMP in den Ruhestand 
weiter aktiv geblieben ist, brachte in 
den vergangenen zwei Jahren sei-
ne Erfahrung in die exklusive Part-
nerschaft zwischen Toner-dumping 
und Ninestar ein.

Mit Michael Büttner neu an Bord 
haben Daniel Orth und Friedbert 
Baer einen weiteren Coup gelandet. 
Der Experte in Sachen Tinte und To-
ner bringt über 20 Jahre Branchen- 
und Produkterfahrung mit. Er wird 
im Team für Sales und Marketing 

Die Produktionsanlagen 
von Ninestar.



sowie E-Commerce zuständig sein. 
Mit seinem Wissen – Michael Bütt-
ner war bei Pelikan Hardcopy (PHC) 
tätig und nach der Übernahme der 
Markenrechte dann beim chinesi-
sche Hardcopy-Supplies-Hersteller 
Print-Rite – soll die Marke G&G 
Image weiter in Deutschland be-
kannt gemacht werden.

Wo andere nachbauen, entwi-
ckelt G&G eigene Lösungen. 
Welche Kompetenz steckt hin-
ter G&G und worauf können 
sich die Kunden bzw. Reseller 
verlassen?

Büttner: Alle Produkte, die von 
Ninestar/G&G hergestellt werden, 
sollen dauerhaft höchste Qualitäts-
ansprüche erfüllen. Wir stellen die 
schnellsten Produktupdates zur Ver-
fügung und wollen am schnellsten 
die Neuheiten auf den Markt bringen

Orth: Vor kurzem hat SGS bestä-
tigt, dass alle geprüften G&G-Pro-
dukte der Richtlinie zur Beschrän-
kung gefährlicher Stoffe (RoHS), 
der REACH-Verordnung und der 
elektromagnetischen Verträglich-
keit (EMV) entsprechen, was be-
deutet, dass G&G sichere, umwelt-

bewusste Produkte liefert, bei 
denen sich unsere Kunden sicher 
fühlen können. Seit 1920 ist die 
SGS mit Inspektions-, Überwa-
chungs- und Prüfdiensten auf dem 
deutschen Markt aktiv. Zur deut-
schen SGS-Gruppe gehören auch 
SGS Institut Fresenius, der SGS-TÜV 
Saar und SGS Gottfeld Industrial 
Services.

Büttner: Verlassen können sich 
die Händler sowie Verbraucher auf 
die Patentsicherheit und Patentga-
rantie der G&G Produkte.

Ob bei Druckerpatronen, To-
nern oder Schriftbändern: G&G 
gehört immer zu den ersten 
Anbietern von alternativem 
Druckerzubehör. Wie ist das in 
so kurzer Zeit möglich, ohne Pa-
tente zu verletzen, aktuelle Al-
ternativprodukte auf den Markt 
zu bringen?

So wird der neue Messestand auf 
der Insights-X aussehen.

Schule
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Beschriftungsgerät mit schnell trocknender Tinte
Die Drucktechnologie basiert auf 
einen Druckkopf, den wir so oder 
so ähnlich von einer HP 45 Drucker-
patrone kennen. Da diese Techno-
logie schon älter als 20 Jahre sind, 
sind die HP-Patente bereits abge-

laufen. Die G&G-Tinte hat es in sich. 
Diese Tinte trocknet so schnell, 
dass sogar Holz oder Metall damit 
beschriftet werden kann. Der An-
wender kann damit Bilddateien 
verarbeiten, Barcodes oder QR-

Codes. Oder man wählt einen bis 
zu 12,7 mm hohen Schriftzug. Und 
das wird in einer Druckauflösung 
von 600 x 600 dpi geleistet.

Die Anwendung des Geräts ist sehr 
einfach. Dank des 4,3 Zoll großen 
Touchscreen und den insgesamt elf 
Sprachen (inklusive Deutsch) er-
möglichen einen schnellen Einstieg. 

Die Batterie hat laut Herstelleran-
gabe 2.600 mAh – etwa so viel 
Leistung wie ein Smartphone. Das 
soll te für rund zehn Stunden aus-
reichen. Schließlich verbraucht der 
helle Bildschirm eine größere Men-
ge Strom. Der Drucker liegt dank 
seines geringen Gewichts von 
450g sehr gut in der Hand.

Orth: Mit einem professionellem 
Entwicklerteam von 500 Techni-
kern und 15 Jahren Erfahrung ha-
ben wir bereits mehr als 1 500 eige-
ne Patente eingetragen (die Zahl 
wächst ständig). Ninestar über-
nimmt die volle Verantwortung für 
mögliche Patentprobleme und 
sorgt somit für sichere und effekti-
ve Drucklösungen.

G&G setzt auf Partnerschaft – 
wer mit G&G-Produkten han-
delt, soll daran auch gut ver-
dienen können. Was genau will 
G&G mit dieser Philosophie aus-
drücken und welche Verkaufs-
konzepte können Sie für den 
Handel anbieten?

Büttner: Wir bieten ein faires 
Konditionsmodel für alle Distri-
butionsstufen. Nur wenn unsere 
Partner zufrieden sind, können 
wir gemeinsam wachsen. Weiter-
hin bieten wir für den Point of 
Sale Verkaufshilfen wie Regale 
oder Präsenter für Druckerpatro-
nen an.  Auch für das Verkaufs-
regal bieten wir an, die komplette 
Planung und den Aufbau zu 
übernehmen.

Orth: Auf unseren Webseiten toner-
dumping.de und gg-image.de wei-
sen wir zudem auf alle Fachhändler 
hin, die unsere Produkte vertreiben. 
Das sind auch Links die beim Goog-
le-Ranking helfen können.

Die Verpackung ist das A und 
O am Point of Sale. Wie unter-
scheidet sich der Auftritt von 
G&G von anderen Angeboten 
im Markt und welche Aufgabe 
kommt dabei den Pinguinen 
zu? 
Büttner: Neben der Wort-/Bild 
Marke G&G sollen die Pinguine für 
einen hohen Wiedererkennungs-
wert sorgen. Das Logosymbol 
G&G soll zum einen zwei Hände 
darstellen, die sich festhalten. Das 
soll das Versprechen ausdrücken, 
an der höchsten Qualität festzu-
halten.  Die haltenden Hände 
symbolisieren das Vertrauen und 
die Beziehung zwischen G&G, al-
len Partnern und Kunden.

Der Einsatz des 
Beschriftungsgerätes ist 

einfach und vielseitig. 
Der 4,3 Zoll große 

Touchscreen und die 
insgesamt elf Sprachen 

(inklusive Deutsch) 
ermöglichen einen 
schnellen Einstieg. 

Auf der Insights-X weden 
die aktuellen Neuheiten in 
den Sortimentsbereichen 
Toner, Tintenpatronen, 
Schriftbänder und der 
neuen Handheld Printer 
(Abb. unten)  von G&G 
vorgestellt.



Orth: Wir hoffen, dass wir mit dem Kaiserpin-
guin unsere Partner und Kunden daran erin-
nern, auf unseren Planeten aufzupassen. Des-
halb entschied sich G&G für den Pinguin als 
Maskottchen. Was wir von den Pinguinen ler-
nen können? Pinguine sind mutig, passio-
niert, elegant, umweltfreundlich und sozial.

Ob Tinte oder Toner. Ob Beschriftungsbänder 
oder Etiketten. Ob Sublimationsdruck, Textil-
druck, MPS-Systeme oder Wide-Format-Prin-
ting. G&G bietet für fast alles eigene Lösun-
gen. Zuletzt hat G&G sogar Lebensmitteltinte 
für die Verzierung von Kuchen und Torten 
vorgestellt. Und 3D-Druck gehört inzwischen 
auch mit zum Portfolio. Wie wollen Sie den 
Bogen noch weiter spannen, um die Insights-
X Besucher auf Ihren Stand zu bringen?
Büttner: Ja, das stimmt. Wir sind gerade in der 
Planung der Messe Insights-X in Nürnberg. In 
Halle 1 Stand C-04/D-03 werden wir mit einem 
neuen modernen Messestand vertreten sein. 
Dort stellen wir die aktuellen Neuheiten in den 
Sortimentsbereichen Toner, Tintenpatronen, 
Schriftbänder für Brother/Dymo, etc. und natür-
lich den neuen Handheld Printer von G&G.

Orth: In Europa setzen wir den Fokus ganz 
klar auf Tinte, Toner und Beschriftungslösun-
gen. Im Tintenbereich neben den üblichen 
Consumer-Produkten auch B2B-Produkte für 
Office-Geräte oder Großformatdrucker. Für 
Anfragen aller Art sind wir zwar offen, werden 
aber offensiv erst einmal die Sortimente vor-
anbringen, bei denen wir in den letzten Mo-
naten sehr erfolgreich waren.

Welche Ziele wollen Sie mit der Pinguin-
Marke binnen eines Jahres erreichen und 
welche Hürden muss ein Händler nehmen, 
um als autorisierter G&G-Vertriebspartner 
geführt zu werden?
Büttner: Unser primäres Ziel ist es, die Verfüg-
barkeit und Sichtbarkeit der Marke G&G für den 
Endkunden stark zu erhöhen. D.h. wir suchen 
weitere Distributionspunkte über Großhändler, 
Fachhändler, Online Shops die die Marke opti-
mal präsentieren können.

Orth: Unser Ziel ist es, eine der Top 3 Marken 
der alternativen Anbieter in Deutschland und 
führender Anbieter weltweit zu werden. Immer-
hin vertrauen uns schon über 200 Millionen 
Kunden weltweit.

Vielen Dank.
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Neue Zielgruppen im Blick
Chr. Renz stellt in diesem Jahr zahlreiche Neuheiten zum Binden und Laminieren vor: 
Zwei intelligente Laminatoren sowie ein Thermobindesystem mit einer einzigartigen 
Displayführung. Vertriebsleiter Thomas Reinhard erläutert uns die Strategie dahinter.

Während der Bindemarkt ins-
gesamt stagniert, wächst 

der Markt mit Laminiergeräten 
leicht. Da kam die Neuausrichtung 
bei Chr. Renz, die bereits vor vier 
Jahren eingeleitet wrude, gerade 
zur richtigen Zeit. Sie zeigt heute 
schon deutliche Ergebnisse. Die 
Marschrichtung, die von den neu-
en Inhabern vorgegeben wurde, 
war eine klare Abgrenzug zur alten 
Geschäftspolitik. Der Hersteller von 
Binde- und Laminiergeräten Chr. 
Renz verfügt heute über zwei Busi-
ness Units –  Office und Professio-
nal. Die Geschäftsführer Raphael 
Barth und Michael Schubert  ha-
ben damit eine stärkere Konzent-
ration auf dem jeweiligen Markt 
erwirkt. Die Rechnung scheint auf-
gegangen zu sein. Das Heubacher 

Unternehmen, bekannt für seine 
starke Marktposition bei den Bin-
de- und Laminiersystemen für den 
professionellen Einsatz, wagte mit 
der „Lamigo“-Serie den Einstieg in 
ein neues Kundensegment. Die 
langjährige Vertriebs- und Konst-
ruktionserfahrung im Bereich La-
minieren half bei der Entwicklung 
neuer Geräte.  

„Im Office-Bereich haben wir 
schon vor einigen Jahren die Not-
wenigkeit erkannt, uns produkt-
technisch mit Laminatoren breiter 
aufzustellen. Mit der Einführung 
der Lamigo-Serie ist uns das auf 
der gesamten Linie gelungen”, sagt 
Thomas Reinhard, Leiter der Busi-
ness Unit Office bei Chr. Renz. Mit 
zwei neuen Laminier-Systemen 

Lamigator IQ und Speed werden 
ältere Geräte aus dem Programm 
komplett ersetzt. Die anwender-
freundlichen IQ-Modelle verfügen 
beispielsweise über eine automati-
sche Erkennung der Foliendicke. 

Thomas Reinhard,  
Leiter der Business Unit 
Office bei Chr. Renz in 
Heubach. 

Das hochwertige Thermobindegerät Thermigo  
mit LCD-Display und Metallgehäuse ist bisher in 
seiner Klasse einzigartig.

Das Laminiergerät Lamigator IQ mit intelligenten 
Funktionen und Lamigator Speed (oben), das high-speed 
Laminiergerät für professionelle Anwender.

Chr. Renz-Auftritt auf der Paperworld 2019 in Frankfurt.
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Gleichzeitig sorgt ein einfaches Be-
dienfeld mit Pikogrammen für eine 
fehlerfreie und einfache Bedie-
nung. Das Thermobindegerät 
Thermigo mit Metallgehäuse, das 
zum Jahresende auf den Markt 
kommt, verfügt über eine einzig-
artige LCD-Displayführung. Das 
Display zeigt jeden Schritt genau 
an und unterstützt den Benutzer 
optisch und akustisch beim Bin-
den. Der Thermigo erkennt auto-
matisch die Blockstärke und stellt 
dazu die passende Bindezeit ein. 
Intelligenter Schutz vor Über-
hitzung und zwei Lüfter zum Ab-
kühlen der Thermobindemappen 
machen „das Gerät perfekt und ga-
rantieren entspanntes, schnelles 
und sicheres Thermobinden.“

Der bereits erwähnte Lamigator 
Speed wird ebenfalls gegen Ende 
des Jahres verfügbar sein. Der La-
migator IQ dagegen, der auf der 
Paperworld 2019 einem breiten 
Fachpublikum vorgestellt wurde, 
„wird bereits erfolgreich verkauft.“ 

„Mit diesem Angebot können wir 
nun die mittlere Preisschiene be-
dienen”, ergänzt Reinhard. “Unsere 
Zielrichtung war den Volumen-
markt zu erschließen, ohne dabei 
in den Bereich des Low-End-Mark-
tes zu kommen.” Das sei dem Spe-
zialisten seit der Einführung der in-
novativen Laminier-Systeme ge-
lungen. 

Weiteres Wachstum im Office-Ge-
schäftsfelder der Firma Renz gene-
riert das Bindezubehörprogramm 

sowie der Einstieg ins Thermobin-
den, „das wir bis dato nicht ange-
boten haben.” Auch hier habe sich 
das Renz-Team Gedanken ge-
macht, „wie der Anwender besser 
mit den Geräten und dem Lami-
nieren zurecht kommt.” Mit Blick 
auf die Anwenderwünsche wur-
den intelligente Funktionen entwi-
ckelt und in das neue Gerät einge-
baut. Renz verfüge nun über ein 
komplettes Portfolio, das der Mar-
ke und den Marktbedürnissen ge-
recht werde. „So sind wir in der 
Lage, neue Zielgruppen für uns zu 
eröffnen.”  Dazu gehören Logistik 
und Gastronomie, die in Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel 
gezielt angesprochen werden.

Um die ambitionierten Wachs-
tumsziele der Geschäftsleitung zu 
erreichen, hat Chr. Renz in den ver-
gangenen zwei Jahren am Stand-
ort Heubach in den Maschinen-
park und die Prozessoptimierung 
investiert, „um nachhaltig flexibel 
am Markt agieren zu können.“ So 
ist nach Angaben von Raphael 
Barth und Michael Schubert die 
Fertigung der Drahtkamm-Bin-
dung nahezu vollautomatisch. Die 
neue Verpackung dazu wurde 
nicht nur äußerlich neu gestaltet, 
sondern so umgebaut, dass die 
Verbrauchsmaterialien volumen-
sparend verpackt werden können.  
Damit und mit den Innovationen 
aus Heubach sieht sich das Unter-
nehmen auch im 111. Jahr des Be-
stehens für die Zukunft gut aufge-
stellt. 
www.renz.com 

Die Chr. Renz 
Geschäftsführer Raphael 

Barth und Michael 
Schubert (v.l.).

ORGANISIERT
UNTERWEGS

www.troika.de

REISEBÜRO
Organizer-Etui, 
inkl. Schlaufe zur 
Befestigung am 
DIN A5 Notizbuch
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Pflichttermin für  
mehr Ruhe im Büro
Die „acoustex“, Fachmesse für Noise-Control und Sound-Design, geht Anfang Okto-
ber in Dortmund in die zweite Runde. Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin Westfa-
lenhallen Unternehmensgruppe GmbH, beantwortet dazu unsere Fragen.

Warum braucht es eine Messe 
für „Noise-Control“ und „Sound-
Design“?
Loos: Das Brummen des Druckers, 
das Telefonat des Kollegen, das 
Klappern der Tastaturen – Lärm in 
Büroräumen kann das Wohlbefin-
den, die Produktivität und im 
schlimmsten Fall die Gesundheit 
der Angestellten belasten. Ge-
räuschreduktion und Sound-De-
sign sind deshalb zentrale Themen, 
die bereits früh in die Planung von 
Büroflächen miteinfließen sollten. 
Und eine Messe ist ideal dafür ge-
eignet, die aktuellsten Trends, 
kommende Produkte und neue 
Forschungserkenntnisse kennen-
zulernen. Die „acoustex“, die wir am 
1. und 2. Oktober in der Messe 
Dortmund bereits zum zweiten 
Mal durchführen, bietet dafür die 
idealen Voraussetzungen.

Was sind die Besonderheiten 
der „acoustex“?
Loos: Die „acoustex“ ist die einzige 
deutschsprachige Messe, die mit 
Architecture, Industry und Traffic 
alle drei wichtigen Fachgebiete 
vereint. Im Bereich „Architektur“ 
spielen in diesem Jahr die Themen 
Bau- und Raumakustik eine ent-
scheidende Rolle, für die Industrie 
geht es zentral um die Gestaltung 
des öffentlichen Raums. Lärm-
schutzdämmung und Soundscape 
stehen im Mittelpunkt des Fachge-

biets Verkehr. Und vor allem: Die 
„acoustex“ ist von der Architekten- 
und Ingenieurkammer als Fortbil-
dungsmaßnahme anerkannt. Das 
freut uns besonders, da es ein star-
kes Zeichen der Anerkennung und 
fachlichen Wertschätzung der 
Messe ist. Ein solches Gesamtpaket 
sucht man in dieser Form andern-
orts vergebens.

Was erwartet die Besucher auf 
der „acoustex“? Was sind Pro-
gramm-Highlights?
Loos: Die Besucher erwartet so-
wohl ein abwechslungsreiches An-
gebot an Ausstellern, die ihre neus-
ten Produkte aus dem Bereich 
„Noise-Control“ vorstellen, als auch 
ein Rahmenprogramm mit fachlich 
fundierten Vorträgen von renom-
mierten Experten. So spricht Jan 
Selzer vom Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherungen (IFA) am ersten 
Messetag über die nationalen und 
internationalen Vorgaben zur Mes-
sung und Beurteilung von Ge-
räuschpegeln in Mehrpersonenbü-
ros. Am zweiten Tag gibt Benjamin 
Müller vom Fraunhofer-Institut ei-
nen Einblick, welche neuen Ansätze 
es in der angewandten Forschung 
gibt, um die Geräuschbelastung in 
Büroflächen zu minimieren. Und 
weitere Vorträge zur Akustik in 
Großraumbüros, Raumgestaltung 
durch Klang und der Planung von 

Büroimmobilien runden das Rah-
menprogramm ab. In Verbindung 
mit den weiteren Programmpunk-
ten macht das den Besuch für jeden 
lohnend, der Büros plant, betreibt 
oder schalloptimieren will.

Was können die Besucher an 
Wissen und Erfahrung mit nach 
Hause nehmen?
Loos: Die Anforderungen an Büros 
steigen stetig: Raumökonomie, 
Schallschutz und Optik werden 
wichtiger. Um hier ideale Lösun-
gen zu finden, müssen Planer und 
Architekten stets am Puls der Zeit 
bleiben und kreative Ansätze ent-
wickeln. Hierfür bietet die „acous-
tex“ eine ideale Möglichkeit, denn 
hier präsentieren die Aussteller 
ihre neuen Produkte. Hier liefern 
die vielen Impulsvorträge aus ver-
schiedenen Disziplinen sowie die 
angebotenen Seminare und Work-
shops Grundlagen und neue Ide-
en. Und natürlich spielt der per-
sönliche Austausch vor Ort, das 
gegenseitige Inspirieren und das 
voneinander Lernen eine wichtige 
Rolle. Das macht die „acoustex“ zu 
einem absoluten Pflichttermin für 
alle, die sich mit Noise-Control und 
Sound-Design beschäftigen.

Was hat sich im Gegensatz zum 
letzten Jahr getan?
Loos: Die erste Ausgabe der 
„acoustex“ war bereits sehr erfolg-



Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin Westfalenhallen
Sabine Loos hat rund 20 Jahre 
Erfahrung im internationalen 
Messegeschäft gesammelt. 
Sie wurde im Jahr 1960 als 
Tochter einer Unternehmerfa-
milie in Koblenz geboren. 
Nach dem Studium in Berlin 
verbrachte sie die ersten Be-
rufsjahre als Beraterin in Ham-
burg. Im April 1991 begann 
Sabine Loos bei der Koeln-
messe GmbH, wo sie als Refe-
rentin und Projektleiterin das 
Messegeschäft in allen Facet-
ten kennenlernte. Dazu ge-
hörten Kommunikation, Marketing, der 
Kongress- und Eventbereich sowie der 
Vertrieb im In- und Ausland. 2004 über-
nahm sie die Geschäftsbereichsleitung bei 
der Koelnmesse. 
Seit dem 1. August 2011 ist Sabine Loos 
Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhal-

len Dortmund GmbH. Sabi-
ne Loos engagiert sich in ih-
rer heutigen Funktion für 
den Tourismus und die Kul-
tur in der Region, indem sie 
u.a. als Mitglied im Vorstand 
von DORTMUNDtourismus 
sowie in der Gesellschafter-
versammlung der Konzert-
haus Dortmund GmbH aktiv 
ist. Den regionalen Wirt-
schaftsstandort unterstützt 
sie in den Vollversammlun-
gen der IHK zu Dortmund 
und des Initiativkreises Ruhr, 

im Vorstand des Vereins „Initiative Dort-
mund“, in Fachausschüssen der IHK zu 
Dortmund, in den Beiräten des Unterneh-
mensverbandes Östliches Ruhrgebiet, des 
Westfälischen Industrie-Klubs sowie im 
Verein Pro Ruhrgebiet und in der Gesell-
schaft der Freunde der Uni Dortmund. 
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reich, denn rund 80 Prozent der 
Fachbesucher meinten, dass es 
nichts mehr zu verbessern gäbe. 
Und da 82 Prozent der Besucher 
beratend oder entscheidend an 
Einkaufs- und Beschaffungsent-
scheidungen beteiligt waren, ha-
ben wir auch für Aussteller die ide-
ale Zielgruppe zum Besuch 
motivieren können. Die „acoustex“ 
hat sich also bereits bei der Premi-
ere als Treffpunkt der Entscheider 
erwiesen und Besucher wie Aus-
steller zufrieden gestellt. Entspre-
chend positiv waren sowohl die 
Entwicklung der Stand-Buchun-
gen als auch der Vorverkauf. Gene-
reller gesprochen hat Dortmund 
als wichtige Messestadt in Zeiten 
fortschreitender Digitalisierung ei-
nen neuen, modernen Marktplatz 
für Unternehmen und Fach-Exper-
ten geschaffen. Den Besuchern der 

„acoustex“ ist nicht entgangen: 
Hier wird in die Zukunft investiert. 
Und nach einer intensiven Bau-
phase ist nun der moderne Ein-
gang Nord als Teil der strategi-
schen Weiterentwicklung des 
Messestandortes Dortmund fertig-
gestellt. Er garantiert Besuchern 
ein zeitgemäß zügiges Einlassma-
nagement in die Messehallen und 
damit kürzere Wartezeiten. Gekop-
pelt an die lichtdurchflutete Passa-
ge bindet der neue Messeingang 
die Hallen optimal an.“

Tickets für die Messe sowie weite-
re Informationen zu den Vorträ-
gen und dem Seminarprogramm 
finden Sie auf unserem Internet-
portal.

Vielen Dank.
www.acoustex.de 

Sabine Loos, Hauptgeschäfts-
führerin Westfalenhallen 
Unternehmensgruppe GmbH.

Die „acoustex“ bringt 
das B2B-Angebot der 
Hersteller und 
Dienstleister für 
akustische Lösungen 
und deren Nachfrage 
aus den Branchenseg-
menten Architektur, 
Industrie und Verkehr 
zusammen.

facebook.com/AMCGlobalNotes

Nachhaltigkeit  
‚Made in Germany‘

Nature Notes
Haftnotizen aus  

100% recyceltem Papier

Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment 
mit zahlreichen Neuheiten auf der Insights-X  

in Nürnberg vom 09. - 12. Oktober 2019.

HALLE 1,
STAND B43

‚Kleber ohne Lösungsmittel‘ Logo für die INFO Marke

Weitere Informationen 
finden Sie unter:
www.globalnotes.de 
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ILM inspiriert den Handel
Die ILM hat auch im 70. Jahr ihres Bestehens die Rolle als Leitmesse weit über Europa 
hinaus bestätigt. Die Internationalität konnte weiter gesteigert werden. Höhepunkt 
war die Jubiläumsfeier im Capitol mit der Verleihung des ILM Awards 2019.

Die Verleihung der ILM Awards 
gehört zu den Höhepunkten 

der Internationalen Lederwaren-
messe Offenbach. In diesem Jahr 
wurden nicht nur die Besten der 
Besten geehrt. Im Rahmen der fest-
lichen Preisverleihung wurde auch 
das 70-jährige Jubiläum der ILM 
gefeiert. Die glamouröse Veranstal-
tung fand am Abend des 7. Sep-
tember mit mehr als 300 geladenen 
Gästen im Capitol Offenbach statt.

Unter den vielen hochkarätigen Be-
werbern war es für die siebenköpfi-
ge Experten-Jury nicht leicht, den 
Preisträger auszumachen. Der ILM 
Award 2019 „Best in Basics“ geht an 
die Ledermanufaktur Braun Büffel. 
Bree Collection überzeugt in der 
Kategorie „Best in Fashion“ und den 
Award in der Kategorie „Best New-
comer“ erhält das junge Unterneh-
men MDLR. Arnd Hinrich Kappe, 
Geschäftsführer der Messe Offen-
bach, unterstreicht die Bedeutung 
des ILM Award: „Wir freuen uns sehr 
über die außerordentlich hohe Be-
teiligung. Die eingereichten Pro-
dukte beweisen eindrücklich, dass 

in unserer Branche Kreativität, Funk-
tionalität und handwerkliches Kön-
nen erfolgreich gelebt und umge-
setzt werden.“

Die ILM bleibt auch bei der 151. Aus-
gabe auf Erfolgskurs. Vom 7. bis 9. 
September traf sich die Branche auf 
der Internationalen Lederwaren-
messe ILM in Offenbach. An allen 
Tagen herrschte in den Messehallen 
rege Ordertätigkeit. Vor allem der 
Sonntag war ein starker Tag, nicht 
zuletzt aus internationaler Sicht. „Wir 
freuen uns, dass die ILM in turbulen-
ten Zeiten eine stabile und sichere 
Bank für Aussteller und Besucher 
darstellt“, sagt Messe-Geschäftsfüh-
rer Arnd Hinrich Kappe. Nicht nur im 
Inland, vor allem auch für den inter-
nationalen Fachhandel hat sich die 
ILM zum wichtigsten Marktplatz der 
Lederwaren-, Accessoires- und Rei-
segepäckbranche entwickelt. Über 
Europa hinaus kommen Einkäufer 
aus den USA, Asien und dem Mittle-
ren Osten verstärkt nach Offenbach, 
um hier ihre Orders zu platzieren. 
Neben dem klassischen Lederwa-
renfachhandel besuchen immer 

mehr Schuh- und Textilhändler so-
wie Einkäufer namhafter Depart-
ment und Concept Stores die Mes-
se, um ihr Angebot durch Taschen 
und Accessoires zu ergänzen.

Die ILM hat ihre stabile und verläss-
liche Rolle einmal mehr unter Be-
weis gestellt. Schon jetzt freut sich 
die Branche auf den nächsten Ter-
min: Die ILM Winter Styles 2020, die 
vom 29. Februar bis 2. März 2020 in 
Offenbach an den Start geht und 
die neuesten Kollektionen aus den 
Bereichen Taschen, Accessoires und 
Reisegepäck für Herbst/Winter 
2020/21 präsentieren wird.

Innovation & Inspiration
Rund 300 Aussteller zeigten ihre Kol-
lektionen auf einer nach Produkt-
segmenten klar gegliederten Fläche 
von rund 13 000 Quadratmetern. 
Der Anteil der ausländischen Anbie-
ter wurde erneut gesteigert und be-
stätigt die wachsende Internationa-
lität der Messe. Das Spektrum reich-
te von Taschen und Kleinlederwaren 
über Reisegepäck, Business- und 
Schulartikel bis hin zu Schirmen, 

ILM Award 2019: Braun Büffel, Bree und MDLR wurden im Capitol Offenbach für ihre herausragenden Leistungen 
ausgezeichnet. Arnd Hinrich Kappe (2. v.l), Geschäftsführer der Messe Offenbach, freute sich über die hohe Beteiligung.



FELLOWES 
KRAFTPAKET 
FÜR IHREN SCHUTZ

Stärke. Schutz. Zuverlässigkeit. Für diese 
Eigenschaften stehen unsere Fellowes 
Aktenvernichter. Seit Einführung der DSGVO ist 
Risiko im Umgang mit sensiblen Daten keine 
Option mehr. Auf Fellowes Aktenvernichter mit 
staufreiem, schnellem und leisem Betrieb können 
Sie sich verlassen. Damit Sie produktiv und sicher  
arbeiten können. 

fellowes.com

BIS ZU

CASHBACK

€50

Gürteln und modische Accessoires. 
Im Fokus standen die Kollektionen 
für Frühjahr/Sommer 2020. Der Mar-
ken-Mix kommt beim Handel gut 
an. Alle renommierten Labels der 
Taschen- und Accessoires-Szene, 
aber auch junge, spannende Auf-

steiger-Labels sind in Offenbach 
vertreten. Im brandneuen, auf mo-
derne Kommunikation und Innova-
tion ausgerichteten Concept Square 
begeisterten die „Newcomer“ mit 
spannenden Produkten und kreati-
ven Ideen. Nicht zuletzt ist die ILM 

aber auch ein unverzichtbarer 
Standort für das wichtige Segment 
Reisegepäck. Mit ihrem internatio-
nal einzigartigen Angebot hat sich 
die Messe Offenbach eine führende 
Marktposition erobert.
www.ilm-offenbach.de

Ihren 70. Geburtstag feierte die ILM mit einer glamourösen Veranstaltung und der Verleihung der ILM Awards im Capitol Offenbach. 



42 pbsreport 

PBSzenePB SzeneTitel

Ein Erfolgskonzept  
mit Zukunft
Faber-Castell ist bekannt für funktionale Produkte mit innovativem Design. Bestes 
Beispiel: die Grip Familie. Deren Erfolgsgeschichte wird jetzt mit der neuen Grip 
Edition All Black and Gold weitergeschrieben.

Er hat die Welt des Bleischrei-
bens revolutioniert und sich 

international einen Namen ge-
macht: der silberfarbige Dreikant-
bleistift Grip 2001. Ein patentiertes, 
von Faber-Castell entwickeltes 
High-Tech-Verfahren brachte den 
Stift mit der charakteristischen 
ergonomischen Griffzone aus 
schwarzen Noppen vor fast 20 Jah-
ren auf den Weg. Der heute mehr-
fach preisgekrönte Klassiker be-
weist, dass Traditionsbewusstsein 
und Innovationsgeist sich nicht 
ausschließen, denn mittlerweile 
schart sich ein ganzes Produktsor-
timent um den Senkrechtstarter: 

Jumbo und Colour Grip Buntstifte 
für Schreib- und Malanfänger, Grip 
Filzstifte, Kugelschreiber und me-
chanische Bleistifte, Textmarker, 
Radierer und Spitzdosen beweisen 
Vielschreibern jeden Alters ihre 
Klasse.

Seit letztem Jahr erobert eine neue 
Generation an Füllhaltern im 
Grip-Design die Schreibtische: Der 
Grip Füller Trend für Schüler und 
Teenager, der mit seinen knalligen 
Farben eine richtig gute Figur im 
Unterricht macht und dabei ultima-
tives Schreibvergnügen und höchs-
ten Schreibkomfort bietet. Genau 

wie der Grip Füller Classic in purem 
Silber, Blau und Schwarz, gemacht 
für alle Young Professionals und Di-
gital Natives, die immer noch gerne 
zum Füller greifen, weil die Hand-
schrift für sie auch ein Denkwerk-
zeug ist. Und die Erfolgsgeschichte 
des Grip-Konzepts geht weiter: 

Für alle Fans des geschriebenen 
Wortes gibt es jetzt eine neue sty-
lische Serie. Die Grip Edition All 
Black und Gold umfasst Grip Füller 
und Grip Kugelschreiber mit mat-
ter Oberfläche und stabilem Edel-
stahlclip in angesagtem Gold be-
ziehungsweise Mattschwarz. Bei-

Die Produkte der „Grip“-Familie punkten mit starkem Design, versprechen 
ultimatives Schreibvergnügen und höchsten Schreibkomfort.
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de Schreibgeräte punkten mit 
schickem Design und liegen zu-
gleich komfortabel in der Hand. 
Der Füller verfügt über die cha-
rakteristische Soft-Griffzone, und 
die Feder gleitet dank ausge-
feilter Tinte-Feder-Kombination 
butterweich über das Papier. 
Optisches Highlight: Die Edel-
stahlfeder, erhältlich in EF, F, M 
und B, ist bei beiden Farbvarian-
ten schwarz. Der Grip Kugel-
schreiber ist mit dokumenten-
echter, nachfüllbarer Großraum-
mine XB ausgestattet und be-
wältigt selbst intensive 
Schreibphasen ebenfalls mühe-
los. Als tolle Geschenkidee für 
besondere Anlässe gibt es das 
edle Schreibgeräte-Duo nicht 
nur einzeln, sondern zusätzlich 
als Set im schicken Metall-Etui 
jeweils in Gold und Schwarz.

Im Handel präsentiert sich die 
Grip Edition All Black und Gold 
als echter Eyecatcher für die 
trendbewusste Zielgruppe: Das 
Bodendisplay setzt einen über-
dimensionalen, goldfarbenen 
Grip Füller in Szene und kann 
individuell mit Einzelstiften be-
stückt werden. Zusätzlich bietet 
es Platz für die Metall-Etuis, das 
Tintensortiment und einen gro-
ßen Testblock. Kompakte Ein-
führungsdisplays runden den 
Auftritt der neuen Grip Edition 
All Black und Gold am POS 
ab.Sie sind bestückt mit je 15 
Füllhaltern und Standard-Tin-
tenpatronen in Schwarz und 
Blau beziehungsweise mit 15 
Kugelschreibern in den beiden 
Farbsortierungen Schwarz und 
Gold. 
www.faber-castell.de

Für große Aufmerksamkeit im Ladengeschäft sorgt das  
Metall-Bodendisplay, das mit der Grip Edition All Black und Gold  
die trendbewusste Zielgruppe anspricht.

Das kompakte Einführungsdisplay 
ist mit jeweils 15 Füllern und 

Standardpatronen beziehungswei-
se mit 15 Kugelschreibern in 

beiden Farbsortierungen bestückt. 

Lust auf Style? Dann ist der Grip Edition Gold Kugelschreiber genau die richtige Wahl. 

Der „Grip“-Füller ist mit einer robusten Edelstahlfeder ausgestattet, die butterweich schreibt und die Tinte sauber fließend aufs Papier bringt.
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Glänzend im Trend
DIY-Fans aufgepasst: Die Ausdruckskraft und die Vielseitigkeit von Metallic Markern machen 
das Medium für alle Kreativbegeisterten interessant. Die neuen Creative Studio Metallics 
Marker von Faber-Castell eignen sich ideal zum Schreiben, Malen und Dekorieren.

Bei Hobbyanwendern und 
Lettering-Fans stehen Metal-

lic-Töne ganzjährig hoch im Kurs. 
Zum Beschriften und Stylen von 
persönlichen Lieblingsstücken im 
Home-Deko-Bereich, für individu-
ell angefertigte Präsente, die von 
Herzen kommen – edle Metal-
lic-Effekte setzen Selbstgemachtes 
erst richtig in Szene. Neue Impulse 
im wachsenden Kreativmarkt setzt 
Faber-Castell mit den neuen Crea-
tive Studio Metallics Markern. Sie 
ermöglichen tolle Dekorationen, 
und das nicht nur auf Papier, son-
dern auch auf nicht-absorbieren-
den Oberflächen wie Glas, Stein, 
Karton, Kunststoff und Metall. Die 
Farben sind wisch- und spritz-
wasserfest und nach Fixierung im 
Backofen auch wasserfest. Die neu-
en Metallics Marker mit komfortab-
ler 1,5 Millimeter Faserspitze sind 
mit Tinte auf Wasserbasis befüllt, 
die geruchsneutral ist und nicht 
durchs Papier schlägt. Besonders 
komfortabel: Es ist kein Schütteln 
oder Pumpen notwendig, um die 
Tinte auf die jeweilige Oberfläche 
zu bringen. Voll im Trend sind auch 
die Farbnamen der neuen Marker: 
Heart of Gold, Nothing Else Metals, 

Copper Cabana, Berry Nice, Ice Ice 
Blue und Wanderlust machen Lust 
auf kreative DIY-Projekte. Alles in al-
lem ein sehr attraktives Gesamtpa-
ket mit einem ebenso attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Handel sind die Metallics Mar-
ker in Displays erhältlich, die ideal 
geeignet sind zur Zweitplatzierung 
auf Thementischen und im Kas-

senbereich, zusammen mit den 
passenden Accessoires, die sich 
mit den Markern festlich gestalten 
lassen. Für Spontankäufe und Zu-
satzumsatz sorgen der zweier Kö-
cher, bestückt mit 60 farblich ge-
mischten Einzelstiften, sowie das 
kompakte Thekendisplay, das Platz 
bietet für 60 Einzelstifte sowie farb-
lich gemischte Blisterkarten.
www.faber-castell.de

Der Doppel-Köcher 
sorgt am Point of Sale 
für Spontankäufe und 
Zusatzumsatz.

Ob zart geschwungene Schrift oder elegante 
Zeichnungen, – die Creative Studio Metallics 
Marker sind die idealen Werkzeuge dafür.
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Jubiläums-Topseller 
fürs Büro
Er schreibt und schreibt, und das 
seit 25 Jahren: Der Topseller uni-ball 
Eye feiert Jubiläum. Als zuverlässi-
ger, komfortabler und dokumen-
tenechter Tintenroller ist er gerade 
bei Vielschreibern sehr beliebt. Der 
Klassiker schreibt mit einer Linien-
breite von 0,4mm und wird auch 
wegen seines großen Tintenvorrats 
und des gleichmäßigen Tintenflus-
ses geschätzt, der für ein konstan-
tes Schriftbild sorgt. Über die Jahre 
wurde das erfolgreiche uni-ball Eye 

Sortiment stetig erweitert, etwa um 
den uni-ball Eye Micro für extra fei-
nes und den uni-ball Eye Broad für 
extra breites Schreiben. Am Point of 
Sale präsentiert sich der Topseller 
uni-ball Eye Fine zu seinem 25. Ge-
burtstag zum unverbindlichen Ak-
tionspreis von 1,99 Euro im attrakti-
ven Jubiläumsdisplay. Bestückt mit 
48 Stiften in Rot, Blau und Schwarz 
ist es für Händler zu besonders luk-
rativen Konditionen erhältlich. 
www.uni-ball.de

Lifestyle-Unikate 
schaffen
Passionierte Boarder, Surfer 

oder Rider haben eine be-
sondere Beziehung zu ihren Frei-
zeit-Begleitern. Dem Lieblings-
stück die eigene Note zu verleihen, 
liegt voll im Trend. Ob Snow- oder 
Skateboard, Schuhe, Rucksack – 
personalisierte Gegenstände sind 
Ausdruck des individuellen Life-
styles. Der passende Stift zum krea-
tiven Trend: der Posca Acryl-Farb-
marker. Er überzeugt auf fast allen 
Oberflächen wie Kunststoff, Texti-
lien, Metall oder Glas, mit bis zu 55 
sehr gut deckenden Farben und 
mit acht unterschiedlichen Spitzen 
zum Zeichnen, Kolorieren, Illustrie-

ren, Schreiben und Markieren. Von 
Street-Art über Graffiti, Illustratio-
nen, Comics und Porträtzeichnun-
gen bis hin zu Home-Deco und der 
Personalisierung von Lifestyle-Ob-
jekten – mit Posca sprechen Händ-
ler eine breite Zielgruppe an und 
nutzen die Chance, auch Jugend-
liche wieder an den PoS zu locken. 
Im Handel präsentieren sich die 
Marker für Kreative ab 14 Jahren im 
limitierten Bodendisplay „Graffiti“, 
das von Graffiti-Künstlern gestal-
tet wurde und individuell mit Etuis 
und Einzelstiften bestückt werden 
kann.  
www.posca.com/de

Der Posca Acryl-Farbmarker überzeugt auf fast allen Oberflächen.

Das Bodendisplay „Graffiti“ kann 
individuell bestückt werden.

Der Topseller uni-ball Eye feiert mit einem 
Jubiläumsdisplay Geburtstag.
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Ein Klassiker  
in neuem Gewand
Ob Kindergeburtstag, Karneval oder Halloween: Kinderschminken ist beliebt und 
darf auf keiner Feier fehlen. Mit Giotto Make-up sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt und jedem Kind kann das gewünschte Design ins Gesicht gezaubert werden.

Damit Kinder und Eltern beim 
Umgang mit der Kinder-

schminke nichts als Freude haben, 
achtet die italienische Traditionsmar-
ke bei der Herstellung besonders auf 
Sicherheit und stellt die Farben unter 
den strengen gesetzlichen Anforde-
rungen für Spielzeug und Kosmetika 
her. Das Make-up ist gut im Gesicht 
zu verteilen und später auch wieder 
leicht abwaschbar.

Die wilden Tiere sind los! 
Giotto Make-up gibt es in vielen 
Farben. Damit man sich für das 
passende Design die nötigen Farb-
töne nicht erst zusammensuchen 
muss, gibt es jetzt praktische Sets 
für viele beliebte Schminkgesich-
ter. Passend zu Halloween sind die 
Schmink-Sets Vampir und Hexe er-
hältlich. Außerdem gibt es Sets für 
Tiger, Dinos oder Schmetterlinge 
und die Fans des Disney-Dauer-
brenners „Frozen“ freuen sich über 
das neue Eisprinzessinnen-Set. Die 
Themen-Sets versammeln alle Far-
ben für das Schminkdesign. Beson-
ders praktisch: Damit die Farben 
beim Transport nicht verschmie-
ren, hat jeder Stift jetzt eine Kappe.

Nachschub gefällig?
Alle Bestseller Farben gibt es nun 
auch einzeln zum Nachkaufen ent-
weder als Stift oder für große Flächen 
im neuen Jumbo-Döschen mit 15 

Milliliter. Außerdem gibt es alle Far-
ben auch als Einzeldöschen mit fünf 
Milliliter Inhalt. Und natürlich kom-
men auch die Glitzerfans auf ihre Kos-
ten. Mit sechs tollen Metallic-Sets las-
sen sich funkelnde Motive auf die 
Gesichter der Kinder zaubern.

Bei so vielen neuen Verpackungs-
größen und neuem Design behält 
Giotto die bewährten Merkmale bei. 
So haben die Schminkstifte weiter-
hin den praktischen Holzschaft, der 
gut in der Hand liegt und selbst bei 
eifrigstem Schminken nicht schmel-
zen kann. Auch die Mine hat unver-
ändert einen Durchmesser von 6,25 
Millimeter, damit sich Linien und 
Flächen gleichermaßen gut ins Ge-
sicht malen lassen. 

Übersichtlich und nachhaltig
Umweltschutz wird immer wichti-
ger. Deshalb verzichtet Giotto auf 
überflüssiges Plastik. Die Make-
up-Farben sind nicht mehr aus-
schließlich im Blister verpackt, 
sondern teilweise in einem 
umweltfreundlichen Karton 
ohne jegliches Plastik. 

Damit der Kunde am 
POS den Überblick 
behält, werden die 
Farben in einem 
praktischen Theken-
aufsteller angebo-

ten. So hat er alle Produkte und 
Sets auf einen Blick, und muss nur 
noch zugreifen!

Süßes oder Saures
Und da das nächste Hallo-
ween-Fest schon fast vor 
der Türe steht, und es bald 
wieder heißt: Süßes oder 
Saures, gibt es das Theken-
display mit extra Grusel-
faktor von 15. September 
bis 15. Oktober 2019 zum 
tollen Aktionspreis. 
www.lyra.de

Passend zu Halloween 
bietet Giotto die 
Schmink-Sets Vampir 
und Hexe an.

Besonders beliebt: Giotto Make-up Schminktöpfchen 6er Set  
und Giotto Make-up 6er Stifteset

Rechtzeitig zu 
Halloween hält Giotto 
ein Aktionsdisplay 
parat.
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Kleine Künstler ganz groß
Kinder haben Freude am Gestalten. Ob basteln oder malen – das Entdecken neuer 
Maltechniken und das Erschaffen eigener Kunstwerke macht einfach Spaß. Eberhard 
Faber bietet für die kleinen Künstler kindgerechte Produkte an, die die Kreativität fördern. 

Kinder lieben es schon von 
klein an, ihrer Fantasie und 

Kreativität freien Lauf zu lassen. Die 
Begeisterung für das eigene Kunst-
werk ist nachvollziehbar. Sogar ein 
paar Striche, Kleckse oder Tupfen 
sind von großer Wirkung. Wer das 
richtige Werkzeug dafür hat, ist 
klar im Vorteil. Schließlich sollen 
die Produkte in ihrer Handhabung 
unbedenklich sein, und auch der 
Spaß soll im Mittelpunkt stehen. 
All das bietet Eberhard Faber mit 
seinen Neuheiten an. 

Glitzer Filzstifte – für effektvol-
le Kreationen
Die Glitzereffekte, die beim Malen 
und Zeichnen mit den Glitzer Filz-

stiften entstehen, lassen das Herz 
jedes jungen Künstlers höherschla-
gen. Nach dem großen Erfolg der 
Basic Farben im Frühjahr sind seit 
dem Sommer auch acht glitzernde 
Pastelltöne erhältlich. Die insge-
samt 16 Farben sorgen für schöne 
Highlights in jedem Bild. Sie eig-
nen sich ebenfalls zum Verzieren 
von Grußkarten, Geschenkanhän-
gern oder Tagebüchern.

Glitzer Schüleretuis – mit 
neuer Form
Neben den bestehenden Glitzer 
Triple Decker und Jumbo Schlam-
perboxen führt Eberhard Faber 
zum Herbst eine kleine Schlamper-
rolle in den trendigen Farben Rosé-

gold und Eisblau ein. Die prakti-
sche Rolle passt nicht nur in jeden 
Schulrucksack, sondern kann auch 
als Schminktäschchen eingesetzt 
werden.

Badkreiden – für kreativen 
Badespaß
Auch für die kleinen Künstler hält 
Eberhard Faber eine schöne Neu-
heit parat. Fünf Badkreiden und ein 
kleiner Schwamm stehen für den 
kreativen Badespaß in der Bade-
wanne oder kleine Kunstwerke auf 
dem Spiegel zur Verfügung. Prak-
tisch ist: Die Kreiden lassen sich 
einfach mit Wasser und Seife wie-
der entfernen.
www.eberhardfaber.de

Die neuen Glitzer Filzstifte 
sorgen für tolle Effekte. Sie 
zeichnen sich durch eine tolle 
Farbbrillanz aus.

Mehr Spaß im Bad 
heißt es ab sofort mit 

den neuen 
Badkreiden von 
Eberhard Faber.

Auch die neuen  
Glitzer Schüleretuis bringen  

Farben in den Schulalltag und machen das Leben bunter.
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Pure Schreiberlebnisse
Einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr präsentiert Pentel auf der Insights-X Anfang 
Oktober in Nürnberg. Das japanische Unternehmen stellt Neuentwicklungen und auch 
Produkterweiterungen vor, welche Fachhändlern zusätzlichen Verkauf ermöglichen.

Im Kreativbereich erweitert das 
Unternehmen sein Portfolio der 

Hobby-Produkte um den neuen 
„Pentel Pointliner“. Der Faserschrei-
ber ist in fünf feinen Strichstärken 
von 0,05/0,1/0,3/0,5 und 0,8 Milli-
meter erhältlich und überzeugt 
mit seiner Qualitätstinte. Die ent-
haltene schwarze Tinte ist pigmen-
tiert und damit nicht verblassend. 
Die präzisen Linien sind zudem 
wasserfest und chemikalienfest 
nach ISO Standard 14145-2 sowie 
radierfest auf Zeichenpapier. In 
Metall eingefasst ist die Faserspit-
ze ideal zum Schreiben, Zeichnen, 
Skizzieren, Illustrieren und perfekt 
für Aquarelltechniken, denn die 
Tinte trocknet schnell, ist unemp-
findlich gegen Wasser und kann 
problemlos übermalt werden 
ohne auszubluten.

Im Bereich Schreiben erweitert Pen-
tel sein Angebot um eine Trendserie 
innerhalb der Produktfamilie der En-
erGel Geltintenroller. Die neuen „Pen-

tel EnerGel Pure“ werden in fünf 
aufeinander abgestimmten moder-
nen, kühlen Farben vorgestellt. De-
tails im Metallic-Look, eine kom-
plett durchgefärbte Nachfüllmine 
und eine zur Schreibfarbe passen-
de Griffzone unterstreichen den 
puren, klassisch reinen Look des 
EnerGel Pure. Das reduzierte De-
sign und ein dezentes Marken-
branding runden den modernen 
Auftritt ab. Ein Blatt Papier, eige-
ne Ideen, einen EnerGel Pure – 
mehr braucht’s nicht für ein pures 
Schreiberlebnis. 

Die sanfte Tinte lässt den EnerGel 
Pure fast wie von selbst schreiben, 
trocknet schnell und verwischt 
nicht. Ein Must-have für Schule, Büro 
und Alltag.  Der EnerGel Pure ist in 
zwei Strichstärken, in medium und 
in fein, erhältlich. Für eine exakte An-
wendung in Schule und Studium. 

Für die einfache Integration in be-
stehende Shopsysteme bietet 

Pentel seine Produkte neben kom-
pakten POS-Displays auch in um-
weltfreundlichen Produktsets an. 
Michael Scholz, Vertriebsleiter für 
Deutschland/Österreich unter-
streicht die Wichtigkeit einer nach-
haltigen Produktverpackung: „Wir 
bedienen mit den neuen Produkt-
sets die große Nachfrage nach 
kompakten Lösungen im Handel 
und unterstreichen unser Engage-
ment zur Reduzierung von Verpa-
ckungsmüll.“ 

Alle Produktvorstellungen werden 
mit einer zielgruppengerechten 
Ansprache in den sozialen Netz-
werken und einer umfangreichen 
Onlinepräsenz unterstützt.
www.pentel.de

Die neuen „Pentel 
EnerGel Pure“-Schreib-

geräte präsentieren sich 
im puren, klassischen 

Metallic-Look. Sie sind in 
fünf aufeinander 

abgestimmten Farben 
erhältlich.

Der „Pentel Pointliner“ ist 
in fünf feinen 
Strichstärken erhältlich 
und überzeugt mit 
seiner Qualitätstinte.

Die Faserspitze eignet 
sich ideal zum 

Schreiben, Zeichnen, 
Skizzieren, Illustrieren 

und ist auch perfekt für 
Aquarelltechniken.
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Stilvoll Wein verpacken
Sinnlich, luxuriös und dennoch stabil. Berberich Systems ergänzt sein Angebot um 
eine weitere Produktgruppe. Der Präsentations- und Organisationsmittelhersteller 
führt ab sofort exklusive Weinverpackungen in seinem Sortiment.

Die stilvollen Geschenkkartons 
empfehlen sich insbeson-

dere als hochwertige Übergabe-
verpackung für Anlässe wie bei-
spielsweise Geburtstage, Jubiläen 
oder Hochzeiten. Sie bieten einen 
formvollendeten Rundumschutz 
für edle Tropfen. Die individuell im 
Offsetverfahren bedruckten ästhe-
tischen Einer- oder Zweier Weinbo-
xen sind aus gefrästem und gerill-
tem Karton gefertigt. Sie besitzen 
einen verdeckt eingearbeiteten 
Magneten, um die Präsente sicher, 
bequem und formschön zu ver-
schließen. Die Einer-Box ist mit ei-
ner passgenauen Einlegeausstan-
zung ausgestattet, wohingegen 

bei der Zweier-Box beide Flaschen 
von oben eingeschoben werden.
Ob UV-Lack oder Prägung veredelt, 
erhalten die Geschenkboxen einen 
zusätzlichen außergewöhnlichen 
optischen und haptischen Charak-
ter, der die Wertigkeit des Präsents 
unterstreicht.

Berberich Systems ist ein Ge-
schäftsbereich der Carl Berberich 
GmbH. Die Kernkompetenz des 
Präsentations- und Organisations-
mittelherstellers liegt in individu-
ell gestalteten und produzierten 
Sonderanfertigungen. Dazu zäh-
len auch handgefertigte Unikate 
oder innovative Einzelanfertigun-

gen in kleinen Stückzahlen. Ber-
berich Systems bietet kundenspe-
zifische und hochwertige 
Komplettlösungen, indem es Pro-
dukte wie beispielsweise Ringbü-
cher, Ordner, Register, Schuber, 
Stehsammler, Mappen, Kollektio-
nen, Hüllen und Kalender konzi-
piert und entwickelt, die aufein-
ander abstimmbar sind. Berberich 
Systems Produkte gibt es auch mit 
FSC- und PEFC-Zertifizierung. Dar-
über hinaus sind alle angebote-
nen Artikel „Made in Germany“, da 
der Geschäftsbereich in Deutsch-
land in seiner eigenen Produkti-
onsstätte fertigt.
www.berberich.de

Edle Weinverpackungen – gefertigt von 
Berberich Systems.
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Ergonomische Begleiter für 
Schule und Kindergarten
Anfang Oktober öffnet die Insights-X wieder ihre Tore und bietet viele Inspirationen für  
die kommende Back-to-school-Saison. Neben neuen Trendkollektionen präsentiert 
 Undercover unter der Schulranzen-Marke Scooli neue Designs für Schule und Kindergarten.

Der neue Campus Fit Pro 
kommt ab Januar 2020 auf 

den Markt und basiert auf dem 
Model Campus Fit. „Der Campus 
Fit Pro passt sich mit den neuen 
Eigenschaften noch besser an den 
Bedürfnissen der Eltern und Kinder 
an.“, erklärt Steffi Gronauer, Senior 
Produktmanagerin. Das neue Mo-
dell begeistert mit neuen cleveren 
Eigenschaften, wie zum Beispiel 
die wasserabweisende Beschich-
tung der Reißverschlüsse an den 
Front- und Seitentaschen. 

Zusätzlichen Stauraum bietet die 
größere Vortasche, so dass auch die 
Lunchbox dort ihren Platz findet. 
Außerdem präsentiert sich der 
Campus Fit Pro im sechsteiligen Set: 
Neben dem gefülltem Schüleretui 

mit hochwertigen, dreieckigen 
Buntstiften von Eberhard Faber, ei-
nem Turnbeutel, einem Schlamper-
etui und einem Brustbeutel ist nun 
der Schlüsselanhänger abnehmbar. 
Die Schüleretuis sind mit tollen 
Buntstiften von Eberhard Faber ge-
füllt. Die Buntstifte liegen durch ihre 
dreieckige Form besonders gut in 
der Hand. Der Schulranzen verfügt 
weiterhin über viele ergonomische 
Eigenschaften, wie das ergono-
misch geformte Rückenpolster, die 
Lageverstellriemen und der Brust-
gurt, die den Schulranzen perfekt 
am Kinderrücken anpassen. Ausge-
zeichnet wurden die Scooli Schul-
ranzen mit dem Prüfsiegel „Ergono-
misches Produkt“ vom Institut für 
Gesundheit und Ergonomie e.V. 
(IGR). Zudem überzeugt das Leicht-

gewicht mit knapp 1.000 g, einem 
selbstschließendem Magnetschloss 
und den Reflektoren ringsum. 

Der Campus Fit Pro zeigt sich in 
elf tollen Designs. Das bei den 
Mädchen beliebte Thema Pferde, 
wird mit dem neuen Design von 

Das neue Modell des beliebten Klassikers 
Campus Fit Pro ist in elf tollen Designs 
erhältlich.

Der Campus Fit Pro wird auch als sechsteiliges Set 
angeboten, darunter ein Schüleretui, ein Turnbeutel, 
ein Schlampertetui und ein Brustbeutel.
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Spirit und dem bereits erfolg-
reich etablierten Pegasus Design 
aufgegriffen. Passend zum Film-
start von Die Eiskönigin 2 kommt 
der Campus Fit Pro im Look der 
unerschrockenen Elsa. Das The-
ma Minnie Maus erhält mit bun-
ten Streifen einen frischen, edgy 
Look! Ganz neu im Scooli Hel-
densortiment ist die Brand Aven-
gers mit den beliebtesten Helden 
der Sensations-Saga. Außerdem 
kommt der Campus Fit Pro mit 
Motiven von Cars, Spider-Man 
und Star Wars. Auch die zeitlosen 
Eigendesigns Football und But-
terfly begeistern. 

Vielfältiges Zubehörsortiment 
Zu den verschiedenen Motiven 
gibt es eine entsprechende Sport-
tasche, eine Trinkflasche und eine 
Brotdose mit praktischem heraus-
nehmbarem Einsatz. Außerdem er-
hältlich sind ein gefülltes Triplede-
ckeretui sowie ein gefülltes Schü-
leretui. Gefüllt sind die Etuis mit 
hochwertigen Buntstiften von 
Eberhard Faber. Passend zu den 
verschiedenen Motiven gibt es für 
die kleinen Geschwister den Cutie 
Vorschulranzen. Der Cutie ist klein, 
federleicht und geräumig. 

Weiterhin im Sortiment ist der er-
gonomische Schulrucksack Flex-
Max. Der Schulrucksack beein-
druckt mit der einstellbaren Rü-
ckenlängenanpassung und kann 
so die Grundschulzeit über mit-
wachsen. Den FlexMax gibt es im 
fünfteiligen Set mit Turnbeutel, 

Heftbox, Schlamperbox und tollen 
Patches zum Austauschen. 

Neue tierische Freunde für 
den Kindergarten von Scooli 
Der Mini-Me Kindergartenruck-
sack von Scooli zeigt sich im de-
zenten Design mit drei neuen 
niedlichen Motiven von Caty Cat, 
Ricki Raccon und Freddi Fox. Die 
drei tierischen Begleiter erweitern 
die Kollektion von Max Monkey, 
Bella Bunny, und Co. Die Kindergar-
tenrucksäcke sehen nicht nur tie-
risch toll aus, sondern bieten durch 
ein großes Hauptfach und einer 
Vortasche viel Stauraum für die 
Brotzeitdose, das Lieblingskuschel-
tier und andere Alltagsschätze. Die 
rückenfreundlichen Eigenschaften, 
wie die gepolsterte Rückseite und 
die höhenverstellbaren Tragegurte, 
sorgen für ausgezeichneten Trage-
komfort. Ein abnehmbarer Brust-
gurt sorgt dafür, dass die Träger 
nicht verrutschen. Der Mini-Me 
überzeugt mit seinen robusten und 
wasserfesten Materialien, die jedem 
Abenteuer standhalten. 
www.undercover-germany.de

Gleich drei neue Motive erweitern die Mini-Me 
Kindergartenrucksacklinie von Scooli.

Die Kindergartenrucksäcke sehen nicht nur 
tierisch toll aus, sondern bieten auch einen 
ausgezeichneten Tragekomfort.



52 pbsreport 

PBSzene   pbsreport.dePB SzeneSchule und Freizeit

Einen Fokus setzt Global Notes auf Nachhaltigkeit.

Vielseitige Haftnotizen
Global Notes präsentiert auch in diesem Jahr sein spannendes Sortiment auf der 
Insights-X. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit und auf Haftnotizen 
mit  besonderer Haftfähigkeit, den sogenannten „Power Notes“. 

Der Haftnotiz-Hersteller Global No-
tes – ein Geschäftsbereich der 
AMC AG – wird dieses Jahr zum 
dritten Mal auf der PBS-Fachmesse 
Insights-X als Aussteller vertreten 
sein. In knapp 30 Jahren hat sich 
Global Notes als einer der führen-
den Hersteller von selbst- und wie-
derholt klebenden Produkten eta-
bliert. Dabei kann sich das 
Publikum auf ein breites Sortiment 
an Haftnotizen, Haftmarkern und 
selbstklebenden Kreativprodukten 
freuen.

Einen Fokus setzt Global Notes auf 
Nachhaltigkeit. Der für alle Produk-
te verwendete, wasserbasierende 
Kleber ist lösungsmittelfrei und 
stammt aus eigener Herstellung. 
Zudem ist Global Notes FSC-zertifi-
zierter Hersteller, wodurch viele 
Haftnotizen – auch als Eigenmar-
ken – in FSC Qualität vermarktet 
werden können. Die Produkte des 
wachsenden inFO Nature Notes 
Sortimentes sind aus 100% recy-
celtem Papier hergestellt. In Kom-
bination mit dem umweltfreundli-
chen Kleber sind die „Nature Notes“ 
mit dem weltweit ältesten Eco-La-
bel, dem „blauen Engel“, zertifiziert. 

Für gesteigerte Herausforderun-
gen an die Haftfähigkeit von 
Haftnotizen werden die seit Kur-
zem erhältlichen Power Notes 
ausgestellt. Haftnotizen mit drei-
facher Haftkraft im Vergleich zum 
Standardsortiment. Die „Power 
Notes“ sind ideal geeignet für be-
sondere Anforderungen, die über 
den gewöhnlichen Einsatz einer 
Haftnotiz hinausgehen. Dazu ge-
hört beispielsweise das Haften 
auf speziellen Untergründen wie 
raue Wand- oder Lederoberflä-
chen. Auch einen kräftigen 
Durchzug bei geöffnetem Büro-
fenster stecken die neuen „Power 
Notes“ problemlos weg.

Für die agile und visuelle Aufga-
benorganisation hat Global No-
tes das selbstklebende Kanban-
Board im Sortiment. Aufgaben 
können kurz und knapp auf den 
kleinen mitgelieferten Haftnoti-
zen notiert und farblich priori-
siert werden. Ob man sich das 
Tagesgeschäft wöchentlich oder 
monatlich einteilen möchte, ein 
spezifisches Projekt visualisiert 
oder die Fortschritte eines Teams 
festhält, das Kanban-Board bietet 

in der unteren rechten Ecke Platz 
für individuelle Notizen. Das auf-
gedruckte Punktraster verein-
facht zusätzlich das strukturierte 
Arbeiten. Einfach und schnell – 
einfach effizient. 

Die Welt der Haftnotizen mit Glo-
bal Notes auf der Insights-X: Halle 
1, Stand B 43. 
www.globalnotes.de

„Power Notes“ sind 
besonders haftbar. 
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Viel mehr als ein 
Schulranzen
Individuell, trendy und hochwertig: Für einen gelungenen Schulstart bietet die beliebte Marke 
Herlitz für 2020 eine Schulranzenkollektion, die keine Wünsche offen lässt. Die neuen Top-Modelle 
sind viel mehr als ein Schulranzen. Dank toller Features und Designs werden Kinderträume wahr.

Premiere feiert der nachhaltige 
Grundschulrucksack Herlitz 

Ultimate. Sein Außenstoff besteht 
zu 70 Prozent aus recyceltem Ma-
terial und spricht damit eine ganz 
neue Käufergruppe an. Zudem ist er 
komplett PVC frei. Für besten Trage-
komfort sorgen weich gepolsterte, 
zweifach verstellbare Schultergurte, 
der höhenverstellbare Brustgurt und 
weitere ergonomische Features wie 
das gefütterte Rückenpolster. Durch 
seine praktische Innenaufteilung 
und geräumigen Fächer mit einem 
Gesamtvolumen von 24 Litern ist 
der Herlitz Ultimate für alle Fälle ge-
wappnet. Mit seinen sechs verschie-
denen Allover-Designs, den zweifar-
bigen Zippern und der sportlichen 
Rucksackform ist der Herlitz Ultimate 
genau das Richtige für coole Kids.

Speziell für kleine, zierliche Kinder 
wurde der Herlitz UltraLight entwi-

ckelt, der nur 700 Gramm wiegt. 
Durch seinen weichen Korpus mit 
Tunnelzugverschluss ist sein Volu-
men schnell und flexibel regulier-
bar. Das ergonomisch geformte 
Rückenpolster mit verstellbaren 
Schultergurten und der höhenver-
stellbare Brustgurt garantieren ei-
nen hohen Tragekomfort und pas-
sen sich dem Rücken des Kindes 
optimal an. Auf dem Schulweg ge-
währleisten Reflexmaterialien auf 
der Vorderseite, den Seitentaschen 
und den Schultergurten sowie ein 
zusätzlicher Reflektor im Schloss 
eine schnelle Sichtbarkeit im Stra-
ßenverkehr. Der Herlitz UltraLight 
wird in sechs tollen Motiven ange-
boten mit je zwei austauschbaren 
Klett-Applikationen für die Deckel-
klappe. 

Der Premium Grundschulrucksack 
SoftFlex überzeugt mit seinem vari-

ablen, stufenlos höhenverstellba-
ren Rückensystem ergoActive, das 
sich leicht an die sich ändernde 
Körpergröße anpassen lässt. Das 
ergonomisch geformte Rücken-
polster, ein abnehmbarer Hüft-
gurt und zweifach verstellbare 
Schultergurte sowie ein verstell-
barer Brustgurt bewirken eine 
komfortable und angenehme 
Passform. Clevere Features wie zu-
sätzliche reflektierende Zonen an 
der Deckelklappe und fluoreszie-
rendes Material in grellen Warn-
farben stellen zu jeder Tageszeit 
ein hohes Maß an Sichtbarkeit 
und Sicherheit her. Die sechs zu-
rückhaltenden Allover-Designs 
und zwei flexibel austauschbare 
Applikationen auf der Deckelklap-
pe treffen genau den Geschmack 
der Zielgruppe.
schoolbags.herlitz.eu

Herlitz Ultimate – der Grundschulrucksack für 
coole Kids, der aus 70 Prozent recyceltem 

Außenstoff besteht und PVC-frei ist 

Herlitz UltraLight – absolutes Leichtgewicht 
mit austauschbarer Applikation

Herlitz SoftFlex – der flexible 
Premium-Grundschulrucksack mit 

Ergonomiekonzept



Top organisiert: Mit Chäff-
Klassikern ins Jahr 2020
Das Team des Häfft-Verlages war in den letzten Monaten wieder sehr kreativ. Entstan-
den sind Erwachsenen-Kalender mit frischen Motiven. Das Erfolgsrezept mit den 
Klassikern Chäff-Timer wird ausgebaut. Dazu gibt es praktische Kalender-Displays. 

Der Münchner Häfft-Verlag ist 
seit einigen Jahren auch im 

Bereich Erwachsenen-Kalender 
von Familien- bis Büroalltag rasant 
gewachsen. Ganz besonders er-
folgreich waren dabei zweifellos 
die Klassiker Chäff-Timer, die ihren 
treuen Nutzern nur wenige Wün-
sche offen lassen: jedes Jahr fri-
sche Covermotive, praktisch konzi-
pierte Innen- und Vorschauseiten, 

stimmungsvolle Bilder, moderate 
Preise, flexible Laufzeiten sowohl 
für 18 oder 12 Monate und, wie 
von Häfft gewohnt, als A5- oder als 
Mini-A6-Variante lieferbar. Mit sei-
nem stabilen Flexo-Cover in sechs 
verschiedenen Farb-Varianten, 
avanciert dieser Taschenkalender 
regelmäßig zum Favoriten-Artikel 
vieler Endkonsumenten und Fach-
händler. 

Das Erfolgskonzept wird auch in 
2020 fortgesetzt und noch mehr 
Nachfrage im direkten Point-of-
Sale erzeugen: Häfft bietet dem 
Fachhandel wieder praktische Ka-
lender-Displays kostenfrei an und 
bestückt diese mit ausgewählten 
Bestseller-Exemplaren. So bleibt 
dem Kunden nur noch die be-
rühmt-berüchtigte Qual der Wahl.
Auch beinhalten die beliebten Ver-
kaufshilfen die praktischen Busi-
ness-Timer A5, die beim Organisie-
ren und Notieren von Terminen und 

Aufgaben im Büroalltag durch das 
clever angelegte Wochen-Kalenda-
rium wertvolle Dienste leisten. Und 
wer eine besonders detaillierte Auf-
teilung für jeden einzelnen Tag be-
vorzugt, greift zum Häfft-Tagespla-
ner, dem Organizer Day-by-Day A5 
für das ganze Jahr 2020, als ausge-
klügelter Kalender mit Tageszeiten-
Einteilung, großzügigen Feldern für 
Notizen, extra Aufgabenspalte und 
Platz ohne Ende. 

„Wir haben für fast jede Verkaufsflä-
che die passende Display-Lösung 
parat und befüllen diese best-
möglich für den Handel und den 
Kunden“, so Häfft-Gründer Stefan 
Klingberg. Das für Fachhändler 
kostenlose Display-Angebot 
reicht vom kompakten „Chäff- 
Timer Little-Aufsteller, über Small-
und Medium-Displays bis zur 
massiven Maxi-Verkaufshilfe auf 
der ¼-Chep-Palette“.
www.haefft-verlag.de

Die neuen Chäff-Timer-
Motive 2020

Für den Fachhandel 
bietet der Häfft-Verlag 
praktische Displays für 

den PoS an.
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Mit Geschenkpapier einpacken kann jeder. Wer den Empfänger 
überraschen möchte, bastelt ganz einfach einen kreativen 
Geschenkanhänger selbst.

Frisch gefeiert
Z-Design steht für die bunte und phantasievolle Welt der Sticker von Avery Zweck-
form. Für die kommende Party-Saison gibt es ganz neue Motive, mit denen Geschen-
ke und Köstlichkeiten liebevoll verschönert und gekennzeichnet werden können. 

Das letzte Mal grillen, Hallo-
ween, Advent, Weihnachten, 

Silvester, Geburtstage – in den 
kommenden Monaten gibt es 
reichlich Anlässe, um gemeinsam 
zu feiern. Eine schöne Deko darf 
dabei natürlich nicht fehlen. Kein 
Aufwand, große Wirkung: Die neu-
en Celebration-Sticker von Z-De-
sign geben Mitbringseln im Hand-
umdrehen eine ganz persönliche 
Note und sorgen für unkomplizier-
ten Deko-Spaß. Wie wäre es zum 
Beispiel mit Drinks à la maison? 
Dafür einfach Sticker mit coolen 
Party-Sprüchen an die Strohhalme 
kleben, fertig ist das perfekte Bar-
Feeling. Danke (für die Einladung), 
Happy Birthday oder Good Luck – 
die neuen Party-Sticker verzieren 
das Geschenk für die Gastgeber 
und übermitteln auf bezaubernde 
Art kleine Botschaften.

Herbst – das ist auch Erntezeit. Ob 
Äpfel, Birnen, Pflaumen oder Schle-
hen: Die Natur öffnet noch einmal 

ihre köstliche Schatzkiste. Und da-
mit erreicht auch die Einmachzeit 
ihren Höhepunkt. Die selbstge-
machten Leckereien von Marmela-
den bis Liköre konservieren die son-
nige Zeit und eignen sich 
wunderbar als Geschenk oder Mit-
bringsel für die Festsaison. Avery 
Zweckform bringt dafür unter sei-
ner Stickermarke Z-Design neue 
Produkte auf den Markt. Die liebe-
voll gestalteten Etiketten zeigen 
dem Beschenkten, dass der Inhalt 
der Gläser und Flaschen mit Liebe 
zubereitet wurde. Und die dazu ge-
hörigen Frischesiegel informieren 
über das Einkochdatum und garan-
tieren, dass niemand heimlich vor-
her naschen kann. Die Frischesiegel 
haben ein Feld für die individuelle 
Beschriftung und können einfach 
wieder abgelöst werden, wenn das 
Glas geleert ist. Je 15 Frischesiegel 
nebst passenden Etiketten sind in 
einer Spenderbox verpackt. Wie bei 
einer Briefmarkenbox können die 
Etiketten und Siegel einzeln ent-

nommen werden. Besonders kom-
fortabel: Die Spenderbox kann vor 
der Entnahme als praktische 
Schreibunterlage genutzt werden. 
www.avery-zweckform.com

Bringen Sie ein bisschen Farbe in den Haushalt mit den 
farbenfrohen Etiketten für Marmeladen, Konfitüren & Co. 

Besonders praktisch sind die Sticker im Spender. Die neuen 
Beschriftungssets enthalten Frischesiegel und Etiketten für 

selbstgemachte Leckereien.

Für das perfekte Bar-Feeling werden die Sticker mit coolen 
Party-Sprüchen einfach an die Strohhalme geklebt.
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Umweltschonend verpackt 
sind die Papierhalme, die aus 

FSC zertifiziertem Papier 
gefertigt und lebensmittel-

geeignet sind.

Partydekoration mit 
gutem Gewissen
Folia setzt auf Nachhaltigkeit – mit neuen umweltfreundlichen und lebensmittelech-
ten Papierstrohhalmen aus FSC-zertifiziertem Papier. Ob Bastel- oder Dekogebrauch, 
Papierstrohhalme in den trendigen Basic-Designs sind auf jeder Party ein Eyecatcher. 

Folia startet sein Sortiment mit 
sieben Sortierungen. Neben 

den Unifarbenen Sets in Schwarz, 
Weiß und Kraftpapier, bietet Folia 

auch stimmige Farbsortierungen 
im Streifen- oder Punktedesign 
jeweils in Basic- bzw. gedeckten 
Pastellfarben. Die Packungen be-

inhalten je 25 Strohhalme (sechs 
Millimter Durchmesser und ca. 
20 Zentimeter lang) und sind in 
einer smarten, umweltschonen-
den Pappschachtel verpackt. Die 
Strohhalme sind aus FSC zerti-
fiziertem Papier gefertigt und für 
den Kontakt mit Lebensmitteln 
geeignet.

Neben dem herkömmlichen Ge-
brauch eignen sich die Papier-
strohhalme auch hervorragend für 
verschiedene Bastel- oder Dekora-
tionsarbeiten. Weitere Designs und 
Sortierungen stellt Folia auf der In-
sights-X in Nürnberg vom 9. bis 12. 
Oktober vor. Der Max Bring-
mann-Stand (E-39) befindet sich in 
Halle 3C.
www.folia.de
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Augenfällige Papeterie-
Schönheiten
Kreativität und Ästhetik werden bei der Edition Gollong großgeschrieben. Hier treffen 
individuelle Papeterieprodukte mit einer großen Leidenschaft zu hochwertigen Mate-
rialien auf eine außergewöhnliche Gestaltung, deren Liebe zum Detail augenfällig ist.

Wer Sinn für das Außerge-
wöhnliche hat und Karten 

und Notizhefte sucht, die Schön-
heit, Stil und Kreativität mitein-
ander verbinden, trifft mit den 
Produkten der Edition Gollong die 
richtige Wahl. Getreu dem Motto 
„Darf‘s ein bisschen mehr sein?“ 
wurde nun das bereits bestehen-
de und erfolgreiche Programm 
der DIN A5 Karten um acht neue 
Motive mit Heißfolien- und Blind-
prägung erweitert. Doch damit 
nicht genug. Die von den inter-
national bekannten Künstlerinnen 
Mila Marquis und Nina Chen ge-
stalteten Karten finden so großen 
Anklang, dass bereits neun weitere 
Motive in Arbeit sind. „Besondere 
Anlässe erfordern besondere For-
mate“, betont Aika Gollong-Knecht 
in diesem Zusammenhang, und 
diese Idee schlägt sich auch bei 
den Neuheiten nieder: „Im etwas 
ausgefallenen aber populären 
Format 160x160 Millimeter gibt 
es wieder sehr viele schöne Neu-
erscheinungen, wobei wir bei der 
Auswahl großen Wert darauf ge-
legt haben nicht nur schicke und 
besondere Motive für Damen, son-

dern auch ganz besonders den, lei-
der noch zu wenigen, männlichen 
Motiven gewidmet haben. Ausge-
fallene Formate, besondere Motive 
das war unsere Idee dazu. Das be-
reits bestehende Programm bietet 
aber für jeden etwas“, so Gollong 
abschließend.

Ein weiterer Erfolg, der nun seine 
Fortsetzung findet, betrifft die No-
tizhefte der ersten Serie in A5- und 
A6-Format. Hier wurden mittlerwei-
le nicht nur die Highlights nachge-
druckt, sondern gleich eine ganz 
neue Serie an Notizheften in den 

beiden Formaten gestaltet und auf 
den Markt gebracht. Entstanden 
sind jeweils 14 Motive, die pro Mo-
tiv einmal in Craftpaper und einmal 
im strukturierten Naturpapier in 
Heißfolienprägung angeboten wer-
den. Die Craftpaper-Version ist noch 
mit Weißdruck erhältlich. Auch hier 
sind bereits wieder neue Motive in 
Arbeit. Das komplette Programm 
an Karten, Heften und Geschenktü-
ten ist auch online einsehbar. Tau-
chen Sie ein in eine ganz besondere 
Geschenkewelt voller Schönheit 
und Design.
www.edition-gollong.de

Schon aufgrund ihres ausgefallenen Formats sind die neuen quadratischen Karten faszinierende Hingucker.

Die neuen Doppelkarten im A5-Format versprühen mit ihren neuen Motiven eine gewisse Leichtigkeit und sind einfach schön anzusehen.

Auch im neuen Sortiment 
der Notizhefte findet jeder 
sein Lieblingsmotiv. Am 
Point of Sale werden sie 
ansprechend in Szene 
gesetzt.
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Zauberhafte Weihnachten
Es sind gerade die außergewöhnlichen, frischen und eigenen Designs, mit denen der 
Komma³  Verlag immer wieder aufs Neue begeistert. Aktuell präsentiert der Karten-
hersteller aus Bochum unter anderem seine neuen Weihnachtsartikel.

Bald steht Weihnachten vor der 
Tür, und wie jedes Jahr wieder 

schneller als gedacht.

Zu dieser Jahreszeit beschenken 
wir unsere Lieben besonders ger-
ne, denn für viele ist Weihnachten 
das Fest der Liebe, aber auch die 
Zeit für Träume und Wünsche. 
Doch wie verpackt man zum Bei-
spiel Träume und Wünsche in Form 
von Gutscheinen, Tickets oder auch 
Geldscheinen? Ganz einfach, mit 
den neuen zauberhaft gestalteten 

Weihnachtsgutscheinen von Kom-
ma³, denn diese bieten viel Platz für 
Herzenswünsche und persönliche 
Worte. Der Weihnachtsgutschein 
mit Herzverschluss ist die beste Me-
thode, um das Geschenk perfekt 
abzurunden!

Ergänzend dazu gibt es die neu-
en wundervollen Wichteltaler, 
die in sechs unterschiedlichen 
Designs erhältlich sind. Die klei-
nen Weihnachtskärtchen, die mit 
einem hochwertigen Mes-

sing-Glas Accessoire ausgestattet 
sind, dienen als Glücksbringer. 
Die Rückseite bietet Platz für per-
sönliche Worte.

Perfekt abgerundet wird das The-
ma Weihnachten mit den beiden 
Kartenserien „Goldene Weih-
nachtswünsche“ mit hochwertiger 
Goldglimmer Veredelung und „Fro-
hes Fest“ mit frischen exklusiven 
Fotomotiven. Beide Serien sind mit 
hochwertigen glitzernden Brief-
umschlägen ausgestattet.

Die neuen Weihnachtsgutscheine  
von Komma³ bieten die perfekte Verpackung für 
das Geschenk, das von Herzen kommt.

Kleine Freude für großes  
Glück: Die neuen Wichteltaler machen’s möglich.

Weihnachtskarten-
serie „Frohes Fest“

Beispiel „Goldene 
Weihnachtswünsche“
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Neben den Weihnachtsneuheiten 
hat der Verlag diesen Sommer 
auch neue Trauerkarten auf den 
Markt gebracht. Brandaktuell gibt 
es zehn neue Motive bei der Trauer 
„Hoffnung“ Serie, sowie mit Trauer 
„Stilvoll“ und Trauer „In Liebe“ zwei 
ganz neue Trauerkartenserien. Die 
Trauer „Stilvoll“ sind dezent und re-
duziert gestaltet, hier stehen zum 
Start fünf Motive zur Auswahl. Bei 
der Serie Trauer „In Liebe“ ist ein 
hochwertiges Trauerband verar-
beitet. Hier startet der Verlag mit 
insgesamt zwölf Motiven. Alle Kar-
ten verfügen über hochwertige 
silbergraue Briefumschläge. Wei-
terhin sind neue Blanko Karten 

und neue Motive bei den Trauer-
danksagungen erhältlich.

Alle Produkte werden mit viel Lie-
be zum Detail gestaltet und aus-
schließlich in Deutschland produ-
ziert. Der Verlag ist selbstverständ-
lich FSC zertifiziert. Viele weitere 
Grußkarten und Geschenkideen 
mit individualisierbaren Konzep-
ten gibt es auch online zu entde-
cken.
www.kommadrei.de

Trauer „In Liebe“ mit 
 hochwertigem Trauerband

Trauer „Hoffnung“

Trauer „Stilvoll“
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Das Kuvert – die Verpackung 
der Weihnachtskarte
Mit der eigenen Weihnachtskarte aus der Menge all der Weihnachtspost herauszustechen, ist 
nicht einfach. Der Briefumschlag, die Verpackung der liebevoll geschriebenen Karte, kann 
dabei schon eine erste Aufmerksamkeit erzeugen. Elco bietet dazu eine große Anzahl an.

Noch ist genügend Zeit, sich 
für Weihnachten zu rüsten. 

Unzählige Weihnachtskarten wer-
den in der Vorweihnachtszeit ver-
schickt oder schmücken hübsch 
verpackte Geschenke. Mit der 
eigenen Weihnachtskarte aus der 
Menge all der Weihnachtspost 
herauszustechen, ist nicht einfach. 
Ansprechende Briefhüllen von 
Elco sind Raritäten in der Korres-
pondenz. Sie beeindrucken durch 
ihre Farbkraft und stilvolle Finesse:

Es muss nicht immer  
Standard-Format sein!
Neben all den klassischen weißen 
DIN Lang Briefumschlägen fällt 
ein quadratisches Kuvert enorm 
auf. Elco bietet davon gleich fünf 
Formate an. 

Vielleicht mögen Sie es gerne 
bunt?
Intensivrot, ein schönes Gelb, ein 
sanftes Blau oder doch ein giftiges 
Grün? So oder so fällt der bunte 
Briefumschlag in der Postflut sofort 

auf. Das Elco-Sortiment, bestehend 
aus neun Farben in vier Formaten, 
bietet für jeden Kundenwunsch 
das passende Kuvert. 

Elegant und wertig  
passt immer
Wer es lieber klassisch weiß mag, 
aber dennoch herausstechen 
möchte, greift zu Elco Prestige. Die 
angenehme Haptik und der moder-
ne Formschnitt zeichnen diese 
Briefumschläge aus. Dank der ho-
hen Grammatur benötigt Elco Pres-
tige keinen Innendruck, was das 
edle Erscheinungsbild verstärkt.

Für jeden Anspruch  
etwas dabei
Als Schweizer Hersteller von Brief-
umschlägen mit dem größten La-
gersortiment bietet Elco eine Viel-
zahl weiterer Optionen an: Wenn Sie 
mehr als nur eine Karte versenden, 
bietet sich das unzerreißbare Kuvert 
Elco Power an oder auch eine der 
Versandtaschen aus stabilem Karton 
mit Haftklebeverschluss und Auf-

reißband. Zum Standard-Weih-
nachtssortiment jedes Fachhandels 
sollten zudem die Quick Vitro-Doku-
mententaschen zählen, die sich je-
des Jahr zur Weihnachtszeit gut ver-
kaufen. Sie machen das Paket-Ver-
senden einfacher, denn man kann 
die Rechnung oder den Lieferschein 
direkt in die Tasche stecken. Damit ist 
das Paket schon adressiert, und man 
muss sich nicht mehr mit dem Dru-
cken von Etiketten herumquälen. 
www.elcoswitzerland.ch

Toller Blickfang: Die farbigen Umschläge von Elco bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.Der Name ist Programm: Elco Prestige bietet angenehme Haptik und modernen Formschnitt.

Sicher eingehüllt: Die 
Quick Vitro-Dokumenten-
taschen machen das 
Versenden einfacher.
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Kleine Karte –  
große Wirkung
Nur wenige Menschen haben heutzutage Zeit für einen langen Brief, aber eine kleine 
Grußkarte mit großer Wirkung ist schnell verschickt. Neu im Vertrieb bei Taurus sind 
die vom Berliner Verlag Skowronski & Koch verlegten Doppelkarten „little Greetings“.

Manchmal sind es die ein-
fachen Gesten, mit denen 

man große Freude bereiten kann. 
Denn wer freut sich nicht über 
eine kleine selbstgeschriebene 
Karte, die eine liebevolle Botschaft 
überbringt? Dabei gibt es viele 
Anlässe, jemandem eine Karte  
zu schicken. Besonders beliebt 
sind Geburtstagsgrüße, Gene-
sungswünsche, Einladungen oder 
einfach nur für zwischendurch 
oder um „Danke“ zu sagen. Egal, 
worum es geht: Bei der neuen 
Serie „little Greetings“, die neu im 
Vertrieb bei Taurus Kunstkarten an-
geboten wird, findet man für eine 
Vielzahl an Themen die passende 
Karte. „little Greetings“ überbrin-
gen schöne Nachrichten, liebe 
Grüße und nette Worte. Bei der 
Entwicklung dieser Serie ließ man 

sich von internationalen Trends 
im Grußkartenmarkt inspirieren. 
Ein weiteres Augenmerk, auf das 
man bei der Entwicklung der Serie 
großen Wert legte, war die Nach-
haltigkeit. Alle Karten sind FSC-zer-
tifiziert, bei regionalen Druckpart-
nern produziert und verwendet 
wurden Umschläge aus Recyc-
lingpapier, die im Format 100 x 
140 Millimeter erhältlich sind. Wer 
eine Karte der „little Greetings“ in 
den Händen hält, spürt den Wert 
des Papiers. Feinster Naturkarton 
aus Italien überzeugt durch seine 
strukturierte Oberfläche mit einer 
angenehmen Haptik. Die liebevol-
len Illustrationen, die den Charme 
des Handgezeichneten vermitteln, 
kommen auf diesem Karton be-
sonders gut zur Geltung. Der de-
zent eingesetzte Glitzerlack entfal-

tet eine edle Wirkung und 
verleiht dem Gesamtein-
druck der Kartenserie eine 
außergewöhnliche Ästhetik. 
„Klein, aber oho!“ bedeutet bei den 
„little Greetings“ eine gro-
ße Liebe zum Detail, 
die sich in der Ein-
zigartigkeit und 
im verspiel-
ten Stil der 
Illustrationen 
wiederfindet. 
Lieferbar sind 
zum Vertriebs-
start 48 Motive im 
Hochformat. Gemein-
sam mit dem passenden 
Kartenständer sorgen die Karten 
für einen fulminanten Auftritt im 
Ladengeschäft! 
www.taurus-kunstkarten.de

„Große Glückwünsche – kleine Karte“: Die neue Kartenserie „little Greetings“ besticht durch liebevolle, kleine Botschaften.

Ein Auftritt mit 
Wirkung: Der Ständer 

„little Greetings“  
ist definitiv ein 

Blickfang für jedes 
Ladengeschäft.



PBSzene

62 pbsreport 

Papeterie und Lifestyle

Willkommen in der  
neuen Welt von „Allison“
Abseits von Normen und Konventionen setzt die Organisationsbox-Kollektion 
„Allison“ neue Maßstäbe im Bereich der Organisation, ob am Arbeitsplatz oder zu 
Hause. HAN hat damit eine neues, attraktives Produktsortiment geschaffen.

Am Puls der Zeit zu sein, heißt 
für Ralf Niehaus, Geschäfts-

führer HAN-Bürogeräte in Her-
ford, stets neugierig zu bleiben. 
Neue Visionen und Trends zu er-
kennen und diese in die Produkt-
entwicklung einfließen zu lassen. 
Das Ergebnis präsentierte das 
Familienunternehmen mit über 
60 Jahren Erfahrung im Frühjahr 
dieses Jahres. „Allison“ ist die Ant-

wort auf eine gesellschaftliche 
Entwicklung, die Arbeits- und Pri-
vatwelt zunehmend miteinander 
verbindet. Entstanden ist dabei 
eine völlig neue Art der Organi-
sation. „Allison“ ist eine design-
orientierte Organisationsbox, die 
sowohl im Büro als auch im Heim 
ihren Platz findet. Und zwar über-
all dort, wo sich die Menschen ger-
ne aufhalten.

Die stylische Box ist ein absolutes 
Multitalent, kompakt im Format 
und durchdacht für alle Ansprü-
che. „Die neue Serie steht für ein 
Arbeits- und Lebensgefühl von 
heute, das zeitgeistorientierte An-
sprüche nach Flexibilität und mo-
derner Lebensart in sich vereint“, 
erklärt Jens Magdanz, Vertriebslei-
ter bei HAN. Mit Allison‘s Motto 
„Life can be so orga-nice“ erfülle sie 

Organisationsbox „Allison“
Fünf Gründe, die sie unwiderstehlich machen
1. Ihre beeindruckende Vielseitigkeit: Austauschbare Schubladen machen sie zu 
 einem Allrounder im Büro und Zuhause.
2.  Praktische Eigenschaften: Modular und stapelbar, verschieb- und herausnehmbare 
  Einsätze, entnehmbare Trennwände, das Tray eignet sich als Serviertablett, clevere  
 Kabelhalterung unter der Box.
3. Ihre einzigartige Farbvielfalt: Macht eine gute Figur im Office- und im Home- 
 Bereich, individuelle Akzente in vielen Lebensbereichen. 
4. Ihr moderner Look: Überzeugt als Utensilienbox durch ihren Charme und Design und 
 eröffnet dadurch eine neue Welt hochwertiger Organisationsboxen
5. Ihr Aspekt „Made in Germany“: Ihre hochwertige Qualität und Farbechtheit macht 
 sie unvergleichbar einzigartig und überzeugt auf ganzer Linie.

Schwächelt der Akku, 
dann hilft „Allison“ mit 
ihrem cleveren 
Kabelhalter aus.
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genau die Bedürfnisse der Anwen-
der. „Ihre eindrucksvolle Vielseitig-
keit drückt sich vor allem in der 
Farbenvielfalt, den Features und 
Funktionen aus. Da ist wirklich für 
jeden Geschmack etwas dabei“, er-
läutert Jens Magdanz. 

Überraschend sind erst einmal die 
vielen Einsatzmöglichkeiten von 
„Allison“, die von HAN als eigen-
ständiges Produktsegment einge-
führt wurde. Die flexible Modulari-
tät machen die Organisationsbox 
zum Allrounder. Sie ist stapelbar, 
verfügt über verschieb- und her-
ausnehmbare Einsätze, die Trenn-
wände sind entnehmbar und das 

Tray eignet sich sogar als Servier-
tablett. Eine clevere Kabelhalte-
rung versorgt Smartphone und Ta-
blet mit Strom. Somit macht 
„Allison“ überall eine gute Figur, ob 
auf dem Schreibtisch, in der Küche, 
im Bad oder im Schlafzimmer. Al-
lein der Anwender entscheidet, wo 
er die Organisationsbox aufstellen 
will. Und sollte in der Küche einmal 
etwas daneben gehen, lässt sich 
der hochwertige ABS-Kunststoff in 
der Spülmaschine reinigen. Ganz 
selbstverständlich dabei, dass der 
Kunststoff lebensmittelecht ist. 

Ganz nach dem Motto „Schöner 
Wohnen und Arbeiten mit Allison“ 

eröffnet HAN damit neue breite 
Zielgruppen für seine Handelspart-
ner. Durch die hochwertige Quali-
tät „Made in Germany“ ist die Orga-
nisationsbox unvergleichbar. Ein-
zigartig im Design wie auch in der 
Funktionalität hat HAN damit wie-
der einmal einen Mehrwert ge-
schaffen, der dem Handel neue 
Chancen eröffnet. „Ich arbeite, wie 
ich lebe und ich lebe wie ich arbei-
te“ – ganz im Sinne des Herstellers, 
der dieses Statement mit dem 
neuen „Allison“-Konzept aufgegrif-
fen hat. 
www.allisons-world.de
www.han-online.de

Hier zeigt sich die ganze Vielfalt von „Allison“. Die Einsatzmöglichkeiten der 
Orgnisationsbox sind schier unbegrenzt. Zehn Farben stehen zur Auswahl. 

Darf künftig bei keinem Meeting mehr fehlen: „Allison“ hat alles an Bord.

Organisationstalent „Allison“ ganz klassisch fürs Büro.
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Geschenke  
aus der Küche 
Einmachen, Einkochen oder Ein-
legen liegen voll im Trend.  Viele 
Menschen haben die individuelle 
Bevorratung von Lebensmitteln 
für sich und ihre Lieben wieder-
entdeckt. Einmachen ist zum fes-
ten Bestandteil und zum Ritual in 
der Küche geworden. Ob mit den 
Erzeugnissen aus dem eigenen 
Garten oder vom Hofladen des 
Vertrauens: Marmelade, Gelee, 
Chutney und Mus schmecken 

einfach besser, wenn man alle In-
haltsstoffe genau kennt und stolz 
darauf sein kann, die leckeren 
Köstlichkeiten selbst zubereitet 
zu haben. Auch Eingelegtes liegt 
voll im Trend, wie etwa marinier-
ter Mozzarella oder verschiedene 
Antipasti-Variationen.

Siegeletiketten sind ebenso prak-
tisch wie schön, denn man er-
kennt auf den ersten Blick, ob 
Einmachglas und Flasche bereits 
geöffnet oder noch originalver-
packt sind. Aus schlichten Glä-
sern werden so zauberhafte Ge-
schenke und individuelle Hingu-

cker für jeden Anlass. Übrigens: 
Auch Kuchen- und Keksmischun-
gen in der Flasche sehen mit der 
richtigen Verpackung klasse aus!
www.fackelmann.de 

Licht ins Dunkel
76 Tage Gewühle. Das ist einfach 
zu viel. Was Frauen tagtäglich al-
les in ihren Handtaschen mit sich 
herumtragen und wie lange sie 
tatsächlich danach suchen, hat 
die Studie „Bag Stories“ unter-
sucht und herausgefunden: 76 
Tage ihres Lebens verbringt eine 
Frau durchschnittlich damit, in 
ihrer Tasche nach Gegenständen 
zu suchen.

Ein smartes Handtaschenlicht 
schafft da Abhilfe. SOI. ist einfach 

bedienbar und pflegeleicht in der 
Nutzung. Eine Leuchte, die sofort 
aufleuchtet, sobald man in der Ta-
sche zu suchen beginnt. Ohne 
Schalter und mit einem Nähe-
rungssensor. Nach zehn Sekun-
den schaltet es sich automatisch 
wieder aus, kein versehentliches 
Anlassen möglich. Die kreisrunde 
Form mit elliptischem Querschnitt 
steht für elegantes, zeitloses De-
sign. Form und Oberfläche wirken 
als „Handschmeichler“.
www.brainstream.de 

Für gefiederte Freunde
Mit der stilvollen Vogelfutterröh-
re und dem hängenden Vogel-
bad von Eva Solo – beide aus Ke-
ramik – kann man Kleinvögel im 
Garten zu jeder Jahreszeit mit le-
bensnotwendigem Futter und 
Wasser versorgen. Das elegante 
Design fügt sich in jeden Winkel 
des Gartens ein und überlässt 
den Aktivitäten und dem Gezwit-

scher der Vögel die Bühne. Die 
Wand-Vogelfutterröhre lässt sich 
leicht im Garten oder an der 
Hausmauer montieren, und sie 
ist so gestaltet, dass das Futter für 
die Vögel leicht zu erreichen ist. 
Das hängende Vogelbad lädt die 
Vögel zu einem Bad unter dem 
kühlen Laub der Bäume ein.
www.evasolo.com 
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Schalen als Unikate 
Philippi bietet neue handwerk-
lich gefertigte Objekte aus war-
men, wohnlich wirkenden Mate-
rialien wie die von Hand gehäm-
merten „Platter“-Schalen. Für eine 
natürliche Anmutung hat der 
Hersteller hier Form und Oberflä-
che bewusst ungleichmäßig und 
uneben belassen. Wahlweise in 
edlem Gold- oder Bronzeton er-

hältlich, harmoniert „Platter“ in 
beiden Designvarianten perfekt 
mit zeitgemäßer Wohnkultur.
Mit den hochwertigen „Brass“-Scha-
len aus Messing mit Patina geht 
Philippi gestalterisch neue Wege. 
Sie sind ein schönes Beispiel tra-
ditioneller Handwerkskunst: Seit 
Generationen werden solche Ge-
fäße in Jaipur, Indien, aus reinem 

Messing mit dem Hammer ge-
klopft. Das handwerkliche Kön-
nen zeigt sich in ihrer feinen Ma-
terialstärke: Die Schalen sind au-
ßergewöhnlich dünn, daher 
leicht und flexibel. Ein Hauch na-
türlich wirkender Patina verleiht 
ihnen das gewisse Extra. Jede 
Schale ist ein Unikat!
www.philippi.de 

Mit Individualität  
verpackt
17;30 verwandelt Alltagsgegen-
stände in unverwechselbare Ge-
schenke. Ob ein Geschirrtuch, eine 
Serviette oder eine Küchenschürze, 
jedes Produkt wird dank dem au-
thentischen Design, einem pfiffi-
gen Spruch oder den nachhaltigen 
Materialien zu einem ausgefallenen 
Geschenk, das für große  Freude bei 
jedem Schenkenden und Be-
schenkten sorgen wird. Alle beson-
deren Geschenke brauchen ein-
drucksvolle Verpackung. Mit den 
PaparBags und den Geschenktüten 
wird das Geschenk zu einem Hin-
gucker unter jedem Weihnachts-
baum. Alles andere als konventio-
nell und Massenware. Jedes Pro-
dukt wird in liebevoller Handarbeit 
in der Hamburger Siebdruckmanu-
faktur designt und bedruckt. So 
entstehen nicht nur Unikate aus der 
eigenen Ideenschmiede, sondern 
auch kleine oder größere Auflagen 
individueller Sonderanfertigungen 
für die Kunden.
www.1730.de

Christstern am Tisch
Der Weihnachtsstern, auch 
Christstern oder Poinsettie ge-
nannte, ist im Winter eine belieb-
te Zimmerpflanze. Die neue Tafel-
dekor-Kollektion „Poinsettia all 
Over” von Ambiente Europe 
kombiniert die leuchtend roten 
Hochblätter dieses exotischen 
Gewächses mit Christrosen, 
 Misteln und Tannenzweigen – 
Schönheit pur und ein Blickfang 
für jeden festlich gedeckten 
Tisch!
Ob beim Weihnachtsmenü oder 
bei winterlichen Essenseinladun-
gen und Familientreffen: die 
Tischdekoration „Poinsettia all 
Over“ wird jedesmal Bewunde-

rung erregen. 
Ihre intensiven 
Farben vertra-
gen sich am 
besten mit 
schlichtem wei-
ßem Geschirr. Eini-
ge Goldakzente 
sind aber durchaus 
erlaubt, ebenso ein 
Blumengesteck in Rot, 
Weiß und Grün sowie 
Zweige und Tannenzapfen, 
die man einfach auf dem Tisch 
verstreut. Das prachtvolle Dekor 
präsentiert sich auf einer Reihe 
nützlicher Produkte für die Tafel. 
Es gibt Tissue-Servietten in zwei 

 Größen, eine gro-
ße und eine kleine 

Kerze, eine Fine-Bo-
ne-China-Tasse für 0,4 Liter, ein 
kleines Melamintablett und ei-
nen Tischläufer im blumigen Al-
lover-Look.
www.ambiente.eu
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Sicher und flexibel 
unterwegs
Es gibt keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck. Gerade unterwegs 
kommt es deshalb auf jedes Detail an. Und Troika hat sie: die robusten Reisebegleiter 
und ausgewählte Produkte für unterwegs, damit der Mobilität nichts im Wege steht.

Wer gerne Trendsetter ist, neue 
Ideen oder praktische Produkte, 
die gerade erst auf dem Markt 
sucht, der wird bei den Troika Neu-
heiten fündig.

Der kleine Multitasking-Kugel-
schreiber Liliput hat jetzt einen 
starken Partner: Lilipad, das große 
kleine Notizbuch im Format DIN 
A7. Praktisch: Geprägtes 10-cm-Li-
neal und Elastikband-Verschluss, 
Block mit perforierten Seiten und 
Punktraster sowie ein zusätzliches 
Fach für Belege oder Karten. Lili-
pad und Lilipud – so klein und 
doch so ein bärenstarkes Team.

Wie man ihn dreht und wendet, 
Notes & ToDo definiert das Thema 
Notizblock ganz neu. Und vor al-
lem praktisch, denn: Zwei sind bes-
ser als einer. Der Notes-Block ist 
klassisch liniert – für alles, was man 
sich länger merken möchte. Der 
ToDo-Block hat ein nützliches 
Punktraster und Check-Kästchen 
zum Abhaken – ideal für deine gro-
ßen und kleinen persönlichen Pro-
jekte. Wenn fertig: Einfach die per-
forierte Seite nach oben abreißen. 
Notes & ToDo besitzt einen stabi-

len Kunstleder-Einband mit pfiffi-
ger Klapptechnik, hochkant oder 
quer, in Rot und Schwarz mit ge-
prägten Schriftzügen und Elastik-
band als Verschluss. Verwendet 
wurde FSC-zertifiziertes Papier im 
Format DIN A6.

Crossbag, das ist der perfekte Mix 
aus Rucksack und Tasche. Genauer: 
ein Crossover-Rucksack. Genau 
das, was unterwegs benötigt wird: 
Man trägt ihn auf dem Rücken 
oder quer auf der Brust und hat so 
beide Hände frei. Crossbag hat 
zwei Frontfächer mit Reißver-
schluss und Steckschlaufen, ein 
großes Hauptfach und ein Ge-
heimfach auf der Rückseite. Der 
Crossover-Rucksack wird aus Tar-
paulin gefertigt. Das sehr wider-
standsfähige Material dient auch 
zur Herstellung von Planen und ist 
abwaschbar. Er ist erhältlich in Rot/
Schwarz mit trendigem Aufdruck 
und ist 180 x 335 x 120 Millime-
ter groß.

Der Rucksack für Business-Pro-
fis, die auch unterwegs nichts 
dem Zufall überlassen. Viel 
Platz für Laptops oder Tablets 

bis 13 Zoll. Extrafach für Dokumen-
te und schlaues Elastikbandfach 
zum übersichtlichen Sortieren von 
Kabeln, Adaptern und mehr. Das 
integrierte USB-Kabel schafft 
schnell Verbindung zwischen drin-
nen und draußen. Dank der 
verstaubaren Schultergur-
te wird aus Troika Saftsack 
mit wenigen Handgriffen 
eine sportliche Business-
tasche. 
info.troika.de

Lilipad und Lilipud – so klein und 
doch ein bärenstarkes Team.

Notes & ToDo definiert das Thema 
Notizblock ganz neu.

Crossbag ist der 
perfekte Mix aus 
Rucksack und 
Tasche.

Saftsack ist der Rucksack für Business-Profis, die nichts dem Zufall überlassen.
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Die Bürowelt ist im Wandel. Wie 
schätzen Sie die Zukunft des 
modernen Büros ein und wo 
sehen Sie die größten Verände-
rungen?
Reichhold: Die größten Verände-
rungen gehen von zwei Hebeln 
aus, dem gesellschaftlichen Wan-
del und der digitalen Transforma-
tion. Die klare Trennung zwischen 
Arbeits- und Wohnwelten wird 
durch die digitale Moderne auf-
gehoben, alles verschmilzt inein-
ander. „Work-Life-Blending“ ist 
hier das Stichwort. Mit der stei-
genden Digitalisierung und Mobi-
lität verlagert sich auch der Ar-
beitsplatz – man ist flexibler und 

nicht mehr ans Büro gebunden, es 
wird von unterwegs oder zu Hause 
gearbeitet.

Welche Tools brauchen wir für 
diese neue Arbeitswelt und wel-
chen Einfluss hat diese Verände-
rung auf die PBS-Branche?
Reichhold: Die Paperworld bildet 
mit ihrem Produktspektrum die 
Gegenwart ab und wirft im Rah-
menprogramm einen Blick in die 
Zukunft. Zum Beispiel im „Büro der 
Zukunft“ in der Halle 3.0, das unter 
dem Motto: „Smart Solutions“ 
steht. Hierbei geht es nicht nur um 
digitale Produkte und Lösungen, 
sondern auch um das Zusammen-
spiel von analoger und digitaler 
Bürowelt. In Vorträgen werden 
neue Kommunikationsmittel, 
Büroraumkonzepte und Personal-
lösungen vorgestellt, um smart 
und digital zusammen zu arbeiten 
– zum Beispiel mit Video-Konferen-
zen oder mobilen Workstations. 
Außerdem stellen Aussteller im 
Areal ihre Produktlösungen vor 

und es gibt Networking-Bereiche 
sowie Führungen im Areal und zu 
weiteren Ausstellern in der Halle.

Welche weiteren zukunftswei-
senden Rahmenprogramme 
gibt es?
Reichhold: Wir möchten versu-
chen mit allen Rahmenprogram-
men einen Blick in die Zukunft zu 
werfen und der Branche somit 
wertvolle Impulse mit auf den Weg 
zu geben. Das Impulsareal „Lernen 
der Zukunft“ z.B. beleuchtet einen 
weiteren wichtigen Aspekt der mo-
dernen Arbeitswelt, nämlich das le-
benslange Lernen. Dort werden 
den Besuchern analoge und digita-
le Lernkonzepte vorgestellt. Ob Di-
gitalisierung und die damit einher-
gehenden neuen Entwicklungen, 
denen sich der Mensch anpassen 
muss. Oder die Fortbildung in sei-
nem persönlichen Berufsumfeld. 
Wir sehen ein steigendes Bedürfnis, 
sich individuell weiter zu entwi-
ckeln. Das Impulsareal Lernen der 
Zukunft zeigt, wie es geht. l

„Die Paperworld wirft 
einen Blick in die Zukunft“ 

Michael Reichhold, Leiter der  
Paperworld, Messe Frankfurt.

Die Paperworld in Frankfurt bildet mit ihrem breiten Sortiment die Gegenwart ab. Mit dem  
Rahmenprogramm erleben die nationalen und internationalen Messebesucher vom  
25. bis 28. Januar 2020 die PBS-Welt von morgen. Wir befragten dazu Michael Reichhold.

paperworld 2020
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Marktorientiert 
und innovativ
Auf der Paperworld tauchen die Besucher vom 25. bis 28. Januar 2020 in die Zukunft 
des modernen Büros ein und erleben außerdem die Neuheiten im privaten Papier- und 
Schreibwarenbedarf. Rund 1 500 Aussteller aus 60 Ländern haben sich angemeldet. 

D ie internationale PBS-Fach-
messe entwickelt sich weiter, 

greift Strömungen des Marktes auf 
und zeigt so den Fachbesuchern 
neue Aspekte der PBS-Branche. Das 
Frankfurter Messegelände verwan-
delt sich an vier Tagen zur Trend- 
und Businessplattform, die für den 
Handel und die Industrie einen er-
folgreichen Start in die Saison 2020 
garantiert.

„Das besondere an der Paperworld 
ist die einzigartige Mischung aus 
bekannten Produzenten und neu-
en Marktteilnehmern, die sich und 
ihre Produkte teilweise zum ersten 
Mal auf einer internationalen Fach-
messe präsentieren. Zusätzlich 
überzeugt die Paperworld mit ei-
nem Internationalitätsgrad von 
rund 80 Prozent auf Ausstellerseite. 
Diese Kombination garantiert er-
folgreiche internationale Geschäf-
te mit vielen Produktneuheiten für 
das eigene Sortiment – das gibt es 
nur in Frankfurt“, sagt Michael 
Reichhold, Leiter der Paperworld.

Die Paperworld baut ihre Position 
als Pionier der PBS-Branche weiter 
aus und zeigt ein einmaliges Pro-
duktspektrum sowohl im Bereich 
„the visionary office“ als auch bei 
„the stationery trends“ – damit ist 
sie die einzige PBS-Fachmesse, die 
beide Bereiche gleichermaßen ab-
deckt. Diese Parallelität eröffnet 
neue Blickwinkel, die ausschlagge-
bend für frische Ideen und span-
nende Zusatzsortimente sind. 
Gleichzeitig liefert das vielfältige 
Rahmenprogramm neue Impulse 
für den Handel – zum Beispiel mit 
Zusatzsortimenten, Ideen und Er-
lebnissen am PoS sowie den aktu-
ellen Produkttrends für die Laden- 
und Schaufenstergestaltung.

The visionary office: 
Innovationen beim Bürobedarf 
Von Bürogeräten und -ausstat-
tung über Organisations- und 
Präsentationsmittel, Büropapie-
re, Schreib- und Zeichengeräte 
bis hin zu EDV- und Druckerzu-
behör sowie wiederaufbereitete 

Druckermaterialien werden alle 
Produktsegmente gezeigt, die 
den Arbeitsplatz von morgen zu 
einem visionären Büro machen.

In der Halle 3.0 im Produktbe-
reich Bürobedarf zeigen u.a. Ed-
ding, Exacompta-Clairefontaine, 
HAN Bürogeräte, Herma, HSM, 
Pelikan, Samsung, Schneider 
Schreibgeräte und Tesa ihre Pro-
duktpalette. Die Halle 4.0 wird 
sowohl von Ausstellern mit 
Schreib- und Zeichengeräten 
(Office) als auch von Herstellern 
für Schulbedarf (Stationery) be-
legt. Diese Produktzusammen-
stellung hat sich bewährt, da die 
dort präsentierten Schreib- und 
Zeichengeräte vorwiegend für 
die junge Zielgruppe ausgelegt 
sind und die Schultaschen, 
Mäppchen, Hefte, Blöcke, Map-
pen und Lizenzartikel perfekt 
ergänzen. Bei den Schreibgerä-
ten sind u.a. mit dabei: Adel, 
Erich Krause, Kum, Möbius & Rup-
pert, Pilot und Standardgraph.

                    Special

Die neuesten Büro-Trends 
finden die Fachbesucher im 
Bereich „the visionary office“.
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Die Produktgruppe Remanexpo 
mit OEM- und Drucker-Verbrauchs-
materialien und deren Komponen-
ten, Hard- und Software sowie wie-
deraufbereitete Druckermaterialien 
zieht 2020 von der Halle 5.1 in die 
Halle 6.1. Mit dabei sind u.a. I.R. Itali-
ana Riprografia, Pedro Schöller 
Printservice, Ninestar, Static Control, 
Katun und Winterholt & Hering.

Deutsche und internationale Top-
Einkäufer aller Vertriebsstufen, wie 
Groß-, Außen- und Einzelhandel, 
PBS-Streckenhändler, Handelsor-
ganisationen sowie Versand- und 
Onlinehandel, finden auf der Pa-
perworld die passenden Produkte.

The stationery trends 
mit Lifestyleprodukten
Im Stationery-Bereich sind die Pro-
duktgruppen Schenken, Verpacken 
und Feiern (mit Papeterie, Grußkar-
ten, Kleinlederwaren, Accessoires, 
Servietten, Tischdekoration und 
Designs) in der Halle 3.1 zu finden. 
Die Produktzusammenstellung er-
möglicht den Fachbesuchern ei-
nen Blick über den Tellerrand, da-
mit sie ihr Sortiment erweitern 
können und gleichzeitig einen 
leichteren Zugang zu zusätzlichen 
Herstellern finden. In der Halle 3.1 

stellen Grußkartenverlage sowie 
Anbieter von Geschenkartikeln wie 
Hallmark Cards, Perleberg und Be-
cker & Becker Vertrieb (bekannt als 
Grafik Werkstatt) aus. Tischdekorati-
onen zeigen u.a. Paper + Design 
sowie Artebene. Hersteller wie 
Francesco Brizzolari, Saul Sadoch 
und Zöllner-Wiethoff präsentieren 
ihre Geschenkverpackungen. Au-
ßerdem sind auf dieser Hallenebene 
der Leuchtturm Albenverlag und 
Boost mit Organisationsmitteln, Ka-
lendern und Notizbüchern präsent. 
Papierwaren werden u.a. bei Artoz 
Papier und Rössler Papier gezeigt. 
Caran d´Ache, Online Schreibgeräte 
und Kaweco H&M Gutberlet stellen 
ihre Schreibgeräte vor.

Die Halle 4.0 wird gegliedert in 
die beiden Bereiche Schreibgerä-
te und Schulbedarf. Ambar Passi-
on, Creaciones Pandora, LycSac, 
Sportandem und St-Majewski 
zeigen alles für den Schulbedarf.

Das Impulsareal Lernen der Zu-
kunft geht in die zweite Runde und 
befindet sich 2020 erneut in der 
Halle 4.0. Hier werden den Besu-
chern aktuelle und zukunftswei-
sende Lernkonzepte präsentiert. 
Dabei geht es vor allem um das le-

benslange Lernen. Was sind neue 
Möglichkeiten? Wie unterstützen 
zum Beispiel Virtual Reality Brillen 
das Lernen? Und was gibt es hierzu 
Neues im PBS-Bereich? Im Impulsa-
real wird es Fachvorträge und Prä-
sentationsflächen geben, die so-
wohl Leiter von Bildungs- und 
Seminareinrichtungen, HR-Devel-
oper, kommunale Entscheider als 
auch den Handel in eine Welt des 
Lernens eintauchen lässt, wie er sie 
vorher noch nicht wahrgenom-
men hat.

International Sourcing zeigt 
gesamte Wertschöpfungskette
Die Paperworld in Frankfurt am 
Main ist seit Jahren nicht nur das 
Drehkreuz für den nationalen und 
internationalen Handel mit PBS-
Produkten. Hier treffen die Fachbe-
sucher auch Produzenten der Zu-
lieferindustrie, Weiterverarbeiter 
und Hersteller von Handelsmarken. 
Die Hallen 1.1, 1.2 und Forum 0 
sind für Aussteller mit Produkten 
rund um Papier, Bürobedarf und 
Schreibwaren für Volumeneinkäu-
fer Groß-und Außenhändler sowie 
Import- und Exportunternehmen 
aus aller Welt reserviert.
paperworld.messefrankfurt.com

Die aktuellen Stationery-
Trends finden die 
Fachbesucher in den 
Hallen 3.1 und 4.0

paperworld 2020
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Intelligente Lösungen 
für effektives Arbeiten
Die Sonderpräsentation „Büro der Zukunft“ widmet sich 2020 dem Thema „Smart 
Solutions“. In Halle 3.0 dreht sich alles um den Arbeitsplatz von morgen – die richtige 
Plattform, um intelligente Lösungen für moderne Zusammenarbeit zu präsentieren.

Digitale Transformation lautet 
das Stichwort, wenn es um 

die Arbeitswelt der Zukunft geht. 
Es sind bereits völlig neue Formen 
der Büroarbeit durch Vernetzung, 
Interaktion und Automation ent-
standen, wie zum Beispiel Remo-
te Work oder Coworking-Spaces. 
Wie geht es hier in Zukunft weiter 
und was bedeutet das für die PBS-
Produktwelt? Diese und weitere 
Fragen beantworten Experten im 
„Büro der Zukunft“.

In der Halle 3.0 Stand C51 geht es 
um mehr, als digitale Tools, viel-
mehr stehen ganzheitliche Ansät-
ze im Fokus: „Wir präsentieren im 
Innovationsareal, wie traditionelle 
Werkzeuge mit digitalen Elemen-
ten kombiniert und Herausforde-

rungen auf smarte Weise gelöst 
werden können. In Vorträgen, Pro-
duktpräsentationen und anhand 
von Best-Practice-Beispielen ho-
len wir die Zukunft der Bürowelt 
auf die reale Bühne nach Frank-
furt“, sagt Michael Reichhold, Lei-
ter der Paperworld.

„Smart Solutions“ für Kommu-
nikation, Büro und Well-Being 
Im digitalen Transformationspro-
zess sind Intelligente Lösungen 
für die moderne Zusammenarbeit 
gefragt. Es geht darum, wie man 
die Kooperation dezentral aufge-
stellter Teams fördert, große Da-
tenmengen verarbeitet werden 
können oder der Konferenzraum 
fit für die Kombination aus Prä-
senz- und virtuellen Meetings ge-

macht werden kann. Die Kommu-
nikation innerhalb der 
Arbeitsteams ist eng verknüpft 
mit der Ausgestaltung des 
Büroraums. Ebenso spielen Home 
Office und Remote-Work eine 
entscheidende Rolle. Zusätzlich 
wird der „Well-Being-Faktor“ von 
Mitarbeitern hoch geschätzt. All 
das gilt es im modernen Büro zu 
verbinden, um im Zeitalter von 
New Work einen attraktiven Ar-
beitspaltz zu gewährleisten.

Besonders für Architekten, Planer, 
Facility Manager und Händler 
von Office-Produkten bietet die 
Sonderpräsentation praxisnahe 
Impulse und die Möglichkeit, 
sich mit Fachexperten auszutau-
schen.

                   Special

Büro der Zukunft: In 
Führungen und Fach-  
vorträgen werden 
„Smart Solutions“ für 
den modernen Arbeits- 
platz vorgestellt.
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Fachvorträge und Führungen 
im „Büro der Zukunft“
Das Programm am Samstag (25. 
Januar 2020) richtet sich an Facili-
ty Manager, Planer und Händler 
im Büroumfeld. An diesem Tag 
dreht sich alles um die Themen 
New Work und digitale Transfor-
mation. 

Am Sonntag (26. Januar 2020) 
steht der Fachhandel im Fokus. An 
diesem Tag geht es um grundle-
gende Entwicklungen im Informa-
tions- und Einkaufsverhalten der 
Kunden, Multi-Channel-Lösungen 
und die Frage, wie man Kunden 
begeistert und bindet. 

Montag (27. Januar 2020) und 
Dienstag (28. Januar 2020) sind 
speziell auf (Innen-)Architekten 
und Facility Manager ausgerich-
tet. Beide Tage sind mit Fachvor-
trägen gefüllt und beantworten 
Fragen wie: Was erwartet die 
jüngere Generation von der Di-
gitalisierung am Arbeitsplatz? 
Wie organisieren wir Zusam-
menarbeit und Rückzug? Wie 
müssen Büroräume gestaltet 

Das Areal „Büro der Zukunft“ wird vom renommierten Architekten André Schmidt vom Architekturbüro Matter in Berlin konzipiert und 
kombiniert Vortrags-, Ausstellungs- und Meetingzonen.

Präsentationsflächen für Markenhersteller

Neben dem abwechslungsreichen Vortragsprogramm präsentieren sich einige Aussteller 
mit ihren Produktneuheiten und Lösungen zu „Smart Solutions“ im Areal - darunter Byok, 
Legamaster, Novus-Dahle und Wilkhahn. Dennis Kopaß, Senior Marketing Manager bei 
Legamaster hat die Zukunft des Büros im Blick und sagt: „Statt dem klassischen Konfe-
renzraum werden mehrere kleinere flexible Räume nutzbar sein, darunter optisch abge-
trennte Besprechungsecken und smarte Areale, die auch mal spontan für ein informel-
les Meeting genutzt werden können. Ausgestattet sind diese mit Flipchart oder einer 
raumhohen beschreibbaren Wand, dazu Stehtisch und ein paar Hocker, so entspricht 
der Raum seinem informellen Charakter. Parallel wird die Digitalisierung weiter vor-
anschreiten, aber sie wird das analoge Schreiben mit dem Stift keineswegs ablösen. 
Vielmehr werden digitale und analoge Visualisierung nebeneinander bestehen 
und sich gegenseitig unterstützen. Das Produktsegment ‚Moderieren und Präsen-
tieren‘ verzeichnet ein klares Wachstum. Ein Grund ist sicher der enorme Zuwachs 
an Büroflächen in Deutschland. Whiteboards und Schreibflächen werden mar-
kant nachgefragt und sind mehr als nur ein Trendthema. Eine spannende und 
durchdachte Lösung, mit der sich klassische und digitale Präsentation mitein-
ander verbinden lassen, zeigen wir auf der kommenden Paperworld.“

sein, um verschiedene Bedürf-
nisse zu bedienen? 

Zusätzlich zu den Fachvorträgen 
werden Guided Tours im Innovati-
onsareal und zu ausgewählten 

Herstellern in der Halle 3.0 ange-
boten. Begleitend erscheint eine 
Sonderpublikation zum Thema 
„Smart Solutions“, die der Besu-
cher kostenfrei im Areal erhält.
paperworld.messefrankfurt.com  

paperworld 2020
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Inspiration pur – die  
PBS-Trends von morgen
Die Paperworld eröffnet einen Blick auf die Produkte von morgen. Sowohl Aussteller als 
auch die Paperworld Trends zeigen die Neuheiten für den gewerblichen Bürobedarf 
(the visionary office) und den privatorientierten PBS-Bedarf (the stationery trends).

Das Nebeneinander von „the 
visionary office“ und „the sta-

tionery trends“ spiegelt sich bei 
den Paperworld Trends in der Hal-
le 3.1 Stand J11 wider. Sie zeigen 
innovative Lösungen für das Büro 
von morgen und wegweisende 
Lifestyle-Trends für Schule, Schen-
ken, Verpacken und Feiern.

Das Stilbüro bora.herke.palmisano 
hat sich, im Auftrag der Paper-
world, mit der Frage beschäftigt, 
wie die Trendprodukte für die 
kommende Saison aussehen. Dazu 

ziehen sie Entwicklungen in Mode 
und Architektur sowie im Produkt- 
und Möbeldesign heran und über-
tragen diese auf die PBS-Branche. 
Sie stellen ausgewählte Produkte 
verschiedener Aussteller in einen 
zukunftsweisenden Kontext und 
bilden so die Prognosen für die 
kommende Saison ab.

Neue Arbeitswelten erzeugen ei-
nen veränderten Blickwinkel auf 
die Büroarbeit. Wohlbefinden und 
Flexibilität werden immer wichti-
ger. Parallel zur digitalen Auf-

bruchsstimmung und zu neuen, 
gemeinschaftlichen Lebens- und 
Arbeitskonzepten, gewinnt auch 
die Schaffung einer kreativen At-
mosphäre an Bedeutung. „Wesent-
liche Impulse zur neuen Gestal-
tung von Büroräumen kommen 
verstärkt aus dem Wohn- und Pro-
duktdesign. Parallel dazu wächst 
eine Generation gemäßigter und 
bescheidener Konsumenten her-
an, die sich mit den Fragen der 
Nachhaltigkeit kritisch auseinan-
dersetzen“, sagt Claudia Herke vom 
Stilbüro bora.herke.palmisano. Re-
cycling, Upcycling und Kreislauf-
wirtschaft werden zum entschei-
denden Argument für Marken und 
Produkte. In diesem Kontext bewe-
gen sich die Trendwelten der Pa-
perworld 2020.

„Blazing Hotchpotch“ – alles 
ist möglich
Der Trend „Blazing Hotchpotch“ 
überzeugt durch einen plakativen 
Mix an Stilen, Farben und Möglich-
keiten. Lebhafte Designs und Far-
ben werden miteinander kombi-
niert – Patchwork, grafische 
Flächen, Colourblocking, kaleidos-
kopische Effekte und Schimmer 
prägen diese Trendwelt. Zusätzlich 
setzt „Blazing Hotchpotch“ auf Be-
wegung, sowohl bei den Farben 
und Designs als auch bei seiner 
Aussagekraft: Konzepte für ein ko-
operatives Miteinander im Büro-
umfeld, frei gestaltbare Co-Wor-
king-Spaces sowie Lösungen für 
das Office-to-Go werden themati-
siert. Diese Dynamik spiegeln auch 

Der Trend „Blazing 
Hotchpotch“ überzeugt 

durch einen plakativen Mix 
an Stilen, Farben und 

Möglichkeiten. 

                    Special
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die Materialien, die recycelt sind 
oder aus alternativen Werkstoffen 
bestehen.

„Smooth Sorbet“ – finde zu 
Ruhe und Harmonie
Dieser Trend folgt dem Wunsch 
nach mehr Ruhe und Entspan-
nung. „Smooth Sorbet“ ist geprägt 
von soften Formen und zarten Far-
ben. Die Produktwelt ist reduziert 
und ästhetisch, gleichzeitig ver-
schmelzen Technologie und Life-
style. Im Vordergrund stehen pas-
tellige Farbnuancen und 
angenehme Oberflächen, die sich 
zu einer inspirierenden Wohn- und 
Arbeitswelt zusammenfügen. Flo-
rale Dessins und leichte Farbüber-
gänge unterstreichen die harmoni-
sche Leichtigkeit der Trendwelt. 
Die Produktpalette reicht von ed-
len Schreibgeräten über haptische 
Papeterie bis hin zu textiler 
Büroraumgestaltung.

„Noble Barrique“ – Streben 
nach Perfektion
Die Trendwelt „Noble Barrique“ rückt 
hochwertige, funktionale und lang-
lebige Produkte mit cleveren Details 
ins Zentrum. Minimalismus im Bau-
haus-Stil vereint sich mit Eleganz 

und Modernität. Die hohe Materi-
alästhetik steht im direkten Zusam-
menhang mit anspruchsvollem De-
sign, das sich durch besondere 
Qualität und Raffinesse auszeichnet. 
Die Materialien und Farben sind ge-
prägt von der Natur – Holz, Natur-
stein oder Leder verleihen Struktur 
und besondere Haptik. Gleichzeitig 
steht die Beständigkeit der Produk-
te - edle Schreibgeräte, Schreibti-
schaccessoires oder Notizbücher – 
im Mittelpunkt.

Die Trendwelten auf 
der Paperworld
Alle drei Paperworld Trends wer-
den zur Messe vom 25. bis 28. Ja-
nuar 2020 in einem Areal in der 
Halle 3.1 J11 mit den Produkten der 
Aussteller präsentiert. Sie ist die 
erste Anlaufstelle für Neuheiten 
und gilt als die wichtigste Informa-
tionsplattform der Branche. „Die 
Fachbesucher erhalten vor Ort 
konkrete Trendaussagen mit Aus-

steller- und Produktinformationen 
sowie Führungen mit Fachvorträ-
gen“, sagt Michael Reichhold, Lei-
ter der Paperworld.

Die vom Stilbüro bora.herke.palmi-
sano erarbeiteten Trendwelten 
werden von Samstag bis Montag, 
jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr von 
Claudia Herke in Englisch und 
Deutsch mit Führung und Kurzvor-
trag vorgestellt. Am Dienstag, fin-
det dies um 11 Uhr statt. Im Rah-
men der Führung werden für 
jeden Trend konkrete Produktbei-
spiele gezeigt. Die präsentierten 
Produkte sind mit Herstellernamen 
versehen und auf einer Liste ver-
merkt. Am Infostand der Paper-
world Trends werden die kosten-
freien Trendkarten ausgegeben. In 
den hochwertigen Printexempla-
ren stehen zu jedem Trend die ge-
nauen Farbwerte, Material- und 
Musterbeispiele. 
paperworld.messefrankfurt.com

Die Trendwelt „Noble 
Barrique“ rückt hochwertige, 
funktionale und langlebige 
Produkte mit cleveren 
Details ins Zentrum

„Smooth Sorbet“ ist 
geprägt von soften 
Formen und zarten 

Farben.

paperworld 2020
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Die Paperworld präsentiert vom 25. bis 28. Januar 2020 in Frankfurt am Main das weltweit 
größte PBS-Angebot. Mit ihren beiden Warenschwerpunkten gewerblicher Bürobedarf 
„the visionary office“ und privatorientierter Papier-, Schreibwaren- und Schulbedarf „the 
stationery trends“ zeigt sie die Neuheiten der Branche in einmaliger Tiefe und Breite.

paperworld 2020
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Vielseitiges Rahmenprogramm:  
Frische Ideen für den Handel 

Im BMWi-Areal in der Halle 3.1 
J10 präsentieren sich junge 

Startups mit frischen Ideen und 
unkonventionellen Produkten 
unter dem Motto „Innovation 
made in Germany“. Für die Be-
sucher ist das Areal eine ins-
pirierende Informationsquelle, 
um neue, zukunftsweisende 
Produktideen aus dem PBS-
Bereich kennenzulernen. Den 
jungen Unternehmen dient die 
Innovationsplattform als wert-
volle Starthilfe, da es vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert wird.  

Das Areal Mr. Books & Mrs. Paper 
(Halle 3.1 C80) richtet sich an Buch-
händler und Händler, die Bücher, 
Papeterie und Schreibwarenproduk-
te (sogenannte Nonbook-Artikel) 
gekonnt miteinander kombinieren 
möchten. Die Zusammenstellung 
der Produkte zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten zeigt, wie 
der stationäre Handel seinen Point 
of Sale emotional in Szene setzen 
und mit Zusatzsortimenten Kau-
fanreize generieren kann. Kuratorin 
Angelika Niestrath berichtet in ih-
ren täglichen Führungen über ak-
tuelle Nonbook-Trends.

Ebenfalls in der Halle 3.1 (Stand 
C17) zeigt die Verpackungsexper-
tin Ulla Büning in ihren Live-Vor-
führungen schnelle und einfache 
Wege, um Geschenke mit dem 
gewissen Extra zu verpacken. Sie 
lässt sich bei „Wrap Up!“ direkt 
über die Schulter schauen und 
zeigt Trends und Innovationen für 
ansprechende Geschenkverpa-
ckungen. Zusätzlich gibt sie wert-
volle Tipps für die Praxis und steht 
für Fragen bereit.
paperworld.messefrankurt.com
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Der AutoMax 100M Hybrid Aktenvernichter steht für ein 
Maximum an Sicherheit und Produktivität.

Bulldogge symbolisiert 
Stärke und Schutz
Datenschutzrichtlinien erfordern neue Denkweisen in puncto Datenschutz und 
-sicherheit. Fellowes als Datenschutz-Spezialist hat dazu eine neue Kampagne 
gestartet. Im Fokus stehen die „stärksten Aktenvernichter der Welt“.

Seit Einführung der DSGVO ist 
das Thema Datenschutz und 

die damit verbundene Notwendig-
keit der Akten- und Datenvernich-
tung allgegenwärtig. Doch steht 
der Anwender oft vor der Frage, mit 
welchen Aktenvernichtern er sein 
Büro ausstattet, welcher Aktenver-
nichter überhaupt in Frage kommt 
und ob dieser über eine ausrei-
chende Sicherheitsstufe verfügt 
(siehe Grafik). 

Fellowes Bulldogge ist 
„Markenzeichen“ 
Fellowes engagiert sich seit vielen 
Jahren für den Datenschutz und 
launchte als erster Hersteller eine 
Kampagne, zunächst mit dem Ziel, 
Endverbraucher und Unternehmen 
im eigenen Interesse vor Identitäts- 
und Datendiebstahl zu schützen. Mit 
der Schredder-Kampagne 2019 po-
sitioniert Fellowes die „stärksten Ak-
tenvernichter der Welt“, gestützt 

durch den Kampagnen-Claim „Kraft-
paket für Ihren Schutz“ und der Bull-
dogge als Key-Visual. Damit rückt 
Fellowes das Thema Datenschutz ins 
Bewusstsein der Zielgruppe und be-
wirbt ein breites Produktsortiment 
an starken Aktenvernichtern, die mit 
hoch anspruchsvollen Funktionen 
wie 100 Prozent Staufrei, SafeSense 
und einem besonders leisen Betrieb 
ausgestattet sind. So bietet Fellowes 
den richtigen Schredder passend für 
jede Zielgruppe an: ob für persönli-
che Daten, für den Einsatz im Büro 
oder für große Mengen vertraulicher 
Daten. Fünf der populärsten Modelle 
werden bis Ende des Jahres in Ver-
bindung mit einem attraktiven Cash-
back angeboten.

Für alle Aktenvernichter der aktuel-
len Schredder-Kampagne stehen 
Händlern und ihren Kunden ein 
Toolkit inklusive Auswahlhilfen für 
die Wahl des richtigen Schredders, 

Informationen zu DSGVO und Da-
tensicherheit sowie eine Cash-
back-Promotion zur Verfügung. 
Des Weiteren wird Fellowes auch 
eine Werbekampagne starten, die 
die Nachfrage beim Endverbrau-
cher steigert.

Professionelles Kraftpaket
Der AutoMax 100M Hybrid Akten-
vernichter steht für ein Maximum 
an Sicherheit und Produktivität: 
Mit seinem Fellowes exklusivem 
Mini-Cut vernichtet dieser 100 
Blatt (70g/m²) über den automati-
schen Papiereinzug und zehn Blatt 
durch die manuelle Zufuhr in 
4x10mm kleine Mini-Partikel (ca. 
1 500 Partikel pro A4 Blatt). Mit der 
praktischen Auto Reverse Funktion 
verhindert der AutoMax 100M Pa-
pierstaus und die SilentShred-
Funktion sorgt für eine minimale 
Geräuschbelästigung im Büro.
www.fellowes.com

Die Bulldogge soll die Stärke und den Schutz symbolisieren, den die 
Aktenvernichter von Fellowes charakterisieren.

NIEDRIGSTE
Sicherheitsstufe 

HOHE 
Sicherheitsstufe

MITTLERE
Sicherheitsstufe

SEHR HOHE 
Sicherheitsstufe 

Aktenvernichter Sicherheitsstufen
Welche Sicherheitsstufe wird benötigt? 

STREIFENSCHNITT

≤100
Streifen
pro A4 Blatt

P-1 P-2 P-3

≥300
Partikel
pro A4 Blatt

PARTIKELSCHNITT

P-3 P-4

≥1000
Partikel
pro A4 Blatt

MINI 
PARTIKELSCHNITT 

P-4

≥2000
Partikel
pro A4 Blatt

MIKRO 
PARTIKELSCHNITT

P-4 P-5
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Bereit für den 
Stempelmarkt der Zukunft 
„Stempel und das papierlose Büro passen nicht zusammen“. Stimmt das? Die Amos 
GmbH & Co ist angetreten, um das Gegenteil zu beweisen. Mit Laseranlagen und 
ERP-System ist das Unternehmen in der Lage, sich den Herausforderungen zu stellen.  

Seit Jahren wird das papierlo-
se Büro propagiert. Allerdings 

ganz ohne Papierdokumente und 
ohne unterzeichnete Verträge geht 
es in der Wirtschaft und im privaten 
Umfeld auch nicht. Die digitale Welt 
ist in gewissen Bereichen nicht im-
mer die bessere Alternative. Verträ-
ge und wichtige Schriftstücke über-
gibt man gerne noch in Papierform 
– und nicht auf einem USB-Stick. 
Datenklau und Datenbetrug sowie 

Fälschungen haben die problema-
tischen Seiten der digitalen Welt 
aufgezeigt. Hier ist ein Ende nicht 
abzusehen. Kriminelle werden wei-
terhin viel Energie und Kreativität in 
die Entwicklung immer raffiniertere 
Methoden investieren, um an wich-
tige und wertvolle Daten zu ge-
langen. Im Privaten freut man sich 
wieder über eine echte Einladungs- 
oder Dankeskarte aus schönem Pa-
pier – mehr, als über eine schnelle, 

oft unpersönliche E-Mail. Trotz alle-
dem geht der Stempelbedarf zu-
rück und die Stempelproduzenten 
müssen sich den rasch ändernden 
Herausforderungen anpassen und 
handeln.

Dies führte zu der wohl größten Fu-
sion am europäischen Stempel-
markt. Anfang 2018 gab es den for-
mellen Zusammenschluss dreier, 
seit vielen Jahren am deutschen 
Stempelmarkt bedeutenden Tradi-
tionsunternehmen. Die Firma Amos 
GmbH & Co. KG, die vor 15 Jahren 
aus den über 100 Jahre alten Fir-
men A. Mosthaf GmbH & Co. KG 
sowie Hagedorn & Dänicke GmbH 
hervorgegangen war, hat den Zu-
sammenschluss mit dem Stuttgar-
ter Unternehmen Stempel Gmähle 
Schilder GmbH und dem Bielefel-
der „Stempelspezialisten“ Lerp & Co. 
GmbH vollzogen. Damit ist ein in 
Deutschland einmaliges Stempel-
unternehmen entstanden.

Grund für diese unternehmerische 
Entscheidung des Zusammen-
schlusses war das gemeinsame Be-

Sechs Lasersysteme produzieren heute den 
täglichen Bedarf von über 1 500 Stempel. Ein 

ausgeklügeltes Kühlsystem mit Zu- und Abluft sorgt 
für bestes Klima für die Laseranlagen.

Das eigens entwickelte ERP-Auftragsverwaltungssystem sorgt für den Überblick aller Aufträge mit dem jeweiligen 
Status. Damit können die Standorte und die Händler über das Amos-Händlerportal alle relevanten Informationen 

direkt live abrufen.
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wusstsein, dass es in einem 
schrumpfenden Markt überlebens-
wichtig ist, eine starke Basis zu 
schaffen. Mit einem entsprechen-
den Volumen bleibt Amos interes-
sant für Lieferanten und ist als 
Marktführer in der Lage, dem zu er-
wartenden Rückgang der Absatz-
zahlen mit den daraus resultieren-
den Herausforderungen entgegen-
zutreten. Dabei möchte Amos nicht 
ausschließen, dass noch weitere 
Zusammenschlüsse folgen.

Durch das konzentrierte Know-
how, die langjährige Erfahrung bes-
tens ausgebildeter Mitarbeiter und 
nicht zuletzt durch die in Deutsch-
land verteilten Standorte, ist Amos  
fähig, seinen Kunden einen perfek-
ten Service zu bieten.

Hauptaugenmerk wurde dabei auf 
die Verbesserungen der Prozesse 
für Bestandskunden gelegt. Die 
„neue“ Amos ist in der Lage, schnel-
ler, effizienter und in höchstmögli-
cher Qualität Stempel und artver-
wandte Produkte zu liefern. Das 
nicht nur über den klassischen Be-
stellweg, sondern vor allem durch 
die perfekte Integration von eigens 
entwickelten Bestellsystemen in die 
kundenseitig genutzten E-Procure-
ment-Lösungen. Inzwischen wird 
ein Großteil der Bestellungen voll-
automatisch durch die Produktion 
geleitet, was zu einer bestmögli-
chen Lieferperformance führt. Im 
Amos-Händlerportal wird der 
Händler jederzeit über den Status 
seiner Bestellung informiert, bis hin 
zum Liefernachweis.

Amos befasst sich ständig mit 
neuen Projekten und verbessert 
die eigenen Systeme und Prozes-
se laufend weiter. Dieses ist nur 
durch die langjährigen und moti-
vierten Mitarbeiter an allen 
Standorten, sowie der Amos eige-
nen IT möglich, die maßgeblich 
an dem Erfolg der reibungslosen 
Umsetzung dieser Fusion betei-
ligt war.

Ob Amos in fünf Jahren noch so 
aussieht wie heute, wird die Zu-
kunft zeigen. Amos ist willens und 
in der Lage, diesen Weg konse-
quent weiterzuverfolgen, um für 
seine Kunden künftig der profes-
sionelle Ansprechpartner rund 
um den Stempel zu bleiben.
www.amos-stempel.de

An zwölf eigens 
eingerichteten 
Stempelmontageplät-
zen können pro Tag 
bis zu 75 DIN-A4-For-
men Stempelplatten 
verarbeitet und auf 
Holzgriffe, Trodat- so-
wie Colop-Stempelge-
häuse montiert 
werden.

Ein großes Warenlager sorgt für schnelle Lieferzeiten auch bei größeren Mengen und Farbwünschen.

Markus Lerp, Geschäftsführer, Amos GmbH & Co. KG

An wen muss sich der Handel 
wenden, will er Ihre Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen?
Der Händler kann sich über unsere 
Website www.amos-stempel.de 
über Produkte, Vorteile und 
Standorte informieren. Vor Ort ist 
Amos in Bielefeld, Hamburg, 
Stuttgart und Schwerin. Regio-
nal haben die Standorte ein ge-
wisses Potenzial und einen gu-
ten Ruf in der Branche. Die zent-
rale Produktion und das Lager 
ist in Schwerin. Betreut werden 
unsere Händler durch die Mit-
arbeiter an den Standorten. 
Darüber hinaus steht die Ge-
schäftsleitung, vertreten durch 

Jan Pemöller und meiner Per-
son, beratend zu Seite, wenn 
ein Händler beispielsweise eine 
individuelle Lösung/Abwick-
lung wünscht. Unseren Mög-
lichkeiten sind fast keine Gren-
zen gesetzt, solange wir da-
durch zusammen Stempel ver-
kaufen.

Wie kann ein Händler am 
Stempelgeschäft und an künf-
tigen Innovationen der Her-
steller partizipieren? 
Das Know-how von drei Firmen 
kann jetzt gebündelt angeboten
werden. Gerade die Nutzung un-
seres Stempelshops ist für die 

Zukunft wichtig. Hierzu infor-
mieren wir die Kunden ständig 
über die Neuheiten der drei An-
bieter Colop, Reiner und Trodat. 
Das sind unsere langjährigen 
Partner, die im Sinne der Kunden 
und Händler denken.

Gibt es eine Marketingunter-
stützung von Ihrer Seite? 
Wir bieten alle Werbemittel un-
serer Partner an, denn allein 
durch einen Shop werden keine 
kaufenden Kunden generiert. 
Ob Ladengeschäft oder Stre-
ckenhändler, wir versorgen alle 
Vertriebsformen mit wichtigen 
Informationen.
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Vielseitig einsetzbar
Der neue e-mark von Colop stellt einen Meilenstein in der Welt der Stempelprodukte 
dar. Sein Verkauf ist bereits angelaufen. Wir befragten dazu Andreas Hörtenhuber, 
International Sales und Marketing Manager. Er zeigte sich vom Erfolg hocherfreut.

Der österreichische Stempelspe-
zialist Colop präsentierte mit 

dem e-mark anlässlich der Paper-
world einen elektronischen Stempel.

Der e-mark ist ein auf Inkjet-Tech-
nologie basierendes elektroni-
sches mobiles (akkubetriebenes) 
Markierungsgerät, welches in 
Kombination mit einer App funkti-
oniert und mit welchem der An-
wender mit einer einfachen Seit-
wärtsbewegung Abdrucke auf 

unterschiedlichsten Materialen 
aufbringen kann. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Stempellösungen, 
kann ein einzelner Abdruck bis zu 
150 Millimeter lang sein. Mit einer 
Spezialfunktion lässt sich dieser 
aber mit nur einer Seitwärtsbewe-
gung beliebig oft wiederholen. 
Derzeit ist die einzige Begrenzung die 
Höhe einer Zeile von rund 14 Millime-
ter, es können jedoch mehrere Zeilen 
mit unterschiedlichem Inhalt unterei-
nander abgedruckt werden. „Mit 
dem innovativen Produkt „e-mark“ 
wird ein Meilenstein im Bereich des 
Stempels gesetzt und der Schritt in 
die Digitalisierung vollzogen“, betont 
Geschäftsführer Ernst Faber. 

Anhand der von Colop entwickel-
ten App für Smartphones oder Tab-
lets bzw. einer Software für PCs sind 
unlimitierte Abdruckdesigns ge-
staltbar, bereits fertig gestaltete Vor-
lagen beinhaltet oder Spezialfunk-
tionen verfügbar. Es können 
unterschiedlichste Texte oder Bilder 

wie Firmenlogos oder Fotos äußerst 
flexibel vollfarbig gestempelt wer-
den. Datums-, Zeit- oder Numme-
rierungs-Funktionen sind ebenso 
möglich wie ein Bar- oder QR-Code 
Generator und noch vieles mehr. 
Auf Grund einer Kooperation mit 
Hewlett Packard SPS, verfügt der 
e-mark über eine Patrone der 
neusten Drucktechnologie.

Im DACH-Raum und Schweden 
ist der e-mark bereits verfügbar. 
DACH ist klar – aber warum war 
gerade Schweden schon zu Be-
ginn dabei? 
Hörtenhuber: In Schweden ha-
ben wir mit dem Unternehmen 
Unigraphics ein hervorragend ar-
beitendes Tochterunternehmen. 
Der schwedische Markt ist tech-
nologisch sehr affin, von der Grö-
ße her überschaubar und die 
Sprache Englisch ist sehr verbrei-
tet. Das stellte für uns ausgezeich-
nete Voraussetzungen für einen 
Pilotmarkt dar. 

Andreas Hörtenhuber, 
International Sales und 

Marketing Manager 
 bei Colop.

Der „e-mark“ ist ein 
auf Inkjet-Technolo-
gie basierendes, 
elektronisches, 
mobiles Markie- 
rungsgerät. 
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Wie wichtig war für Sie der Auf-
tritt auf der Paperworld und wie 
haben Ihre Kunden auf diesen 
Stempel – eine absolute Neu-
heit auf dem Gebiet der Stem-
peltechnik – reagiert?
Hörtenhuber: Für Colop Deutsch-
land aber auch für Colop internatio-
nal ist die Paperworld eine ausge-
zeichnete Gelegenheit möglichst 
viele Kunden auf eindrucksvolle Art 
und Weise mit einem neuen Produkt 
bekannt zu machen. Gerade für die 
Weltneuheit e-mark war uns eine 
große Bühne für die internationale 
Präsentation besonders wichtig. 

Unsere Kunden in Deutschland wa-
ren beeindruckt vom e-mark und 
den Möglichkeiten, die er bietet. 
Der Großteil der Vertriebspartner ist 
vom Potential den das Produkt im 
Büroartikelbereich bietet über-
zeugt. Viele unserer Partner sehen 
aber auch gute Chancen für den 
e-mark in anderen Bereichen, z. B. in 
der Logistik oder im Marketing.

Welche Socialmedia-Kanäle sind 
Ihrer Ansicht nach für die Promo-
tion eines  hochwertigen Artikels 
wie den e-mark besonders er-
folgsversprechend?
Hörtenhuber: Für das Marketing 
rund um den e-mark sind wir auch 

i n 

Richtung gewerbliche Endnutzer 
gegangen. Das Produkt ist so neu-
artig, dass wir den potentiellen 
e-mark-Nutzern erst einmal mittei-
len müssen, dass es ihn gibt und 
was er alles kann. Dafür haben wir 
unsere Marketingaktivitäten im 
Online-Bereich stark ausgebaut 
und konnten hohe Reichweiten 
auf unterschiedlichsten Social Me-
dia – Kanälen wie etwa Facebook, 
Instagram oder Youtube erzielen. 
Besonders gut lässt sich der e-mark 
dabei mit kurzen Videosequenzen 
sehr anschaulich erklären. Unsere 
klassischen Marketing-Aktivitäten 
funktionieren gewohnt gut, aber 
mit dem Feedback auf die Maß-
nahmen im Online Marketing sind 
wir ganz besonders zufrieden.

Welche Resonanz konnten Sie 
bisher aus dem Markt verzeich-
nen? Wie reagieren die Endkun-
den auf die neuen Funktionen 
und Anwendungsmöglichkei-
ten und welche Rolle spielt da-
bei der Preis?
Hörtenhuber: Das Feedback der 
Kunden, die den e-mark gekauft ha-
ben und mittlerweile auch in ihren 
Unternehmen für teilweise sehr un-
terschiedliche Einsatzzwecke ver-
wenden, ist durchgängig sehr posi-
tiv, viele zeigen sich auch regelrecht 

begeistert. Der Preis ist eigentlich 
kein großes Thema und selbst wenn 
es aufkommt, wird es spätestens 
dann, wenn die Funktionen und die 
damit verbundenen Möglichkeiten 
des e-mark präsentiert wurden, zur 
absoluten Nebensache.

Einige Stichproben ergaben, 
dass der e-mark in den ver-
schiedenen Online-Shops der 
Partner durchweg bei 355 Euro 
inkl. Mehrwertsteuer angebo-
ten wird.  Wie haben Sie es ge-
schafft, ohne rechtliche Grenzen 
zu überschreiten, den Preis all-
gemein so stabil zu halten?
Hörtenhuber: Es freut uns natür-
lich, wenn ein möglichst stabiler 
Preis gehalten werden kann, das 
hilft allen Ab satzpartnern. Wirklich 
kontrollieren können wir das aller-
dings nicht.

Zuletzt überzeugte der e-mark  
die Jury eines Designwettbe-
werbs. So zählte er zu den aus-
gezeichnete Produkten beim 
Red Dot Award 2019. Welchen 
Stellenwert haben diese Aus-
zeichnungen für Colop?
Hörtenhuber: Wir haben den 
e-mark nicht entwickelt und auf 
den Markt gebracht, um Preise zu 
gewinnen, sondern um ein erfolg-
reiches und innovatives Produkt 
auf den Markt zu bringen, das eine 
neue Ära des Stempelns und Mar-
kierens einläutet. Was uns – wie die 
ersten Monate seit der Einführung 
zeigen – auch sehr gut gelingt. 
Aber um ehrlich zu sein, natürlich 
freut es uns, wenn der e-mark Prei-
se gewinnt, insbesondere, wenn es 
sich um Anerkennungen handelt, 
die die Innovation und das Markt-
potential auszeichnen und nicht 
nur das tolle Design. In unseren 
Marketingaktivitäten zeigen wir 
dann auch schon mal ganz gerne 
und stolz, was wir in Bezug  auf 
„Awards“ bereits erreicht haben.

Vielen Dank.
www.colop.com  
emark.colop.com

Die nächste Station für 
den e-mark ist die 
Insights-X vom 9. bis 12. 
Oktober in Nürnberg: 
Colop zeigt die Neuheit 
in Halle 3C, Stand  C-39.
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Büro und Technik

Wunderbare 
Stempellösungen
Trodat zeigt sich auf der Insights-X in Nürnberg von seiner kreativen Seite. Aus existie-
renden Produkten entwickelte der österreichische Stempelhersteller neue, spannen-
de Anwendungskonzepte für den Handel. 

Es ist in der Tat eine Herausfor-
derung“, sagt Armin Herdegen, 

Geschäftsführer Trodat Vertriebs 
GmbH, „bei der Anwendung Stem-
pel und bei unserer Marktposition 
noch weiter zu wachsen.“ Den-
noch gelinge das Trodat von Jahr 
zu Jahr. Der Stempelhersteller hat 
dabei sein Geschäft auf mehrere 
Säulen verteilt. 

Zum einen sei der Verbraucher be-
reit, für Neuentwicklungen, eine 
höhere Funktionalität und Design 
und damit auch mehr Nutzen, ei-
nen höheren Preis zu bezahlen. 
„Gerade unsere Serie Trodat Profes-

sional 4.0 ist der aktuelle Beweis 
dafür. RedDot-Design Award, meh-
rere Auszeichnungen für das beste 
Office-Produkt, eine 10-Jahres-Her-

stellergarantie – dieses Paket ist 
dem Kunden auch mehr wert“, 
stellt Herdegen fest. Eine weitere 
Säule sei, nicht mehr alleine reiner 

Der „Deine Dinge Stempel“ markiert Textilstücke mit 
Namen – so geht nichts mehr verloren. 

Zur Insights-X präsentiert Trodat eine neue 
Kooperation mit dem Partner „Tütle“.



pbsreport   83

Stempel 
mit 

3-farb-kissen 
und Etiketten

gemachtes
Selbst-

Made by Trodat 
Marking Devices Co.,
Ltd. Xiamen 361006, 
China

www.trodat.de REF_157895_M08C3A19

123456

1 stempel mit 
      6 besonderen 
Motiven

1 stempelkissen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Motiv aus einem 
von 6 Varianten.

mit 3 unterschiedlichen Farben*

* Farbabweichungen möglich

12 etiketten
Wählen Sie aus 3 Designs. 
Die Einsatzgebiete der Etiketten 
sind nahezu grenzenlos, da sie 
selbstklebend und wasserfest sind. 

inhalt 
   Stempelset

vintage
vintage

Lorem ipsum

So erhalten Sie immer 
Ihren optimalen Abdruck: 

» Reinigen Sie zuerst das 
   Band, wenn Sie die 
   Stempelfarbe wechseln 
   möchten. Dazu stempeln 
   Sie einfach mehrere Male 
   auf ein Blatt Papier.

So bleibt Ihr Platz immer 
sauber: 

» Legen Sie Ihren Stempel 
   seitlich hin.

unsere
tipps:

Besuchen Sie
www.trodat.de

und finden Sie noch
mehr Ideen zur 

Anwendung Ihres 
dekorativen Stempels.

inspiration
gesucht?

Produzent zu sein, sondern dem 
Endverwender die individualisier-
bare Markierungslösung Stempel 
zu erklären und damit Ideengeber 
zu werden. 

Weiteres Wachstum sieht Trodat im 
privaten und gestalterischen Be-
reich. So ist ganz aktuell ein wun-
derschöner Wortband-Drehstem-
pel im Retro-Design entstanden. 
Grund genug, diesen sowie andere 
Neuheiten, die Trodat im Gepäck 
hat, auf der Insights-X vom 9. bis 12. 
Oktober in Nürnberg einem breiten 
Fachpublikum vorzustellen. Der Tro-
dat Vintage ist beispielsweise ein 
Drehstempel im hochwertigen Vin-
tage-Look mit verschiedenen liebe-
voll gestalteten Textvarianten. Zu-
sammen mit dem mitgelieferten, 
dreifarbigen Handstempelkissen „ist 
es das perfekte Produkt für den 
Handel, um im Hobby & Bastel-Be-
reich den Endverbraucher glücklich 
zu machen“. 

Trodat edy, das bereits erfolgreich 
eingeführte Motivationsstem-
pel-Konzept, erhält eine Ergän-
zung für den Point of Sale. Trodat 
bietet nun auch ein attraktives Dis-
play für die Ladentheke an. Armin 
Herdegen: „Die Idee beim Motiva-
tionsstempelsortiment edy ist, 
dass wir dem Verbraucher zeigen, 
was eigentlich ein Stempelmacher 
kann. Nämlich in kürzester Zeit ein 
hochindividuelles Produkt in Ein-
zelfertigung zu produzieren. Dazu 
gehört auch, dass unser edy in Ös-
terreich gefertigt und von einem 
regionalen Stempelmacher ver-
edelt wird. Zusätzlich unterstützen 
wir mit dem Kauf eines jeden Tro-
dat edy das Projekt ‚Chancenglei-
cher Bildungsstart‘ des Deutschen 
Kinderhilfswerks.“

Doch damit nicht genug, denn 
Trodat zeigt noch weitere An-
wendungen rund um den Stem-
pel. „Ganz wunderbare, nachhal-
tige und einfache Kommunikati-
onslösungen“, freut sich Armin 

Herdegen, Geschäftsführer Tro-
dat Vertriebs GmbH. 

Dazu gehört sicherlich auch das 
neueste Produkt aus dem Hause 
Trodat. Der „Deine Dinge Stempel“. 
Kinder besitzen viele Dinge für die 
Schule, vergessen manchmal Klei-
dungsstücke aus dem Turnunter-
richt mit nach Hause zu nehmen, 
haben manchmal gleiche Sachen. 
Vertauschen wollen sie diese den-
noch nicht. Im Rahmen einer aus-
führlichen Marktforschung ist ein 
hochwertiges, vielseitig und einfach 
einsetzbares Stempel-Set entstanden 
– für den Alltag mit Kindern, Sport-
Teams, die oft gleiche Trainingsbeklei-
dung besitzen und all jene, die ihre 
Klamotten gern kennzeichnen.

Die Trodat Textilfarbe wurde paral-
lel zum „Deine Dinge Stempel“ 
ebenso weiter verbessert. Auf Eti-
ketten, Bügelvlies oder Textilstü-
cken direkt  funktioniert die hoch-
wertige schwarze Stempel-Textil-

farbe und hinterlässt eindeutig 
saubere Namen und Motive – so-
gar nach 95° C-Waschgängen.

„Ganz besonders freuen wir uns 
darauf, unseren Kunden ein neues  
Kooperationskonzept vorzustellen: 
Trodat und Tütle. Es ist die Antwort 
auf Plastiktüten oder hochglanzbe-
schichtetes Material. Sie können 
damit CO2-neutral verpacken, ein-
packen und dabei mit viel Liebe 
individualisieren. Lassen Sie sich 
überraschen an unserem Messe-
stand auf der Insights-X in Halle 
2/D-21“, sagt Armin Herdegen.

Und sein Fazit zum Abschluss: „Wir 
können auch mit existierenden 
Produkten tolle, neue Lösungen 
und spannende Anwendungskon-
zepte anbieten – über den Teller-
rand blicken eröffnet manchmal 
ganz neue Möglichkeiten für unse-
re Branche. Lassen Sie es uns ein-
fach ausprobieren!“
www.trodat.de

Der Trodat Wortband-Drehstempel im hochwertigen 
Vintage-Look liefert verschiedene, liebevoll gestaltete 

Textvarianten.

Stempel 
mit 

3-farb-kissen 
und Etiketten

Lorem ipsum

So erhalten Sie immer 
Ihren optimalen Abdruck: 

» Reinigen Sie zuerst das 
   Band, wenn Sie die 
   Stempelfarbe wechseln 
   möchten. Dazu stempeln 
   Sie einfach mehrere Male 
   auf ein Blatt Papier.

So bleibt Ihr Platz immer 
sauber: 

» Legen Sie Ihren Stempel 
   seitlich hin.

unsere
tipps:

Besuchen Sie
www.trodat.de

und finden Sie noch
mehr Ideen zur 

Anwendung Ihres 
dekorativen Stempels.

inspiration
gesucht? Anlässe

Besondere

Made by Trodat 
Marking Devices Co.,
Ltd. Xiamen 361006, 
China

www.trodat.de REF_157896_M08C3A19

158077

1 stempel mit 
      6 besonderen 
Motiven

12 etiketten

1 stempelkissen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Motiv aus einem 
von 6 Varianten.

Wählen Sie aus 3 Designs. 
Die Einsatzgebiete der Etiketten 
sind nahezu grenzenlos, da sie 
selbstklebend und wasserfest sind. 

mit 3 unterschiedlichen Farben*

* Farbabweichungen möglich

inhalt 
   Stempelset

vintage
vintage

Stempel 
mit 

3-farb-kissen 
und Etiketten

wünsche
Glück-

Made by Trodat 
Marking Devices Co.,
Ltd. Xiamen 361006, 
China

www.trodat.de REF_157897_M08C3A19

158078

* Farbabweichungen möglich

1 stempel mit 
      6 besonderen 
Motiven

12 etiketten

1 stempelkissen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Motiv aus einem 
von 6 Varianten.

Wählen Sie aus 3 Designs. 
Die Einsatzgebiete der Etiketten 
sind nahezu grenzenlos, da sie 
selbstklebend und wasserfest sind. 

mit 3 unterschiedlichen Farben*

inhalt 
   Stempelset

Lorem ipsum

So erhalten Sie immer 
Ihren optimalen Abdruck: 

» Reinigen Sie zuerst das 
   Band, wenn Sie die 
   Stempelfarbe wechseln 
   möchten. Dazu stempeln 
   Sie einfach mehrere Male 
   auf ein Blatt Papier.

So bleibt Ihr Platz immer 
sauber: 

» Legen Sie Ihren Stempel 
   seitlich hin.

unsere
tipps:

Besuchen Sie
www.trodat.de

und finden Sie noch
mehr Ideen zur 

Anwendung Ihres 
dekorativen Stempels.

inspiration
gesucht?

vintage
vintage
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Trendset, München
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25. bis 28. Januar 2020
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Spielwarenmesse, Nürnberg
www.spielwarenmesse.de 

 7. bis 11. Februar 2020
Ambiente, Frankfurt/M.
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29. Februar bis 2. März 2020
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24. bis 28. März 2020
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4. bis 6. Mai 2020
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

14. bis 16. Mai 2020
Büroring, St. Wolfgang/Österreich
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Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.pbsreport.de ➔ Termine 

Oktober 2019  
• Schul- und Schreibtrends 2020
• Beleuchtungskonzepte und Ergonomie
• Büromöbel und innovative Raumkonzepte

Die nächste Ausgabe des PBS Report erscheint am:
22. November 2019 (Anzeigenschluss 7. November 2019).
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Fragen? Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner: 
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Ganzjährig die Branche im Blick: 
www.insights-x.com/newsletter
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Metallics

6Metallic-Farben

Verleihen Sie gewöhnlichen Gegenständen 
einen außergewöhnlichen Charakter. Verzieren 
Sie helle, dunkle und bunte Papiere oder auch 
glatte Oberflächen wie Kunststoff, Folie, Por- 
zellan, Glas und Metall. Selbst Holz oder Stein 
kann zum Glänzen gebracht werden. 

Weitere Anleitungen und Inspirationen
finden Sie unter www.faber-castell.de

heart of gold copper cabana ice ice blue
nothing else metals berry nice wanderlust

Grip – Ein Erfolgskonzept mit Zukunft
Faber-Castell ist bekannt für funktionale Produkte mit innovativem Design. Bestes Beispiel: die Grip Familie. 

Deren Erfolgsgeschichte wird jetzt mit der neuen Grip Edition All Black and Gold weitergeschrieben.  

Lesen Sie mehr ab Seite 42.

18 | Insights-X 
         Ernst Kick im   
         Interview

12 |  Händler des Monats 
Czap Schreib- und 
Spielwaren in Haag

32 | G&G   
         Pinguine weiter 
         auf Erfolgskurs

69 | Paperworld 
         Blick in die   
         Zukunft


	U1_U2.pdf
	PBS_09_2019_Inhalt_HR.pdf
	Fans sind treue Kunden
	Treffpunkt im Ort
	ILM Blindtext
	Fünf Jahre Insights-X Konzept überzeugt 
	PBS-Expo – dynamisch und symphathisch 
	Wissen tanken in entspannter Atmosphäre
	Big Buyer: Deutscher Besucheranteil wächst
	Stationery Fair behauptet sich seit zwei Jahrzehnten
	Pinguine weiterauf Erfolgskurs
	Neue Zielgruppen im Blick
	Pflichttermin für mehr Ruhe im Büro
	Blindtext
	Ein Erfolgskonzept mit Zukunft
	Glänzend im Trend
	Ein Klassiker in neuem Gewand
	Kleine Künstler ganz groß
	Pure Schreiberlebnisse
	Stilvoll Wein verpacken
	Ergonomische Begleiter für Schule und Kindergarten
	Top organisiert: Mit Chäff-Klassikern ins Jahr 2020
	Viel mehr als ein Schulranzen
	Vielseitige Haftnotizen
	Frisch gefeiert
	Partydekoration mit gutem Gewissen
	Augenfällige Papeterie-Schönheiten
	Zauberhafte Weihnachten
	Das Kuvert – die Verpackung der Weihnachtskarte
	Kleine Karte – große Wirkung
	Willkommen in der neuen Welt von „Allison“
	Sicher und flexibel unterwegs
	Marktorientiertund innovativ
	Intelligente Lösungenfür effektives Arbeiten
	Inspiration pur – die PBS-Trends von morgen
	Bulldogge symbolisiert Stärke und Schutz
	Bereit für den Stempelmarkt der Zukunft 
	„Stempel und das Papierlose Büro passen nicht zusammen“. Stimmt das? Die Amos GmbH & Co ist angereten, um das Gegenteil zu beweisen. Mit Laseranlagen und ERP-System ist das Unternehmen in der Lage, sich den Herausforderungen zu stellen.  
	Vielseitig einsetzbar

	U3_U4.pdf



