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Persönliche Begegnung 
Im B2B-Geschäft ist es besonders wichtig sowohl persönliche Kontakte zu knüpfen 
und Lösungen zu besprechen als auch Produkte real zu erleben — nur so können 
Business-Ziele erreicht werden. Diese Punkte sind die Grundpfeiler von Messever-
anstaltungen. Um einen sicheren persönlichen Kontakt zu gewährleisten, hat die 
Messe Frankfurt dazu ein Konzept entwickelt.

Das Schutz- und Hygienekonzept wird schon bei den ersten Veranstaltungen im 
Herbst 2020 (Nordstil in Hamburg) und den Frühjahrsmessen im kommenden Jahr 
auf dem Messegelände in Frankfurt am Main angewendet – dies betrifft auch die 
Paperworld, Creativeworld (30. Januar bis 2. Februar 2021) und Christmasworld (be-
reits ab 29. Janaur 2021). Es wurde in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den 
zuständigen Behörden des Landes Hessen und mit Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts erarbeitet und genehmigt.

Die Abstandsregelung bringt aber auch eine Neuplanung der Messehallen und Stände 
sowie Gänge mit sich. Demnach haben beispielsweise Stände eine Mindestgröße von 
18 Quadratmetern, um den 1,5-Meter-Abstand zwischen Ausstellern und Besuchern 
und zwischen den Besuchern untereinander einzuhalten. Um es Ausstellern so ein-
fach wie möglich zu machen, diese neuen Regelungen umzusetzen, bietet die Messe 
Frankfurt vorgefertigte Standbaukonzepte an, die alle Maßnahmen berücksichtigen.

Auch die Belüftung der Hallen wird auf ein bestmögliches Level optimiert. Dies be-
deutet, dass in den Ausstellungshallen die Luft zirka drei- bis fünfmal pro Stunde 
durch Frischluft komplett ersetzt wird. Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Verbreitung des Covid19-Virus zu vermeiden. 
Überall dort, wo die Abstandsgrenze von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, 
ist das Tragen dieser Schutzmasken weiter verpflichtend.

„Das Bedürfnis nach persönlichen Begegnungen und physischem Austausch ist in 
unseren Branchen nach dem Lockdown groß und wir freuen uns, dass wir dies wie-
der ermöglichen können“, sagt Julia Uherek, Group Show Director Consumer Goods, 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH.   

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund!  
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Wechsel im  
Aufsichtsrat 
Mary Gräfin von Faber-Castell hat zum 
7. Juli 2020 ihr Mandat als Mitglied des 
Aufsichtsrats aufgenommen, nachdem 
sie zum 30. Juni 2020 aus dem Vorstand 
der Faber-Castell AG ausgeschieden ist. 
Sie tritt an die Stelle des langjährigen 
Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hans-Peter 
Binder. Zeitgleich wird Gerhard Bruck-
meier in den Aufsichtsrat berufen, der 
damit den ebenfalls ausscheidenden 
Aufsichtsrat Prof. Dr. Mark K. Binz ablöst.

Mit Mary Gräfin von Faber-Castell ist 
erstmals ein Familienmitglied im Auf-
sichtsrat. Mit dem Wechsel vom Vor-
stand in den Aufsichtsrat kann Mary Grä-
fin von Faber-Castell auf mehr als 20 
Jahre erfolgreiche Geschäftsleitung bei 
Faber-Castell zurückblicken: Nach Stati-
onen als Top-Managerin bei namhaften 
internationalen Kosmetikmarken trat sie 
im Jahr 1997 als Geschäftsführerin der 
Kosmetiksparte in das Unternehmen 
ein. Faber-Castell Cosmetics entwickelte 
sich daraufhin zu einem bedeutenden 
Standbein des Unternehmens. Im Janu-
ar 2016 wurde Gräfin von Faber-Castell 
auf Empfehlung ihres bereits erkrank-
ten Mannes Anton-Wolfgang Graf von 
Faber-Castell vom Aufsichtsrat in den 
Vorstand berufen. Nach seinem Tod im 
Januar 2016 fungierte sie neben ihrem 
Verantwortungsbereich für die Kosme-
tiksparte bis Juni 2017 auch als Spreche-
rin des Vorstands. Die Jahre 2015/16 und 
2016/17 gingen als erfolgreichste Fiskal-
jahre in die Firmengeschichte ein. Der 
Aufsichtsrat setzt sich nun wie folgt zu-
sammen: Gerhard Berssenbrügge (Vor-
sitzender), Mary Gräfin von Faber-Castell 
(stellvertretende Vorsitzende), Gerhard 
Bruckmeier und Detlef Spigiel. Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat sind 
Bernd Hager und Stefan Hübner.
www.faber-castell.de

Fusion abgeschlossen
Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 sind die bei-
den Papiergroßhandelsunternehmen Pa-
pier Union GmbH und Papyrus Deutsch-
land GmbH & Co. KG verschmolzen und fir-
mieren ab sofort als Inapa Deutschland 
GmbH. Damit hat die Inapa Group, Portu-
gal, Muttergesellschaft der Papier Union, 
der Papyrus Deutschland und der Inapa 
Deutschland, die Konsolidierung ihres 
Deutschlandgeschäfts abgeschlossen. 
Die Inapa Deutschland beschäftigt fortan 
über 1 000 Mitarbeiter an zahlreichen 
Standorten in ganz Deutschland. Sitz der 
Zentrale ist Hamburg.

In der Bündelung der Kräfte beider Un-
ternehmen, einem vereinheitlichten 
Sortiment und einer stärkeren Logistik 
sieht die Inapa Group die richtige stra-
tegische Antwort auf aktuelle und 
künftige Herausforderungen im Pa-
piermarkt. Thomas Schimanowski, CEO 

der Inapa Deutschland GmbH: „Wir sind 
sehr stolz, dass uns eine Fusion auf Au-
genhöhe gelungen ist, die in einer sehr 
offenen und lösungsorientierten Art 
und mit viel Engagement von beiden 
Seiten vorbereitet wurde. Gemeinsam 
wird es uns leichter fallen, das zu be-
wahren, was beide Großhändler bereits 
vor dem Zusammenschluss auszeich-
nete: Kundennähe, ein exzellentes Sor-
timent, ein hohes Servicelevel und eine 
starke Logistik. Die steigenden Anfor-
derungen unserer Kunden an ein mo-
dernes Großhandelsunternehmen ste-
hen im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Deshalb gilt es nun, unsere vorhande-
nen Stärken mit einem noch individuel-
leren Angebot und verbesserten Bera-
tungsleistungen weiter zu entwickeln 
und die dafür nötigen technischen In-
novationen zügig umzusetzen.“    
www.inapa.de

Die Geschäftsführung der neuen Inapa Deutschland GmbH (v.l.): Hugo Rua (CFO), Thomas Schimanowski 

(CEO), Frank Weithase (COO), Martin Tewes (CCO)

Mary Gräfin von Faber-Castell

John Zöllin wird 
neuer CEO
Bei der Elco AG hat John Zoellin zum 1. 
Juli 2020 die Geschäftsleitung in der Po-
sition des CEO übernommen. Hans-Jörg 
Aerni übernimmt die Leitung der Wipf 
Gruppe und wird Präsident der Elco AG. 
John Zoellin (54) arbeitet seit 1998 bei 
Elco. Er begann seine Laufbahn als Leiter 
Marketing und Verkauf. Seit 2002 zeich-
net er sich als COO und Mitglied der Ge-
schäftsleitung verantwortlich für den 
Bereich Briefumschlag und Scheibwaren. 
Er verfügt über langjährige und fundierte 
Erfahrungen und kennt das Unterneh-
men und den Markt ausgezeichnet. 
www.myelco.ch
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AVG Card Awards per Livestream
Die Preisverleihung der „Goldenen Grußkarte 2020“ fin-
det wie geplant am Donnerstag, den 3. September 
2020, ab 17 Uhr statt. Die Preisverleihung wird nicht im 
Deutschen Theater München abgehalten, sondern 
aufgrund der Corona-Auflagen im Internet übertra-
gen. Nach einer erfolgreichen Premiere im vergange-
nen Jahr werden die Gewinner aufgrund der weiter 
geltenden Corona-Auflagen im Internet bekannt ge-
geben und prämiert. TV-Moderatorin Jessica Libbertz 
wird die digitale Award-Verleihung live moderieren. Ge-
meinsam mit den AVG-Geschäftsführern Werner Lip-
pels und Mathias M. Janssen wird sie bei den Zuschau-
ern für Unterhaltung und Spannung sorgen. Die Veran-
stalter rufen dazu auf, Mitarbeiter, Kollegen, Kunden 
und/oder Freunde zu einem gemeinsamen „Public 
Viewing“ einzuladen – im Büro, Geschäft oder zu Hause 
(natürlich im Rahmen der Corona-Auflagen) und die 
ersten digital prämierten Gewinner des Card Awards zu 
feiern. Alle Informationen zur „Goldenen Grußkarte“ 
 sowie zur Liveübertragung finden Sie auf der A.V.G.-In-
ternetseite. 
www.diegoldenegrusskarte.de

Start für neue PBS-Plattform
Nach der Absage der diesjährigen In-
sights-X kündigten die Veranstalter ein 
Alternativangebot an. Mit einer Platt-
form im Internet will die Messe mit ei-
nem digitalen Treffpunkt der PBS-
Branche im Herbst punkten. Ab dem 14. 
Oktober geht die „Insights-X Online” an 
den Start. Im Mittelpunkt steht ein 
dreitätiger Online-Live-Event mit Ex-
pertenvorträgen, Workshops und Prä-
sentationen der beteiligten Unterneh-
men stehen.

Zwei Beteiligungsmöglichkeiten ste-
hen interessierten Firmen zur Auswahl. 
Mit dem Basispaket sichern sich Unter-
nehmen eine ganzjährige Präsenz auf 
der Insights-X Onlineplattform im Be-
reich „Aussteller und Produkte“ und 
schaffen damit die Möglichkeit, sich als 
Unternehmen und entsprechende 

Neuheiten im Internet darzustellen. 
Das Paket beinhaltet die gezielte Prä-
sentation einer Produktneuheit sowie 
das Einstellen von presserelevanten 
Mitteilungen für die Medienvertreter.

Daneben bietet die Insights-X Online 
ein Premiumpaket an, das zusätzliche 
Leistungen umfasst. Es ermöglicht Un-
ternehmen, bis zu drei Neuheiten im 
Bereich „Aussteller und Produkte“ vor-
zustellen und im Rahmen des Online 
Live Events einen Workshop oder eine 
Präsentation abzuhalten. Inbegriffen 
sind außerdem ein Post in den Social 
Media Kanälen der Insights-X sowie 
eine elektronische Pressebox im Pres-
sebereich der Insights-X-Webseite.  
Dieser erste Leistungskatalog der In-
sights-X Online wird noch um weitere 
Kommunikations- und Informations-

komponenten in Abstimmung mit den 
beteiligten Unternehmen erweitert. 

Herzstück der Insights-X Online aber 
bilden ein dreitägiger Online Live Event 
mit Expertenvorträgen, Workshops und 
Präsentationen der beteiligten Un-
ternehmen sowie der Bereich „Aus-
steller und Produkte“.  Dieser ermög-
licht es teilnehmenden Herstellern, 
Einkäufer und Händler anhand digita-
ler Produktvorführungen umfassend 
über ihr Portfolio zu informieren und 
sich per Video-Chat direkt auszutau-
schen. Ein besonderer Fokus wird in 
diesem Bereich auf die Präsentation 
von Neuheiten gelegt, um dem Fach-
publikum die Suche nach Innovationen 
zu erleichtern.
www.insights-x.com

Anzeige
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Nachhaltigkeit wird Top-Thema 
Die Paperworld findet vom 30. Januar bis 
zum 2. Februar 2021 erstmals mit einem 
übergreifenden Top-Thema statt: Sus-
tainability. Nachhaltigkeit, umweltbe-
wusstes Einkaufen und ökologisches 
Handeln sind seit Jahren wichtige Kern-
themen der PBS-Branche. Sie gehören 
schon viele Jahre auch zur Paperworld 
und werden 2021 mit dem Schwerpunkt 
Sustainability in den Fokus gerückt.

Dabei geht es nicht nur um die Produk-
te der Aussteller, sondern um ein ganz-
heitliches Konzept, das sich auf drei 
Säulen stützt: Die größte Säule um-
fasst die Aussteller, die mit nachhalti-
gen Produkten auf der Fachmesse für 
Papier, Bürobedarf und Schreibwaren in 
Frankfurt am Main vertreten sind. Mitt-
lerweile setzen Hersteller aus allen 
PBS-Segmenten verstärkt auf nachhal-
tige und umweltfreundliche Produkte 
und deren Produktion. Um diese Pro-
dukte für den Besucher noch deutlicher 
sichtbar zu machen, führt die Paper-
world Sustainability als Special Interest 
ein. Dabei handelt es sich um eine Kenn-
zeichnung sowohl auf der Website in der 
Ausstellersuche, in der App als auch im 
Katalog, die Hersteller mit nachhaltigen 
Produkten klar auszeichnet. „Auf der 
Website wird es möglich sein, sich unter 
dem Suchbegriff Sustainability alle Aus-
steller in diesem Bereich anzeigen zu 
lassen. So ist es für die Besucher noch 
einfacher, die jeweiligen Hersteller in 
den Hallen zu finden. Außerdem können 
sie sich vorab in der Ausstellersuche 
über die Produkte und das Unterneh-
men informieren“, sagt Michael Reich-
hold, Leiter der Paperworld.

Die zweite Säule ist das Rahmenpro-
gramm – dort werden Themen rund um 

Nachhaltigkeit auf unterschiedlichste 
Weise integriert. Das „Büro der Zukunft“ 
steht 2021 ebenfalls unter dem Top-
Thema Sustainability. Sowohl innerhalb 
des Areals als auch im Vortragspro-
gramm werden nachhaltige Produkte, 
ökofairer Einkauf und umweltfreundli-
che Lösungen für das Büro vorgestellt. 
Dabei haben die Vortragstage jeweils 
unterschiedliche Schwerpunkte.

Außerdem fällt der Startschuss zum 
Wettbewerb „Büro & Umwelt“ für das 
kommende Jahr, der unter der Schirm-
herrschaft der Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze steht. Der Thementag 
richtet sich an PBS-Fachhändler, Einkäu-
fer gewerblichen Bürobedarfs sowie den 
Fachhandel im Büroeinrichtungsbereich. 
Als Kooperationspartner steht dem Pa-
perworld-Team der B.A.U.M. – Bundes-
deutscher Arbeitskreis für Umweltbe-
wusstes Management e.V. zur Seite.

Auch bei den „Paperworld Trends“ dreht 
sich alles um Nachhaltigkeit. Hier wer-
den sowohl umweltbewusste Produkte 
als auch -schonende Verarbeitungs-
prozesse in den Fokus gerückt. Ob na-
turnahe Materialien, wie Filz und Holz in 
der Bürolandschaft, oder recycelte Pro-
dukte, wie die Weiterverarbeitung von 
Plastik zu Schreibgeräten – bei den 
Trends werden mehrere Aspekte be-
leuchtet. Sie alle haben gemeinsam, 
dass sie zukunftsweisende Entwicklun-
gen in der Büroausstattung und wert-
volle Tipps für eine ansprechende La-
dengestaltung kombinieren. Für Fach-
händler sind die Paperworld Trends die 
erste Anlaufstelle, um die Strömungen 
und Innovationen für die kommende 
Saison live zu erleben. 
paperworld.messefrankfurt.com

Sustainability auf der Paperworld 2021 in Fankfurt

International  
verstärkt  
Das Heidelberger Familienunterneh-
men Lamy stellt sich im internationalen 
Vertrieb verstärkt auf. Gleich drei neue 
Personalien sollen den Erfolgskurs der 
Marke auf dem globalen Markt weiter 
fortführen. Leo Everaert wird als Head 
of International Sales die Internationa-
lisierung des 1930 gegründeten 
Schreibgerätehersteller voran-
treiben. „Leo Everaert ist eine 
hochmotivierte und erfahrene 
Führungskraft mit beeindrucken-
dem Erfolg in der Geschäftsent-
wicklung – sowohl im nationalen 
als auch im internationalen Ver-
trieb und Management. Wir freu-
en uns sehr, ihn bei uns im Team 
begrüßen zu dürfen“, sagt Tho-
mas Trapp, Geschäftsführer von 
Lamy.“ Als Head of Sales Western 
Europe für die Direktbelieferungs-
länder in West- und Südeuropa 
konnte Vincenzo Mare gewonnen 
werden. Auch bei Lamy ist Mare 
kein Unbekannter – er war bereits 
früher bei der C. Josef Lamy GmbH 
beschäftigt. „Wir sind glücklich, 
Vincenzo Mare wieder in unserem 
Unternehmen begrüßen zu dür-
fen. Er hat beruflich wie privat be-
reits einige internationale Statio-
nen zurückgelegt und passt mit 
seiner Biographie perfekt auf die 
Position.“, freut sich Thomas Trapp. Mit 
Kristina Schmidt verstärkt auch eine 
Frau den internationalen Vertrieb der 
Marke Lamy. Sie ist bereits seit 2016 für 
das Heidelberger Familienunternehmen 
tätig – seit Anfang 2020 trägt sie die 
Verantwortung für die US Tochterge-
sellschaft Lamy Inc. „Kristina Schmidt 
hat als Store Managerin unseres ersten 
Flagship-Stores in Heidelberg herausra-
gende Arbeit geleistet. Mit ihrer berufli-
chen Erfahrung im Einzelhandel und ih-
rem Studium der American Studies und 
Ethnologie bringt sie sowohl die kultu-
relle als auch die fachliche Kompetenz 
für die Position der Area Sales Manage-
rin USA mit”, erklärt Thomas Trapp.
www.lamy.de

   Leo Everaert  

   Vincenzo Mare  

   Kristina Schmidt
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Neuer Geschäftsführer  
Christian Sokcevic (45) wurde zum Geschäftsführer der 
Monheimer Hama GmbH & Co KG bestellt. Von 1999 bis 
2017 bei Panasonic tätig, gehört er seit April 2018 als 
Prokurist der Geschäftsleitung des Zubehörspezialis-
ten an und leitet ab sofort gemeinsam mit Christoph 
Thomas, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, das 
international tätige Unternehmen. Innerhalb der Ge-
schäftsleitung, die sich aus den beiden Geschäftsfüh-
rern Christoph Thomas und Christian Sokcevic sowie 
den Prokuristen Maximilian Bartl, Roland Handschiegel, 
Jörg Hempen, Thomas Kopp und Christian Seel-Mayer zu-
sammensetzt, wurden die Verantwortlichkeiten zum Teil 
neu definiert. Die Vertriebsleitung im Bereich Consumer 

Electronics bleibt unverän-
dert im Verantwortungsbe-
reich von Maximilian Bartl. 
Jörg Hempen ist weiterhin 
für den internationalen 
Vertrieb zuständig, Tho-
mas Kopp für das Finanz-
wesen und die Qualitätssi-
cherung. Roland Handschi-
egel übernimmt zusätzlich 
zu den Bereichen Logistik, 
Packaging und Facility Ma-
nagement nun auch das 
Personalwesen, die IT und 
das Internationale Prozess-
management. 
www.hama.com

Stefan 

Scharmann, 

Geschäftsführen-

der Gesell- 

schafter, Maul

Beitrag zur 
Nachhaltigkeit 
Unter den Titel „Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit“ stellt 
das Odenwälder Familienunternehmen Maul seine aktuel-
len Maßnahmen im Bereich Umwelt vor. Die Informationen 
sollen in Zukunft regelmäßig auf den neuen Stand ge-
bracht werden. Das Unternehmen mit Sitz in Bad König will 
damit Verantwortung für Mensch, Natur und den Standort 
übernehmen. In den Bereichen „soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Verantwortung“ wird in der Nachhaltig-
keits-Broschüre im Detail beschrieben, welche Anstren-
gungen Maul unternimmt, um ressourcensparend, wert-
schätzend und erfolgsorientiert zu agieren. 
www.maul.de

Christian Sokcevic, Hama-Geschäftsführer
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Virtuelle Generalversammlung
Am Dienstag, 30. Juni 2020, startete pünktlich um 14 Uhr ein Novum in der Büroring-Geschichte. 
Die 44. Generalversammlung wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann Kaiser erstmals als 
virtuelle Veranstaltung eröffnet. Zugeschaltet waren zahlreiche Mitglieder und Gäste.

Jörg Schaefers, Vorstand Büroring eG, beantwortete auch Fragen der zugeschalteten Mitglieder.

Hermann Kaiser, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Büroring eG, richtete sich in 
diesem Jahr virtuell an die Büroring-Mit-
glieder: „Die Corona-Pandemie hat nicht 
nur unsere Generalversammlung am 
Wolfgangsee verhagelt, viele Mitglieder 
mussten wirtschaftliche Blessuren 
wegstecken. Der Gesamtschaden ist 
nicht absehbar und wird für die Zukunft 
noch eine große Belastung sein. Wir ha-
ben lange diskutiert, wie wir unsere Mit-
glieder informieren. Weil wir nicht bis 
zum Herbst abwarten wollten, haben wir 
uns für eine virtuelle Generalversamm-
lung entschieden. Die Veranstaltung am 
Wolfgangsee wird im nächsten Jahr 
nachgeholt. Dann wieder mit vielen inte-
ressanten Gesprächen zwischen Mit-
gliedern und Lieferanten.”

Als Thomas Grzanna am 31. August 2018 
zum nebenamtlichen Vorstand berufen 
wurde, habe er nicht geahnt, welche he-
rausfordernde Aufgabe auf ihn gewar-
tet habe. Er habe dann aber schnell eine 
andere Sichtweise auf die Genossen-

schaft und die Branche gewonnen. In 
schwierigen Zeiten habe er als Vorstand 
viele Perspektiven der Mitglieder und 
sich in das operative Geschäft mit ein-
bringen können. Strukturen und Leis-
tungsbausteine seien verändert wor-
den. „Ich bin mir sicher, unsere Genos-
senschaft entwickelt sich entsprechend 
unseren Verantwortungen weiter. Ich 
sehe den Büroring als Netzwerk der Zu-
kunft mit Blick auf die Bedürfnisse der 
Mitglieder und Lieferanten”, sagte er in 
seinem Redebeitrag. Das sei kein Lip-
penbekenntnis, sondern gelebte Reali-
tät. Thomas Grzanna freute sich, den 
Büroring gut aufgestellt zu wissen.

Geschäftsentwicklung
Das Jahr 2019 war für den Büroring ge-
prägt von einem starken ersten Halb-
jahr, ab der Jahresmitte schlugen sich 
konjunkturelle Eintrübungen allerdings 
auch auf das Ergebnis nieder. So lag bis 
Juli der zentralregulierte Umsatz auf 
Planniveau, anschließend trug insbe-
sondere der PBS-Großhandel zu einem 

Umsatzrückgang von insgesamt minus 
6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei. 
Im Gegensatz dazu summierte sich der 
Zentrallager-Umsatz auf erfreuliche 
plus 7,8 Prozent. Auch die Ausbringungs-
menge in Paketen und in Lieferschein-
positionen stiegen umsatzbedingt an. 
Hier haben sich die sich die Investitionen 
in die logistischen Abläufe rentiert. Ins-
gesamt war 2019 ein sehr bewegtes 
Jahr, das für den Büroring viele – wenn 
auch weniger erfreuliche – Überra-
schungen bereit hielt. Und so wird es 
sich wohl auch in diesem Jahr fortset-
zen. Die erheblichen Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Gesamtwirtschaft und 
auch auf die Büroring eG sind heute 
noch nicht absehbar. Verlässliche Pla-
nungen sind daher nach Angaben des 
Vorstands nicht möglich.

Deutliche Worte fand Hermann Kaiser 
zum Umsatzverlust der Büroring eG: „Ein 
Mitglied aus unseren Reihen hat einen 
mehr oder weniger betrügerischen Aus-
fall bewirkt, bei dem die Genossenschaft 

Hermann Kaiser, Aufsichtsratsvorsitzender, 

musste ohne Publikum auskommen, er verzichtete 

aber nicht auf persönliche Worte.
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eine hohe Summe verloren hat. Das ist 
zwar der erste nennenswerte Ausfall 
seit vielen, vielen Jahren, aber dieser 
Verlust ist ergebniswirksam. Eine weite-
re hohe Sonderausgabe aus dem perso-
nellen Bereich musste der Büroring für 
die Abfindung und Lohnfortzahlung ei-
nes Mitarbeiters einbuchen. Diese bei-
den Beträge haben zu einem Verlust in 
Höhe von 207 000 Euro für das Jahr 2019 
geführt, obwohl wir einen Gewinn in 
Höhe von 300 000 Euro geplant haben.”

Zentrallager
Der Umsatz aus dem Zentrallager sum-
mierte sich 2019 auf insgesamt 39,6 Mio. 
Euro (Vj.: 36,7 Mio. Euro = plus 7,8 Prozent) 
und hat damit das geplante Niveau voll 
erreicht (plus 1,7 Prozent Planabwei-
chung). Dieses Wachstum entwickelte 
sich im Wesentlichen aus den Waren-
gruppen Kopierpapiere (plus 30 Pro-
zent), Ordnen/Ablegen (plus 9 Prozent), 
Toner (plus 6 Prozent) und Tinte (plus 13 
Prozent). Die Ausbringungsmenge in Pa-
keten (plus 4,6 Prozent) und in Liefer-
scheinpositionen (plus10,7 Prozent) 
stieg umsatzbedingt.

Zentralregulierung
Bis einschließlich Juli 2019 lag der Wa-
renumschlag aus der Zentralregulierung 

auf Planniveau. Innerhalb der folgenden 
fünf Monate summierte sich eine Planab-
weichung auf 5,8 Prozent, was insbeson-
dere aus den letzten drei Monaten folg-
te. Insgesamt weicht der zentralregulier-
te Umsatz 2019 in Höhe von brutto 158 
Millionen Euro damit um minus 6,3 Pro-
zent vom Vorjahresniveau ab. An die Mit-
glieder der Büroring eG wurde für das 
Jahr 2019 ein Umsatzbonus ist Höhe von 
1,8 Mio. Euro (Vj.: 1,9 Mio. Euro) ausge-
schüttet. Dieser Bonus setzt sich aus 
den frequentierten Lieferanten in der 
Zentralregulierung, einem volumenab-
hängigen Zuschlag sowie dem umsatz- 
und sortimentsabhängigen Umsatz aus 
dem Zentrallager zusammen.

Ausblick 2020
Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet 
der Büroring-Vorstand ein Warenum-
schlag in der Zentralregulierung in Höhe 
von netto 130 Millionen Euro, welcher 
sich im Wesentlichen aus Händlerbewe-
gungen und Sortimentsveränderungen 
ergeben wird. Im Vergleich zu 2019 be-
deutet dies eine Veränderung um minus 
zwei Prozent. Der Warenumschlag in der 
Zentralregulierung in 2019 lag bei netto 
133 Millionen Euro (Plan: 141 Millionen 
Euro). Aus dem Zentrallager erwartet 
der Büroring einen Umsatz 2020 in Höhe 
von 42,5 Millionen Euro, was im Wesent-
lichen aus Händlerbewegungen, neuen 
Sortimentsbereichen und neuen Ziel-
märkten resultiert.

„Wir gehen davon aus, dass wir 2020 ei-
nen Jahresüberschuss in Höhe von 
311 000 Euro erzielen werden. Die Aus-
wirkungen des neuartigen Coronavirus 
auf unseren Geschäftsbetrieb bedeu-
ten eine außergewöhnlich hohe Unsi-
cherheit auf unsere Planung“, sagte 
Jörg Schaefers. Aktuell, fügte er hinzu, 
belaufe sich der Verlust in der Zentral-
regulierung auf minus 18 Prozent. Im 
Juni liege der Büroring aber bereits über 

der Corona-Planung. „Die entstandene 
Umsatzlücke schließt sich langsam“, 
stellte Schafers erfreut fest. Im Zentral-
lager verzeichnete der Büroring den 
großen Absturz wie überall in den Mona-
ten April und Mai während des Lock-
downs. Jetzt die erfreuliche Nachricht 
aus Haan: „Wir haben im Juni bereits das 
Vorjahresergebnis wieder erreicht und 
liegen mit plus 18,4 Prozent über der Co-
rona-Planung.“ Das sei auch der Grund 
gewesen, die Mitarbeiter im Zentrallager 
aus der Kurzarbeit herauszunehmen, 
um die erforderliche Leistung entspre-
chend erbringen zu können.

Bei den weiteren Regularien der Gene-
ralversammlung erteilte der Genossen-
schaftsverband dem Büroring sein un-
eingeschränktes Testat und der Auf-
sichtsrat berichtete über seine Tätig-
keit im vergangenen Jahr. Die Mitglieder 
stimmten dann erstmals live per Mou-
seclick über die Ergebnisverwendung 
ab. Anschließend wurde entsprechend 
der Tagesordnung der Vorstand und der 
Aufsichtsrat virtuell für seine Arbeit 
entlastet. Bei den Wahlen zum Auf-
sichtsrat standen zwei Kandidaten zur 
Wahl: Georg Weber, Office Supply Weber, 
Binsfeld und André Rogge, Hamelberg 
Bürosysteme, Rotenburg. André Rogge, 
der bereits seit sechs Jahren dem Auf-
sichtsrat angehörte, wurde mit großer 
Mehrheit wieder gewählt.

Hermann Kaiser beendete die virtuelle 
Veranstaltung nach knapp drei Stunden 
mit der Hoffnung, die nächste Generalver-
sammlung mit einem persönlichen Wie-
dersehen am 8. Mai 2021 in St. Wolfgang 
am Wolfgangsee/Österreich mit “weniger 
Corona-Stress” abhalten zu können.” Am 
Ende eine professionell und erfolgreich 
durchgeführte Livestream-Premiere, die 
– so der Wunsch aller Beteiligten – in dieser 
Form einmalig bleiben soll.
www.bueroring.de

Thomas Grzanna, berichtete als nebenamtlicher 

Vorstand. Er hatte das Amt bis Ende April 2020 

inne, bis Axel Hennemann übernahm. 

Verfolgt wurde die virtuelle Veranstaltung von 81 stimmberechtigten Mitgliedern und geladenen Gästen – fast wie bei einer realen Generalversammlung. Abb. oben 

von links: Jörg Schaefers (Vorstand), Axel Hennemann (Vorstand), Herman Kaiser (Aufsichtsratsvorsitzender), Bernd Zilligen (AR), André Rogge (AR), Alexander Schröder 

(AR) und Karlheinz Schmidt (AR). Zum Abschied erhielt Thomas Grzanna (Abb. rechts)  noch ein „Dankeschön“ für sein Engagement als nebenamtlicher Vorstand.   
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duo schreib & spiel plant  
auf Vorjahresniveau
Weil das duoSymPos im Mai wegen Corona abgesagt werden musste, wurde die Gesellschafter-
versammlung bis Mitte Juli im Umlaufverfahren durchgeführt. duo schreib & spiel konnte im Jahr 
2019 den zentralregulierten Umsatz um 9,1 Prozent zum Vorjahr steigern.

Der Duo-Händlerbeirat wurde bereits 2019 für zwei Jahre gewählt.

Unter dem Motto „30 Jahre duo schreib 
& spiel“ wird das duoSymPos 2021 am 
Donnerstag, 29. April und am Freitag, 
30. April 2021, einer der Höhepunkte 
des duo-Jubiläumsjahres sein. duo 
schreib & spiel wird anlässlich seines 
30-jährigen Bestehens ein „Feuerwerk“ 
an Maßnahmen für den angeschlosse-
nen Handel „zünden“.

Was das vergangene Geschäftsjahr an-
betrifft, so konnte duo schreib & spiel 
2019 mit einer Umsatzsteigerung des 
zentralregulierten Verkaufsumsatzes 
von 9,1 Prozent zum Vorjahr abschließen.

Das Geschäftsjahr 2019 entwickelte 
sich durchweg positiv für die duo-Ge-
sellschafter. Diese profitierten u.a. 
von der anhaltenden inländischen 
Konsumbereitschaft der Verbrau-
cher, so dass duo schreib & spiel er-
neut stärker als der Markt wachsen 
konnte.

Das Jahr startete mit einer starken 
Schultaschen-Saison. Das folgende 
Frühlings- und Sommergeschäft war 
im Vergleich zum Vorjahr trotz früher 
hoher Außentemperaturen nur leicht 
im Plus. Durch ein sehr starkes Schul-

geschäft konnte die Umsatzsteige-
rung weiter ausgebaut werden.

Im Weihnachtsgeschäft zeichneten sich 
keine Trends oder einzelne besonders 
stark nachgefragte Artikel ab. Der Ver-
braucher hat erneut bewiesen, dass er 
bereit ist, angloamerikanische Trends wie 
„Black Friday“ oder „Cyber Monday“ zu 
übernehmen. Dementsprechend wurde 
das Weihnachtsgeschäft verstärkt ab 
Mitte November ins Internet verlagert.

Insgesamt gelang es duo schreib & spiel, 
den zentralregulierten Verkaufsumsatz 

Duo-Geschäftsführung (v.l.): Thorsten Paedelt, Gabriele Lubasch und Hans Jörg Iden.

Entwicklung des 

zentralregulierten 

Verkaufsumsatzes der 

vergangenen Jahre 

(Angaben in Euro/

Millionen).
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im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent 
auf 362,7 Millionen Euro zu steigern. Für 
das Geschäftsjahr 2020 plant die duo-
Zentrale auf Grund der Pandemie auf 
Vorjahresniveau abzuschließen.

Zum 31. Dezember 2019 vereinte duo 
schreib & spiel 280 Gesellschafter mit 
494 Geschäften in Deutschland, Öster-
reich und Südtirol. Im vergangenen Jahr 
haben 15 Gesellschafter duo schreib & 
spiel-Anteile als Gesellschafter gezeich-
net. 24 Gesellschafter haben ihre Antei-
le meist altersbedingt gekündigt. Vier 
Gesellschafter haben ihre Anteile auf 
die Nachfolger ihrer Unternehmen über-
tragen und so dazu beigetragen, dass 
diese Unternehmen duo-Anschlusshäu-
ser bleiben. Für 2020 plant die duo-Zen-
trale 500 Anschlusshäuser.

Die duo-Gesellschafter konnten im Ge-
schäftsjahr 2019, zusätzlich zum garan-
tierten Grundbonus von 1,5 Prozent net-
to, vier weitere Partnerschaftsboni in 
Höhe von insgesamt 1,25 Prozent netto 
erhalten. Diese Auszahlung ist an defi-
nierte Leistungen der Gesellschafter ge-
koppelt. In der Spitze können duo-Gesell-
schafter für die Umsätze 2019 einen Net-
tobonus von 2,75 Prozent ausgezahlt be-
kommen. Der durchschnittliche Bonus 
2019 an die Gesellschafter beträgt rund 
2,15 Prozent. Die Kosten der Zentralre-
gulierung übernahm die duo-Zentrale.
www.duo.de

Überblick über die Entwicklung der Anzahl ange-

schlossener Gesellschafter und duo-Verkaufsstel-

len der vergangenen Jahre.

„Smarter“ Schulstart mit duo schreib & spiel
Die duo-Schulwerbung unterstützt wieder mit vier Printmaßnahmen, drei TV-
Spots und zwei Radio-Kampagnen sowie dem duo-Mehrwertprogramm den 
Fachhandel zum Schulgeschäft. Alle Printmaßnahmen beinhalten duo-Juhu 
Spezialangebote. Zur Individualisierung der Printwerbung verfügen der Schul-
prospekt und der Schulflyer Felder, bei denen die Produkte sowie die Preise in-
dividuell vom Händler gewählt werden können. Dadurch wird die Kooperations-
werbung zur individuellen Werbung eines jeden Anschlusshauses.
 
Durch den gezielten Einsatz der Printwerbung auf die unterschiedlichen Ziel-
gruppen innerhalb des Schulgeschäftes, kann in der Kombination mit TV-Wer-
bung und dem duo-Mehrwert das Schulgeschäft individuell von den Anschluss-
häusern bearbeitet werden. 
 
Zur zusätzlichen Ansprache der Verbraucher werden im Schulgeschäft erstmals 
bundesweite duo-Radiokampagnen gestartet, bei denen die duo-Gesellschafter 
regional mit individuellen Radiospots ihre Geschäfte bewerben können. 

duo-Mehrwert „Schule“
Als Mehrwertbox „Schule“ (Abbildung 
rechts) präsentiert duo schreib & spiel 
zum ursprünglich geplanten Filmstart 
(Corona bedingt verschoben auf  Juli 2021) 
„Minions 2“. Konsumenten erhalten die 
Box ab einem Einkaufswert von 30 Euro 
als direkte Belohnung für den Kauf im 
duo-Fachgeschäft mit einem Wert von 
über 25 Euro geschenkt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob der Kauf im stationären Ge-
schäft oder online getätigt wurde.

duo Smart-Schulstart
Aufgrund der aktuellen Hygienerichtlinien beim Einkauf im stationären Ge-
schäft wird es für Händler zunehmend schwieriger alle Verbraucher ohne lange 
Wartezeit zu bedienen. Besonders beim Beraten der Eltern von Einschülern ist 
dies sehr zeitaufwendig. 
 
Mit dem neuen Konzept Smart-Schulstart können Konsumenten bequem im 
duo-Fachgeschäft einkaufen ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müs-
sen. Dazu wird die Schulliste von den Eltern beispielsweise per Smartphone als 
PDF-Datei oder Bilddatei im duo-Shop.de hochgeladen. 
 
Über die Regionalität wird die Anfrage dem lokalen Händler angezeigt. Die Kon-
sumenten erhalten innerhalb von zwei Werktagen ein Angebot auf die kom-
plette Schullistung. 
 
Durch die Grunddaten der Schule kann der vorbereitete Schulzettel leicht wei-
teren Eltern zur Verfügung gestellt werden. So wird der Einkauf für die Einschu-
lung kinderleicht und entspannt – eben ein smarter Schulstart.
www.smart-schulstart.de

Das duoSymPos 2021 wird am 29. und 30. April 2021 

im Hotel Estrel in Berlin ausgerichtet.
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Qualifikation voranbringen
Gut geschulte Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Der Ausbildungs-
kurs zum Zertifizierten Fachberater PBS, eine Initiative des Handelsverbandes Büro und Schreib-
kultur (HBS) mit Unterstützung der Industrie und der Verbundgruppen, hat Vorbildcharakter.

Qualifizierung im Einzelhandel wird groß 
geschrieben. Seit wann gibt es in der 
PBS-Branche den Fachlehrgang „Zerti-
fizierter Fachberater PBS“?
Kobabe: Der erste Kurs wurde im Jahr 
2011 durchgeführt, der Pilot Kurs (da-
mals noch vom Schweizer Kollegen Willi 
Huber geleitet) in 2010. Die Ausbildung 
zum Zertifizierten PBS-Fachberater er-
folgt in Zusammenarbeit mit dem Ver-
band Schweizer Papeterien und wird ex-
klusiv für Deutschland nur vom Handels-
verband Büro und Schreibkultur (HBS) 
angeboten. Seit 2010 wurden zehn 
Lehrgänge durchgeführt. Während das 
Kursangebot in der Schweiz im Wesent-
lichen für junge Auszubildende entwi-
ckelt wurde, liegt der Schwerpunkt in 
Deutschland im Bereich der Erwachse-
nenbildung. Damit bedurfte es auch ei-
ner intensiven Anpassung des Konzepts 
auf den Deutschen Weiterbildungs-
markt. Trotzdem bereichert eine gute 
Mischung aus Jung und Alt den Kurs im-
mer wieder und damit auch das Ver-
ständnis für unterschiedliche Generati-
onen, was am Ende wieder in die Ver-
kaufserfahrung im Umgang mit den 
Kunden fließt.

Welche Bilanz ziehen Sie nach so vielen 
Jahren und welche Unterstützung er-
halten Sie aus der PBS-Branche?

Kobabe: Die Rückmeldung der Teilneh-
mer ist sehr gut. Die Kombination aus 
gründlichem theoretischen Lernen und 
dem praktischen Anwenden von Bera-
tung und Produktwissen an den Prä-
senztagen, gepaart mit vielen Tipps 
und Übungen zum Thema „Nutzenori-
entiertes Verkaufen“ wird als ausge-
sprochen hilfreich empfunden. Es er-
folgt ein echter Kompetenzaufbau, und 
die Teilnehmer berichten schon oft 
nach dem ersten Präsenztag von mehr 
Sicherheit und Spaß am Verkaufen.

Welche Anforderungen werden an die 
Teilnehmer gestellt?
Kobabe: Keine. Das ist ja gerade das Be-
sondere an dem Konzept. Lediglich In-
teresse, Grundkenntnisse in der Nut-
zung von PC und Internet sowie die Be-
reitschaft zum eigenständigen Lernen. 
Wir unterstützen die Teilnehmer wo 
immer es nötig ist. 

Wir haben ein offenes Ohr für jeden. Das 
ist gerade in der Erwachsenenbildung 
sehr wichtig, da man hier oft den Spagat 
zwischen Arbeit, Familie, Freunde und 
Freizeit machen muss. Das erfordert 
Kraft und Ausdauer. Auch private Prob-
leme, Versagensängste oder Lernprob-
leme tauchen hier und da mal auf. Hier 
gilt das Motto des Kurses „Reden hilft!“

Ist eine Ausbildung im Einzelhandel eine 
Voraussetzung zur Zulassung oder sind 
auch Quereinsteiger willkommen?
Kobabe: Nein, eine Ausbildung im Einzel-
handel ist natürlich eine gute Basis für 
den Kurs, jedoch keine Zulassungsvor-
aussetzung. Die Ausbildung zum zertifi-
zierten Fachberater eignet sich für alle, 
die mehr Sicherheit und Spaß im Ver-
kauf von PBS Produkten haben möch-
ten. Dabei bietet der Kurs eine qualifi-
zierte Grundlage für eine hohe Bera-
tungskompetenz im Handel mit PBS 
Produkten und wagt auch mal einen 
Blick über den Tellerrand hinaus.

Für welche Altersgruppe ist der Fachbe-
raterlehrgang geeignet?
Vom Azubi bis zur Unternehmerin, die 
ein Unternehmen im Bereich PBS über-
nommen hat. Die Mischung durch alle 
Alters- und Handelsstufen macht gera-
de das gemeinsame Lernen aus. So 
kommen immer mehr Anreize, auch Han-
delsformübergreifend. Es ist immer wie-
der faszinierend wie Streckenhändler 
von Einzelhändlern und umgekehrt ler-
nen können. Ein wichtiger Aspekt - denn Frisch qualifizierte Fachberater 2019 erhielten am 26. Januar auf der Paperworld ihre Zertifikate.

Die Kurse werden von Lehrgangscoach Martina Kobabe 

geleitet, die auf eine langjährige Berufserfahrung in der 

PBS-Branche zurückgreifen kann.



1. Schulzettel hochladen

2. Angebote erhalten und bestellen

3. abholen oder liefern lassen

... dann entspannen.

Smart Schulstart
Wir können‘s einfach!

smart-schulstart.de
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die Arbeitswelt und damit das Kaufver-
halten ändert sich rapide. Einzelhändler 
können sich besser auch als Nahversor-
ger für kleine Unternehmen und Selb-
ständige platzieren und Streckenhänd-
ler bekommen Anregungen für emotio-
naleres Verkaufen.

Wie lange dauert das Schulungspro-
gramm - wo findet der Unterricht statt?
Kobabe: Der Kurs läuft immer von Januar 
bis November. Die fünf Präsenztage 
(inkl. Einführungstag) werden in der 
Fachschule des Möbelhandels (Möfa) in 
Köln-Lindenthal durchgeführt, in wel-
cher der HBS seine Geschäftsstelle hat.

Wie wird der Unterricht gestaltet, gibt 
es einen Lehrplan und was geschieht an 
einem „Präsenztag“? 
Kobabe: Ein solch komplexes Kurskon-
zept hat selbstverständlich einen Lehr-
plan. Den bekommen die Teilnehmer auch 
immer, zwecks Planung, vorher ausge-
händigt. So hat man, zusätzlich zu den 
regelmäßigen Aufgaben und Abspra-
chen, einen roten Faden durch die ge-
samte Lernzeit.

Grundsätzlich lernen die Teilnehmer das 
theoretische Wissen via Lernplattform 
und bekommen die praktische Kompe-
tenz anhand von echten Produkten und 
Vertriebsübungen an den Präsenzta-
gen. An einem Präsenztag stehen also 
das haptische Erleben und die prakti-
sche Erfahrung im Vordergrund. Sie er-
halten Aufgaben, die sie an den unter-
schiedlichen Werkstätten alleine oder 
im Team bearbeiten. Dabei unterstützen 

sich die Teilnehmer untereinander, tau-
schen ihre Erfahrungen aus, knüpfen 
Netzwerke und bilden neue Lerngrup-
pen. Ganz wichtig sind immer die prakti-
schen Verkaufsübungen. Dabei stärken 
die Teilnehmer ihre Souveränität im Um-
gang mit den Kunden, gewinnen Hand-
lungssicherheit im Verkaufsgespräch 
und lernen wie man erfolgreich Zusatz- 
und Querverkäufe platziert. Darüber hi-
naus erweitern sie ihre Sozialkompe-
tenzen und lernen im Team zu arbeiten 
und zu denken. Unterstützt werden sie 
dabei von ih rer Praxiscoachin Malgorza-
ta Torandt (Inhaberin eines PBS-Ge-
schäfts und ehemalige Absolventin des 
Lehrgangs) und mir.

Was kostet der Lehrgang zum Zertifi-
zierten Fachberater und welche Unter-
stützung erhalten die Teilnehmer in die-
ser Zeit hinsichtlich Ausfallzeiten oder 
Anfahrtskosten?
Kobabe: Jedes Unternehmen regelt sei-
ne Ausfallzeiten und Anfahrtskosten in-
dividuell. Wir können nur versuchen, den 
Aufwand so gering wie möglich zu halten 
- wie zuletzt als wir in einem umfangrei-
chen Kursrelaunch die Kursdauer und 
Kosten massiv gesenkt sowie die Prä-
senztage auf fünf reduziert haben. Der-
zeit liegen Sie bei einer elfmonatigen 
Kurszeit bei unter 1 000 Euro Kursgebühr 
pro Mitarbeiter inklusive Onlinebetreu-
ung durch den Coach. Durch die Wahl 
Kölns als Veranstaltungsort bieten wir 
zudem einen gut erreichbaren und at-
traktiven Schulungsstandort.

Wird es künftig mehr Onlinekurse und 
Webinare für Unternehmen bzw. Teil-
nehmer geben?
Kobabe: Ja, unbedingt. Derzeit entwi-
ckeln wir auf Basis des Fachberaterkur-
ses ein modulares Onlineprogramm. Man 
kann sich das wie einen Inhousekurs 
vorstellen, nur halt onlinebasiert. Wir 
sind damit virtuell im Unternehmen und 
können bis zu 15 Mitarbeiter für einzeln 

gebuchte Lernbausteine, die zuvor ge-
meinsam mit dem Unternehmen abge-
stimmt wurden, schulen. Die dabei u.a. 
von den Teilnehmern zu erarbeitenden 
Fallbeispiele haben einen starken Pra-
xisbezug und stammen aus dem Unter-
nehmensumfeld. Das steigert den 
Mehrwert für ein Unternehmen be-
trächtlich. Eine Firma zahlt dabei nicht 
nach der Teilnehmerzahl, sondern pro 
gebuchten Lernbaustein. Mitarbeiter 
und Unternehmen bestimmen Lernin-
halte und Zeitaufwand. Für nur ein oder 
zwei Mitarbeiter wären Aufwand und 
Kosten zu hoch. Wenn sich aber mehrere 
kleine Händler mit je ein oder zwei Mit-
arbeitern zusammenfinden und die glei-
chen Lerninhalte buchen, wären sie 
quasi „eine Firma“ und könnten bis zu 15 
Mitarbeiter individuell und nach ihren 
Wünschen schulen lassen. Mit zehn Ka-
pitel und vier Wochen Lernzeit als Basis 
geht es los. Darauf aufbauend kann indi-
viduell zugebucht werden. Immer flan-
kiert von Webinaren, wo die Teilnehmer 
eingewiesen werden, ihre Fragen stellen 
können und fachlich diskutiert wird. Dar-
über hinaus präsentieren die Mitarbei-
ter dann auch ihre Teamarbeiten und 
bearbeiteten Praxisfälle. Am Ende erhal-
ten die Mitarbeiter eine Teilnahmebe-
scheinigung mit den Lerninhalten.

Wann findet der nächste Fachberater-
kurs statt und bis wann und wo müssen 
sich die Teilnehmer für 2021 anmelden?
Kobabe: Der nächste Kurs startet mit 
dem EDV-Einführungstag am 20. Januar 
2021 in Köln. Das Anmeldeverfahren 
läuft bereits. Interessenten melden sich 
bei Thomas Schnabel vom HBS, 
0221/94083-31 oder thomas.schnabel@
hwb.online

Bei Interesse an einem Inhouse Online 
Kurs wenden sich Interessierte eben-
falls per E-Mail an Thomas Schnabel.
www.fachberater-pbs.de

Der Kurs ist auch für Branchenneulinge 

und Quereinsteiger geeignet. Lediglich 

Grundkenntnisse in der Nutzung von PC 

und Internet sind erforderlich.

Trainerin Malgorzata Torandt (Mitte) vermittelt den 

Kursteilnehmern beim Praxistag viel Hintergrundwissen.
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Dicke Fische 
fängt man 
mit 
nordischem 
Stil.

Infos, Tickets, Newsletter: 
nordstil.messefrankfurt.com

          September: Starten Sie   

                        in
 Hamburg durch.  

  Erster Ordertermin für  
Deutschland seit Februar.

  Große Auswahl für  
Herbst/Winter-Sortimente.

  Haus & Garten, Stil & Design,  
Geschenke & Papeterie,  
Schmuck & Mode.

  Konsequentes Schutz- und  
Hygienekonzept.

  Zahlreiche Aussteller freuen sich  
auf Ihren Besuch.

5. – 7. 9. 2020
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Dr. Rainer Barth hat Soennecken verlassen
 
Dr. Rainer Barth, Mitglied des Vorstandes der Soennecken eG, ist zum 31. Juli 
2020 aus den Diensten der Genossenschaft ausgeschieden. Ein reibungsloser 
Fortgang der Geschäfte und eine ordnungsgemäße Besetzung des Vorstan-
des ist sichergestellt. Interimsweise trat Frank Esser, Finanzprokurist der 
 Soennecken eG, in den Vorstand ein und führt nun gemeinsam mit Vorstands-
sprecher Dr. Benedikt Erdmann die Genossenschaft in Overath. Grund: Sat-
zungsgemäß muss der Soennecken-Vorstand aus mindestens zwei hauptamt-
lichen Vorstandsmitgliedern bestehen. Auch einen Nachfolger für das Vor-
standsamt von Dr. Rainer Barth hat der Soennecken-Aufsichtsrat bereits ge-
funden und verpflichtet. „Alle Seiten haben zunächst aber Vertraulichkeit ver-
einbart“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Benno Lohausen. Das neue Vor-
standsmitglied führe noch Gespräche mit seinem aktuellen Arbeitgeber über 
die Möglichkeit, die Aufgabe bei Soennecken vor Ablauf bestehender vertrag-
licher Verpflichtungen übernehmen zu können.

Dr. Rainer Barth war insgesamt 15 Jahre Vorstand der Soennecken eG und 
hat wesentlich Anteil an der positiven Entwicklung der Genossenschaft. 
Insbesondere mit dem Ausbau der Logistik und dem Wachstum von Log-
Serve habe er sich in der Branche Respekt und Anerkennung erarbeitet, be-
tont der Soennecken- Aufsichtsrat in einem Schreiben an die Mitglieder. 
Aufsichtsratsvorsitzender Benno Lohausen: „Wir danken Herrn Dr. Barth 
für die geleisteten Dienste. Insbesondere der Auf- und Ausbau der Logistik 
in Overath und Melsdorf und das darauf aufbauende Wachstum von Log-
Serve sind maßgeblich auf sein Wirken zurückzuführen. Wir sind ihm zu 
Dank verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Wenn es nun notwendig sei, die Nachfolge von Herrn Dr. Barth zu regeln, sei 
trotz der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Schwierigkeiten jetzt 
der beste Zeitpunkt: „Wichtige Logistikprojekte sind abgeschlossen. Neue 
große Meilensteine, wie beispielsweise die Erneuerung der Soennecken-IT-
Landschaft und die Digitalisierung des Geschäftes, müssen in Angriff ge-
nommen werden.“ Die notwendigen Schritte habe man eingeleitet, heißt es 
in einer Mitteilung aus Overath. 
www.soennecken.de
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Moderne Sortimente für 
 aktive Fachhändler

In Zusammenarbeit mit Dr. Helmut C. Steffens und Stefan Meyer von der Handelsberatung Stef-
fens zeigen wir Ihnen die Chancen auf, mit modernen Sortimenten für den PBS/Buch Fachhandel 
neue Kaufgenerationen anzusprechen. In dieser Ausgabe: Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Das veränderte Konsumverhalten und 
damit verbunden das neue Einkaufsver-
halten sieht die Zukunft nicht in der 
Wegwerfkultur. Dieses neue Verhalten 
wird nicht nur von verbissenen Umwelt-
verfechter vertreten, vielmehr wollen 
die Konsumenten gut leben, ohne je-
doch die vorhandenen Ressourcen zu 
verschwenden.

Das Thema Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit ist kein Modetrend oder Ge-
sprächsthema ohne Verbindlichkeit, es 
ist ein Verantwortungsthema aller Ge-

sellschaftsgruppen geworden und dies 
wird sich in Zukunft noch verstärken. 
Aus dieser Verantwortung heraus ent-
stehen neue Marktkonzepte, wie Recyc-
ling, Rebuy, Recommerce, Reduce oder 
Upcycling und andere - aus alten Fahr-
radschläuchen werden Geldbörsen her-
gestellt, aus Feuerwehrschläuchen wer-
den Gürtel produziert, aus Kaffee-Kap-
seln entstehen Fahrräder, aus Europa-
letten Möbel und vieles mehr.

Angefangen hat alles mit dem Verzicht 
auf Plastik-Einkaufstüten. So werden 
Plastiktüten, die über Jahre hinweg kos-
tenlos auslagen, nun mit einer Gebühr 
versehen, sogar Kaffeebecher To-Go 
stehen auf dem Prüfstand und jeder Be-
cher soll zukünftig eine Gebühr kosten. 

Um einen dauerhaften Markt-Erfolg aus 
dem Thema Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit zu gewinnen, muss man das The-
ma ganzhaltig aufgreifen und hierzu ge-
hört die ökonomische, ökologische und 
soziale Ebene.  Vor allem ist der Preis für 

ein Produkt immer noch ein wichtiger 
Einkaufsgrund. In dieser Ausgabe wollen 
wir Ihnen die Sortimente Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit vorstellen.

Definition
Klimawandel, Treibhausgase, Mikroplas-
tik in den Meeren, Brände im Regenwald, 
Gift in Jeans und die Arbeitsbedingun-
gen von Näherinnen – solche Themen 
beschäftigen Medien und Politik zuneh-
mend. Längst sind sie auch im Handel 
und in der Konsumgüterbranche ange-
kommen. Im ersten Moment erscheinen 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit wie 
Gegensätze, bei näherer Betrachtung 
sind diese eng miteinander verbunden. 
Nachhaltigkeit schont wichtige Res-
sourcen, wie Wasser, Holz, Gestein, Koh-
le und Erdöl. Gleichzeitig soll der Abfall 
vermieden werden oder als Produkt-
grundstoff verwendet werden. Ein posi-
tives Image als umweltbewusster Händ-
ler schafft auch gute Grundlagen für die 
Marketingstrategien. Das „grüne Image“ 
bringt dem Händler mehr Akzeptanz in 

Helmut C. Steffens beschäftigt sich seit über 50 

Jahren mit den Handelsstrukturen im PBS-, Buch- 

und Kreativmarkt. Er führt zusammen mit Stefan 

Meyer die Handelsberatung Steffens in Stolberg 

als Senior-Berater. Neben seiner Beratungstätig-

keit ist er Autor verschiedener Fachpublikationen. 

Kontakt: hcsteffens@t-online.de

Serie: Teil 2 
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der Bevölkerung und damit verbunden 
in der Regel auch höhere Umsätze.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
als Megatrend.
Die Bevölkerung beschäftigt sich ver-
stärkt mit dem Thema Umweltschutz 
und Naturschutz. Wie die Statistik des 
BMUB/Umweltbundesamt zeigt, steigt 
das Interesse deutlich. Mit jeder Natur-
katastrophe wird sich das Thema noch 
verstärken. Somit wird das Thema auf 
lange Zeit das Verhalten der Konsumen-
ten beeinflussen (Grafik Seite 18 unten). 

Warum sind die Sortimente interessant?
Wenn sich das Interesse der Konsumen-
ten an dem Thema erhöht, wird auch das 
Verhalten beim Einkauf davon beeinflusst. 
Die größte Hürde hat das Consumer Baro-
meter 01/20 von KPMG aufgezeigt (Abbil-
dung unten). 

Wer mit Umschutzprodukten und Nach-
haltigkeit beim Konsumenten punkten 
will, der muss eine vorbildliche Informa-
tionspolitik betreiben.

Die Sorge um den Klimawandel hat ra-
sant zugenommen, die UN warnte vor 
einem „point of no return“. Die öffentli-
chen Proteste gegen die Umweltver-
schmutzung trägt Früchte und die Men-
schen werden grüner, achtsamer und 
nachhaltiger. Mit der Diskussion um Ver-
packungsmüll und Umweltfreundlich-
keit entsteht ein neues Angebot, das 
kritische Kunden immer mehr einfor-
dern. Glas-Strohhalme ersetzen Plastik-
röhrchen und manche Verbraucher mi-
schen sich inzwischen ihr eigenes 
Waschmittel. Produkte aus Holz gewin-
nen an Zuspruch und auch Haptik und 
Langlebigkeit sind wieder wesentliche 
Kauffaktoren. Gebrauchsgegenstände 

Die klassische Konsumfreude weicht derzeit einer wachsenden Freude an gutem Konsum. Das heißt: Men-

schen wünschen sich ein positives Gefühl bei den Dingen, mit denen sie sich umgeben. Sie werden achtsa-

mer und kritischer beim Einkauf, sind in der Regel gut informiert und fragen nach Herkunft, Herstellung, 

Materialien und sozialer Verträglichkeit der Produkte. Den Handel stellt das vor neue Herausforderungen. 

Zwischen recyclingfähigen Lösungen und Fair Trade-Projekten, zwischen guter Kommunikation und Green-

washing: Welche Anbieter und welche Produkte sind tatsächlich nachhaltig und in welchen Aspekten?

BLEIBT IMMER ANDERS!

MCADDY – MOTIVMAGNET 

ZUM ABNEHMEN.

05.09.-07.09.2020
Besuchen Sie uns auf der ILM  
Summer Styles am Stand D4.15

202 1202 1202 1202 1
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werden nach langer Benutzung repa-
riert und als secondhand weiterverwen-
det oder upgecycelt, einfaches Entsor-
gen und etwas Neues kaufen ist „out“. 
Kunststoffvermeidung in der Verpa-
ckung oder zumindest recycelbare Pro-
dukte werden in den nächsten Jahren 
eine große Herausforderung für die Her-
steller und die Händler sein.

Vor etlichen Jahren war das schon ein-
mal ein großes Thema in der PBS-Bran-
che, als das graue Umweltpapier und lö-
sungsmittelfreie Produkte Einzug hiel-
ten. Jetzt steht das Thema zur Erhal-
tung unseres blauen Planeten noch 
mehr im Fokus und der Verbraucher ist 
besser informiert denn ja. Seine grüne 
Messlatte unterscheidet zwischen:

 Biologisch abbaubar 
 Made in Germany
Nachhaltige Produktion
 Nachwachsende Rohstoffe
 Recycelt
 wiederwerwertbar
   Material
    Holz
    Papier

Die Warengruppe Umweltschutz-Pro-
dukte lässt sich gut verbinden mit den 
Sortimenten:
 Schulbedarf
 Büroartikel und
 Geschenkverpackung. 
Die Kunden lassen sich in allen Generati-
onen finden.  

Betrachten wir das Sortiment  
Umweltschutz:
Nicht jeder Fachhändler kann das Thema 
„Müll“ so humorvoll wie in der Sesam-
straße abhandeln. Nicht jeder Fach-
händler hat einen „Oscar aus der Müll-
tonne“, dem das Thema Müll so wichtig 
ist. Somit vertrauen die Konsumenten 
verstärkt dem „Grande Dame“ der Um-
weltlabels, „Der Blaue Engel“.

Der Blaue Engel ist Deutschlands ältes-
tes und bekannteste Umweltzeichen 
und genießt höchste Akzeptanz bei Be-
hörden, gewerblichen Entscheidern und 
Privat-Konsumenten. Seit 40 Jahren 
dient es zur Orientierung beim nachhalti-

gen Einkauf und garantiert, dass die Pro-
dukte hohe Ansprüche an Umwelt-, Ge-
sundheits- und Gebrauchseigenschaf-
ten erfüllen. Das Umweltbundesamt hat 
dafür für unterschiedliche Produktgrup-
pen Vergabekriterien mit entsprechen-
den Anforderungen erarbeitet. 

Die privaten Konsumenten benötigen 
Informationen zu den einzelnen Produk-
ten, deren Anwendung und deren nach-
haltigen Entsorgungsmöglichkeiten. Es 
gibt bei fast allen Umweltfragen immer 
ein Alternative.

Hier sind verschiedene Varianten der 
umweltfreundlichen Darstellung (Karten 
ohne Cello-Verpackung oder Grußkarten 
mit Cello-Verpackung, hier kann der 

Kunde im Geschäft die Cello-Verpackung 
zum Recyclen abgeben) denkbar. Die cel-
lofreie Verpackung hat verschiedenen 
Möglichkeiten der Präsentation. Zum ei-
nen der Klebestreifen oder der rücksei-
tige Papp-Schoner. Produktbeispiele 
finden Sie in dieser Ausgabe ab Seite 42.

Wer aber auch Konzeptgründen die Gruß-
karte mit Cello-Verpackung anbietet, der 
kann als Fachhändler ebenfalls umwelt-
freundlich agieren. Auch der Käufer einer 
Cello verpackten Grußkarte will ein gutes 
Gefühl beim Einkauf haben. Somit wird es 
eine Aufgabe der Hersteller und Verlage 
sowie des Fachhandels dem Kunden die-
ses Gefühl zu geben. Aufklärung ist ein 
wichtiger Bestandteil – denken Sie daran, 
dass der Kunde beim Einkaufen nicht viel 

In den folgenden Kategorien der Branche sind „Blauer Engel“ Produkte verfügbar.



lesen will - aber er sucht  auch die Mög-
lichkeit das Problem beim Händler abzu-
geben. Hier sind ausreichend Beispiele im 
Markt, wie dies möglich ist. Nehmen Sie 
die Batterien und Akkus, hier wird dem 
Kunden über die Rücknahme der ge-
brauchten Produkte ein gutes „Umwelt-
gefühl“ vermittelt – fachgerechte Ent-
sorgung. Dieses Prinzip nutzt auch Ed-
ding mit seiner Rücknahmebox. Dies lässt 
sich leicht auf die Grußkarten-Cellover-
packung übertragen.

Jedes Fachgeschäft kann umwelt-
freundlich im Markt auftreten. Wichtig 
ist die Kommunikation mit den Kunden.  
Einer Umfrage unter Konsumenten zu-
folge bestätigten, dass Sie Informatio-
nen durch den Fachhandel schätzen:
 Prospekte, die im Geschäft verteilt   
    werden (55 Prozent)
 Plakate im Ladengeschäft (50 Prozent)
 Auf der Homepage von Händlern (48  
    Prozent)
 In persönlichen Beratungsgesprächen  
    (42 Prozent)

Ein weiterer Erfolgspunkt ist die Wahrneh-
mung durch den Kunden. Umweltfreundli-
che Produkte müssen sichtbar sein. Hier 
ist die Vermarktung der umweltfreundli-
chen Grußkarte durch Grafik Werkstatt zu 
erwähnen. Produktiformation, die auffällt 

und lesbar ist sowie die Bodenmarkierung, 
die das Sortiment erkennbar macht.

Umweltfreundliche Produkte werden 
auch im gewerblichen Streckenhandel 
geschätzt – hier ist die Auswahl vielfä-
tig- , es kommt dann die Nachhaltigkeit 
dazu. Nachhaltige Beschaffungsabläufe 
sind im Beschaffungsprozess mittler-
weile eine Normalität.

 Ist eine Mehrfachnutzung möglich 
    oder ist es ein Wegwerf-Produkt?
 Gibt es in einer Produktgruppe nach 
 haltige Produkte, bzw. Alternativen?
 Kann Abfall vermieden werden? Auch  
    für die Verpackungen
 Ist eine Abfalltrennung notwendig 
     oder ohne großen Aufwand möglich?
 Gibt es Rücknahmesysteme und wie 
      komfortabel kann der Konsument die- 
     se nutzen?

tesa.de

®

NACHHALTIGE
LÖSUNGEN SEIT 2010
NACHHALTIGE

Nachhaltig kleben & korrigieren ohne an 
gewohnter Qualität zu sparen? Bei tesa® seit  
10 Jahren Programm: tesa® ecoLogo besteht  
aus recycelten oder biobasierten Rohstoffen  
und vermeidet unnötigen Müll. Ganz frei von 
Schadstoffen, Lösungsmitteln und umwelt- 
kritischen Materialien klebt es sich gleich  
viel besser. 

TESA323855_ecoLogo_Anzeige_210x108.indd   1 16.04.20   09:53

Als Beispiel für ein nachhaltiges Produkt 
ist der Tintenrolle One Change von 
Schneider Pen zu sehen.

Die geweberlichen Kataloge oder Internet-
Shops bieten eine reichhaltige Auswahl zu 
den umweltfreundlichen Prodkten. 
Abb.:Büroring Umweltkatalog „Be green“ 
und Umweltprospekt der InterES oder ei-
nen anderen gewerblichen Anbieter.

Fazit: Umweltfreundliche Produkte sind 
in vielfältiger Vermarktungsmöglichkeit 
gegeben. Der Fachhandel muss diese An-
wendergruppe durch eine ausführliche 
und geschlossene Warendarstellung und 
entsprechenden information dem Kon-
sumenten näherbringen. Ein Erfolgspo-
tenzial ist jedenfalls vorhanden.
Dr. Helmut C. Steffens und Stefan Meyer

Der nachfüllbare Tintenrolle 

One Change von Schneider 

Schreibgeräte.
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Interview mit Andreas Soick, Tesa SE

„Grüner“ Geburtstag
Seit zehn Jahren setzt Tesa  mit „ecoLogo“ ein nachhaltiges Zeichen im Büro und für die Umwelt.  
Das  Sortiment umfasst Produkte aus recycelten Materialien sowie biobasierten Rohstoffen. Wir 
befragten dazu Andreas Soick, Head of Sales PBS/LEH bei Tesa SE in Norderstedt.

Was hat Tesa dazu angetrieben, vor 
zehn Jahren umweltfreundliche Produk-
te auf den Markt zu bringen?
Soick: Als produzierendes Unterneh-
men, das Energie verbraucht und Roh-
stoffe verarbeitet, liegt für Tesa das 
größte Nachhaltigkeitspotenzial im öko-
logischen Sektor. Wir setzen erfolgreich 

auf ein seit 2001 konsequent weiterent-
wickeltes Umweltmanagementsystem 
und den technologischen Fortschritt an 
unseren Produktionsstandorten. Tesa 
unterstreicht darüber hinaus seine Ver-
antwortung gegenüber der Natur seit 
2006 durch die Mitgliedschaft im UN Glo-
bal Compact. Es war zudem ein logischer 
Schritt, dass Tesa aus den technischen 
Möglichkeiten und entstehenden Markt-
bedürfnissen heraus, ein ökologisches 
Sortiment auf den Markt bringt. 

Der sensible Umgang mit der Natur ist in 
den letzten Jahren zu einem zentralen 
Gesellschaftsthema geworden. Immer 
mehr Verbraucher möchten einen per-
sönlichen Beitrag zum Schutz der Um-
welt leisten und machen ihre Kaufent-
scheidung von der Nachhaltigkeit der 
Produkte abhängig. Tesa hat den Trend 
hin zu einem bewussten Konsum be-
reits vor zehn Jahren erkannt und um-
gesetzt. Als Vorreiter der „grünen Wel-
le“ im Büro haben wir 2010 das „tesa eco-
Logo“ Sortiment auf den Markt gebracht. 
Mit der gewohnt hohen Tesa Qualität und 

einem ansprechenden Design wurde es 
innerhalb kurzer Zeit zu einem nachhalti-
gen Erfolg. Angefangen mit 27 Artikeln 
umfasst das vielseitige Angebot inzwi-
schen 89 Produkte. Die große Auswahl 
reicht vom Einweg-Roller, über den Klebe-
stempel bis hin zum Verpackungsband.

Auf welche Elemente hat Tesa verzichtet  
bzw. wurden im Laufe der Jahre ersetzt? 
Soick: Alle Produkte werden lösungs-
mittelfrei und aus überwiegend recy-
celten Materialien bzw. nachwachsen-
den Rohstoffen hergestellt. Ein Bei-
spiel dafür sind u.a. der Handabroller 
Tesa Logo Easy Cut oder der Klebestift 
Tesa Stick, die zu 100 Prozent aus wie-
derverwertbarem Kunststoff beste-
hen. Neben dem Verzicht von Lösungs-
mittel durch neuartige Klebmassen 
wurden lösungsfreie Produkte entwi-
ckelt, die zu einer deutlichen Senkung 
unseret CO

²
-Zielen beitragen. 

Durch was zeichnen sich die „ecoLogo“ 
Produkte heute aus und woran kann der 
Verbraucher diese erkennen?

Andreas Soick, Head of 

Sales PBS/LEH 

Consumer Division bei 

Tesa SE, Norderstedt

1
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Soick: Das Sortiment „tesa ecoLogo“ er-
füllt die anspruchsvolle Norm ISO 14 021 
für ökologische Produkte, da für die Her-
stellung komplett auf Lösungsmittel 
verzichtet wird und überwiegend bioba-
sierte Materialien und recycelte Verpa-
ckungen zum Einsatz kommen. Das 
„tesa ecoLogo“-Label erleichtert die 
Orientierung innerhalb unserer Sorti-
mente, wenn nach besonders umwelt-
freundlichen Produkten gesucht wird. 
Zusätzlich erklären Umwelticons die 
ökologischen Vorteile des jeweiligen 
Produkts und Prozentanteile informie-
ren über die Höhe des verwendeten um-
weltfreundlichen Materials.

Welche Bilanz ziehen Sie nach zehn Jahren 
mit Blick auf die „ecoLogo“-Produkte?
Soick: Eine sehr positive Bilanz! Es war 
damals die richtige Entscheidung, ein 
ökologisches Sortiment anzubieten und 
über die Jahre konsequent auszubauen. 
Die „tesa ecoLogo“ Produkte sind heute 
ein fester Bestandteil unseres Gesamt-
sortiments und werden auch in Zukunft 
mit Neuheiten erweitert.  Unsere Kunden 
schätzen das Gesamtangebot, das alle 
Kategorien für alle Bedürfnisse abdeckt. 
Hier liegt ein klarer Wettbewerbsvorteil. 
Viele unserer Produkte lösen heute be-
stehende Produktangebote ab, die kei-
nen nachhaltigen Ansatz bieten. 

Wie wichtig sind die „EcoLogo“-Büropro-
dukte für den gewerblichen Handel z.B. 
bei Ausschreibungen, wenn es um Nach-
haltigkeit geht?
Soick: Das Umweltbewusstsein und das 
Verantwortungsgefühl hat sich im Lau-
fe der vergangenen zehn Jahre bei den 
Verbrauchern stetig weiter entwickelt - 
nicht zuletzt wegen der gesellschaftli-
chen Diskussionen um den Umwelt-
schutz.  Kunden und Verbraucher su-
chen alternative Lösungen fürs Büro 
und Homeoffice. Nachhaltiges Handeln 
begrenzt sich nicht mehr auf das Benut-
zen von „tesa ecoLogo“ Produkten, son-
dern auf die Reduzierungen von Abfäl-

len. Das deckt Tesa beispielsweise mit 
den Refill Systemen bei Tesa Klebe-Rol-
lern oder Flüssigklebern ab. Dieser 
Mehrwert spielt bei Ausschreibungen 
heute eine sehr wichtige Rolle.

Wie ernst nimmt Tesa seine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft und 
seinen Mitarbeitern?
Soick: Auf freiwilliger Basis gesell-
schaftliche Verantwortung zu überneh-
men ist Teil unserer Unternehmensphilo-
sophie und fest in den Unternehmens-
werten verankert. Wir unterstützen die 
Gesellschaft durch Spenden und Förder-
mitgliedschaften sowie durch ehrenamt-
liches Engagement unserer Mitarbeiter. 
Was mich persönlich freut, ist das Pro-
jekt „Nachbarschaftshilfe“. Viele unse-
rer Mitarbeiter wohnen im näheren Um-
feld der Standorte und setzen sich für 
soziale Belange in ihrem Umfeld ein. Auf 
allen Kontinenten packen Tesa-Teams 
projektweise an und engagieren sich so 
für die Menschen vor Ort. Aber auch die 
eigenen Mitarbeiter spielen eine wichti-
ge Rolle, denn sie sind der Schlüssel zur 
Innovationsstärke von Tesa. Ihre Ge-
sundheit zu erhalten und ein Arbeits-
umfeld zu schaffen, das ihre Leistungs-
fähigkeit und ihr Engagement fördert, 
stehen bei Tesa deshalb im Fokus. 

Welche Maßnahmen haben Sie geplant, 
um den Handel weiter beim Absatz Ihrer 
Produkte zu unterstützen?
Soick: Der Handel verfügt schon heute 
über ein großes Vermarktungstool für 
„tesa ecoLogo“ Produkte. Unser Marke-
ting hat das Angebot in den letzten Jah-
ren auf digitale Anforderungen ausge-
weitet. Neben Sonderaktionen mittels 
Thekendisplays oder Nachhaltigkeits-
wochen bieten wir auch individuellen 
Vermarktungsformen für jeden Absatz-
kanal an. Nur gemeinsam können wir für 
ein nachhaltiges Handeln werben und 
der Anteil an nachhaltigen Produkten im 
Büro oder Zuhause ausbauen. 
www.tesa.de

Das komplette „tesa ecoLogo“-Sortiment (1),  Tesa-Zentrale in 

Norderstedt (2) und Mitarbeiter im Tesa-Werk Offenburg (3). 

2

3

THE PLACE FOR
NEW TRENDS

#ILMOFFENBACH
WWW.ILM-OFFENBACH.DE

SEPTEMBER 
5 – 7, 2020

SUMMER STYLES
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„Pilot geht nächste Schritte 
in Richtung Nachhaltigkeit“
Um die CO

2
-Bilanz weiter zu reduzieren, arbeitet das Unternehmen fortlaufend an neuen Maßnah-

men. So gibt es immer mehr Pilot Schreibgeräte aus recyceltem Kunststoff inklusive Ersatzminen 
und auch die Verpackungen werden schrittweise durch nachhaltige Varianten ersetzt.

Andrea Günther, Geschäftsführerin 
Pilot Pen Deutschland, im Interview.

Welchen Stellenwert hat Umweltpolitik 
bei Ihnen im Unternehmen?
Günther: Wir legen bei Pilot schon im-
mer großen Wert auf Nachhaltigkeit 
und arbeiten verstärkt daran, die CO

2
-

Emissionen bei unseren genutzten 
Rohstoffen, der Produktion und den 
Transportwegen zu reduzieren und so 
unserer Verantwortung in Sachen Kli-
maschutz nachzukommen. Viele unse-
rer Schreibgeräte werden bereits aus 
recycelten Materialien hergestellt und 
sind nachfüllbar. Sie stammen zudem 
aus unseren firmeneigenen Fabriken, 
die nach den ökologischen Standards 
des ISO 14001 produzieren. 

Wie zeigt sich die Nachhaltigkeit kon-
kret an einzelnen Produkten?
Günther: Unser Nachhaltigkeitsansatz 
zeigt sich besonders gut beim Bottle 2 
Pen (B2P), bei dem sich der Umweltas-
pekt sogar bis ins Produktdesign trägt. 
Das Gehäuse des Gel- und Kugelschrei-
bermodells hat die Anmutung einer 
transparenten Wasserflasche und be-

steht zu mindesgtens 89 Prozent aus 
recycelten PET-Flaschen. So zeigt der 
B2P eine von vielen Möglichkeiten auf, 
wie man altes Plastik sinnvoll wieder-
verwerten kann – beispielsweise als 
langlebige Schreibgeräte. Der CO

2
-Fuß-

abdruck verringert sich im Vergleich zu 
Modellen aus herkömmlichem Kunst-
stoff um ganze 36,6 Prozent. Ein ent-
scheidender Faktor sind außerdem die 
verfügbaren Ersatzminen. Bereits 
durch dreimaliges Nachfüllen kann die 
CO

2
-Bilanz um weitere 51 Prozent redu-

ziert werden. Auf diese Weise können 
wir die Umweltbelastung während des 
Lebenszyklus unserer Produkte stark 
reduzieren und wollen diesen Ansatz 
schrittweise ausbauen. Seit diesem 
Jahr werden auch der G2-7 (Made in EU) 
in den Farben Schwarz, Blau, Rot und 
Grün sowie ganz neu unsere Bestseller 
FriXion Ball und FriXion Light in allen 
Farben und Strichstärken zu mindes-
tens 50 Prozent aus recyceltem Kunst-
stoff produziert.

Welche weiteren Ansätze verfolgen Sie 
mit Ihrem Konzept? 
Günther: Neben Produktion und Trans-
port machen auch Verpackungsmateri-
alien einen großen Anteil der Kunst-
stoffabfälle aus. Bei den Blister-Verpa-
ckungen haben wir daher in den letzten 
zehn Jahren kontinuierlich daran gear-
beitet, weniger Kunststoff einzuset-
zen. Bislang konnten wir unsere CO

2
-

Emissionen dadurch bereits um mehr 
als 40 Prozent reduzieren. Mittelfristig 
planen wir eine Umstellung auf Verpa-
ckungen, die zu 100 Prozent kunst-
stofffrei sind. In diesem Jahr setzen wir 
das für Pintor bereits mit einem werti-

gen Karton-Packaging um. Darüber hin-
aus haben wir mit dem ‚Set 2 Go‘ ein 
wiederverwendbares Sammel-Etui mit 
innovativem Stecksystem auf den 
Markt gebracht. Es besteht zu 100 Pro-
zent aus recyceltem Kunststoff und 
kann für fast all unsere Schreibgeräte 
genutzt werden.
www.pilotpen.de 

Der Bottle 2 Pen (B2P) besteht zu 

mindestens  89 Prozent aus 

recycelten PET-Flaschen. 

Der G2-7 wird nicht nur in der EU produziert, son-

dern enthält bereits 50 Prozent recycelten Kunst-

stoff.  Auch im neuen „Set 2 Go“ erhältlich.
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ILM öffnet planmäßig ihre Tore
Der Termin der nächsten ILM wurde schon vor einigen Wochen bestätigt. Die  Internationale 
Lederwarenmesse findet vom 5. bis 7. September 2020 in Offenbach statt. Die Messe Offenbach 
bietet zielgerichtete Maßnahmen für die Sicherheit der Messebesucher und Aussteller an.

„Wir sind sehr zuversichtlich und freuen 
uns, dass wir die Messe zum gewohnten 
Zeitpunkt durchführen werden. Alle Maß-
nahmen hinsichtlich Hygiene, Abstand 
und Sicherheit von Ausstellern und Besu-
chern sind getroffen. Einer erfolgreichen 
Messe steht nichts im Wege“, blickt Arnd 
Hinrich Kappe, Geschäftsführer der Mes-
se Offenbach, optimistisch in die nahe Zu-
kunft. Breite Zustimmung auch aus der 
Branche: Gemäß einer aktuell durchge-
führten Umfrage unter Ausstellern und 
Besuchern wird der anberaumte ILM Ter-
min für richtig befunden und explizit ge-
wünscht. „Der Termin steht. Eine Ver-
schiebung der ILM Richtung Ende Sep-
tember ist nicht notwendig“, erklärt Arnd 
Hinrich Kappe. In diesen, für alle Bran-
chenteilnehmer schwierigen Zeiten, sen-
det die ILM positive Signale und geht mit 
einem kostensenkenden Maßnahmenpa-
ket auf Aussteller und Besucher zu. Jeder 
Aussteller, der zur ILM Ausgabe im März 
2020 einen Stand betrieben hat, erhält 
zur kommenden ILM in 2020 einmalig 50 
Prozent Nachlass auf die Grundmiete sei-
ner bestehenden Fläche. Jede Neuanmel-
dung für die kommende ILM im Septem-
ber 2020 erhält 20 Prozent Nachlass auf 
die Grundmiete. Alle Aussteller, die sich 
für einen Grundmietstand entscheiden, 
erhalten auf diesen zur kommenden Aus-
gabe einmalig 50 Prozent Nachlass. Auch 

für Besucher und Einkäufer hat die ILM 
Vergünstigungen beschlossen: Zur ILM im 
September 2020 verzichtet die Messe auf 
Eintrittspreise. Die Kosten für Parktickets 
entfallen ebenfalls. Mit Hotels und Gast-
ronomie werden Sonderkonditionen aus-
gehandelt.

Rahmenprogramm nochmals erweitert 
Die Anmeldungen vieler interessanter 
Marken zur kommenden ILM zeigen nicht 
nur, wie sehr sich die Branche auf den 
Marktplatz ILM freut. Die positive Reso-
nanz unterstreicht darüber hinaus die 
große Bedeutung der Messe. Die ILM ist 
mit ihrem klar strukturierten Angebot 
ein Pflichttermin für alle, die sich mit Ta-
schen, Reisegepäck und modischen Ac-
cessoires beschäftigen. Über das inter-
nationale Angebot hinaus bietet das zur 
kommenden Ausgabe nochmals erwei-
terte Rahmenprogramm viele spannen-
de Impulse. Modische Inspirationen bie-
ten die täglichen Runway Shows. Fach-
Vorträge und Diskussionsrunden zu ver-
schiedenen Themen erlauben neben der 
Order einen Blick über den Tellerrand. 

Sicherheit im Fokus 
„Wir tun alles für die Sicherheit unserer 
Aussteller und Besucher“, betont Arnd   
Hinrich Kappe. Der zur kommenden ILM 
Ausgabe kostenfreie Eintritt ist aus-

schließlich nur durch vorherige online-
Registrierung möglich. Dank eines neu-
en Besuchererfassungssystems ist die 
personen-genaue, lückenlose Registrie-
rung garantiert. Zielgerichtete Ab-
stands- und Hygieneregelungen sorgen 
darüber hinaus für einen sicheren Mes-
severlauf. Selbstverständlich werden 
alle Maßnahmen in enger Abstimmung 
mit den Behörden getroffen. 

ILM Termine 2021 stehen fest 
Sicherheit und Verlässlichkeit stehen 
für die ILM auch weiterhin im Fokus. Um    
Ausstellern und Besuchern größtmögli-
che Planungssicherheit zu garantieren, 
hat die Internationale Lederwarenmes-
se ILM ihre Termine für 2021 bereits 
festgelegt. Demnach findet die ILM an 
folgenden Tagen in Offenbach statt: die 
ILM Winter Styles vom 6. bis 8. März 2021, 
die ILM Summer Styles vom 4. bis 6. Sep-
tember 2021. Bei der Terminplanung 
setzt die ILM auf Stabilität und Kontinui-
tät. „Die  Messetermine Anfang März 
bzw. Anfang September haben sich seit 
mehreren Ausgaben bewährt und für 
alle Beteiligten als richtig herauskristal-
lisiert“, erklärt Arnd Hinrich Kappe. Da-
mit signalisiert die ILM der Branche auch 
in schwierigenZeiten absolute Verläss-
lichkeit.
www.ilm-offenbach.de
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TrendSet-Geschäftsführerin Tatjana Pannier

Gute Nachricht: Die TrendSet 
Sommer 2020 findet statt 
Noch rechtzeitig vor der kommenden Saison und dem Weihnachtsgeschäft lädt die TrendSet 
Sommer vom 12. bis 14. September in München zur Order. Die TrendSet und ihre Aussteller halten 
für die Branche zusammen. Eintrittskarten können nur vorab online gekauft werden.

Über 600 Aussteller präsentieren in 
sechs Messehallen auf der TrendSet 
Sommer 2020 die neuesten Trends für 
Interiors & Lifestyle – natürlich auf 
Grundlage adäquater Maßnahmen zum 
Schutz vor Corona. Und die PBS-Branche 
darf sich auf neue Trends und Produkte 
für Herbst/Winter 2020.21 sowie Früh-
jahr/Sommer 2021 freuen.

Drei Tage lang können sich Fachbesu-
cher über die Produkte für Herbst/Win-
ter 2020.21 sowie Weihnachten 2020 in-
formieren und diese direkt ordern. Das 
Besondere: Viele Aussteller zeigen auch 
ihre Ganzjahreskollektionen und Pro-
dukte für die Frühjahr-/Sommersaison 
2021. Für die PBS-Branche haben die 
Aussteller viele neue Artikel in Sachen 
Office,Schule, Geschenkbedarf und Pa-

peterie im Gepäck. Neu ist: Eintrittskar-
ten können situationsbedingt nur vorab 
online gekauft werden. Die digitalisierte 
Einlasskontrolle sorgt für kontaktlosen 
und schnellen Eintritt zur TrendSet.

Dazu Tatjana Pannier, Geschäftsführerin 
der TrendSet: „Wir waren immer zuver-
sichtlich, dass die TrendSet Sommer 
2020 stattfinden wird. Deshalb hat sich 
unsere Arbeit darauf konzentriert, die 
Terminverschiebung zu managen. Das 
ist bei einer internationalen Messe wie 
der TrendSet ein riesiger logistischer 
Aufwand. Heute können wir sagen, dass 
der Termin steht. Trotz der durch Co-
vid-19 bedingten Situation sind mehr als 
die Hälfte der Aussteller gegenüber 
dem Vorjahr dabei. Darunter die Top-
Marken der Branche. Auf der TrendSet 

Sommer 2020 erwartet die Fachbesu-
cher eine große Vielfalt an Bereichen, 
Marken und Kollektionen in 15 Interiors & 
Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas. 
Wir haben auch bei der kommenden 
Messe darauf geachtet, dass alle Berei-
che wieder ausgewogen vertreten sind, 
um dem Fachbesucher alles anzubieten, 
was er für seine Order und sein Geschäft 
braucht.“

Die TrendSet Sommer 2020 findet vom 
12. bis 14. September 2020 auf dem Mes-
segelände der Messe München in den 
Hallen A1 bis A3 sowie B1 bis B3 statt und 
ist von 9 bis 18 Uhr (Montag bis 17 Uhr) 
geöffnet. Die Tageskarte kostet 18 Euro. 
Der Eintrittskartenshop öffnet Anfang 
September 2020. 
www.trendset.de
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Nordstil – 300 Aussteller am Start
Vom 5. bis 7. September ist die Nordstil eine der ersten Konsumgütermessen, die seit dem Aus-
bruch der Pandemie statt findet. Der Bedarf der Branche, nach monatelangen Messeausfällen 
vor Ort zu ordern und im persönlichen Gespräch wieder neue Kontakte zu gewinnen, ist hoch.

Mehr als 300 Aussteller haben ihre Teil-
nahme bereits erklärt. Der Großteil der 
Aussteller setzt sich aus Unternehmen 
im Bereich Wohnen und Dekoration so-
wie aus Lifestyle-Produkten bekannter 
Designer und Manufakturen zusammen. 
In der Halle A1 sind Aussteller wie Exner, 
Gilde Handwerk Macrander oder Posiwio 
geplant, um ihre neuen Produktideen 
rund um das Thema Haus & Garten zu 
präsentieren. Unternehmen wie Klatt 
Objects, The Moshi oder Trademark Living 
sind in der A3 in den Bereichen Stil & De-
sign und Haus & Garten vorgesehen. Die 
angesagten Trends aus den Bereichen 
Geschenke & Papeterie, Schmuck & 
Mode sowie Stil & Design finden Besu-
cher in der Halle A4 zum Beispiel bei Don-
key Products, Good old friends, Hansekind, 
den Herforder Werkstätten, KoAccentra, 
Moosmed oder Sence Copenhagen.

Die einzelnen Produkte sind aufgrund 
des kurzen zeitlichen Vorlaufs, den da-
mit verbundenen geringeren Anmelde-

zahlen und einer kompletten Neuauf-
planung im Westgelände diesmal nicht, 
wie sonst gewohnt, sortenrein nach 
Produktbereichen strukturiert. Das bie-
tet den Händlern neue Möglichkeiten: 
Sie können so vermehrt Neuheiten aus 
arrondierenden Produktsegmenten 
entdecken und erhalten auf diesem 
Wege zusätzliche Inspirationen für ihr 
Zusatzsortiment. Zudem können Aus-
steller, die sich auf individualisierbare 
Produkte spezialisieren, auf der kom-
menden Nordstil bereits im Vorfeld über 
die Ausstellersuche gefunden werden.

„Mit der kommenden Nordstil planen wir 
einen behutsamen, aber auch dringend 
notwendigen Neustart des Messekalen-
ders. Bedingt durch den kurzen Vorlauf, 
aber auch aufgrund der Dichte an Mes-
seterminen im September, fällt die Aus-
stellerzahl der Corona-Ausgabe der 
Nordstil in diesem Spätsommer erwar-
tungsgemäß geringer aus als auf den 
Sommerterminen zuvor. Aus diesem 

Grund haben wir uns bewusst dafür ent-
schieden, mit der Ordermesse in die A-
Hallen zu gehen. Es sind die modernsten 
Hallen im Messegelände mit einer her-
vorragenden Klimatisierung und optima-
ler Frischluftversorgung. Umso mehr 
freuen wir uns, dass der Handel Corona-
bedingt mit deutlich kürzerem Vorlauf als 
in den Jahren zuvor mit der Sommer Nord-
stil jetzt einen Platz zum Ordern vor Ort 
und zum persönlichen Netzwerken hat“, 
sagt Susanne Schlimgen, Leiterin Nordstil. 
Die nächste Nordstil findet vom 5. bis 7. 
September in Hamburg statt.

Die Nordstil ist die ursprüngliche Order-
plattform für Norddeutschland und 
Skandinavien. Im Sommer 2020 erwei-
tert sie als eine der ersten stattfinden-
den Konsumgütermessen seit Ausbruch 
der Pandemie ihren Fokus auf ganz 
Deutschland und bietet ein umfassen-
des Produktangebot gegliedert in die 
vier Produktbereiche Haus & Garten, Stil 
& Design, Geschenke & Papeterie sowie 
Schmuck & Mode. Für den Einzelhandel 
ist sie der Ordertermin für das Herbst-, 
Winter- und Weihnachtsgeschäft sowie 
für das darauffolgende Frühjahr- und 
Sommergeschäft.
www.nordstil.messefrankfurt.com

Philipp Ferger, Bereichsleiter Tendence und Nordstil

Einbahnwegführungen an den Halleneingängen und in den Hallen, extrabreite Boulevards innerhalb der Hal-

len sowie Abstandsmarkierungen an Informationsschaltern und Garderoben ermöglichen es Besuchern, ei-

nen ausreichenden Abstand von eineinhalb Metern untereinander einzuhalten. Es herrscht Maskenpflicht.
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Eulzer

Nachhaltiges Konzept 
 führt zum Erfolg

Damit sich ein Unternehmen am Markt erfolgreich behaupten kann, ist eine innovative Unterneh-
menskultur eine lohnende Investition. Mit geballter Innovationskraft und nachhaltigen Konzep-
ten geht das Unternehmen KE zielsicher und zukunftsorientiert in die Zukunft.

Wer Reinhard Nowozin kennt weiß, dass 
er nichts dem Zufall überlässt. Schon 
früh war dem Inhaber und Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens KE klar, dass 
nachhaltig wirtschaftende Unterneh-
men anders sind und oftmals mehr Erfolg 
am Markt haben als konventionell agie-
rende Unternehmen. „Denn sie erkennen 
die Kundenbedürfnisse besser und sind 
innovativer“, sagt er und ergänzt: „Es ist 
längst kein Geheimnis, dass das Thema 
Nachhaltigkeit für immer mehr Kunden 
relevant wird. Die Konsumenten erwar-
ten zunehmend ein positives Nachhaltig-
keits-Image von Produkten, Dienstleis-
tungen und ihren Erzeugern. Unterneh-
men, die dieses proaktiv berücksichtigen 
und in ihrer Unternehmensstrategie ver-
ankern, werden auch langfristig erfolg-
reicher sein.“

Genau dieses Erfolgskonzept wird bei 
KE umgesetzt, wie auch der kaufmän-
nische Leiter Benjamin Nowozin be-
tont: „KE steht für Nachhaltigkeit und 

den Standort Deutschland. Mehr als 95 
Prozent unseres Sortiments werden 
CO2-neutral und FSC-zertifiziert in der 
eigenen Druckerei produziert.“ Und so 
war es auch nicht verwunderlich, dass 
KE bereits im vergangenen Jahr als 
Gewinner der „Goldenen Grußkarte 
2019“ in der bedeutenden Kategorie 
des Publikumspreises „bestes Trend-
konzept/beste Innovation“ hervor-
ging und auch in diesem Jahr wieder-

Das neue Rückwandkonzept überzeugt mit durchdachter Gestaltung.

Eulzer ist Gewinner der „Goldenen Grußkarte 2019“ 

und auch in diesem Jahr als Finalist ausgewählt.

Von links: Bernhard Nowozin, Benjamin Nowozin, 

Stefanie Winkelmann, Uwe Ohnemüller und Willi 

Hamann (kleines Bild) setzen nicht nur in 

Projekten für deren Kunden, sondern auch im 

eigenen Handeln auf Nachhaltigkeit.
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um Finalist in der gleichnamigen Kate-
gorie sowie in der Kategorie „Bestes 
Drehsäulenkonzept 2020“ ist!

Dass sich nachhaltige Maßnahmen und 
kreative Prozesse gegenseitig nicht 
ausschließen, verdeutlicht KE-Ver-
triebs- und Marketingleiter Uwe Ohne-
müller: „Um innovative und passende 
Konzepte auszuarbeiten, ist es für uns 
besonders wichtig, sich in den Kunden 
hineinversetzen zu können. Empathie 

ist dabei ein wichtiger Teil des kreati-
ven Prozesses. Deshalb richten wir un-
ser gesamtes Handeln danach aus, 
denn wir wissen genau, dass es genau 
diese Empathie ist, die im Endeffekt In-
novation und Kreativität fördert.“ Bei 
KE steht ganz klar der Kunde im Mittel-
punkt: „Wer dem Kunden nicht einfach 
nur Produkte verkauft, sondern ihm 
zuhört, ist auf dem besten Weg, ihm 
eine bessere Grundlage für den Erfolg 
zu ermöglichen. Dazu bieten wir bei-

spielsweise Konzepte und Themen an, 
die überraschen. Deshalb hat KE auch 
das Motto der kreativen Empathie für 
sich auserkoren!“

Genau diese Empathie ist es, die bei KE 
ein Maximum an Kreativität, Innovation 
und Verantwortungsübernahme her-
vorruft. Diese Begeisterung teilen 
auch Stefanie Winkelmann und Willi 
Hamann, die als nationale Vertriebslei-
ter den regelmäßigen Austausch mit 

Die Serien „Heavy Metal“ und „Special Edition“ bestechen mit starken Motiven und 

frechen Sprüchen. Ergänzend dazu sind die beliebten A5-Blechschilder erhältlich.

Der Look des beeindruckenden Drehers zum Thema „Happy Birthday“ ist cool und 

voller Leben. Motiv, Zahl und Spruch erzeugen zusammen den Wow-Effekt.
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den Kunden schätzen: „KE ist Vollsorti-
menter. Das Portfolio umfasst mehr 
als 4 000 Designs zu allen Anlässen. Wir 
laden die Kunden dazu ein, unsere 
neuen emotionalen Konzepte kennen-
zulernen. Dabei unterstützen wir den 
Händler mit einem umfassenden Ser-
vice und liefern auch dem Verbraucher 
gezielte Hilfestellungen.“ 

Im Fokus der Neuheiten 2020 stehen in-
novative Warenpräsentationen, die den 

Abverkauf am Point of Sale fördern sol-
len. „Gemeinsam mit der Firma Christen-
husz, dem Experten für Ladeneinrich-
tungen nach Maß, entwickelte KE eine 
neue Kartenrückwand, die maßgeschnei-
dert auf die individuellen Bedürfnisse 
des Fachhandels eingeht. „Das neue 
Shop-Konzept überzeugt mit durch-
dachter Gestaltung, überlegter Material-
wahl und stimmiger LED-Beleuchtung“, 
schildert Uwe Ohnemüller in diesem Zu-
sammenhang und führt weiter aus: „Wir 

haben ein Rückwandkonzept geschaf-
fen, das in verschiedenen Farbvarianten 
auf Kundenwunsch umgesetzt werden 
kann.“ 

Das neue Rückwandkonzept ist ab dem 
vierten Quartal 2020 erhältlich. Dieses 
ist mit Grußkarten, Geschenkverpa-
ckungen (Rollenpapier, Bändern, Ge-
schenktaschen), Geschenkartikeln und 
Servietten bestückt. Für Filialisten bie-
tet KE Sonderlösungen auf Podesten 

Moderne Karten der klassischen Art: Die neue Serie „Soft Classic“ 

arrangiert florale Elemente in zeitgemäßem Stil. „Happy life“ bringt mit 

ausdrucksstarken Motiven ein besonderes Lebensgefühl zum Ausdruck.

Ein wahrer Augenschmaus sind die neuen Pop-Up-Karten, die durch ihre 

dreidimensionale Aufmachung besondere Kunstwerke darstellen. 

Die Karten der Nachhaltigkeits-Serie „Bee so happy“ begeistern mit 

zarten Naturaufnahmen.
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an. Zusätzlich sind in diesem Jahr 14 
neue Kartenkonzepte für Drehsäulen 
erhältlich. Alle Produkte sind mit der 
FSC-Zertifizierung gekennzeichnet. 
Weiterhin bietet KE attraktive Impuls-
platzierungen an. Aktuellstes Beispiel 
dafür ist das 3er-Podest, das auf kleins-
ter Fläche für zusätzliche Umsätze und 
Erträge sorgt. Hinzu kommen Drehsäu-
len- und Saisonkonzepte, die mit attrak-
tiven und ansprechenden Themen für 
Begeisterung sorgen.

Die Merkmale einer innovativen Unter-
nehmenskultur sind bei KE ganz deut-
lich spürbar. Neue Trends und Techno-
logien sowie sich dynamisch ändernde 
Kunden- und Marktanforderungen er-
fordern ein hohes Maß an Agilität, Neu-
gierde und Innovationsgeist. Genau 
hier setzt die innovative Unterneh-
menskultur bei KE an, denn der obers-
te Wert sind Innovationen. Das Funda-
ment ist dabei ein gezieltes Innovati-
onsmanagement, das Raum schafft, 

wo sich alle Mitarbeiter einbringen und 
eigene Ideen entwickeln können, und 
jeder als wichtiger Teil mit Innovatio-
nen das gesamte Unternehmen voran-
treibt und unterstützt. „Dabei geht es 
um viel mehr als nur um Vorgaben“, 
sagt Reinhard Nowozin abschließend. 
„Eine innovative Unternehmenskultur 
muss vor allem gelebt werden, um eine 
nachhaltige und langfristige Wirkung 
zu erzielen!“
www.eulzer.de

Die Bandbreite bei KE ist groß: Für 

nahezu jeden Anlass und zu allen 

beliebten Themen bietet das 

Unternehmen die passenden Karten. 

Eine besonders attraktive Impulsplatzierung stellt das neue Dreier-Podest (links) dar, das auf kleinster 

Fläche für zusätzliche Impulse sorgt. Sowohl die Installation an sich als auch die Karten sind wahre Hingucker.
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Einzigartige Naturaufnahmen 
zum Verschenken und Sammeln
Mit der Serie „Momente“ präsentiert der Verlag Kunst und Bild aus Berlin eine Kollektion von 
Gruß- und Postkarten, die dazu einlädt, über die Vielfalt und Schönheit der schützenswerten 
Natur ins Staunen zu geraten. 

Dabei spricht jedes der ausgewählten Fo-
tomotive ganz ohne Text für sich. Auf 
feinstem Naturpapier werden sowohl in 
der Gruß- als auch in der Postkartenkollek-
tion detailreiche Momentaufnahmen aus 
der Tier- und Pflanzenwelt abgebildet. 

Die hohe Grammatur des Papiers unter-
streicht die Besonderheiten der Augen-
blicke auf jeder einzelnen Karte. Durch 
das Zusammenspiel von hochwertigem 
Material und der harmonischen und be-
ruhigenden Wirkung der Motive eignen 
sich die Gruß- und Postkarten für viel-

fältige Anlässe und Gelegenheiten. Die 
Gruß- und Postkarten werden ganz 
ohne Cellophan ausgeliefert und kön-
nen so ganz entsprechend der wunder-
baren Motive dem kaufenden Publikum  
100 Prozent Natur pur gezeigt werden. 

Kunst und Bild in Berlin zählt zu den füh-
renden Verlagen für Post- und Glück-
wunschkarten. Mit Geschick und Freude 
an höchster Qualität hat Kunst und Bild 
seit 1930 den Markt für schöne Ge-
schenkkarten und Kunstdrucke beglei-
tet und geprägt. Das Berliner Verlags-

haus - mit seinen beiden Geschäftsfüh-
rern Georg W. Lutz und Christina Schnei-
der - hat immer wieder sein feines 
Gespür für Trends und aktuelle Inter-
pretationen zeitloser Werte bewiesen 
und die entsprechenden Künstler für 
sich gewinnen können. Die Kunst und 
Bild Kollektion umfasst heute mehr als 
2 000 verschiedene Motive und wird 
ständig aktualisiert. Zehn qualitativ 
hoch angesiedelte Produktreihen bie-
ten einen Variantenreichtum, der keine 
Angebotslücke aufweist und jeden 
Wunsch erfüllt. 
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Für eine reibungslose Kommunikation 
mit dem Fachhandel sorgt ein engagier-
tes Verlagsteam sowie die 14 Handels-
vertretungen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 
www.kunstundbild.de
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Farbenfroh und praktisch gibt es die 
bunten Planer in den unterschiedlichs-
ten Formaten: Familienplaner mit fünf 
oder in XL mit sechs Spalten, den „Bunte 
Wochen Planer XXL“ mit acht Spalten, 
den „Bunte Wochen Planer für 2“ oder 
den „Planer für mich“. Alle Planer zeigen 
die Schulferien an und verfügen über 
einen 3-Monats-Ausblick Januar bis 
März 2022. In derselben Reihe ist der 
„Bunte Wochen Langplaner“ im kleinen 
Format 11 x 49 Zentimeter mit nur einer 
Eintragsspalte lieferbar. Und ganz neu 
für 2021 gibt es den „Bunte Wochen 
Mega Familienplaner“. Er ist fünfspaltig 

mit zusätzlicher schmaler Extraspalte 
für besondere Markierungen und auf je-
dem Monatsblatt findet sich eine kom-
plette Schulferienübersicht sowie ein 
linierter Abschnitt für allgemeine Noti-
zen. Jedes Quartal auf einen Blick bietet 
der „3-Monats-Familienplaner“ mit vier 
Stundenplänen und Schulferien-Anga-
be, bei dem jeder Monat in einer anderen 
Grundfarbe gehalten ist. 

Ganz pur in elegantem Grau, mit nur ei-
ner Schmuckfarbe, präsentieren sich die 
Drei-Monats- und Vier-Monats-Planer 
mit Datumsschieber und nur einer seit-

lichen Spalte für Kurznotizen. Auch in 
dieser Reihe stellt Heye eine Neuent-
wicklung vor: den „3-Monats-Planer 
Klappfälzel“, ebenso mit Notizspalte, 
Datumsschieber und Schulferien, aber 
mit einer verlängerten Rückwand für die 
dann allzeit präsente Jahresübersicht. 

Bei Heye finden sich viele weitere Pla-
ner im Programm 2021, ob Tischplaner, 
Mega Posterplaner oder Planer Mini-
long, ob bunt oder mit Motiven für alle 
Geschmäcker.
www.athesia-verlag.de
www.heye-kalender.de  

Für eine bunte Woche
Auf welches Kalendermotiv können sich alle einigen, egal ob im Büro, in der Familie oder der WG? 
Alle hätten gerne „ihren“ Kalender an der Wand. Heye hat die Lösung: Bunte Wochen Planer! Sie 
bringen Farbe an die Wand und sind gleichzeitig neutral.

Im vielfältigen Repertoire der „ Bunte Wochen 

Planer“ (rechts) von Heye ist für jeden Geschmack 

etwas dabei. In elegantem Grau (oben) präsentiert 

sich der neue 3-Monats-Planer Klappfälzel.
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„Blau ist die einzige Farbe, bei der ich 
mich wohl fühle.“ - Franz Marc, deut-
scher Maler und Grafiker (1880 -1916).

Die Farbe „Classic Blue“ hat es in diesem 
Jahr geschafft, zur Pantone-Farbe des 
Jahres auserkoren worden zu sein. Zu-
recht, wie wir finden. Blautöne entfalten 
Gedanken und schenken Raum für Krea-
tivität. Das zeitlose und beständige 
Pantone 19-4052 „Classic Blue“ zeigt 
sich mit schlichter Eleganz. Die Farbe er-
innert, beruhigend und nachdenklich 
stimmend, an den Abendhimmel. Die 
Pantone Farbe des Jahres 2020 soll zu-
dem als Ausdruck unserer Sehnsucht 
nach einer verlässlichen und sicheren 
Basis stehen, auf die zur Schwelle zu ei-
ner neuen Ära aufgebaut werden kann.

Ob im Home Office, als kleine Dekoration 
auf dem Tischchen im Flur oder als hüb-

scher Eyecatcher auf dem Schreibtisch 
im Büro – die Kreationen der neuen Serie 
„Tintenblau“ verschönern Alltag und Ar-
beit mit zarten Aquarellen, fliegenden 
Vögeln, kleinen Arbeitstieren, niedlichen 
Vasen und Dosen.

Entdecken Sie die tintenblauen Ge-
schichten und lassen Sie sich von der 
Farbe des Himmels und des Meeres ins-
pirieren. Kreative Gedanken und Ideen 
haben sich einen schönen Rahmen ver-
dient. Die Illustrationen in Tintenblau 
schenken Inspiration. Dazu zählen bei-
spielswiese die Tintenblau-Notizbücher 
im Design „Ruh“, Diese werden in ver-
schiedenen Größen angeboten: „Mach 
mal Blau“ / „Make more sense“, Papier-
einband mit Heißsiegelung, bedrucktes 
Vorsatzpapier (Maße: 6 x 10 x 1 Zentime-
ter); „Blaues Wunder“/„Great things 
take time“, Stoffeinband mit Heißsiege-

lung, bedrucktes Vorsatzpapier (Maße 
9,5 x 15 x 2 Zentimeter), „The universe“/
„Weltgeschichte“, Innenseiten bedruckt, 
Stoffeinband mit Heißsiegelung, be-
drucktes Vorsatzpapier (Maße 12 x 20,5 x 
2 Zentimeter) sowie Schreibmaschine,  
mit Goldschnitt und Lesezeichen aus 
Baumwolle, Stoffeinband mit Heißsiege-
lung, bedrucktes Vorsatzpapier (Maße: 13 
x 21 x 3 Zentimeter).

Für die schönsten Briefe und die herz-
lichsten Gedanken sorgt der Tintenblau  
Federschreiber im Design „Ruh“ beste-
hend aus einer weißen Feder, farbig be-
druckt - mit Metallgriff und austausch-
bare Mine (Höhe: ca. 28 Zenetimeter).

Die von Hand designten Produkte sind 
immer ein optisches, aber auch hapti-
sches Erlebnis. 
www.raeder.de

Tintenblaue Geschichten
Die Pantone Farbe des Jahres heißt „Classic Blue“. Der Farbton soll Ruhe, Souveränität und Bezo-
genheit ausstrahlen. Räder hat dazu mit viel Liebe und eigenem Design eine ganze Reihe an Pro-
dukten kreiert, die man gern verschenkt oder geschenkt bekommt. Wie zeigen eine kleine Auswahl.
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Nachhaltige Taschen und coole 
Rucksäcke für Kinder
Damit der Start in die Ferien und später in den Kindergarten oder die Schule nicht nur ein freudiges 
Erlebnis wird, sondern auch an Umwelt, Klima und Fairness gedacht ist, hat Samsonite eine nachhal-
tige Taschen- und Rucksack-Kollektion sowie passende Accessoires vorgestellt.   

Samsonite bietet mit seinen vielfältigen 
Kids Kollektionen süße und lässige Be-
gleiter für Alltag, Kindergarten, Schule 
und Ausflüge. Von Handgepäck mit Rol-
len über Rucksäcke bis hin zu kleinen Ac-
cessoires ist hier für jedes Alter das per-
fekte Stück dabei. Dabei wird neben den 
coolen Designs selbstverständlich auf 
Sicherheit, Komfort durch Leichtigkeit 
und Ergonomie und praktischen Nutzen 
geachtet.

Die Happy Sammies Eco Kollektion be-
steht zu 100 Prozent aus dem Material 
Recyclex, dass aus gebrauchten PET-
Plastikflaschen hergestellt wird. 

Die entzückenden Begleiter für Kids im 
Kita-Alter überzeugen durch hochwerti-
ge Verarbeitung und viel Liebe zum De-
tail. Reflektierende Details sorgen für 
Sicherheit.

In der Sam School Spirit Kollektion gibt 
es für Kinder im Grundschulalter für 
Sport, Freizeit und den Schulausflug. Im 
coolen Retro-Stil bieten sie liebevolle De-
tails wie den abnehmbaren Schlüsselan-
hänger und viele praktische Fächer.
www.samsonite.de

Sam School Spirit Kollektion

Happy Sammies Eco Kollektion

Happy Sammies 

Eco Kollektion
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Willkommen in der Familie: Der Complete
McNeill entwickelt seine Ranzen stetig 
weiter. Dafür setzt der Hersteller auf in-
novatives Produktdesign, die neusten 
Erkenntnisse in Sachen Ergonomie und 
jahrzehntelange Erfahrung in der Ent-
wicklung von Schulranzen. Der neue 
McNeill Ergo Complete ist dafür das bes-
te Beispiel. Durch das höhenverstellbare 
Tragesystem, kann er schnell und flexi-
bel jedem Kinderrücken perfekt ange-
passt werden. Mit seinem abnehmbaren 
McAddy - Motivmagnet ist er so wandel-
bar wie kein anderer Ranzen und ein ab-
solutes Highlight der Kollektion 2021. 

Im Complete steckt dabei nicht nur das 
ganze Herzblut von McNeill, sondern 
auch die vielen Rückmeldungen und An-
regungen von Eltern und Kindern. Die-
ses Feedback ist McNeill wichtig und 
steckt in jedem Detail des Complete, der 
mit viel Liebe in der hauseigenen Manu-
faktur in Eberswalde produziert wurde 
und an dem kein Weg vorbei führt, wenn 
es um den perfekten Begleiter für die 
Schule geht. 

Der Clou – McAddy
Wie bei allen McNeill Ranzen mit neuen 
Dessins kann das große Motiv bei Bedarf 
abgenommen werden. Dann verwandelt 
sich der Complete in einen smarten und 
weniger verspielten Ranzen, der auch 
von älteren Kindern noch gerne ge-
schultert wird. 

Ob mit oder ohne McAddy - Motivmag-
net. Der Complete überzeugt mit einer 
verschlankten Linienführung, dem inno-
vativen Smart-Flex Tragesystem, der 
funktionellen geräumigen Innenauftei-

lung und dem neuen, eigens für McNeill 
entwickelten Einhand-Magnetschloss.

McNeill steht für Nachhaltigkeit 
Die Corona-Pandemie hat das Bewusst-
sein für einen nachhaltigen Umgang mit 
der Natur und den Folgen einer globali-
sierten Wirtschaft geschärft. McNeill 
sieht sich daher in der Entscheidung für 
den Standort Deutschland bestärkt. 
Viele zahlen Ausgleichsabgaben für ei-
nen CO

2
-Ausstoß, den sie erzeugen, 

aber mit McNeill Produkten vermeidet 
man CO

2
-Ausstoß von Beginn an.

www.mcneill.de

Complete - neu und einzigartig
Der neue, innovative Ranzen von McNeill überzeugt Kinder und Eltern gleichermaßen und wird mit 
seinen zehn verschiedenen Dessins zum Klassenbesten. Sichtbarste Neuerung ist der große McAddy-
Motivmagnet auf dem Überschlag, der als ganz besonderes Stilelement zum Hingucker wird. 

Bei der Entwicklung zum neuen Complete hat McNeill auch Anregungen von Eltern und Kindern berücksich-

tigt. Eine besonderer Hingucker bei diesem Ranzen ist der große, abnehmbare McAddy-Motivmagnet.
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Die Zeit von Corona verändert die Art und 
Weise zu Arbeiten und stellt uns auch 
beim Datenschutz vor ganz neue Schwie-
rigkeiten. Nicht nur die umfassenden Si-
cherheitsanforderungen in den ver-
schiedenen Abteilungsbereichen von 
Unternehmen und Institutionen müssen 
abgedeckt werden, sondern auch jene im 
Home Office. Dadurch bieten sich dem 
Handel ganz neue, zusätzliche Ansatz-
punkte – und zwar sowohl in der Kommu-
nikation, wie auch im Vertrieb ganz gene-
rell. Dies zeigt einmal mehr: Aktenver-
nichter gehören zur DSGVO-Grundaus-
stattung – und zwar in allen Bereichen 
sowie gerade auch in Krisenzeiten. Das 
macht das Geschäft quasi krisensicher 
und verschafft den Handelspartnern 
kontinuierliche Umsatzchancen.

Keine Kompromisse beim Datenschutz
Unter dem Motto „Klein, fein und super-
sicher!“ liefert Ideal seinen Fachhänd-
lern mit der diesjährigen Sommeraktion 

wichtige Empfehlungen, beim Daten-
schutz keinerlei Kompromisse einzuge-
hen. Gerade personenbezogene Daten 
auf Papier sind äußerst sensibel und 
unterliegen strengen datenschutz-
rechtlichen Anforderungen. Sie müssen 
deshalb zeitgerecht verarbeitet und ab-
solut DSGVO-sicher vernichtet werden. 
Die Ideal Aktenvernichter in den Sicher-
heitsstufen P-4 oder P-5 garantieren 
hierbei die bestmögliche Sicherheit. Da-
mit kann der Handel seine Kunden über-
zeugen, ihre papierbasierten Prozesse 
mit Ideal Shreddern absolut DSGVO-kon-
form zu gestalten. Das ausgewählte 
Sortiment an Aktenvernichter-Aktions-
modellen kann der Fachhandels-Partner 
hierbei zu Sonderkonditionen ordern. 
Für die Investition in einen Ideal Akten-
vernichter müssen sich die Endkunden 
nur einmal entscheiden und sparen da-

mit ein Leben lang. Denn diese Geräte 
sind nicht nur superstark, sondern auch 
superschnell und superleise – eben die 
ideale DSGVO-Grundausstattung. Darü-
ber hinaus überzeugen die Ideal Schred-
der „Made in Balingen“ neben ihrer enor-
men Ausdauer zusätzlich durch ihre 
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. 

Aktive Verkaufsunterstützung der 
Handelspartner
Die Verkaufsarbeit seiner Fachhandels-
Partner unterstützt Ideal mit vielfäl-
tigsten Kommunikations- und Verkaufs-
förderungs-Aktivitäten, wodurch das 
Thema beim Endkunden über verschie-
denste Kanäle platziert werden kann, 
was dem Handel ein hohes Maß an Indivi-
dualisierung erlaubt. Dazu zählen u.a. 
professionell gestaltete Print- und On-
line-Angebote, Social Media-Content, 
eine gezielte Pressearbeit sowie Medien 
für den Point-of-Sale. 

Die Handelspartner können darüber hin-
aus ebenfalls den geschützten Händler-
bereich auf www.ideal.de nutzen, um 
diese Aktion bequem online abzuwi-
ckeln. Hier besteht die Möglichkeit, die 
Aktionsmodelle sowie Werbemittel zu 
bestellen sowie alle Verkaufsförde-
rungsmedien. Damit sichern sich die 
Händler mehr Nachfrage an IDEAL 
Shreddern sowie verstärkte Umsatzim-
pulse im Jahr 2020. 
www.ideal.de
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Klein, fein und supersicher!
Die DSGVO ist in der jetzigen Situation aktueller denn je. Ideal Aktenvernichter in den Sicherheits-
stufen P-4 und P-5 werden diesen Herausforderungen beim Datenschutz gerecht. Dem Handel 
eröffnen sich im Zuge der Sommeraktion 2020 zusätzliche Umsatzpotenziale. 

Ideal bietet seinen Handelspartnern mit der 

Sommeraktion 2020 wichtige Empfehlungen 

zum Datenschutz. Dem Handel eröffnen sich 

damit zusätzliche Umsatzpotenziale sowie die 

Chance, einmal mehr mit seiner Beratungs-

kompetenz zu punkten.
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Nachhaltiger Schutz  
vor Viren und Keimen
Eine gründliche und regelmäßige Handhygiene ist unerlässlich, um die aktuelle Covid-19-Virus- 
infektion zu bekämpfen. Mit den Wedo Desinfektionsmittelhalter für Räume mit hoher Besucher-
frequenz wie Einzelhandel, Gastronomie, Hotels oder Geschäftsräume ist das einfach umsetzbar.

Desinfektionsmittel lassen sich mit den Wedo Desinfektionsmittelhaltern einfach und sicher fixieren. Beim 

Desinfektionsmittelhalter I (rechts) ist alternativ eine Wandmontage möglich. 

Mit den neuen mobilen Desinfektions-
mittel-Ständern und dem Desinfekti-
onsmittel-Wandhalter von Wedo kön-
nen sich Kunden, Mitarbeiter und Besu-
cher sicher und nachhaltig vor Viren und 
Keimen schützen. 

Wedo  bietet die Desinfektionsmittel-
halter im Baukastensystem an. Zur Ver-
fügung stehen dabei zwei verschiede-
ne Varianten, die optimal in Räumen mit 
hoher Besucherfrequenz wie Einzel-
handelsgeschäften, Gastronomiebe-
trieben, Hotels oder Geschäftsräumen 
zur Aufstellung oder Anbringung in den 
Eingangs- und Wartebereichen ein-
setzbar sind. 

Die Elemente, um die Desinfektionsmit-
telbehälter aufzunehmen, sind aus 
Stahl und in neutralem Weiß gehalten. 
Sie haben, montiert auf einem  passen-
den, extraschweren gusseisernen Stän-
dern, eine komfortable Bedienhöhe und 
sind jeweils mit einer abnehmbaren 

Kunststoff-Tropfschale ausgestattet. 
Alle Oberflächen sind einfach hygienisch 
zu reinigen. 

Als zusätzliches, praktisches Zubehör 
für beide Versionen kommt die, in der 
Höhe beliebig verstellbare, Ablagescha-
le zum Tragen. Hier können zusätzlich 
eine Maskenbox bzw. Papiertücher ab-
gelegt oder auch ein Hinweisschild als 
Kundenservice angebracht werden. 

Die Desinfektionsmittelhalter aus dem 
Hause Werner Dorsch in Münster/Die-
burg sind nicht nur pflegeleicht und 
standhaft, sie zeichnen sich durch „Qua-
lität made in Germany“ aus.
www.wedo.de

Desinfektions-

mittelhalter I

Desinfektions-

mittelhalter II
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Das Coronavirus hat sowohl den berufli-
chen als auch den privaten Alltag verän-
dert. Aktuell arbeiten mehr Menschen 
denn je im Home-Office. Deshalb landen 
immer wieder immer wieder Rechnun-
gen, Formulare, Notizzettel oder auch 
Kontoauszüge in der Papiertonne. Viele 
Menschen gehen immer noch sorglos 
mit ihren Daten um. Mögliche Folgen: 
Eingriffe in die Privatsphäre, Identitäts-
diebstahl oder finanzielle Schäden.

Aber nicht nur im Home - Office, auch für 
Klein - oder Gastronomiebetriebe rückt 
das Thema jüngst immer stärker in den 
Fokus. In der aktuellen Situation ist die 
Erfassung von Daten zum Zweck des Ge-
sundheitsschutzes sehr wichtig. Dies 
erfolgt vorrangig auf Papier. So lassen 
sich Infektionsketten nachverfolgen 
und können dem Gesundheitsamt ge-
meldet werden. Doch natürlich muss da-
bei der Datenschutz beachtet werden. 
„Zum einen müssen die Daten sicher 
verwahrt und vor dem Zugriff Unbefug-
ter geschützt werden. Zum anderen ist 
es notwendig , die Daten sachgerecht zu 
vernichten, sobald die vom Gesund-
heitsamt vorgegebene Frist von vier bis 
sechs Wochen abgelaufen ist“, erklärt 
Ard-Jen Spijkervet, Leitz Acco Brands 
Vice President Central Europe mit Sitz in 
Stuttgart . Nur so könne es gelingen, 
dass das Speichern dieser Daten nicht 

zu Lasten des individuellen Datenschut-
zes geschehe. „Laut unserer unterneh-
menseigenen Studie im Mai 2019 hatten 
71 Prozent der befragten Unternehmen 
ihren Datenschutz noch nicht auf ana-
loge Daten und Papier angepasst“, sagt 
Ard-Jen Spijkervet weiter. „Aktuell er-
weitern sich die Arbeitsbereiche, in de-
nen Datenschutzmaßnahmen ergriffen 
werden müssen. Das bildet sich bei uns 
in einer erhöhten Nachfrage ab.“

Mit acht Aktenvernichtern ab der Sicher-
heitsstufe P4, darunter auch Modelle spe-
ziell für das Home-Office, die deutlich über 
den gesetzlichen Vorschriften liegen, bie-
tet Leitz die Unterstützung, die in diesen 
ungewohnten Zeiten benötigt wird. „Je 
höher das P-Level des Aktenvernichters, 

desto intensiver der Vernichtungsvor-
gang. Für Kontoauszüge und vertrauliche 
Kundeninformationen ist beispielsweise 
die Sicherheitsstufe P4 zutreffend. 
Geht es um vertraulichere Bankinforma-
tionen und persönliche Dokumente ist 
dagegen Sicherheitsstufe P5 vorgese-
hen“, erklärt Rechtsanwältin Julia Studt, 
Dr. Hantke & Partner. 

Besonders leise laufende Schneidwellen 
und Motoren sorgen dafür, dass die Ge-
räte bei der Arbeit nicht stören und indi-
viduell einsetzbar sind. Daher bietet die 
Büroartikelmarke für jeden Arbeitsplatz 
– ob im Büro, dem Home-Office oder dem 
Gastronomiebetrieb – die passende Lö-
sung.
www.leitz.de

Datenleck Papierkorb
In fast allen Bundesländern müssen Restaurants und Cafés die Kontaktdaten ihrer Gäste erfas-
sen. Nicht nur Datenschützern bereitet das Sorge. Die Aktenvernichter der Premiummarke Leitz, 
bieten eine passende und sicherere Lösung für den Datenschutz . Sie sind der Papierkorb 2.0.

Mit den leistungsfähigen Schreddern von Leitz lässt sich das Datenleck Papierkorb vermeiden und sensible 

Daten können absolut sicher vor dem Zugriff Unbefugter entsorgt werden.
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Der neue Glasmarker Maxx 245 ist spe-
zialisiert auf die meisten Glasoberflä-
chen und Glasboards. Besonders gut 
macht sich der neue Marker in moder-
nen Büros, in denen immer mehr Glas-
boards zum Einsatz kommen. Mit ihren 
leuchtstarken, brillanten Farben zau-
bern die neuen Marker von Schneider 
farbintensive Diagramme und Mind-
maps auf diese stylischen Organisati-
onshelfer. Sie sind sowohl für weiße, 
farbige und schwarze Glasboards glei-
chermaßen geeignet – und auch einfa-
che Fensterscheiben und Glastüren 
können durch die bunten Marker für 
ein spontanes Brainstorming genutzt 
werden.

Aber nicht nur die Büros erfüllt der 
neue Marker von Schneider mit Frische, 

auch bei den Kreativköpfen ist der 
Maxx 245 nicht mehr wegzudenken. 
Egal ob man nun eine Notiz auf einem 
Spiegel hinterlassen möchte, Flaschen 
oder vielleicht einen gläsernen Bilder-
rahmen beschriften möchte, mit dem 
Maxx 245 sind ihren kreativen Ideen 
keine Grenzen mehr gesetzt! Dabei ist 
es gar nicht verwerflich, wenn Ihnen 
nicht auf Anhieb das gelingt, was Sie 
auf den Glasoberflächen mit dem Mar-
ker hinterlassen, denn die Tinte ist so-
gar trocken wieder abwischbar. So kön-
nen Termine, Mitteilungen und alles 
Wichtige notiert und später einfach 
und unkompliziert mit einem trockenen 
Tuch entfernt werden.

Beim Maxx 245 kommt eine geruchsar-
me Tinte zum Einsatz die frei von Toluol 
und Xylos ist. Der Tintenfluss ist ventil-
gesteuert. Durch Schütteln und Pum-
pen wird der Stift aktiviert und die Tin-
te erhält ihre besondere Leuchtkraft. 
Die Farben Blau, Grün, Gelb und Pink 
sind unter UV-Licht sogar fluoreszie-
rend, was nochmal mehr Möglichkeiten 
zur Gestaltung bietet.

Die Schneider Glasboardmarker Maxx 
245 sind einzeln sowie in zwei unter-
schiedlichen Vierer- und einem Sech-
ser-Etuis erhältlich.
www.schneiderpen.com

Glasboardmarker -  
brillant notiert, fix korrigiert
Zur Organisation im Büro, bei einer Präsentation in der Schule, zur Inszenierung eines Menüs im 
Restaurant oder um die Fensterscheiben zu verschönern - die Schneider Glasboardmarker Maxx 
245 machen überall eine gute Figur und sind echte Allrounder, wenn es um Gestaltung geht.

Mit ihren leuchtstarken, brillanten Farben zaubern die neuen Marker von Schneider farbintensive Diagramme und Mindmaps auf Glasflächen. 

Der Maxx 245 lässt sich nicht nur im Büro einsetzen, 

sondern hilft auch kreative Ideen umzusetzen.
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Die Finalisten 2020/2021
  PBS Report Green Award

Die Zarbock Media hat in diesem Jahr den ersten „PBS Report Green Award“ ausgelobt. Prämiert 
werden nachhaltige Produkte der PBS-Branche. Eine mit hochkarätigen Experten besetzte Fachjury 
ermittelt die Gewinner. Die Preisverleihung findet auf der Paperworld 2021 in Frankfurt statt.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und öko-
logisches Handeln haben sich zu Kern-
themen in der PBS-Branche entwickelt. 
Mit dem „1. PBS Report Green Award“ 
möchte die Zarbock Media das „grüne 
Büro“ weiter thematisieren und nach-
haltigen Produktlösungen eine breite 
Plattform bieten. „Wir wollen mit die-
sem Preis Anreize für nachhaltiges und 
umweltbewusstes Handeln schaffen, 
denn Nachhaltigkeit ist nicht nur ein 
Trend, sondern eine unternehmerische 
Haltung“, erklärt Ralf Zarbock, Ge-
schäftsführer der Zarbock Media seine 
Intension.

Für das Finale haben sich 31 Unterneh-
men aus der Branche mit insgesamt 42 
Produkten qualifiziert. Die Einreichungs-
frist wurde aus aktuellem Anlass verlän-
gert und ist nun beendet. Die Jury wird 

sich zur Ermittlung der Gewinner treffen, 
sobald es für alle Teilnehmer wieder 
möglich ist.   

Die Experten-Jury setzt sich aus Vertre-
tern aus dem Handel und Fachinstitutio-
nen zusammen. Ihr Engagement als Juro-
ren haben zugesagt: Dieter Brübach, Mit-
glied des Vorstands B.A.U.M. e.V.; Monika 
Missalla-Steinmann, Referentin Öffent-
lichkeitsarbeit der Fachagentur nach-
wachsende Rohstoffe e.V. (FNR); Christian 
Haeser, Geschäftsführer des Handelsver-
band Wohnen und Büro (HBS/HWB), Marc 
Gebauer, Geschäftsführer Lyreco 
Deutschland sowie RA Henning Scholtz, 
Leiter Bereich Umweltzeichen, RAL ge-
meinnützige GmbH.

Der Preis ist ein ideeller, jedoch werden 
die nominierten Produkte online und in 

der Print-Ausgabe vorgestellt. Die Sie-
gerprodukte werden auf der Paper-
world 2021 in Frankfurt mit dem „PBS 
Report Green Award“ ausgezeichnet 
und dem Fachpublikum präsentiert. 

Produkt-Kategorien:
1. Bürobedarf und Papier
2. Schreiben
3. Papeterie und Lifestyle
4. Gesundheit und Ergonomie
5. Bürotechnik und Zubehör

Über die sozialen Medien und Presse-
veröffentlichungen werden die ge-
werblichen sowie privaten Endverbrau-
cher über die nachhaltigen PBS-Pro-
dukte informiert. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unsere wie immer 
auf unserer Internetseite.
www.pbsreport.de
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Balma, Capoduri & C.

Heftzange 
„Zenith“ 548/E
Die Heftzange „Zenith“ 548/E, komplett 
aus Metall gefertigt, wird täglich von Mil-
lionen von Anwendern benutzt. Neben ih-
rem ansprechenden Design sind es die ho-
he Funktionalität, das einfache Handling 
und die patentierte Anti-Verklemmungs-
Mechanik, die das Heftgerät auszeichnen. 
Die bleifreie Schmelzlackierung trägt dazu 
bei, dass die Heftzange von schier endlo-
ser Lebensdauer ist. Entsprechend unbe-
grenzt ist die Herstellergarantie auf Mate-
rial- und Herstellungsfehler. Jede „Zenith“ 
548/ E  wird vor der Übergabe an den Han-
del in Voghera/Italien sorgfältig geprüft. 
Die Heftzange hat ein Fassungsvermögen 
von 100 Heftklammern. Heften lassen sich 
bis zu 30 Blatt Papier – bei einer Schenkel-
länge der Heftklammern von 6 mm und ei-
ner Papiereinführung von 47 mm. Geliefert 
wird das Gerät in einer umweltfreundli-
chen Verpackung aus Karton.
www.zenithbc.com

Biella-Falken

Falken PP-Color 
Ordner „Vegan“
Der Ordner wird vegan: Nachhaltigkeit 
gehört seit je her zu den Produkten von 
Falken, doch jetzt geht die Marke noch 
einen Schritt weiter und bietet den ers-
ten veganen Ordner im Markt an. Durch 
ein spezielles Fertigungsverfahren mit 
Cellulose basiertem Kaltleim ist es Biel-
la-Falken gelungen, einen 100 Prozent 
veganen Ordner zu produzieren. Natür-
lich verfügt der kunststoffbezogene 
Ordner dabei über alle gewohnten Ei-
genschaften wie Qualitätshebelmecha-
nik, Kantenschutz, Rückenschildtasche 
und ist mit zehn Jahren Garantie ausge-
stattet. Damit der Kunde den Falken PP-
Color Ordner sofort als vegan erkennt, 
wird dieser ab sofort mit dem V-Label 
ausgestattet. Es handelt sich hierbei 
um das wohl bekannteste Veggiesiegel 
in Europa und garantiert dem Kunden 
ein 100 Prozent veganes Produkt.
www.falken.eu

Balma, Capoduri & C.

Coccoina Klebepaste 
in der Dose 
Der „Coccoina“-Kleber (ref 603) schützt 
die Umwelt, weil er lösungsmittelfrei, 
wasserlöslich und unbedenklich ist. Die 
weiße Klebepaste ist u.a. in der charak-
teristischen und recyclebaren Alumini-
umdose erhältlich. Der Kleber eignet 
sich perfekt zum einfachen und schnel-
len Aufkleben von Papier, Karton, Fotos 
und Stoffen. In der Mitte der Aluminium-
dose befindet sich ein Röhrchen, in dem 
sich der Pinsel - gefertigt aus Wild-
schweinborsten - zum Auftragen des 
Klebers befindet. Seit 1927 wird dieser 
pflanzliche Klebstoff von der Fa. Balma, 
Capoduri & C. aus Voghera auf der Basis 
von Kartoffelstärke hergestellt – cha-
rakteristisch für den Coccoina-Kleber 
ist der angenehme Mandelduft. Das Un-
ternehmen produziert umweltscho-
nend - spart Energie und Ressourcen - 
am Standort „Made in Italy“.
www.zenithbc.com 
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Colop

„Green Line“ aus 
recycelten Materialien
Im Jahr 2008 brachte Colop mit der 
„Green Line“ das Thema Ökologie in die 
Stempelwelt. Erste Stempel aus nach-
haltigen und recycelten Materialen 
(Kunststoff-Recycling-Anteil zwischen 
65 und 80 Prozent), gingen um die Welt. 
Das Grundprinzip war negative Umwelt-
einflüsse so gut es geht zu vermeiden. 
Die Green Line wurde stets erweitert: 
heute bietet Colop fünf Stempellinien 
als Green-Line-Variante an: den Printer, 
den Pocket Stamp Plus, den Printer 
S200, die Classic- sowie die Office Line.
Alle haben gemeinsam, dass sie nach 
ökologischen Prinzipien optimiert und 
CO

2
 neutral sind. Unvermeidbare CO

2 

Emissionen werden durch Investitionen 
in Klimaschutzprojekte (Gold Standard 
Projekte), basierend auf der System-
grenze „cradle to gate“, kompensiert.. 
www.colop.com

4

ExaClair

Big-Box 1928 hilft CO
2
-

Ausstoß zu senken
Exacompta ist der erste Hersteller von 
Büroaccessoires, der eine nach „Blauer 
Engel“ zertifizierte klimaneutrale Pro-
duktreihe auf den Markt gebracht hat  – 
die Serie 1928. Dies bedeutet, dass ein 
externes Unternehmen (ClimatePart-
ner) den gesamten Fußabdruck des Pro-
dukts von Exacompta analysiert hat, 
vom Rohmaterial bis zur Endlieferung an 
den Endverbraucher. Exacompta finan-
ziert dann Projekte, die den CO

2
-Ausstoß 

senken, um diesen Fußabdruck auszu-
gleichen. Dieser Bereich ist dann voll-
ständig klimaneutral, da so viel CO

2
-

Emissionen eingespart wurden, wie aus-
gestoßen wurden. Die Serie umfasst 
Produkte aus Polystyrol aus dem Be-
reich Büroaccessoires, wie z.B. die prak-
tische Big-Box mit vier Schubladen.
www.exacompta.com 
www.exaclair.de 
 

ExaClair

Ordnungsmappe 
Eterneco ohne Plastik
Die Ordnungsmappe der ökologische Se-
rie Eterneco von Exacompta enthält 0 
Prozent Plastik. Das 100 Prozent ökologi-
sche Produkt der Serie Eterneco ist FSC-
zertifiziert und verzichtet komplett auf 
den Einsatz von Plastik. Das Papier ist 
mit einer pflanzlichen Ölschicht überzo-
gen. Diese Schicht schützt die Ord-
nungsmappe und führt zudem dazu, 
dass sie wasserabweisend ist. Da auch 
diese Schicht auf pflanzlicher Basis ist, 
wird auch hier die Umwelt geschont. 
Ökologisch wurde auch das Papier her-
gestellt, das aus Holzresten besteht, die 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern stammen. Die Ordnungsmappe ist 
zudem recycelbar und abbaubar.
www.exacompta.com 
www.exaclair.de

65
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Leitz Acco

Ordner ist jetzt 
klimaneutral
Leitz, die Premiummarke von Acco 
Brands, setzt auf Nachhaltigkeit, denn 
das Original und der zum Klassiker ge-
wordene Aktenorder mit Wolkenmar-
mor-Papier ist jetzt auch noch klima-
neutral. Er ist ein Vorreiter der Nachhal-
tigkeit – bereits seit mehr als 25 Jahren 
ist er mit dem Blauen Engel ausgezeich-
net und seit 2011 FSC-zertifiziert. Zudem 
steht der Ordner für hohe Qualität und 
somit für Langlebigkeit. Um darüber hin-
aus die unvermeidbaren verbleibenden 
Emissionswerte der Produktion zu kom-
pensieren, unterstützt Leitz zusätzlich 
ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt. 
Durch dieses Engagement kann die Kli-
maneutralität des Ordners von Climate-
Partner, einem führenden Lösungsan-
bieter für Klimaschutz in Unternehmen, 
zertifiziert und bestätigt werden. 
www.leitz.de

ExaClair

Sammelmappe 
Forever PP
Die Sammelmappe der Serie Forever PP 
besteht aus recyceltem Polypropylen-
Kunststoff. So erhalten aus PP herge-
stellte Produkte neues Leben und Exa-
compta leistet seinen Beitrag zur Ent-
lastung der Umwelt. Die Sammelmappe 
ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. Ne-
ben dem ökologischen Aspekt hat die 
Sammelmappe aus PP einen weiteren 
Vorteil: das Material Polypropylen ist 
fest, wasserdicht und reißfest, also per-
fekt für einen intensiven und langen Ge-
brauch. So muss man nicht alle paar Mo-
nate eine neue Sammelmappe kaufen, 
was nicht nur dem Geldbeutel, sondern 
auch der Umwelt zugutekommt. Robust, 
das bedeutet zudem einen unkompli-
zierten und sicheren Transport. 
www.exacompta.com 
www.exaclair.de

Global Notes/AMC AG

Recycling- 
Haftnotizturm
Das Global Notes Recycling-Sortiment ist 
mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Her-
gestellt aus 100 Prozent Post-Consumer 
Recycling-Papier sind die bunten Pastell-
farben in verschiedenen Größen völlig frei 
von Folie in praktischen Kartonschachteln 
verpackt. Den speziellen lösemittelfreien 
und wasserbasierenden Haftnotizkleber 
stellt Global Notes (FSC zertifiziert) exklu-
siv in den eigenen Laboren her und ge-
währleistet durch regelmäßige Kontrollen 
eine gleichbleibend hohe Qualität. Die 
Haftnotizen werden in der eigenen Fabrik 
in Norddeutschland nach dem neuesten 
Stand der Technik produziert. Ein voll au-
tomatisierter Herstellungsprozess mit 
Beschichtungsanlagen, weiterverarbei-
tenden Produktionsstraßen und Verpa-
ckungsmaschinen ermöglicht eine effizi-
ente Produktion mit kurzen Durchlaufzei-
ten und hoher Flexibilität. 
www.globalnotes.de 

 Kategorie Bürobedarf & Papier
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Leitz Acco

Leitz „re:cycle“-Serie 
in elegantem Schwarz
Alle Produkte aus der Leitz re: cycle-Serie 
bestehen zu 80 bis 100 Prozent aus recy-
celten Materialien, die vollständig wie-
derverwertbar sind. Das neue Sortiment 
wird in elegantem Schwarz mit grauen 
Akzenten noch stylischer. Wir sehen un-
sere Verantwortung auch darin, den Ab-
fall durch die Verwendung von recycel-
tem Material zu verringern. Aus diesem 
Grund erweitern wir unser re:cycle De-
signserie um NeXXt Locher und Heftgerä-
te aus recyceltem Kunststoff. Die Garan-
tiezeit von zehn Jahren bringt Qualität 
und Zuverlässigkeit zum Ausduck und 
trägt zu einem nachhaltigen Lebenszyk-
lus bei. Zusätzlich werden wir weitere 
Produkte in das Sortiment aufnehmen, 
die aus wiederverwertbaren Materialien 
hergestellt werden, wie zum Beispiel ei-
nen Papierkorb und verschiedene Pro-
dukte aus Karton.
www.leitz.de 

 Kategorie Bürobedarf & Papier

10

Steinbeis

ReThinkingPaper 
No 1 bis No 5
Von Papier geht auch im digitalen Zeit-
alter eine besondere Kraft und Bedeu-
tung aus. Papier ist unverzichtbar und 
allgegenwärtig - mehr als 20 Millionen 
Tonnen Papier, Karton und Pappe wer-
den allein in Deutschland jedes Jahr ver-
braucht. Umso wichtiger ist es, beim Pa-
pier die nachhaltigste Wahl zu treffen. 
Und genau dort setzt die Idee hinter 
ReThinkingPaper Steinbeis No 1 bis 5 an: 
Zur Herstellung muss kein einziger Baum 
gefällt werden, da zu 100 Prozent Altpa-
pier verwendet wird. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Papieren sparen die Druck- 
und Kopierpapiere Steinbeis No 1 bis 5 
bis zu 72 Prozent Energie, 83 Prozent 
Wasser und 53 Prozent C02 ein. Die Pro-
dukte sind mit dem Blauen Engel und 
dem EU Ecolabel ausgezeichnet. 
www.steinbeis-papier.de 
www.stp.de 
www.rethinking-paper.de

Tesa

Tesafilm Eco&Clear 
ökologische Variante
Der verlässliche Tesafilm Eco&Clear als 
recycelte, besonders umweltfreundli-
che Variante - zum Kleben, Verpacken, 
Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. 
Die Stärken: Transparente, klare Quali-
tät, nahezu unsichtbar auf fast allen Un-
tergründen, starke Klebkraft, hohe Alte-
rungsbeständigkeit, gleichmäßiges und 
geräuschloses Abrollen, für alle Tesafilm 
Abroller geeignet. Die ökologische 
Aspekte:Rollenkern, 60 Prozent weniger 
Plastikeinsatz (Müll) durch Einwandkern 
gegenüber Doppelwandkern, aus recyel-
tem Kunsstoff,  Trägerfolie aus 100 Pro-
zent recyceltem Kunststoff (PP) DIN 
Certco bestätigt, Lösungsmittelfreie 
Acrylat-Klebmasse, Verpackung zu ca. 
95Prozent aus Altpapier und „Made in 
Germany“. Eco&Clear steht für ein ge-
samtes „grünes“ Sortiment.
www.tesa.com

12
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UHU

UHU Flinke Flasche  
ist wiederverwertbar
UHU Flinke Flasche ReNATURE ist ein 
Vielzweckkleber ohne Lösungsmittel in 
einer weichen und handlichen Flasche 
hergestellt aus 88 Prozent nachwach-
senden Rohstoffen. Schützt fossile Res-
sourcen, reduziert CO

2
 Emissionen und 

ist 100 Prozent wiederverwertbar. Ver-
fügt über einen einzigartigen Drehkle-
bekopf für Punkt-, Strich- und Flächen-
kleben. Die Formel ist aus 70 Prozent 
nachwachsenden Rohstoffen herge-
stellt und wurde dermatologisch getes-
tet. Sehr guter Klebstoff für die univer-
selle Anwendung in Kindergarten, Schu-
le, Haushalt und Büro, beim Basteln und 
Werken für die ganze Familie. Leicht mit 
Seife auswaschbar und die Flasche ist 
leicht nachfüllbar. Klebt Pappe, Papier, 
Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinan-
der sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Sty-
ropor und viele Kunststoffe.. 
www.uhu.de

UHU

UHU stic ReNature 
spart Ressourcen
Der UHU stic ReNATURE ist ein lösungs-
mittelfreier Klebestift „Made in Germa-
ny“ mit einem Behälter hergestellt aus 
58 Prozent nachwachsenden Rohstof-
fen. Spart fossile Ressourcen (*im Ver-
gleich zu einem Standard UHU stic Kle-
bestift über den gesamten Lebenszyk-
lus ), reduziert CO

2
-Emissionen* und ist 

100 Prozent recycelbar. Mit einzigartiger 
Schraubkappe, die vor dem Austrocknen 
schützt. Die Klebeformel besteht aus 98 
Prozent natürlichen Inhaltsstoffen (dar-
unter auch Wasser) und ist lösungsmit-
telfrei. Klebt stark, schnell und dauer-
haft, lässt sich einfach auftragen, ist 
sehr ergiebig und natürlich auswasch-
bar (kalt). Zum Kleben von Papier, Karton, 
Fotos, Styropor, Aufkleber, Textilien, etc. 
geeignet. Ideal für zu Hause, im Büro, 
Schule und Kindergarten.
www.uhu.de

Trodat

Professional 5460 
Stempel klimaneutral
Der einzigartige trodat Professional 
5460 - made in Austria - ist klimaneutral. 
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
konzipiert, konnte mit der Reduktion 
von Baugröße und Gewicht und der Ver-
wendung von bis zu 75 Prozent Recyc-
lingkunststoff, der CO

2
-Anteil deutlich 

reduziert werden. Zudem werden die 
Rohstoffe zu einem großen Teil über re-
gionale Lieferanten beschafft und jeder 
Stempel mit reinem Ökostrom produ-
ziert. Der verbleibende unvermeidbare 
CO

2
-Fußabdruck wird durch Investitio-

nen in vom WWF empfohlene Gold Stan-
dard Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
Der trodat Professional 5460 ist damit 
eines von mehr als 80 trodat Produkten, 
das mit dem österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet wurde. Der 
Stempel ist Teil einer gesamten Serie. 
www.trodat.de

 Kategorie Bürobedarf & Papier
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Edding

edding 21 Eco 
Permanentmarker
Der edding 21 EcoLine Permanentmarker 
ist Teil der Produktserie EcoLine, die ins-
gesamt acht Produkte zum Markieren 
und Schreiben umfasst und der Anfang 
dieses Jahres die Klimaneutralität be-
scheinigt wurde. Zu den besonders um-
weltfreundlichen Eigenschaften des 
Permanentmarkers zählen die Kunst-
stoffteile, die zu 83 Prozent aus Post-
Consumer-Recyclingmaterial und insge-
samt sogar zu 90 Prozent aus recyeltem 
Kunststoff bestehen. Zudem ist der 
Marker nachfüllbar und die Spitzen kön-
nen ausgetauscht werden, wodurch die 
Lebensdauer erheblich verlängert wer-
den kann und Abfall vermieden wird. Zur 
Auswahl stehen vier Farben zum Kenn-
zeichnen und Beschriften fast aller 
Oberflächen. 2019 wurde die EcoLine 
zum dritten Mal als Green Brand Germa-
ny ausgezeichnet.
www.edding.com

 Kategorie Schreiben

16

Edding

edding 24 EcoLine 
Textmarker
Der Textmarker edding 24 Ecoline ver-
fügt über herausragende, umwelt-
freundliche Eigenschaften: Kappe und 
Schaft des Markers bestehen zu min-
destens 90 Prozent aus nachwachsen-
den Rohstoffen, das Mundstück und die 
Filterfasern zu mindestens 97 Prozent 
aus recyceltem Material. Zudem ist der 
Marker nachfüllbar, wodurch die Le-
bensdauer erheblich verlängert werden 
kann und Abfall vermieden wird. Der 
Textmarker gehört zur Produktserie 
EcoLine, die acht Produkte zum Schrei-
ben und Markieren umfasst und der An-
fang dieses Jahres die Klimaneutralität 
bescheinigt wurde. 2018 wurde der ed-
ding 24 mit dem Blauen Engel ausge-
zeichnet und 2019 die EcoLine erneut als 
Green Brand Germany. Zur Auswahl ste-
hen fünf leuchtstarke Neonfarben für 
fast alle Papieroberflächen.
www.edding.com

ExaClair

Schlampermäppchen 
aus Kork gefertigt
Das Schlampermäppchen aus Kork von 
Clairefontaine ist nicht nur ökologisch, 
sondern auch tierfreundlich. Es ist ve-
gan und mit dem international aner-
kanntem V-Label zertifiziert, es enthält 
also weder tierische Inhaltsstoffe noch 
tierische Hilfsstoffe. Mit diesem Schlam-
permäppchen leistet Clairefontaine ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Umwelt. Kork stammt aus der Rinde der 
Korkeiche, die ihrerseits zur Reduzie-
rung von CO

2
-Emissionen beiträgt. Wenn 

ihre Rinde entfernt wird, nimmt sie drei-
mal mehr Kohlendioxid auf, außerdem ist 
kein Fällen von Bäumen notwendig. Die 
Korkeiche hat für die Umwelt positive Ei-
genschaften, denn sie ist aus 100 Pro-
zent pflanzlichen Fasern, umwelt-
freundlich, recycelbar, leicht, kratzfest, 
wasserdicht und pflegeleicht. 
www.exacompta.com 
www.exaclair.de
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Klio-Eterna

klio eco gefertigt  
aus Biomaterial
Die Produktlinie klio eco steht für um-
weltbewusstes Handeln und die nach-
haltige Produktion des Schreibgeräte-
herstellers Klio-Eterna. Die Schreibgerä-
te-Serie für bewusste und nachhaltige 
Werbung besteht aus fünf Biomodellen: 
Cobra bio, Cobra matt bio, Klix bio, Klix 
matt bio und Zeno bio. Das komplette 
Gehäuse besteht aus Biokunststoff 
(PLA-Granulat auf Pflanzenstärkebasis). 
Biomaterial ist nach DIN EN 13432 indust-
riell kompostierbar. Verwendet werden 
heimische Rohstoffe. Alle Gehäuseteile 
können in acht Bio-Farben eingefärbt 
und kombiniert werden. Die Schreiblän-
ge beträgt nachhaltige 3 000 bzw.optio-
nal 5 000 Meter. Die Schreibgeräte sind 
mit dem Label „made of biomaterial“ ge-
kennzeichnet.
www.klio.com

Online

2ndLife PET-Füllhalter 
hat ein zweites Leben
Entsorgtem PET-Kunststoff ein zweites 
Leben schenken und so die Umwelt 
schützen – mit dem 2ndLife PET-Füllhal-
ter aus re-PET ist das möglich geworden.
Denn das Rohmaterial wird aus dem Re-
cyclingprozess entsorgter PET-Fla-
schen, Trinkbechern etc. gewonnen. Das 
bedeutet: Für eine saubere Umwelt – 
Müllberge vermeiden. Der 2ndLife Füll-
halter überzeugt mit Kappe und Schaft 
aus recyceltem PET. Die robuste Iridium-
Feder M (medium) und das ergonomi-
sche Softtouch-Griffstück sorgen für 
ein entspanntes Schreibgefühl. Auf die 
Feder gewährt Online fünf Jahre Garan-
tie, „Made in Germany“. Nachfüllbar mit 
Online-Kombipatronen oder Standard-
Tintenpatronen. Ein Konverter-Ge-
brauch ist möglich.. 
www.online-pen.de

Faber-Castell

Colour Grip Buntstifte 
aus nachhaltigem Holz
Nachhaltiger Malspaß: Aus nachhalti-
gem Holz gefertigt und mit umwelt-
freundlichem Wasserlack versehen, er-
füllen die Colour Grip Buntstfte höchste 
Ansprüche an Qualität und Funktionali-
tät: Ihre ergonomische Dreikantform 
und die patentierte Grip-Zone aus 
rutschfesten Noppen entlasten die Kin-
derhand und ermöglichen so sicheres 
und ermüdungsfreies Malen von Anfang 
an. Für noch mehr Malspaß sind die 
Buntstifte mit High Performance Mine 
ausgestattet. Dank ihrer Spezialverlei-
mung ist diese Mine äußerst bruchfest 
und enthält besonders leuchtende Pig-
mente - für mehr Brillanz auf dem Pa-
pier. Alle 48 erhältlichen Farben sind zu-
sätzlich vollständig wasservermalbar 
und unterstützen die natürliche Freude 
am kreativen Experimentieren. 
www.faber-castell.de

 Kategorie Schreiben
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Schneider

Line-Up Fineliner aus 
Bio-Kunststoff
Line-Up ist der erste Fineliner mit einem 
Gehäuse aus 88 Prozent biobasiertem 
Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem 
weltweit bekanntesten Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ für besonders ressour-
censchonende und umweltfreundliche 
Herstellung. Der biobasierte Anteil von 
88 % am Gehäuse des Line-Up wurde 
von DIN CERTCO geprüft und bestätigt. 
Mit seinem breiten Farbspektrum und 
seiner schlanken Form ist er der ideale 
Begleiter im Bereich Zeichnen, Schrei-
ben und in den Mittelpunkt stellen. Die 
Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch 
wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt (au-
ßer Neonfarben). Durch den gummier-
ten, ergonomischen Dreikantschaft wird 
eine rutschfeste und entspannte 
Schreibhaltung sicher gestellt. Der Line-
Up wird CO

2
-neutral hergestellt.

www.schneiderpen.com

 Kategorie Schreiben
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Pilot Pen

B2P „Bottle 2 Pen“ 
Gelschreiber 
Beim B2P („Bottle 2 Pen“) Gelschreiber 
von Pilot trägt sich der Nachhaltigkeits-
ansatz bis ins Produktdesign. Der B2P 
wird aus PET-Flaschen hergestellt, so-
dass er zu 89 Prozent aus recyceltem 
Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial) 
besteht. Dadurch reduziert sich die Um-
weltbelastung um 36,6 Prozent. Der Ma-
terialursprung findet sich auch im Design 
des Gehäuses wider, das die Anmutung 
einer transparenten Wasserflasche hat. 
Seit der Markteinführung 2009 wurden 
bereits über 28 Millionen B2P Gel gefer-
tigt und dafür mehr als neun Millionen 
PET-Flaschen recycelt. Erhältlich ist das 
nachhaltige Schreibmodell als Gelschrei-
ber in den vier Farben Schwarz, Blau, Rot 
und Grün - für alle Farben gibt es auch Er-
satzminen. Auch der Einsatz von Ersatz-
minen trägt entschieden dazu bei, die 
CO2-Belastung des B2P zu reduzieren.  
www.pilotpen.de

41

Schneider

Erster „Blauer Engel“ 
für Kugelschreiber 
Reco heißt der neue nachfüllbare Druck-
kugelschreiber, dessen Gehäuse aus 92 
Prozent Recyclingmaterial hergestellt 
ist und als erster Kugelschreiber mit 
dem „blauen Engel“ ausgezeichnet wur-
de. Der Reco ist in drei verschiedenen 
Gehäusefarben erhältlich: weiß, schwarz 
und dunkelblau. Das moderne und dyna-
mische Design machen ihn durch seine 
matt, schimmernde Oberfläche zu ei-
nem echten Highlight. Reco umwelt- und 
ressourcenschonend nach den Kriterien 
des „Blauen Engels“ am Standort in Süd-
deutschland hergestellt. Der Anteil des 
Recyclingmaterials wurde von einem un-
abhängigen Prüfinstitut bestätigt. Auch 
die Rohstoffquelle, und somit die 
100-prozentige Verwendung von Post-
Consumer-Recycling wurde von der eu-
ropäischen Zertifizierungsgesellschaft 
EuCertPlast belegt.
www.schneiderpen.com
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bsb-obpacher

Nature Card –nachhal-
tig Glück wünschen
Hallo, ich bin eine „Nature Card“ plastic-
free, die Innovation auf dem weltweiten 
Markt der Glückwunschkarten! Mein 
Ökopapier besteht aus 50 Prozent recy-
celtem Zellstoff und ich verfüge selbst-
verständlich über eine FSC-Zertifizie-
rung. Von der Produktion bis hin zu mei-
ner Verpackung verzichte ich komplett 
auf Plastik. Mein Briefumschlag und ich 
werden mit einer Papierbanderole zu-
sammengehalten. Ein transparenter Pa-
pierbeutel schützt meine Verpackungs-
einheit, so dass ich mich auch ohne Plas-
tikbeutel von Verunreinigungen fernhal-
ten kann. Alle meine Bestandteile (Glück-
wunschkarte, Briefumschlag, Papierban-
derole, sowie der Papierbeutel) sind FSC-
zertifiziert, somit bin ich ökologisch, 
nachhaltig und schone die Ressourcen.  
Die Farben sind mineralöl- und kobaltfrei, 
aus nachwachsenden Rohstoffen. 
www.bsb-obp.de

Schneider

„Take 4“ ist umwelt- 
und ressourceschonend

Vierfarb-Kugelschreiber mit den 
Schreibfarben schwarz, rot, blau und 
grün, Gehäusefarbe dunkelblau/hell-
blau. Der Take 4 bietet die perfekte 4 in 1 
Lösung zum Planen, Organisieren und 
Strukturieren. Mithilfe der farbigen Drü-
cker kann man schnell und komfortabel 
zwischen den einzelnen Schreibfarben 
wechseln und behält dabei alles im Blick. 
Die Viscoglide-Technologie sorgt für 
weiches und gleitendes Schreiben, 
Strichstärke M. Das Gehäuse ist umwelt- 
und ressourcenschonend hergestellt 
und besteht aus 92 Prozent recyceltem 
Kunststoff. Der Vierfarb-Kugelschreiber 
ist mit der Take 4 Refill-Mine nachfüllbar. 
Das reduziert den Abfall und sorgt im-
mer wieder für neuen Schreibspaß. Alle 
4 Schreibfarben sind dokumentenecht 
nach ISO 12757-2. 
www.schneiderpen.com

Avery Zweckform

Z-Design „Trend- 
Sticker“ für Kreative
Kreativität trifft auf Umweltbewusst-
sein: Das neue Trendsortiment Z-Design 
„Trend-Sticker“, das seit Februar 2020 
auf dem Markt ist, vereint konsequent 
Inspiration mit Umweltschutz. Das Eti-
ketten-Material der 22 papierbasieren-
den Artikel aus der Produktfamilie mit 
insgesamt 24 Produkten stammt aus 
FSC-zertifizierter Waldwirtschaft (FSC 
C013519), der Packungseinleger besteht 
aus 100 Prozent Recyclingpapier und die 
Schutzfolie aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Maisstärke ist biologisch abbau-
bar. Produziert wird am deutschen Stand-
ort in Bayern. Ob als Dekoration für Tage-
buch und Bullet Journal, geschmackvolle 
Beschriftung von Leckereien aus der Kü-
che oder schön verpackte Geschenke – mit 
den liebevoll gestalteten Motiven macht 
Umweltschutz richtig Spaß.
www.avery-zweckform.com

 Kat. Schreiben  Kategorie Papeterie & Lifestyle
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Colibri

Innovativer Buch- 
schoner ECO-Cover
Bereits jetzt bestehen die Folien zu 55 
Prozent aus dem innovativen Material „I‘m 
green PE“. Dabei handelt es sich um einen 
Biokunststoff, der aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt wird: aus Zucker-
rohr. Bis zum Jahr 2021 sollen die Buchfo-
lien sogar zu 100 Prozent aus dem Bio-
kunststoff hergestellt werden. Damit wä-
ren die Colibri-Produkte die weltweit ers-
ten patentierten Buchschoner, die aus 
nachwachsenden Rohstoffen bestehen. 
Interessantes Detail am Rande: Eine Ton-
ne Green PE kann bei Verwendung bis zu 
drei Tonnen CO

2
 speichern. Das Material 

hilft somit dabei, die schädlichen Treib-
hausgas-Emissionen deutlich zu reduzie-
ren. Im Rahmen eines eigenen Recycling-
systems haben Verbraucher und Endkun-
de zudem die Möglichkeit, Buchschoner 
wieder im Fachhandel abzugeben und der 
Wiederverwertung zuzuführen.
www.colibrisystem.de

Dominique

Plastikfreie Gruß- 
kartenverpackung
Bei der Entwicklung einer neuen paten-
tierten plastikfreien Grußkartenverpa-
ckung war es dem Verlag Dominique 
wichtig, dass der Umweltgedanke das 
gesamte Grußkartensortiment und 
nicht nur einzelne Serien umfasst und 
die Anforderungen aller Vertriebswege 
erfüllt werden. Die spezielle Faltung des 
Papp-Schoners verbindet Karte und 
Umschlag völlig ohne Einsatz von Kleb-
stoffen zu einer Verkaufseinheit. Der 
Papp-Schoner besteht, wie alle Grußkar-
ten des Verlags, aus FSC zertifiziertem 
Papier. Auf der Vorderseite der Karte 
wird durch den Papp-Schoner der jewei-
lige Anlass ersichtlich. Durch den Ver-
zicht auf Plastikhüllen nimmt der End-
verbraucher Farben, Prägungen und Ap-
plikation der Karten viel deutlicher wahr. 
Der Anspruch dabei: umweltbewusst, 
nachhaltig und kundenorientiert.
www.gd-greetings.de

 Kategorie Papeterie & Lifestyle
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Gmund

Hanfpapiere aus  
Cannabiszellstoff
Mit den Gmund Hanf Cubes sollen die 
neuen Hanfpapiere „Made in Germany“ 
aus der Gmund Bio Cycle Kollektion des  
Papierherstellers „Gmund Papier“ auch 
Endkonsumenten zur Verfügung ge-
stellt werden. Alle Papiere sind FSC zer-
tifiziert und werden unter strengen Auf-
lagen und Richtlinien der eigenen Um-
weltcharta ökologisch und nachhaltig 
hergestellt. Das eigene Gmund Eco Label 
unterstreicht die nachhaltige Produkti-
on. Bei „Gmund Bio Cycle“ wurden zudem 
bis zu 50 Prozent des Rohstoffes Holz 
durch schnell wachsende Fasern er-
setzt, ergänzt durch Frischfaserzell-
stoff. Cubes dienen als nachhaltige No-
tizzettelblöcke, an einer Seite verleimt, 
ohne Klebestreifen für Haftnotizen. Da-
bei wurde auf den Einsatz von Plastik 
gänzlich verzichtet. Die Natürlichkeit 
überzeugt -ganz ohne Suchtgefahr. 
www.gmund.com
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Max Bringmann

folia Tonpapier, Ton-
karton und Fotokarton
Was wären Träume ohne Bäume? Nach-
haltigkeit gehört zu den Kernwerten von 
folia. So schützen sie mit ihren Produkten 
nicht nur die Bedürfnisse der kreativen 
Köpfe, sondern die Anliegen unserer Um-
welt generell. Um bei folia Tonpapier, Ton-
karton und Fotokarton diesem Umwelt-
bewusstsein gerecht zu werden, hat sich 
folia bewusst für die Verwendung von 
100 Prozent Recyclingpapier entschie-
den. Die Zertifizierung durch den „Blauen 
Engel“ garantiert, dass die Papierfasern 
der Produkte aus 100 Prozent Altpapier 
gewonnen werden. Im Gegensatz zu 
Frischfaserpapier schützt Altpapier nicht 
nur die Wälder, das Klima und die natürli-
chen Ressourcen, sondern auch die Ge-
sundheit. Der Energie und Wasserver-
brauch sowie die Verwendung von Schad-
stoffen und Chemikalien ist wesentlich 
geringer. „Ohne Bäume keine Träume.“
www.folia.de

Skorpion

Drehständerkonzept  
„Gieß mich“
Das neue Drehständerkonzept „Gieß 
mich“ des Skorpion Glückwunschkarten-
verlags vereint Qualität und kreatives 
Design mit innovativer Nachhaltigkeit. 
Die 32 Karten im Hochformat werden auf 
vollständig baumfreiem Material ge-
druckt: Natürlichem Zuckerrohrpapier, 
das aus 100 Prozent wiederverwerteter 
Zuckerrohrfaser, die als Rückstand bei 
der Zuckerherstellung übrig bleibt, her-
gestellt wird. Das Sortiment enthält Kar-
ten zu den Anlässen Geburtstag und all-
gemeine Wünsche, wie z.B. Geburt. 24 
Motive sind zudem mit einem Wildblu-
men-Samentütchen, das zur Erhaltung 
natürlicher Nahrungs- und Lebensräu-
me beiträgt, versehen. Der Drehständer 
bietet Raum für insgesamt 320 Karten 
und wird durch den charmanten  Topper 
zum Aufstecken komplettiert.
www.skorpion-online.de

 Kategorie Papeterie & Lifestyle
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TSI Schreibwaren

Geschenktasche 
aus Kraftpapier
Die Geschenktaschen aus Kraftpapier 
von TSI Schreibwaren ermöglichen na-
türliches und umweltfreundliches Ver-
packen. Sie bestehen zu nahezu 100 
Prozent aus Zellstofffasern. Es wird le-
diglich Stärke zugesetzt. Ferner kom-
men sie völlig ohne Folienkaschierung 
aus und leisten dadurch einen Beitrag 
zu mehr Ökologie. Aufgrund ihrer Festig-
keit erhöht sich ihre Langlebigkeit. Sie 
bleiben lange schön und sind somit 
mehrfach wiederverwendbar. Sollen sie 
dann doch mal entsorgt werden, sind sie 
als Altpapier 100 Prozent recycelbar, 
denn auch die Tragegriffe bestehen aus 
Papier. TSI Geschenktaschen aus Kraft-
papier gibt es in verschiedenen Stan-
dardgrößen und der Ausführung für 
Weinflaschen. Die Designs erstrecken 
sich über Ganzjahres-, Geburtstags- 
und Weihnachtsmotive. 
www.tsikg.de 
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Thorka 

McNeill Ergo Light 
Primero Butterfly
Leicht und robust: Der Ergo Primero von 
McNeill ist der ideale Schulranzen für al-
le Träumer und Entdecker. Dank verstell-
barem SmartFlex-Tragesystem bietet 
der Ranzen höchsten Komfort für den 
Kinderrücken. In Kombination mit dem 
individuell verstellbaren Brust- und Be-
ckengurt sowie gepolsterten Schulter-
riemen wird der Rücken so entlastet - 
auch, wenn auf dem Schulweg mal et-
was getrödelt wird. Gleichzeitig ist der 
leichte Ergo Primero robust genug, um 
spontane Abenteuer mitzumachen. Die 
Eigenschaften: Hightech-Rückenpolster 
mit Drei-Punkt-Ergonomie, ein Bücher-
fach im Hauptfach, Seitenfächer mit 
Reißverschluss, perfekte Aufteilung 
durch Vortasche mit Organizer, Schlüs-
selband, Gewicht ab ca. 1000 g, Volumen 
ca. 20 Liter. 
www.mcneill.de

Bi-silque

Bi-Office  
Earth Whiteboard
Bi-Office Whiteboards „Earth“ mit Crad-
le-to-Cradle (C2C)-Zertifizierung, Silber-
Level, derzeit weltweit die Whiteboards 
mit dem höchsten C2C-Zertifizierungsni-
veau.  Whiteboard mit Aluminiumrahmen 
und Sitfteablage und in den Oberflächen 
nicht magnetisch, lackierter Stahl und 
emailliert und in allen verschiedenen übli-
chen Größen erhältlich.  Das „Earth“ White-
board ist in einer Produktkategorie mit 
wachsender organischer Nachfrage die per-
fekte Antwort auf den derzeitigen Trend der 
Unternehmen umweltfreundlich zertifizier-
te Produkte einzukaufen. C2C Zertifizie-
rungskategorien sind Materialzustand der 
Komponenten, Recyclingfähigkeitsgehalt 
der Komponenten des Produkts, erneuer-
bare Energie zur Herstellung des Produkts, 
Wassermangement der Fabrik und soziale 
Fairness innerhalb der Organisation.
www.bi-silque.com 
www.bi-office.com

chic.mic

To-Go-Becher bioloco 
plant deluxe cup
Ein echtes Leichtgewicht unter den To-
Go-Bechern ist der klimapositiver bio- 
loco plant deluxe Cup (420 ml). Mit seinen 
200 g und der eleganten Form liegt er 
gut in der Hand und kommt in 12 styli-
schen Designs. Er ist aus PLA, einem bio-
basierten Material hergestellt, das aus 
Pflanzenzucker gewonnen wird. Folglich 
ist er recycelbar und industriell kompos-
tierbar. Das Produkt enthält 0 Prozent 
Melamin und 0 Prozent BPA. Es ist bis 
140°C hitzebeständig, spülmaschinenge-
eignet und mikrowellengeeignet und so-
mit ein echtes Multitalent als Alltagsbe-
gleiter. Durch die Zertifizierung als klima-
positives Produkt werden die bei der Pro-
duktion entstandenen Treibhausgase 
durch die Beteiligung an Klimaschutzpro-
jekten in doppelter Höhe ausgeglichen. 
www.chicmic.de

 Kategorie Gesundheit & Ergonomie
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chic.mic

bioloco plant 
Lunchpot
Die bioloco plant Lunchbox verfügt über 
einen innliegenden Trenner, so dass 
man problemlos zwei unterschiedliche 
Gerichte transportieren kann. Der Bam-
busdeckel mit Textilband sorgt für einen 
luftdichten Verschluss. Die Lunchbox ist 
aus PLA, einem biobasierten Material 
hergestellt, das aus Pflanzenzucker ge-
wonnen wird. Die Lunch box ist recycel-
bar und industriell kompostierbar. Das 
Produkt enthält 0 Prozent Melamin und 
0 Prozent BPA. Es ist bis 140°C hitzebe-
ständig, spülmaschinengeeignet und 
mikrowellengeeignet und somit ein ech-
tes Multitalent als Alltagsbegleiter. 
Durch die Zertifizierung als klimapositi-
ves Produkt werden die bei der Produk-
tion entstandenen Treibhausgase durch 
die Beteiligung an Klimaschutzprojekten 
in doppelter Höhe ausgeglichen.  
www.chicmic.de

Hama

coocazoo - ScaleRale 
aus Ocean Plastic
Der Fang des Jahres: Der erste Schul-
rucksack aus Ocean Plastic. Mit der 
OceanEmotion-Serie macht man einen 
guten Fang, denn die Produkte beste-
hen aus recyceltem Ocean Plastic, wel-
ches von der Seaqual Initiative in Zu-
sammenarbeit mit lokalen Fischern aus 
dem Meer gesammelt wird. coocazoo 
setzt damit ein Zeichen für den Umwelt-
schutz und befreit die Weltmeere pro 
Rucksack von etwa einem Kilogramm 
Plastikmüll. Über den Schulrucksack 
OceanEmotion, freuen sich aber nicht nur 
die Fische, sondern auch der Rücken des 
Kindes. Neben der ergonomischen Konst-
ruktion sorgt das Easy Grow System für 
Begeisterung. Das mitwachsendes Tra-
gesystem lässt sich kinderleicht von ca. 
135 bis 180 cm Körpergröße einstellen 
und sorgt für einen optimalen Sitz. 
www.coocazoo.com

Hama

Step by Step - Schul-
ranzen Cloud Ocean
Das Modell Cloud Ocean ist mit ca. 990 g 
nicht nur ein Leichtgewicht unter den 
Schulranzen, sondern auch der weltweit 
erste Schulranzen aus recyceltem Oce-
an Plastic. Zusammen mit der Seaqual 
Initiative, Fischern und Ocean Clean-Up 
Organisationen werden pro Tornister 
rund ein Kilogramm Ocean Plastic aus 
den Weltmeeren gefischt und so weit 
wie möglich wiederverwertet. Der Cloud 
Ocean ist nicht nur im Hinblick auf die 
verwendeten Materialien nachhaltig. 
Der Schulranzen wächst dank dem Easy 
Grow System von der 1. bis zur 4. Klasse 
mit. So passt der Schulranzen über meh-
rere Jahre und sorgt durch seine Lang-
lebigkeit für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Ressourcen.
www.stepbystep-schulranzen.com 
 

 Kategorie Gesundheit & Ergonomie
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Brother

Wiederaufbereitung 
von Tonerkartuschen
Brother ist der einzige Hersteller von 
Druck- und Multifunktionsgeräten, der 
seine leeren Tonerkartuschen in Europa 
wiederaufbereitet, statt recycelt. Die 
Kartuschen werden erst mehrmals in ih-
rer bestehenden Form und Funktion 
wieder in Verkehr gebracht, bevor sie in 
ihre Bestandteile zerlegt und stofflich 
recycelt werden. Die Aufbereitung in Eu-
ropa ist kostenintensiver als die Produk-
tion und der Transport neuer Kartu-
schen aus Fernost, doch Brother spart 
dadurch nicht nur viele Tonnen Rohstof-
fe, sondern auch Transportenergie ein.
Darüber hinaus ist Brother der einzige 
Hersteller, der auf alle seine Geräte ein 
3jährige Garantie gewährt. Dadurch wird 
die Lebensdauer der Geräte verlängert, 
was ebenfalls Rohstoffe und Transport-
energie einspart.
www.brother.de 
 

Krug&Priester

Büroaktenvernichter 
Ideal 2604
Der zentrale Büro-Aktenvernichter Ideal 
2604 ist erste Wahl, wenn es um ein 
nachhaltiges und langlebiges Gerät 
geht. Zusammen mit viel Leistung, ho-
her Sicherheit, umfassendem Bedien-
komfort und beachtlichem Auffangvolu-
men sind dies die entscheidenden Krite-
rien, wenn mehrere Personen einen 
Schredder gemeinsam nutzen. Individu-
ellen Sicherheitsanforderungen kom-
men die fünf Schneidwerksvarianten (P-
2 bis P-7) entgegen. Nachhaltigkeit be-
deutet für Krug + Priester, hochwertige 
Produkte zu fertigen, lokale Qualitäten 
zu nutzen und die Umwelt zu schützen. 
Für seine hohe Energieeffizienz, extre-
me Langlebigkeit und die umweltge-
rechte Fertigung wurde der Ideal 2604 
unter anderem mit dem „Blauen Engel“ 
ausgezeichnet.
www.ideal.de

Targus

Cypress Taschen-Serie  
aus Plastikflaschen
Die Targus Cypress EcoSmart Kollektion 
ist ein großer Schritt hin zu Produkten, 
die wohlüberlegt mit Ressourcen umge-
hen. In 2017 wurden in Deutschland von 
den 5.2 Millionen Tonnen Plastikabfall 
nur 15,6 Prozent wiederverwertet (Quel-
le: Plastikatlas). Unser Ziel ist es, unsere 
Produktions- und Supply Chain Prozesse 
zu optimieren, um unseren ökologischen 
Fußabdruck zu reduzieren. Für die Pro-
duktion des Hero Rucksacks werden 26 
recycelte Plastikflaschen wiedergebo-
ren und dadurch die Umwelt geschont. 
Der Cypress Rucksack zeichnet sich 
durch zeitgemäßes Design mit 3 großen 
Fächern und einem gepolsterten Lap-
top-Fach für Geräte bis max. 15,6-Zoll 
aus, ergonomischen Schultergurten, ei-
nem gepolsterten Rückenteil mit be-
quemer Passform und einem Trolley-
Gurt. 
www.targus.com/de
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Termine 
5. bis 7. September 2020
Norstil, Hamburg 
nordstil. messefrankfurt.com 

5. bis 7. September 2020
ILM Summer Styles, Offenbach 
www.ilm-offenbach.de

12. bis 14. September 2020
TrendSet, München 
www.trendset.de

 
1. Oktober 2020
Soennecken GV, Köln 
www.soennecken.de

25. bis 27. November 2020
Big Buyer 2020, Bologna 
www.bigbuyer.info

30. Januar bis 2. Februar 2021
Paperworld, Frankfurt
paperworld.messefrankfurt.com

30. Januar bis 2. Februar 2021
Creativeworld, Frankfurt
creativeworld.messefrankfurt.com

2. bis 4. März 2021
Paperworld Middle East, Dubai
www.epocmessefrankfurt.ae 

13. bis 18. März 2021
Light + Building, Frankfurt
light-building.messefrankfurt.com

20. bis 28. April 2021
drupa, Düsseldorf
www.drupa.de 
 
29. bis 30. April 2021
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

6. bis 8 Mai 2021
PBS Forum Büroring, St. Wolfgang/A
www.bueroring.de

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

Aktuelle Termine und Meldungen  
finden Sie auf unserer Internetseite:  
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September 2020  
• Papeterie, Schreiben und Schenken

• Schule, Ranzen und Rucksäcke

• Document-Finishing: Laminieren/Binden,

  Kennzeichnen/Stempeln

• Drucker/MPS/DMS, Meeting und Konferenz 

• Lösungen fürs Homeoffice 

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 23. September 2020 
(Anzeigenschluss 9. September 2020).

Titelbild: Eulzer
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