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Ganz schööön nachhaltig
und bunt!
Die Recycling-Serie
kombiniert ein modernes, funktionales Design
mit ressourcenschonenden Materialien aus 100% recyceltem Kunststoff.
spricht mit seinen 10 frischen Trendfarben sowohl BusinessVerwender als auch private Verbraucher an – für eine bunte Vielfalt im
Büro, Homeoffice oder Jugendzimmer.
Unser Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Handeln.
www.HAN-online.com
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Pietro Giarrizzo
Redaktion PBS Report V.i.S.d.P.

Nachhaltigkeit nach Covid-19
Die deutschen Verbraucher sind mehrheitlich bereit, nachhaltiger zu konsumieren. 68
Prozent würden grundsätzlich mehr bezahlen, wenn ein Produkt der Umwelt nachweislich keinen Schaden zufügt. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 2 500 Konsumentinnen und Konsumenten durch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst &
Young). Ob sich diese Bereitschaft aber auch an der Kasse zeigt? Denn Geld ist immer
noch der wichtigste Faktor beim Einkauf: 57 Prozent geben an, dass sie besonders auf
den Preis achten. Immerhin ist Langlebigkeit der zweitwichtigste Faktor: 55 Prozent der
Konsumenten geben an, darauf am stärksten zu achten. Und sie informieren sich immer
öfter über das Produkt: So nennen 46 Prozent der Befragten Materialien und Inhaltsstoffe als ein entscheidendes Merkmal für ihre Kaufentscheidung.
Allgemein wird das Thema Nachhaltigkeit aus Sicht der Verbraucher immer wichtiger:
71 Prozent sind der Meinung, dass es in den kommenden fünf Jahren an Bedeutung
zunehmen wird. Die Verbraucher werden auch von sich aus aktiv, um möglichst umweltgerecht zu konsumieren. Den Kunden wird bewusster, dass Qualität einen Preis
hat – das heißt aber nicht, dass sie bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Grundsätzlich
müsste Nachhaltigkeit aus Sicht der Verbraucher kostenneutral passieren.
Covid-19 wird dem Thema „Nachhaltiger Konsum“ einen weiteren Schub verleihen. Die
PBS-Branche war sich dessen bewußt und hat sich lange vor der Pandemie darauf eingestellt. Wir werden dieses Thema in Zukunft weiter fördern und deshalb wie geplant,
im Januar 2021, die Gewinner des 1. PBS Report Green Award präsentieren.
Die Corona-Krise und somit das Jahr 2020 haben tiefe Spuren hinterlassen. Die Betroffenheit ist noch immer hoch und die Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 historisch schlecht. Allerdings verfügt der Mittelstand in der Breite über ein solides Fundament. Dazu beigetragen hat sicherlich die gute Performance der KMUs im Jahr 2019. Beschäftigung, Umsätze und Investitionen legten im vergangenen Jahr abermals zu. Der
Mittelstand konnte in der Krise seine Profitabilität auf den Prüfstand stellen und zum Teil
ausbauen. Vor allem der stationäre Handel hat deutlich an Boden gewonnen. Aber der
Weg aus der Krise dürfte lang und steinig werden und die Folgen noch lange nachwirken.
Unsere Redaktion und unser Verlag wünschen Ihnen und Ihren Familien eine frohe
Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr - und bleiben Sie gesund.
Nun viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
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Kooperation
mit NewStar
Die NewStar Deutschland GmbH in Viersen, Spezialist für AV- und IT-Halterungen, und der ITK-Grossist imcopex mit
Hauptsitz in Wentorf bei Hamburg haben einen Distributionsvertrag geschlossen. Der Distributor wird das gesamte Produktportfolio von NewStar in der DACHRegion vertreiben. Zum Sortiment von
NewStar zählen Decken- und Wandhalterungen sowie Bodenständer für Monitore,
Lautsprecher und Beamer aller Größenordnungen für den Büro- und Privatbereich bis hin zu Digital Signage-Lösungen
für den Einzelhandel. Ziel der Kooperation
ist es, die Bekanntheit von NewStar sowie
Absatz und Umsatz zu erhöhen.
Ingo Schneider, Head of DACH bei NewStar, sagt zur neuen Partnerschaft:
„NewStar wird durch imcopex die Verfügbarkeit in Deutschland und daneben
in Europa weiter ausbauen. Wir wollen
zeigen, dass unsere Produkte nicht nur
hochwertig und solide designt, sondern
auch einfach zu installieren und erschwinglich sind.“ Der Spezialist hat für
seine Business- und Consumer-Kunden
in Deutschland 2019 außerdem ein Außendienst-Team aufgebaut. Alexander
Piest, Category Manager Beamer und
Display bei imcopex, fügt hinzu: „imcopex erweitert durch die Vertriebspartnerschaft mit NewStar das Display- und
AV-Produktportfolio um weitere, hochwertige Produkte, die derzeit im professionellen wie im Home-Sektor stark gefragt sind.“
Durch den Homeoffice-Boom und die
steigende Digitalisierung werden AV-Lösungen aktuell stärker nachgefragt.
NewStar hat außerdem angesichts der
Covid-19-Situation Hygiene-Trennwände für Co-Working-Räume ins Programm
aufgenommen. Die Trennwände werden
am Schreibtisch oder Monitor einfach installiert. Lesen Sie dazu auch unser Interview ab Seite 18 in dieser Ausgabe.
de.newstar.eu
www.imcopex.com
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v.l.: Frank Esser (Vorstand,
Soennecken eG), Dr. Norman
Hoppen (Ltg. Business
Development, MLF MercatorLeasing), Thomas Weber
(Vertriebsleiter, MLF
Mercator-Leasing), Ruth
Förster (Projektleiterin Die
Kaffeemeister).

Doppelte Kooperation
Die Soennecken eG und die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG arbeiten in Zukunft in zwei verschiedenen
Bereichen zusammen. Der erste ist das
klassische MPS Geschäft, organisiert im
Soennecken-Geschäftsfeld Drucken &
Kopieren. Wichtige Säulen in der Zusammenarbeit sind der Vertragsbeitritt bei
Ausschreibungen im öffentlichen Bereich sowie IT-Mietverträge. Für die
Mietverträge werden die AGB der Soennecken-Mitglieder gelten.
Immer mehr Soennecken-Händler sind
im IT-Geschäft aktiv und daher wird die
strategische Ausrichtung im Bereich der
Refinanzierung von IT-Gütern immer
wichtiger. „In der Corona-Zeit hat sich
gezeigt, wie notwendig eine hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung von
Leasingverträgen ist“, sagt Christof
Rösch, Leiter Geschäftsfeld Drucken &
Kopieren. „Wir sehen in dieser Kooperation eine große Chance, uns noch stärker in der Bürotechnik zu verankern“,
sagt Dr. Norman Hoppen, MLF MercatorLeasing GmbH & Co. Finanz-KG. „Unsere
branchenspezifischen Finanzlösungen
stellen unseren Wertbeitrag und gleichzeitig wichtigen Bestandteil im Portfolio
dieser Kooperation dar. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer langjährigen
Erfahrung, unserem Leistungspaket
und unseren Unternehmenswerten für
alle Beteiligten einen erkennbaren
Mehrwert erzeugen werden“.
Der zweite Teil dieser Kooperation gilt
für den neu gegründeten Office Coffee

Service (OCS) mit der Marke Die Kaffeemeister. Dabei geht es um die professionelle Kaffeeversorgung von Büros. Zum
Angebot gehören hochwertige Maschinen, die Versorgung mit Verbrauchsmaterial und technischer Service. Die Abrechnung erfolgt pro Tasse. Organisiert
ist der OCS in einem Franchise-System.
Damit sollen der Markteintritt beschleunigt und ein Gebietsschutz vertraglich
abgesichert werden. Die Händler erhalten ein einheitliches, erprobtes Geschäftskonzept.
„Mit Mercator-Leasing wissen wir einen
starken Partner an unserer Seite, der als
zentraler Refinanzierer in unserem
Franchisesystem unsere Partner von
Beginn an professionell und lösungsorientiert unterstützen wird“, sagt Projektleiterin Ruth Förster und freut sich
auf die zukünftige Zusammenarbeit.
www.soennecken.de

v.l.: Dr. Norman Hoppen (Leitung Business Development,
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG), Christof
Rösch (Leiter Drucken & Kopieren, Soennecken eG),
Thomas Weber (Vertriebsleiter, MLF Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG).
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Torsten Jahn erweitert
die Geschäftsführung
Torsten Jahn, der bereits im
September seinen Rückzug
aus der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ankündigte, erweitert als Geschäftsführer das Top Management der Iden Gruppe
zum 1. März 2021.

Sonja Hoffmann ist seit 1. November 2020 als Consultant im Bereich Retail Concepts für Artoz tätig.

Sonja Hoffmann
verstärkt Artoz-Team
Seit 1. November 2020 wird
das Verkaufsteam von Artoz
durch Sonja Hoffmann als
„Consultant Retail Concepts” verstärkt. Mit ihrer
jahrelangen Erfahrung als
selbstständige
Beraterin
der PBS-Branche fokussiert
sich Sonja Hoffmann auf die
Unterstützung des Fachhandels.
Artoz hat in diesem Jahr ihr
neues POS-Konzept an der
Paperworld lanciert. Ein komplett neuer Produktemix und
eine überarbeitete Auftrittskompetenz sichert der Artoz-Kundschaft einen deutlich erhöhten Flächenumsatz, eine Erhöhung des Kassenbons und eine signifikant
bessere Drehung der Produkte. Viele Kundinnen und Kunden haben seit der Lancierung auf das neue Konzept

gewechselt und sind begeistert von dessen Erfolg.
Um dieses Erfolgsprojekt
angemessen weiterzuführen, verstärkt Sonja Hoffmann ab sofort das Verkaufsteam von Artoz. Mit ihrer jahrelangen Tätigkeit als selbstständige Beraterin kennt sie
den Fachhandel bestens.
Durch den Wechsel zu Artoz
profitiert der Fachhandel von
einer ausgebauten Beratungskompetenz im Bereich
Flächenmanagement,
Flächenrentabilität,
Auftrittsund Sortimentskompetenz.
„Ich bin von dem neuen Konzept und Ansatz von Artoz absolut überzeugt und glaube
fest in dieser Konstellation,
den Handel effizienter und
nachhaltiger unterstützen zu
können”, sagt Sonja Hoffmann.
www.artoz.ch

Die Nähe zur Schreibware
bleibt, die Herausforderung
liegt in der Etablierung einer
zentralen Geschäftsführertätigkeit des seit 130 Jahren
inhaber- und familiengeführten Unternehmens. So möchte die Unternehmensgruppe
Iden den Generationenübergang einläuten und sieht
Jahn in der Position, die Unternehmer bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
Die erfolgreiche Entwicklung
der letzten Jahrzehnte zum
Logistik- und Systemdienstleister lässt Jahn Raum für
eine Fortführung der Digitalisierung von Prozessen und
eine weitere Stärkung der ECommerce-Lösungen
der
Iden Gruppe. Vor allem soll die

Positionierung der Marke Idena mit Jahns starker Vertriebs- und Marketingausrichtung einen neuen Stellenwert erhalten. Als ausgewiesener Finanzexperte wird
er sich zudem in die Themen
Finanzen und Controlling einbringen.
Die Unternehmenswerte der
Iden Gruppe wie Tradition,
Unabhängigkeit und Dynamik, passen perfekt zu seiner
strategisch und analytisch
ausgerichteten Persönlichkeit und werden von Torsten
Jahn unterstützt und fortgeführt.
In Torsten Jahn sehen die
Berliner Unternehmer eine
optimale Ergänzung des
langjährig etablierten Führungskräfte-Teams der Iden
Gruppe. Damit seien die
Grundlagen für weiteres
Wachstum sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens gesichert.
www.iden.de

Thorsten Jahn übernimmt ab März 2021 den Posten in der erweiterten Geschäftsführung der Iden Unternehmensgruppe.
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Carolin Adler, Tesa

Dominic Mai, HSM

Patrick Nijhuis, HSM

Tesa mit neuer Fachhandelsbetreuung
Sprecherin
Bürotechnik neu strukturiert
Carolin Adler ist seit Oktober Head of Corporate Communications der Tesa SE mit
Zentrale in Norderstedt bei Hamburg. Sie
verantwortet die interne und externe
Kommunikation des weltweit tätigen
Technologie-Unternehmens, das Klebebandlösungen für Endverbraucher und
zahlreiche Industriebranchen anbietet.
Carolin Adler, 40, kommt vom Körber-Konzern, wo sie in den vergangenen Jahren
das Transformation & Change Management aufgebaut hat. Davor war Adler als
Senior Manager Corporate Communications bei der Körber AG unter anderem als
stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation und Pressesprecherin tätig.
In ihrer neuen Position berichtet sie an
Dr. Norman Goldberg, Vorstandsvorsitzender der Tesa SE. „Ich freue mich, dass
wir für diese Aufgabe mit Carolin Adler
eine Persönlichkeit gefunden haben, die
über ein sehr breites Spektrum an Expertise verfügt“, erklärt Dr. Norman
Goldberg. „Carolin Adler wird wichtige
Impulse setzen, um die strategische
Kommunikation im Konzern weiter zu
internationalisieren und digitalisieren.“
Adler folgt auf Interimsmanagerin Bettina Feldgen. Vorgänger Reinhart Martin
hatte das Unternehmen nach mehr als
18 Jahren verlassen.
www.tesa.com
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HSM, der süddeutsche AktenvernichterHersteller vom Bodensee, hat einen personellen Wechsel und eine Neuorganisation in der Betreuungsstruktur für die
Gebiete Nord- und Ostdeutschland bekannt gegeben.
Dominic Mai ist im Rahmen einer Nachbesetzung seit 1. September 2020 als
Gebietsverkaufsleiter für das Gebiet
Nord/Ost tätig. Er ist dank vieler Jahre
im Bürobedarfsgroßhandel bereits mit
den Handelsstrukturen im deutschen
PBS-Markt sowie den Anforderungen
des Fachhandels bestens vertraut.
Um die Händler noch intensiver betreuen zu können, gab es eine weitere personelle Veränderung in diesem Gebiet.
Der Niederländer Patrick Nijhuis ist be-

Tagesaktuelle News online auf:
www.pbsreport.de

reits seit über vier Jahren erfolgreich im
HSM Vertrieb für die Betreuung des
Fachhandels in den Niederlanden und
Belgien verantwortlich und übernahm
kürzlich die zusätzliche Betreuung norddeutscher Gebiete. Sein strategisch
günstig gelegener Wohnort in der
deutsch-niederländischen Grenzregion
stellt dabei einen perfekten Ausgangspunkt dar.
Durch diese Maßnahmen baut HSM bewusst und konsequent den Gedanken
der Kunden- und Dienstleistungsorientierung gegenüber dem Fachhandel weiter aus.
„Wir freuen uns mit Dominic Mai einen
ausgewiesenen Brancheninsider gewonnen zu haben und, dass wir Patrick
Nijhuis dafür gewinnen konnten zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.
Beiden wünschen wir viel Erfolg bei den
Herausforderungen in dem spannenden
Umfeld der PBS-Branche“, sagt Michael
Leiss, Leiter Vertrieb Bürotechnik in Europa bei HSM GmbH + Co. KG.
www.hsm.eu

Haben Sie schon unseren
Newsletter abonniert?
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16. – 18. 1. 2021

Holger Jahnke

Branche trauert um
Holger Jahnke
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sedus Stoll Gruppe trauern um
Holger Jahnke, Vorstandssprecher
und Vorstand Marketing und Vertrieb
der Sedus Stoll AG, der am 10. November 2020 plötzlich und unerwartet im
Alter von 55 Jahren starb.
Mit dem Tod von Holger Jahnke verliert Sedus einen geschätzten Vorstand und einen engagierten Kollegen, der im Rahmen übergeordneter
Funktionen auch stets die Interessen
der gesamten Büromöbelbranche
vertrat. Ob als stellvertretender Vorsitzender des IBA (Industrieverband
Büro und Arbeitswelt), Mitglied des
Fachbeirats der Koelnmesse oder Mitglied der IHK Vollversammlung – Holger Jahnke bereicherte sein Umfeld
mit seinem Ideenreichtum und seinem Sachverstand aus über 30 Jahren Branchenerfahrung.
Nach seinem BWL-Studium begann
seine Karriere als Vertriebsleiter und
später als Geschäftsführer Marketing
und Vertrieb bei der Klöber GmbH, die
seit dem Jahr 1999 auch zur Sedus
Stoll Gruppe gehört. Nach weiteren
Führungspositionen bei den Büromöbelherstellern Wilkhahn und Dauphin
übernahm Holger Jahnke im Jahr 2012
die Vorstandsaufgaben der Bereiche
Marketing und Vertrieb bei der Sedus
Stoll AG und wurde im Jahr 2017 vom

pbsreport

Aufsichtsrat zu deren Sprecher ernannt. Holger Jahnke hat sich tagtäglich mit hohem Wissen und Engagement und tiefer Leidenschaft für die
Belegschaft und das Unternehmen
eingesetzt. Die gelebte Verbundenheit mit allen Kunden hatte für ihn einen besonders hohen Stellenwert. Er
wird für Sedus und die gesamte Branche ein besonderes Vorbild bleiben.
Tief betroffen nahmen auch die Vorstände und Mitarbeiter des Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA) die
Nachricht über den plötzlichen Tod von
Holger Jahnke auf. Er engagierte sich
mit großem persönlichem Einsatz für
eine dynamische Entwicklung der Büroeinrichtungsbranche. Besonders am
Herzen lag ihm die Zukunft der Orgatec, deren Entwicklung zu einem internationalen Treffpunkt er als Mitglied
des Messe-Fachbeirats maßgeblich
begleitete.
„Wir trauern mit der Familie und den
Mitarbeitern der Sedus Stoll AG. Holger Jahnkes Tod macht uns alle betroffen. Mit seiner kollegialen und offenen Art in der Diskussion hinterlässt er im Verband fachlich und
menschlich eine große Lücke“, fasst
Hendrik Hund die Bestürzung der
Branchen- und Verbandskollegen des
IBA zusammen.
www.iba.online / www.sedus.de

Auf nach
Hamburg.

Der heißeste
Marktplatz
des Winters.
Willkommen bei rund
700 Ausstellern.
Große Vielfalt bei
Stil & Design, Geschenke &
Papeterie, Schmuck & Mode.
Breite Auswahl für Haus &
Garten-Sortimente.
Highlights: Nordlichter,
Buddelhelden und Village.
Konsequentes Schutzund Hygienekonzept.
Der Ordertermin zu Beginn
des Geschäftsjahres.
Infos, Tickets, Newsletter:
nordstil.messefrankfurt.com
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Blesel jetzt bei
Hees Bürowelt
Die Blesel GmbH mit Sitz in Hagen-Hohenlimburg wird ab dem 1. Januar 2021
ein Teil der Hees Bürowelt Unternehmensgruppe. Burkhard Blesel wird zum
Jahreswechsel die Geschäftsführung
niederlegen, steht jedoch auch mindestens im Jahr 2021 der Unternehmensgruppe beratend zur Seite.

Stationery Fair erst wieder 2022
Angesichts der erheblichen Reiseunsicherheit aufgrund von COVID-19 wird die
ursprünglich für Januar 2021 geplante
Hong Kong International Stationery Fair
(HKISF) wieder regulär ein Jahr später
vom 10. bis 13. Januar 2022 statt finden.
Ende November konnten die Einkäufer
und Hersteller allerdings virtuell an der
Autumn Sourcing Week Online (ASWO)
teilnehmen. Auf der vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ins Leben gerufenen Online-Plattform waren
elf Branchen vertreten, darunter auch
die Schreibwarenindustrie.
Der Veranstalter erwartet, dass die von
der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong eingeführten Einreisebeschränkungen für ankommende Besucher bis Ende des Jahres andauern
und ob diese Anfang 2021 aufgehoben

Vom 16. bis 27. November 2020 konnten Einkäufer
und Hersteller virtuell an der Autumn Sourcing
Week Online (ASWO) teilnehmen.
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werden, sei fraglich. Durch die OnlineVersion der verschobenen Messe konnten die Organisatoren der Hong Kong
International Stationery Fair sowohl
Ausstellern als auch Besuchern allerdings eine Alternative bieten.
Judy Cheung, stellvertretende Generaldirektorin der Messe Frankfurt (HK) Ltd,
kommentierte wie folgt: „Die HKISF ist
eine der internationalsten Veranstaltungen für die Schreibwarenindustrie in
Asien, wobei mehr als 90 Prozent der
Aussteller im Jahr 2020 von außerhalb
Hongkongs kamen. Die neue Online-Veranstaltung war eine Lösung für die von
COVID-19 verursachten Auswirkungen
und bot sowohl Besuchern als auch Ausstellern eine sichere und effektive Möglichkeit, ihre Geschäftsziele weiter zu
verfolgen”.
Die gemeinsam von der Messe Frankfurt
(HK) Ltd. und dem Hong Kong Trade Development Council organisierte Hong
Kong International Stationery Fair findet jährlich auf dem Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Die
Messe deckt die wichtigsten Produktsegmente Papier und Druckersupplies,
Schreibwaren, Geschenkartikel, Künstlerbedarf, Schreibwaren für Kinder sowie Büro- und Schulbedarf ab. Anfang
dieses Jahres waren 220 Aussteller und
17.800 Einkäufer aus 113 Ländern und
Regionen vertreten.
www.hkstationeryfair.com

Die Gesellschaft bleibt unverändert bestehen, d.h. ab Januar stehen weiterhin
unter dem gewohnten Namen „Blesel“
alle bisherigen Ansprechpartner zur
Verfügung. Burkhard Blesel steht jedoch
auch mindestens im nächsten Jahr der
Unternehmensgruppe noch beratend
zur Seite. Die Geschäftsführung der
GmbH übernehmen Sebastian und Florian Leipold. Die Blesel GmbH zählt mit
rund 40 Mitarbeitern zu den führenden
Anbietern für Büromaterial und Büroeinrichtungen im Ruhrgebiet und Sauerland. „Für uns ist die Blesel GmbH eine
perfekte Ergänzung, sowohl produktseitig als auch als strategischer Standort“,
freut sich Sebastian Leipold über den
Zuwachs in der Unternehmensgruppe.
Mit dann rund 360 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von 60 Millionen Euro
ist die Hees Bürowelt Unternehmensgruppe an den Standorten Siegen, Siegburg, Heuchelheim bei Gießen, Hagen,
Dortmund und Bochum vertreten.
www.hees.de

Die Blesel GmbH wird Teil der Hees Unternehmensgruppe.
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FMI: Thomas Uebing als
Vorstand bestätigt
Der Fachverband Metallwaren- und verwandte Industrien (FMI) e.V., Düsseldorf,
hat auf seiner Mitgliederversammlung
in Düsseldorf den Vorstand gewählt. Als
Vorsitzender wiedergewählt wurde Kurt
Berkenhoff, Kussmann & Berkenhoff
GmbH, Bergisch Gladbach, der gleichzeitig die Fachabteilung Industrieschilder
im FMI repräsentiert. Ebenfalls wiedergewählt wurde als FMI-Vorstand Thomas
Uebing, Durable Hunke & Jochheim
GmbH & Co. KG, Iserlohn, der die Markenfirmen der PBS-Industrie repräsentiert.
Neu in den Vorstand gewählt wurde Her-

mann Rumpel, Rumpel Präzisionstechnik, Wilflingen, als Repräsentant des
Verbands der Deutschen Drehteile-Industrie im FMI e.V.
Der FMI mit Sitz in Düsseldorf vertritt die
Interessen von 250 mittelständischen
Industriebetrieben ganz unterschiedlicher Branchen der Konsumgüter- und
der Zuliefer-Industrie für Automobilund Maschinenbau. Die ordentlichen
Mitgliederversammlungen finden alle
drei Jahre statt.
www.fmi.de

QUALITÄT IST EINE GABE

FMI-Vorstand (v.l.): Hermann Rumpel, Kurt
Berkenhoff (Vorsitzender), Thomas Uebing

Anzeige

Der ABC Kunst- und Glückwunschkartenverlag wird durch eine Co-Geschäftsleitung, bestehend aus Roland Tschanz und Jörg Rohn (v.l.) geführt.

ABC mit neuer CoGeschäftsleitung
Zum 1. November 2020 haben Jörg Rohn und Roland Tschanz
gemeinsam die Geschäftsleitung der ABC-Gruppe übernommen. Der bisherige CEO, Christian Beck, hat sich im
Sommer 2020 entschieden, außerhalb des Glückwunschkartengeschäfts eine neue Herausforderung anzutreten.
Jörg Rohn ist seit 2009 für die ABC-Gruppe tätig und wird
weiterhin als CFO die Bereiche Finanzen und Personal leiten. Hinzu kommen Führungsfunktionen in den Bereichen
Supply Chain Management, Kollektion sowie bezüglich der
Tochtergesellschaft Prolith AG. Roland Tschanz trat 2012 in
die ABC ein und wird weiterhin die Bereiche Marketing und
Verkauf verantworten. In dieser Funktion führt er den Verkauf Schweiz sowie Deutschland und ist für Key- Accounts
verantwortlich.
www.abc-cards.ch
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Handel und Forum
Die beiden Vorstände Axel Hennemann und
Jörg Schaefers (Sprecher) haben die Zeit
des Lockdowns im Frühjahr genutzt, um eine
gemeinsame Richtung zu finden. Heute können die beiden ihren Mitgliedern gute Lösungen bereitstellen.

Interview mit Jörg Schaefers und Axel Hennemann, Büroring eG

„Fruchtbringendes Miteinander“
Im April trat Axel Hennemann seinen Vorstandsposten bei der Büroring eG in Haan an. Seither
führen wieder zwei hauptamtliche Vorstände die Genossenschaft. Wie beide die Kooperation und
deren Marktinggruppen durch die Corona-Krise manövrieren, erläutern sie in unserem Interview.
Herr Schaefers, wenn Sie auf die vergangenen Monate schauen, welcher positive Moment ist Ihnen da in Erinnerung
geblieben?
Schaefers: Ein besonderes Blitzlicht
war der Moment als deutlich wurde, ja,
wir haben die Möglichkeit für eine virtuelle Generalversammlung mit unseren
Mitgliedern. Das liegt zwar nur wenige
Monate zurück, aber die Bereitschaft
für virtuelle Veranstaltungen war noch
nicht besonders stark ausgeprägt. Und
dennoch hat sich unser Team und unser Aufsichtsrat nicht von Begründungen abhalten lassen, sondern gute
Wege gesucht – und schließlich auch
gefunden!
Die Veranstaltung selbst war wirklich
„besonders“, und die vielen positiven
Rückmeldungen haben uns in dem Tun
bestätigt. Gleichwohl: Wir freuen uns
alle darauf, in verantwortlicher Weise
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wieder persönlich zusammen zu kommen.
Vor einem Jahr haben Sie von einer Umverteilung in den Vertriebskanälen gesprochen, weil sich die Gewohnheiten der
Kunden stark verändert haben. Durch die
Corona-Krise hat das noch einmal verstärkt - wie sieht heute Ihr Fazit aus?
Schaefers: Eine Erkenntnis heute ist,
dass Kunden sehr viel treuer sind, als wir
das ursprünglich vermutet haben. Wir
sehen, dass Ladengeschäfte mit einem
breiten Angebot und außerhalb der
menschenvollen Zentren häufig eine
gute Entwicklung erreichten. Die Digitalisierung und damit die Nachfrage nach ITEquipment sind quasi über Nacht auch in
Bereiche vorgedrungen, bei denen wir
das in der Vor-Corona-Zeit kaum für möglich gehalten hätten. Damit geht ein Bestellverhalten einher, das noch stärker
auf den Moment des Bedarfsimpulses

konzentriert ist und nicht weit darüber
hinausgeht. Damit nehmen die Sendungsgrößen weiter ab, die Zustellquoten an Privathaushalte und der Wunsch
seinen 360°-Bedarf zu decken nehmen
zu. Wir wollen den Kunden dort adressieren, wo sein Bedarfsimpuls entsteht –
und das ist häufig (leider) nicht mehr sein
angestammter Büro-Arbeitsplatz.
Zusammen mit Ihrem neuen Vorstandskollegen Axel Hennemann haben Sie
den Büroring ab April gemeinsam durch
eine schwierige Zeit geführt. Wie ist der
aktuelle Stand - kurz vor Geschäftsjahresende - und wie haben die einzelnen
Sparten abgeschnitten?
Schaefers: Voller Dankbarkeit blickten
wir Anfang diesen Jahres auf die tatkräftige Unterstützung von Herrn
Grzanna zurück, der bereitwillig seine
Erfahrungen und seine Vorstellungen
als Händler auch in die Arbeit als neben-
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Die E-Commerce-Strategie der Büroring eG
hat sich seit Beginn
der Pandemie zu
einem erfolgreichen
Geschäftsfeld für die
Mitglieder entwickelt.

amtlicher Vorstand eingebracht hat. Allen Beteiligten war bewusst, dass ein
hauptamtlicher Vorstand erforderlich
ist, um den Büroring vernünftig weiter
zu entwickeln. Als Axel Hennemann dann
im April zu uns gestoßen ist, befanden
wir uns inmitten der ersten LockdownPhase, hatten keine physischen externen Besucher in unserem Gebäude und
haben auch selbst keine Besuche gemacht. Kein guter Rahmen für einen
neuen Vertriebsvorstand. Diese Zeit
konnten wir aber gut nutzen, um eine
gemeinsame Richtung zu finden. Insofern war diese Zeit sehr wohl eine gute
Gelegenheit für die ersten gemeinsamen Schritte.
Heute blicken wir auf unterschiedliche
Entwicklungen und zum Teil sehr differenzierte Themen. Weiterhin treibt uns
der Gedanke, dass wir für unsere Mitglieder gute Lösungen zum Teil auch dadurch bereitstellen können, dass wir mit
anderen Kooperationen kooperieren.
Wir müssen nicht alles neu erfinden,
aber wir wollen das Beste für unsere
Mitglieder zusammenstellen. Das funktioniert teilweise erfreulich gut und ist
im Laufe der Zeit zu einem sehr belastbaren und fruchtbringenden Miteinander geworden. In anderen Fällen müssen
die Rahmenbedingen nach einer gewissen Zeit neu justiert werden. Das ist
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nicht hinderlich, wie schon gesagt, wir
wollen uns nicht mit Begründungen aufhalten, sondern Wege finden.

Das war eine sehr konstruktive Runde,
die Mut gemacht hat für die nächsten
Schritte.

Herr Hennemann, Sie haben beim Büroring nach neuen Herausforderungen
gesucht und sahen sich dann ungewollt
einer noch nie dagewesene Situation
konfrontiert. Wie sind Sie damit umgegangen, und welche Ihrer gesteckten
Ziele konnten Sie schließlich doch noch
in Angriff nehmen?
Hennemann: Der Anfang war wirklich
sehr herausfordernd. Ich hatte mir gewünscht, die Mitglieder und die Lieferanten persönlich kennenzulernen. Das habe
ich in der Zwischenzeit teilweise nachholen können, aber eben bei weitem nicht
so intensiv, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Die erste Zeit haben wir in
Haan gut nutzen können, um über die
einzelnen Projekte und zum Teil auch
über die Vorkommnisse der Vergangenheit zu sprechen. Ich bin mithinein genommen worden in das Team und die laufenden Entscheidungen. Das wichtigste
war sicherlich die Weiterentwicklung der
Marketinggruppen, allen voran die Büroprint-Gruppe.

Wie stark sind die einzelnen Marketinggruppen im Büroring, und mit welchen
Aktivitäten werden Sie ins nächste Jahr
starten?
Hennemann: Unsere Händlergruppen leben davon, dass die Händlerkollegen
sich persönlich treffen. Leider ist das
zurzeit nicht möglich. Wir versuchen das
mit virtuellen Angeboten auszugleichen, wissen aber auch, dass das persönliche Miteinander von einem Bildschirm-Gespräch nicht aufgefangen
werden kann.

Kürzlich haben wir eine sehr erfolgreiche „Büroprint im Gespräch“ durchgeführt und die wichtigsten Themen der
nächsten Monate pointiert vorgestellt.

Insofern freuen wir uns über die zahlreichen Aktivitäten in der OfficeStar-Gruppe und die durchgeführte Veranstaltung
in der Büroprint. Mit der Egropa-Gruppe
haben wir kürzlich einige Aktivitäten im
Bereich Sammelbestellung auf den Weg
gebracht und mit der Einrichtungsgruppe BOP sprechen wir über konkrete Maßnahmen in den Bereichen Akustik, Beleuchtung und neue Arbeitswelten.
Die redoffice Gruppe wird sich auch 2021
weiter auf Sortimente und differenzierte Absatzmöglichkeiten fokussieren. Alles in allem werden wir die Händlergruppen weiter stärken, weil wir an den Er-
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folg gemeinsamer Ziele glauben. Unsere
Mitglieder brauchen eigentlich niemanden, der ihnen die Welt erklärt, wünschen sich aber gleichwohl eine zentrale
Figur, die für ein persönliches Gespräch
greifbar ist und einen Rahmen gibt, um
neue Lösungen und Leistungen zu entwickeln. Das wird der Kern unserer Arbeit
in dem nächsten Jahr sein.
Der Online-Handel legte im 3. Quartal
2020 mit einem Plus von 13,3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr zu (lt. bevh). Die
Onlineshops der stationären Händler
laufen dem Markt trotzdem weiter hinterher. Wie gut sind hier die Mitglieder
der Büroring eG aufgestellt?
Schaefers: Der Onlineumsatz wächst,
und gerade der Anteil online initiierter
Bestellungen in einem Sortiment
wächst stetig. Gerade der bevh hat ja
festgestellt, dass der tägliche Bedarf
online gedeckt wird, ob es nun Hausund Gartenmöbel oder Einrichtungsgegenstände für das Homeoffice sind.
Einige unserer Händler adressieren die
Privatkunden sehr gezielt über den
Onlinekanal, andere sind sehr stark
auf die Gewerbekunden fokussiert,
deren Arbeitsplätze zuletzt sehr häufig in das private Umfeld verlagert
wurden. Genau in diesem Bereich setzt
die E-Commerce-Strategie unserer
Mitglieder an – und das zum Teil auffallend erfolgreich.

Axel Hennemann zeichnet seit April 2020 als neuer Vorstand Vertrieb und Marketing beim Büroring in
Haan verantwortlich. Der 53-jährige ist nicht nur ein ausgewiesener internationaler Vertriebs- und Markenexperte, sondern auch seit Jahrzehnten in der PBS-Branche und im dortigen Fachhandel zu Hause.

Die diesjährige Generalversammlung
musste schließlich online abgehalten
werden. Alle Hoffnungen richten sich
nun auf die geplante Veranstaltung im
nächsten Jahr. Wie schätzen Sie persönlich die Chance ein, dass es Anfang Mai
2021 wieder ein persönliches Treffen mit
Mitgliedern und Lieferanten geben wird?
Schaefers: Die Einschätzung schwankt
zwischen Hoffen und Bangen. Zurzeit
sind wir optimistisch, dass wir im Mai
2021 mit unseren Mitgliedern eine herzliche und perspektivische Post-CoronaFeier erleben werden. Allein die Ent-

Jörg Schaefers (43) wurde im Oktober 2012 zum Finanzvorstand der Büroring eG bestellt und ist seit
August 2018 Sprecher des Vorstands. Schaefers ist seit 1998 für die Haaner Genossenschaft tätig.

scheidungen öffentlicher Stellen, den
weiteren Verlauf und den verantwortlichen Umgang mit dem Risiko werden wir
heute nicht prognostizieren können. Insofern bereiten wir uns auf die Veranstaltung am Wolfgangsee in bester Weise vor – planen aber bei aller Vorfreude
auch eine Alternative für den Fall einer
objektiven Unmöglichkeit.
Es ist natürlich schwierig, einen Blick in
die Zukunft zu wagen - dennoch werden Sie für das kommenden Jahr planen
müssen. Wie sieht Ihre Prognosen aus?
Schaefers: Das nächste Jahr wird nach
unserer Erwartung eine etwas abgeschwächte Variante des laufenden Jahres. Ein wirksamer Impfstoff wird voraussichtlich noch nicht für alle Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, so
dass die ‚über Nacht geschaffenen‘ Prozesse auch im nächsten Jahr bestehen
werden – der Gewöhnungseffekt führt
sicherlich zu einer gewissen Beständigkeit. Wir werden im nächsten Jahr
über die Themenblöcke „Nachhaltigkeit“, „Homeoffice/Homeschooling“ und
„digitalisierte Prozesse in der Verwaltung“ sprechen. Aus diesem Grunde planen wir für das nächste Jahr in einer
Bandbreite und werden einzelne Projekte
von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf abhängig machen.
Vielen Dank.
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Zertifizierter Fachberater PBS
– Produkte kennen und verkaufen
•
•
•
•

Warenkunde und Verkaufstraining für Laden und Strecke
Online lernen und an vier Praxistagen gemeinsam vertiefen
Produktwissen anhand konkreter Verkaufssituationen mit echten Produkten
Überzeugungskraft und Souveränität im Verkauf

Weitere Infos unter:
Tel. 0221/9 40 83 30
hbs@wohnenundbuero.de
www.fachberater-pbs.de
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Innenstadthandel in Existenzgefahr
Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Lage und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens
sehen sich nach einer aktuellen HDE-Trendumfrage unter mehr als 500 Unternehmen knapp 60
Prozent der befragten Innenstadthändler in Existenznöten.
Sinkende Umsätze und geringe Kundenzahlen bringen immer mehr Händler
in finanzielle Schieflage. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat deshalb
seine Forderungen nach Not- und
Überbrückungshilfen für die Einzelhändler erneuert.
Die Umsätze im innerstädtischen Einzelhandel verharrten auch in der zweiten
Novemberwoche auf einem Niveau weit
unter den Vorjahreswerten. Nach der
aktuellen HDE-Umfrage verzeichnen die
Händler in den Stadtzentren im Vorjahresvergleich durchschnittlich einen Umsatzrückgang von mehr als einem Drittel. Bei den Kundenfrequenzen liegen
die Werte im Schnitt um 43 Prozent unter denen von 2019. „Der Lockdown light
hat dafür gesorgt, dass die Händler in
den Innenstädten in vielen Fällen nicht
mehr wirtschaftlich arbeiten können.
Trotz geöffneter Ladentüren geraten
hier viele Existenzen in Gefahr, das sind
schlechte Nachrichten auch für unsere
Innenstädte“, warnte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.
Ohne Weihnachtsmärkte negative
Auswirkungen auf Handelsumsätze
Fast 80 Prozent der Weihnachtsmärkte
in Deutschland fallen in diesem Jahr coronabedingt aus. Das zeigt eine aktuelle
Umfrage, die der Handelsverband
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Deutschland mit Unterstützung der Beratungsfirma Cima und der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland unter über 1400 Vertretern aus Stadtverwaltungen, Standortinitiativen, sowie Vereinen und Handel
durchgeführt hat. Der Handel erwartet
massive Auswirkungen für das Weihnachtsgeschäft der innerstädtischen
Einzelhändler.
„Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger
Faktor, um die Kunden in die Fußgängerzonen und Stadtzentren zu bringen.
Wenn diese Anlässe beinahe flächendeckend wegbrechen, bedeutet das erneut einen schweren Schlag für den ohnehin schon gebeutelten Innenstadthandel“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die aktuelle Umfrage
mache deutlich, dass voraussichtlich lediglich rund sieben Prozent der Weihnachtsmärkte stattfinden werden, bei
weiteren rund 13 Prozent war das zum
Zeitpunkt der Umfrage noch unklar.
In der Folge erwarten fast zwei Drittel
der Befragten, dass sich das Weihnachtsgeschäft im örtlichen Einzelhandel im Vorjahresvergleich verschlechtern wird. Weniger als drei Prozent rechnen mit Verbesserungen, ein Drittel mit
gleichbleibenden Umsätzen. Die Einnahmen in den letzten beiden Monaten ma-

chen in vielen innerstädtischen Branchen normalerweise rund ein Viertel der
Jahresumsätze aus.
Der HDE forderte angesichts dieser Aussichten rasche und unbürokratische
Unterstützung für die Einzelhändler in
den Stadtzentren: „Viele Handelsunternehmen werden diese Krise nicht überleben, wenn die Bundesregierung jetzt
nicht entschlossen handelt. Der Einzelhandel muss dringend auch antragsberechtigt für die staatlichen Nothilfen
sein. Ansonsten hungern viele Händler
mangels Kunden finanziell aus“, ergänzte Genth. Zudem setzte sich der HDE für
eine Anpassung der Beantragungskriterien bei den Überbrückungshilfen ein.
Denn die bisher festgelegten Umsatzverluste sind für viele Händler zu hoch
angesetzt. „Die Margen in der Branche
sind meist sehr gering. Wenn ein Händler 20 Prozent Umsatz einbüßt, steht er
faktisch oft schon vor der Insolvenz.
„Die Politik hat versprochen, die Unternehmen mit den Folgen der Pandemie
nicht allein zu lassen. Jetzt gilt es, dieses Versprechen auch für den innerstädtischen Einzelhand el einzulösen.
Ansonsten bluten unsere Stadtzentren
aus und veröden dauerhaft“, erklärte
Genth abschließend.
www.einzelhandel.de
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Nordlichter und Village sind zurück
Zurück nach Corona-bedingter Sommerpause: Mit den Nordlichtern und dem Village sind weitere
Publikumslieblinge neben den Buddelhelden nun wieder Bestandteil der Nordstil. Die Messe
öffnet vom 16. bis 18. Januar 2021 in Hamburg ihre Tore für Aussteller und Fachbesucher.
Von in finnischer Handarbeit hergestellten Holzfliegen und Schmuck bis hin zu
Mundschutz und Bekleidung aus einer
norddeutschen Siebdruckerei: Mit überraschenden Produktideen ankern die
Nordlichter endlich wieder vom 16. bis 18.
Januar 2021 in Hamburg auf der WinterNordstil. 32 Start-ups, Jungdesigner
und kleine Manufakturen geben in der
Halle A4 Besuchern mit überraschenden
Produktideen viele Impulse für neue,
zeitgemäße Sortimente. Ein Nordlicht
aus Finnland ist in diesem Jahr Hermandia Oy. Das Handwerksatelier stellt Fliegen, Schmuck und Accessoires aus recyceltem, FSC-zertifiziertem Holz her. Alle
Fliegen werden mit einem Zertifikat geliefert, das verwendetes Material und
seine Herkunft mit Herstellungsdatum
und Modellnummer angibt.
Ebenfalls aus dem Norden kommend
stellt die Siebdruckerei und Grafikschmiede FÄDD im Nordlichter-Sonderareal aus. Das Sortiment der Marke aus
Kiel reicht von Bekleidung mit Seemotiven für Erwachsene, Kinder und Babys
bis hin zu Mund-Nase-Bedeckungen, Jutebeutel und Mützen im nordischen De-

sign. Vom Entwurf auf dem Papier oder
am Rechner bis hin zum Siebdruck – die
junge norddeutsche Fashion-Marke versucht, so viel es geht in den eigenen
Räumen zu erschaffen.
Zu den Nordlichtern gehört zudem das
neu gegründete Hamburger PapeterieStartup Keitcards. Das Design der Karten wird in der Hansestadt „aus dem
Wohnzimmer“ entworfen. Bei seinem
ersten Auftritt auf der Nordstil im Nordlichter-Areal können sich Besucher auf
eine große Auswahl CO2-neutral produzierter Grußkarten freuen.
Philipp Ferger, Bereichsleiter der Nordstil.

Ebenfalls in der Halle A4 lassen die Buddelhelden mit flüssiger Fracht an Bord
Genießer-Herzen höher schlagen. Getreu dem Motto „Überraschend anders“
bietet die aus zehn Marken bestehende
Besatzung eine inspirierende Auswahl
an Spirituosen für das Zusatzsortiment.
Teil der Buddelhelden ist in diesem Jahr
erneut Nork. Mit im Gepäck hat das hanseatische Team der Korn-Marke ihre ungewöhnlichen, aber harmonischen Kombinationen aus Kaffee-Lakritz oder Ingwer-Zitrone.

Rückkehr des Village
Auch wieder zurück ist die gemeinschaftliche Sonderpräsentation Village,
die ab dieser Ausgabe der Nordstil in der
Halle Stil & Design zu finden ist. Das ausstellerübergreifende Konzept rückt
kundenbindende Aha-Effekte in den
Vordergrund und veranschaulicht, mit
welchen Produkten und Inszenierungen
Händler ihre Kunden am Point-of-Sale
begeistern können. Insgesamt acht Unternehmen präsentieren gemeinschaftlich ihre Ideen und binden dabei auch
ihre neuesten Produkte ein. Die Teilnehmer sind in diesem Jahr Donkey Products, Frohstoff, Gift Company, Goldenzebra, Goold old friends, ppd Paperproducts, Räder und Sompex.
„Mit der Nordstil im vergangenen Sommer ist ein Stück Normalität zurückgekehrt und die Resonanz auf die Veranstaltung von Seiten der Besucher und
Aussteller war sehr positiv. Umso erfreulicher ist, dass uns zur Winter-Nordstil schon über 630 Teilnahmeerklärungen vorliegen - mehr als doppelt so viele
Aussteller wie zur Sommerveranstaltung “, sagt Philipp Ferger, Bereichsleiter der Nordstil.
www.nordstil.messefrankfurt.com

Neben den Nordlichtern auch wieder an Bord: Die Buddelhelden befinden sich ebenfalls in der Halle A4.
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Im Headquarter in Wentorf bei Hamburg sind Verwaltung, Logistik, Vertrieb
und Einkauf des Spezialisten für ITK und Consumer Electronics angesiedelt.

Interview mit Robert Beck, imcopex

Zuverlässiger Partner
Der Hamburger Supplies-Distributor imcopex hat seit 2018 sein Sortiment stetig erweitert. Robert
Beck, Head of Sales und Marketing, erläutert uns, was das norddeutsche Unternehmen durch die
Vermarktung von Consumer Electronics und IT-Hardware erreicht hat und noch erreichen will.
Bitte skizzieren Sie uns kurz das Unternehmen imcopex und nennen Sie
unseren Lesern Ihre Alleinstellungsmerkmale.
Beck: imcopex ist seit 35 Jahren am Markt
aktiv. Die Wurzeln liegen im Bereich Office
Supplies, von Verbrauchsmaterialien wie
Tinten und Tonern bis hin zu Büromaschinen. 2018 haben wir das Sortiment um
die beiden zukunftsträchtigen Segmente IT-Hardware und Consumer Electronics erweitert. imcopex entwickelt sein
Portfolio laufend weiter, der Fokus liegt
auf Top-Sellern von OEMs (Original Equipment Manufacturer), von Canon und Dell
bis HP und Microsoft.
Besonders IT-Hardware und Consumer
Electronics bieten ein großes Potenzial,

da Menschen – nicht nur wegen Covid-19
– ihr Zuhause stärker vernetzen und sich
viel öfter elektronische Geräte anschaffen. Wir tragen diesem Trend Rechnung
durch Netzwerkprodukte, Monitorhalterungen und Produkte aus dem Bereich
Domestic Appliances oder Personal Care.
Laut statista werden 2020 allein in
Deutschland etwa 26 Milliarden Euro im
CE-Markt umgesetzt, bis 2025 sogar
knapp 29 Milliarden Euro.
Zurzeit werden unsere Website und der
Web Shop relauncht, um die Bestellprozesse für unsere Kunden weiter zu optimieren. Außerdem bauen wir unsere
E-Commerce-Präsenzen auf internationalen Plattformen aus. Der Lockdown
hat die digitale Kommunikation und den

E-Commerce vorangetrieben, dieser
Trend wird sich in den kommenden Jahren unabhängig von Corona sicher weiter
fortsetzen.
Was die Warenverfügbarkeit angeht,
garantieren wir eine hohe Lieferfähigkeit durch unsere engen Beziehungen
zu (internationalen) Lieferanten und moderne Beschaffungsprozesse. Hervorheben möchte ich dabei, dass imcopex langjährige, persönliche Beziehungen zu internationalen Lieferanten und Resellern
pflegt. Diese werden mehrsprachig mit
einem multikulturellen Team betreut.
Am Hauptsitz in Wentorf bei Hamburg
und in Braunschweig betreuen rund 80
„Imcopexer“ unsere Geschäftspartner
in 20 Sprachen persönlich.

Durch den Homeoffice-Boom und die steigende Digitalisierung werden AV-Lösungen
aktuell stärker nachgefragt. NewStar hat außerdem angesichts der Covid-19-Situation
Hygiene-Trennwände für Co-Working-Räume ins Programm aufgenommen.
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Welche Zielgruppen stehen in Ihrem
Fokus und welche Vorteile bietet dabei
der Standort Hamburg?
Beck: Wir beliefert nur Wiederverkäufer wie Fachhandel, Systemhäuser
und sogenannte E-Tailer (gemeint sind
Einzelhändler, die ihre Produkte ausschließlich über das Internet vertreiben). Unser Haus ist über den internationalen Warenumschlagplatz Hamburg global vernetzt und kooperiert
mit langjährigen Transportdienstleistungs-Partnern, die in allen gewünschten Losgrößen liefern, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das
5 000 Quadratmeter große Hochregallager in der Metropolregion Hamburg
arbeitet voll automatisiert, so ist eine
Lieferung in Zentraleuropa innerhalb
von 24 Stunden möglich, im Rest Europas binnen 72 Stunden. Auch individuelle Lieferwünsche setzen wir natürlich gerne um.
Sie haben in den vergangenen 1,5 Jahren Ihr Sortiment grundlegend verändert. Welche Rolle spielen die Segmente IT-Hardware und Consumer
Electronics in Ihrem Portfolio?
Beck: Die Sortimentsausweitung war wie bereits eingangs erwähnt - ein
wichtiger Schritt für imcopex. In der
Pandemie stieg und steigt die Nachfrage nach Notebooks, Monitoren, Druckern, Zubehör und Netzwerkkomponenten sowie weiteren elektronischen
Geräten. Dieser Entwicklung tragen wir
Rechnung und entsprechend steigt der
Umsatzanteil dieser Segmente.
Wie wichtig sind Teile Ihres neuen Sortimentes in der aktuellen Situation –
Stichwort Homeoffice und Ergonomie
– und wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang Ihre Lieferfähigkeit?
Beck: Wir haben kürzlich Distributionsverträge mit dem Spezialisten für AVund TV-Halterungen NewStar geschlossen sowie mit Tenda Technology, Hersteller von Netzwerk-Infrastruktur wie
Routern, Switches und Mesh-Systemen.
Diese Produkte sind im Homeoffice sehr
wichtig für ermüdungsfreies Arbeiten
und stabiles WLAN, letzteres ist auch im
Smart Home- und Entertainment-Bereich unabdingbar.
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Generell hat imcopex eine gute Lieferfähigkeit dank internationaler Quellen
und ist in der Lage, auch schwer verfügbare Ware zu beschaffen. Da seit
Beginn der Pandemie Produkte im Bereich Homeoffice sehr stark nachgefragt werden, sind diese jedoch nicht
jederzeit und vor allem nicht immer in
ausreichenden Mengen verfügbar.
Beim
Thema
Warenverfügbarkeit
kommt der Beziehung zu Lieferanten
und Herstellern eine besondere Bedeutung zu. Wie stehen Sie zu Herstellerverträgen und was können Sie uns über
den Neuzugang NewStar berichten?
Beck: Grundsätzlich sind wir für Herstellerverträge offen. NewStar als Spezialist für Monitor-Halterungen ist daher eine sinnvolle Ergänzung zu unserem Sortiment rund um Digitalisierung
und AV-Produkte. Der Hersteller bietet
eine hohe Produktqualität und wettbewerbsfähige Preise und entwickelt sein
Sortiment stetig weiter. In der Covid19-Situation hat NewStar auch Hygiene-Trennwände für das sichere CoWorking ins Programm aufgenommen,
die am Schreibtisch oder Monitor einfach installiert werden. imcopex wird
für NewStar die europäischen Märkte
weiter erschließen.
Sie richten sich gerade verstärkt an
den Bürofachhandel/IT. Welche Argumente sprechen für eine Zusammenarbeit mit imcopex, wenn es um die
Themen wie Digitalisierung am Arbeitsplatz und zu Hause bzw. Smart Home/
Office geht?
Beck: Wir haben unser Sortiment stark
ausgeweitet, wobei der Fokus weiterhin auf Produkten von Original Equipment Manufacturern liegt. Die Digitalisierung können wir mit unserem Portfolio sowohl B2B als auch B2C unterstützen. Wir stellen fest, dass auch
immer mehr Kunden aus Bürofachhandel und IT ihr Warensortiment um ITHardware und Gebrauchselektronik erweitern, dem tragen wir mit unserem
Sortiment Rechnung. So stehen wir
unsere Reseller als zuverlässiger Partner zur Seite und können diese in eine
Top-Wettbewerbsposition bringen und
deren Umsätze steigern.

Robert Beck, der langjährige Top-Manager von Ingram Micro, kam 2018 als Head of Sales und Marketing zu imcopex, um die Expansion voranzutreiben
und das Portfolio des Office-Supplies-Spezialisten auf die Bereiche IT-Hardware und Consumer
Electronics auszuweiten. Foto: Klaus Knuffmann

Welche ersten Schritte muss ein interessierter Händler unternehmen, um mit
imcopex ins Geschäft zu kommen?
Beck: Wir legen großen Wert auf einen
persönlichen Kontakt zu unseren Geschäftspartnern. Deshalb ist es im ersten Schritt wichtig, dass Interessenten
sich im Web Shop registrieren, damit sie
mit ihrem persönlichen Ansprechpartner individuelle Konditionen besprechen
können. Für unsere Kunden außerhalb
von Deutschland geschieht das mehrsprachig in den gängigen Sprachen von
Englisch und Französisch bis hin zu Spanisch und Polnisch. Kurz nach der Registrierung können die Partner dann alle
Web-Funktionalitäten nutzen, inklusive
elektronische Bestellabwicklung via EDI,
Übersicht über alle Geschäftsvorgänge
oder Anlage eigener Artikelnummern
per CSV. Das funktioniert bei uns ganz
einfach und unkompliziert.
Herr Beck, vielen Dank.
www.imcopex.com
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Unternehmen und Profile
Die International Consumer Goods Show umfasst die Produktbereiche der Ambiente, Christmasworld und Paperworld – und bildet die Creativeworld rein digital ab.

2021 wird einmalig alles anders
Die International Consumer Goods Show wird vom 17. bis 20. April 2021 als Präsenzveranstaltung
in Frankfurt am Main stattfinden. Diese Fachmesse wird die Ambiente, Christmasworld und
Paperworld unter einem Dach vereinen. Ergänzt wird das Angebot durch die Digital Days.
Die International Consumer Goods Show
wird einmalig die Produktgruppen der
Ambiente, Christmasworld und Paperworld vom 17. bis 20. April 2021 unter einem Dach vereinen. Die Präsenzveranstaltung wird zusätzlich durch die Digital
Days ergänzt. Hier werden auch die rein
digitalen Angebote der Creativeworld zu
finden sein, die 2021 als physischer Treffpunkt einmalig aussetzt. Aufgrund der
Zusammenlegung, des neuen Termins
und des hybriden Charakters der Veranstaltung ergeben sich nach Angaben der
Messe Frankfurt unter den aktuell vorherrschenden Pandemie-Bedingungen
neue geschäftsfördernde Synergie-Effekte für die gesamte Branche.
Das Produktangebot umfasst dabei
Einrichtungs- und Dekorationsaccessoires, Wohnkonzepte, Geschenkartikel
und Schmuck/modische Accessoires,
gedeckter Tisch, Küche und Hausrat,
Festschmuck und saisonale Dekoration,
Papier, Schreibwaren und Bürobedarf,
Bastel- und Künstlerbedarf und spricht
somit eine sehr breite Einkäufergruppe
aus der Konsumgüterbranche an - vom
Volumeneinkäufer bis zum kleinen Einzelhändler, Importeure sowie gewerbliche Endverbraucher.
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Das Live-Messeerlebnis vor Ort wird digital ergänzt und so zur bestmöglichen
Kombination aus physischer und digitaler Messeteilnahme. Bei der International Consumer Goods Show handelt es
sich um eine einmalige Zusammenlegung der Produktgruppen der Messen
Ambiente, Christmasworld und Paperworld in der Ausnahmesituation der
weltweiten Pandemie. 2022 werden die
Veranstaltungen wieder getrennt und
im gewohnten Orderzyklus stattfinden.
Am Konzept einer digitalen Ergänzung

will die Messe Frankfurt allerdings auch
in den kommenden Jahren festhalten.
Digital Days für weltweite Vernetzung
Die Digital Days finden parallel zur physischen Messe statt und bieten eine
noch breitere Vernetzung aller Branchenteilnehmer aus der ganzen Welt –
auch jenen, die aufgrund von grenzüberschreitenden Reisebeschränkungen im April 2021 nicht anreisen können. Alle Teilnehmer sollen von neuen
zusätzlichen digitalen Features zur In-

Bei den Digital Days steht effizientes Networking und Wissensaustausch im Vordergrund, ein KI-gestütztes
Matchmaking vernetzt alle Teilnehmer automatisch mit passenden Geschäftspartnern. Foto: Messe Frankfurt
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Julia Uherek, Group Show Director Consumer Goods,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH

teraktion und Vernetzung profitieren.
Basierend auf den Säulen Matchmaking
(für Neukontakte und Meetings), LiveStream (für Wissensvermittlung und Inspiration) und der verknüpften OrderPlattform Nextrade erhalten Besucher so
die Möglichkeit, parallel zur Präsenzveranstaltung, zu netzwerken, sich inspirieren zu lassen oder direkt zu ordern.
Digitale Angebote
Livestreamings werden das Rahmenund Konferenzprogramm digital erlebbar machen. Viele Experten liefern dazu
wertvolle Informationen zu aktuellen
Themen der Branche. Das Matchmaking
(KI-gestützt) ermöglicht während der
gesamten Veranstaltung die Vernetzung mit passenden Geschäftspartnern. Eine Chat-Funktion unterstützt
den direkten Austausch mit anderen
Teilnehmern.
Beim Speed-Networking dagegen sollen
die Teilnehmer in kurzer Zeit zahlreiche
neue Kontakte kennen lernen. Weiter ist
eine Echtzeit-Kommunikation mit Ausstellern, Einkäufern und Experten in
1-zu-1-Videoanrufen geplant. Die digitale Ausstellersuche liefert entsprechend
Informationen über die Ausstellerprofile
und ihre Produktangebote. Das Networking unter den Ausstellern und Besuchern aus der ganzen Welt soll so für
neue Geschäftkontakte und Impulse
sorgen.
Alle genannten Features sind während
der Messelaufzeit rund um die Uhr verfügbar – und sogar darüber hinaus. So
können sich „reale“ Besucher zunächst
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Nicolette Naumann, Vice President Ambiente,
Messe Frankfurt

auf ihren Messebesuch vor Ort konzentrieren und im Nachgang interessante
Live-Streamings verfolgen, weitere Geschäftspartner finden und ihre Orders
platzieren. Mit ihrem Ticket für die International Consumer Goods Show erhalten die Besucher auch vollen Zugriff
auf die Digital Days.
Corona-konforme Standbaukonzepte
Die International Consumer Goods Show
bietet zusätzliche, die derzeitigen Sicherheits- und Hygieneanforderungen
berücksichtigende Standbaukonzepte
für Aussteller an, die ab sofort gebucht
werden können. Dabei handelt es sich
nach Angaben der Messe Frankfurt „um
All-inclusive-Packages auf ansprechend
gestalteten Flächen – für die Mindeststandgröße von 18 m² oder alternativ für
30, 60 oder 90 m².“
Der Corona-konforme Aufbau entspricht
den aktuellen Anforderungen zu den
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen.
Der Aussteller muss sich nicht um den
Standbau kümmern, sondern lediglich
den Stand mit seinen Produkten bestücken. Dadurch entfällt ein großer Transport- sowie organisatorischer Aufwand. Und eine kurzfristige An- und
Abreise wird möglich. In der aktuellen
Pandemie-Situation vereinfacht dies
die Messeplanung. „Mit dem All-inclusive-Package können die Aussteller ihren Messeauftritt mit geringem Aufwand, kalkulierbaren Kosten und voller
Sicherheit planen, um wieder in Kontakt mit Einkäufern zu treten“, sagt Nicolette Naumann, Vice President Ambiente, Messe Frankfurt

Über die neuen digitalen Formate sind
Aussteller online präsent und erreichen
auch die Kunden, die 2021 nicht persönlich anreisen können. „Die International
Consumer Goods Show 2021 bietet somit das Beste aus zwei Welten: Neben
der Veranstaltung auf dem Messegelände in Frankfurt profitieren Aussteller
von neuen digitalen Angeboten, die eine
Vernetzung aller Teilnehmer möglich
machen und für eine maximale Reichweite sorgen“, sagt Julia Uherek, Group
Show Director Consumer Goods, Messe
Frankfurt Exhibition GmbH.
Aussteller könnten sich und ihre Produkte online vorstellen, die digitalen
Features wie Live- Streaming, KI-basiertes Matchmaking und eine Chat-Funktion nutzen. Dies alles verschaffe im virtuellen Raum Möglichkeiten, Leads zu
generieren, direkt mit den Kunden in
Kontakt zu treten und die Reichweite
des Unternehmensauftrittes deutlich
zu steigern, erklärt Julia Uherek.
„Zusätzlich erhalten Aussteller einen
Gutschein über die Jahresgebühr 2021
für die Order- und Datenmanagementplattform Nextrade. Hier können Einkäufer dann direkt bei Lieferanten von
Topmarken bestellen – ohne Zwischenoder Großhändler. Aber dafür mit individuellen Konditionen und vielen Produktinformationen“, ergänzt Nicolette
Naumann. Austeller seien über Nextrade weltweit rund um die Uhr präsent
und könnten Preisveränderungen oder
Marketingmaterialien in Echtzeit aktualisieren.
consumergoodsshow.messefrankfurt.com
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Foto: Wismar von Erich Westendarp auf Pixabay

Unternehmen und Profile
Wie können Sie Ihr Unternehmen mit digitalem Marketing vor Ort an die Spitze führen? Patrick Hünemohr gibt dazu in seinem Buch die richtigen Antworten.

„Lokal digital unschlagbar“
Mehr denn je hat auch die Corona-Pandemie offengelegt, dass kleinere und mittelständische
Unternehmen ihr Marketing dringend digital aufstellen müssen. Ein neuer Ratgeber von Patrick
Hünemohr wendet sich genau an diese Zielgruppe mit vielen Praxistipps.
Die dringende Notwendigkeit der Digitalisierung bringt insbesondere lokale Unternehmen an ihre Grenzen. längst sind
die Zeiten vorbei, in denen sich ein Geschäft aufgrund eines attraktiven
Standorts und positiver Mundpropa-

Patrick Hünemohr ist Autor und Sprecher der Geschäftsführung der Kölner Greven Medien Gruppe
und verantwortet seit 2001 die Geschäftsbereiche
Vertrieb, Marketing und Neue Medien.
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ganda nachhaltig einen verlässlichen
Kundenstamm aufbauen konnte. Das
Internet, aber vor allem auch die Corona-Pandemie hat den Wettbewerb drastisch verschärft. Für zahlreiche Unternehmen birgt diese Entwicklung allerdings nicht nur Gefahren, sondern auch
neue Möglichkeiten. Viele Kunden fühlen sich ihrem Wohnort verbunden und
suchen explizit nach Dienstleistungen
oder Produkten in ihrer Nähe - sei es
eine Arztpraxis, einen Handwerker, ein
Restaurant oder ein Schreibwarenladen.
Die Vorteile eines digitalen Bestellsystems aber auch des persönlichen Kontakts, gepaart mit der Möglichkeit des
Anfassens und Ausprobierens der Ware,
liegen auf der Hand. Um jedoch gefunden zu werden, ist es für Unternehmen
vor Ort entscheidend, Kunden aus der
Nachbarschaft nicht nur analog, sondern auch im Internet anzusprechen. In
seinem Buch Lokal Digital Unschlagbar
schlägt Patrick Hünemohr hierfür praktikable und direkt umsetzbare Methoden vor.
In diesem Buch geht es um den digitalen
Erfolg lokaler Unternehmen. Unternehmen, die Kunden in der Region eigentlich

kennen müssten, aber online nicht hinreichend präsent sind, um in deren digitalen Leben stattzufinden. Die Erkenntnisse aus Hunderten Vorträgen und
Präsentationen des Autors Patrick Hünemohr und Erfahrungen aus mehr als
5 000 Digitalprojekten der Kölner Greven
Unternehmensgruppe werden in diesem Buch „Lokal Digital Unschlag- bar“
als integrierte Handlungsanleitung zur
Stärkung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen vor Ort vorgestellt.
Aktuell hat die Corona-Krise digitale
Versäumnisse insbesondere kleiner lokaler Unternehmen gnadenlos aufgedeckt. Mit einem Schlag waren viele stationäre Unternehmen ihres strategischen Vorteils einer guten Lage beraubt, die Wahrnehmung beim Kunden
reduzierte sich auf die digitale Präsenz.
Dieses Buch soll Unternehmer auf ihrem
Weg zum Erfolg beim lokalen digitalen
Marketing inspirieren und begleiten.
Konkretes Machen statt nur diffuses
Fachwissen
Konkrete und direkt umsetzbare Methoden mit praktischem Nutzwert stehen im Vordergrund. Ohne Buzzwords,
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barkeit in ihrem Geschäft zeigen möchten (Local Inventory = lokaler Bestand).

shop (wenn Sie einen haben). Auf dieser Seite erhält er alle weitere

Diese Anzeigen bieten die Möglichkeit, sich gegen die großen Internetplattfor-

nen zum Produkt. Darunter befindet sich eine Karte, die ihm den k

men zu behaupten, denn Nutzer, die nach einem Produkt suchen, bekommen

zu Ihrem Laden zeigt. Sollten Sie weitere Produkte als Local-Inve

angezeigt, dass sie es in ihrer direkten Umgebung bei Ihnen kaufen können.

gen eingestellt haben, werden diese dem Kunden ebenfalls angez

Man könnte diese Anzeigen auch als digitales Schaufenster der Suchma-

8.2 Die wichtigsten
Contentformate für
Shoppingkampagnen

Neukundengewinnung

170

schine Google bezeichnen. Für Sie als Händler ist es besonders einfach, weil Sie
Kunden lassen sich heute nicht mehr so einfach von angebotenen Produkten
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möchte ich Ihnen die Möglichkeiten einer Shopp
lokaleAbschließend
Unternehmen

dafür
noch nicht einmal
einen eigenen
Onlineshop
und Dienstleistungen
überzeugen.
Sie erwarten
vielmehr benötigen.
in jeder PhaseSie
derkönnen die

vorstellen. Wenn Sie einen eigenen Onlineshop betreiben, sind S

Produkte,
die Sieeine
in Ihrem
Ladenlokal
vorhalten,um
über
WarenwirtschaftsKaufentscheidung
faire und
hilfreiche Begleitung,
eineIhr
richtige
Kauf-

Lage, Ihre Reichweite signifikant zu steigern.

entscheidung
auf der Basis aller zur Verfügung stehenden Informationen zu
system
abbilden.
treffen. Mit Contentmarketing können Sie jede Phase des Prozesses bedienen
und so dafür sorgen, dass im besten Fall eine Neukundenbeziehung für Sie
dabei herausspringt.

Text

Onlineshop
Vor dem Kauf Die Informationsphase
bietet den ersten Anknüpfungspunkt

waschmaschine

waschmaschine

für eine Neukundenbeziehung. In ihr können Sie sich mit

Blogbeiträgen, Erklärvideos, Checklisten (Worauf muss ich achten, wenn ich
mir einen Mähroboter kaufen möchte?) oder Infografiken im Gedächtnis des
Interessenten verankern.

Heute abholen

Bild

– Newsletter, Websites und
SEO
– Social Media
– Blog
– Ratgeber und Checklisten

Waschautomat
themenrelevanten
A++
278,00€

Waschmaschine
A+++
459,00€

Contentformate

Beim Kauf Der Kunde hat sichWaschmaschine
entschieden, doch sollte jetzt keineswegs
das
Heute abholen
A+++
Motto gelten: aus den Augen, 459,00€
aus dem Sinn. Ihr Neukunde wird sich in jedem

Heute abholen

– Social Media
– Infografiken
– 360°-Panoramaaufnahmen

Fall an Sie erinnern, wenn Sie ihn mit seinem neuen Produkt nicht allein lasWaschmaschine
A+++
sen: Eine perfekt durchdachte Aufbauanleitung, ein kleines Content-Goody,
345,00€

zum Beispiel eine kleine Broschüre zum Thema oder ein Ratgeber, verlängern

das positive Kauferlebnis. Bei einem neuen Grill kann dies eine digitale Auf-

Audio

Video

– Podcast

– Erklärungsvideos
– Snack-Content

bauanleitung für das Handy oder Tablet sein oder ein Gutschein für ein Grillkochbuch bei der ortsansässigen Buchhandlung.

Local-Inventory-Anzeige

Local Landingpage

Weitere Produkte

Nach dem Kauf Nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Wenn Sie den Kunden in der
ersten Phase begleitet und beim Kauf nicht allein gelassen haben, dann stehen

Google-Shopping ist eine Kombination aus Produkt- und Preisv

Dieser Anzeigentypdiebietet
Firmen
mit Ladenlokal
Möglichkeit,
sich gegen
die großen InternetplattforEine Contentmarketingstrategie sollte Inhalte hervorbrinChancen
gut, dass
sich auch mit die
seinem
nächsten KaufBeratungsSo
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zumerBeispiel
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der eine neueoder
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sucht,
schine. Shopping-Anzeigen werden oberhalb oder rechts neben
men zu behaupten.anliegen
Nutzer,andie
einem
suchen,
bekommen
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dass sie es in ihrer direkgen, die für Kunden interessant,
nützlich
und unterhaltend
Eine Contentmarketingstrategie
sollte in erster
Linie Inhalte
hervorbringen,
Sienach
wenden
wird.Produkt
Mit einem
Blogbeitrag
zum passenden
Zubehör
über eine kleine blaue Fahne angezeigt, dass es das Produkt auch in seiner
nen Suchergebnissen angezeigt, aber auch auf der Shopping-Sei
die für Ihre
nützlich und unterhaltend
sind. Denn
nur dann
oder einer
neuen
Modellvariante
können
Sie das Interesse an weiteren Einkäuten Umgebung kaufen
können.
Fotos
(4): Greven
Verlag
sind,Kunden
damitinteressant,
diese möglicherweise
weitergeleitet
werden.
fen wecken. Auch Ratgeber, Erklärvideos oder Checklisten für die Wartung des

werden sie sich mit den Inhalten beschäftigen, diese möglicherweise weiter-

neuen Produkts sind in dieser Phase hilfreich.

leiten und Sie und Ihr Unternehmen weiterempfehlen. Vermitteln lassen sich

ohne künstliche Aufgeregtheit und
ohne Spezialwissen in Technik oder Marketing vorauszusetzen, zeigt Patrick
Hünemohr (CEO der Greven Medien
Gruppe) und seit über 30 Jahren in der
digitalen Welt zu Hause, anhand zahlreicher
Beispiele leicht handhabbare WerkHuenemohr-df_18-08-2020.indd 102
zeuge und Checklisten für Unternehmer, die lokal digital etwas erreichen
wollen.
Huenemohr-df_18-08-2020.indd 170

In leicht verständlichen Kapiteln werden
Themen erklärt wie beispielsweise „Wie
erstelle ich eine gute Website?“ oder
„Wie schaffe ich es auf die erste Seite
bei Google?“, ebenso wie „Wie bekomme ich gute Bewertungen im Internet?“,
„Was kann ich gegen eine schlechte Bewertung tun?“ und „Wie kann ich meinen Umsatz mit Online-Marketing steigern?“.
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Dadurch heben Sie sich vom lokalen Wettbewerb ab und dürfen höhere Besu-

cherzahlen
erwarten.
Zu
vielen
Erläuterungen präsentiert der
Dank der Angabe von strukturierten Daten werden zum Beispiel bei der
Autor
passende
Fallbeispiele
real
Suche nach „Öffnungszeiten
Kölner
Dom“ auch die nächstenaus
Veranstaltungstermine in der Kathedrale, die genaue Adresse und vieles mehr angezeigt.
existierenden Unternehmen, zahlreiche

öffnungszeiten kölner dom

Öffnungszeiten - Kölner Dom

Öffnungszeiten - Kölner Dom
Kölner Dom
Preise & Öffnungszeiten Kölner Dom · Eintrittspreise

Turmbesteigung Kölner Dom - Der Südturm

Dom und Schatzkammer Köln :: Öffnungszeiten::

Expertentipps in oranger Signalfarbe
verdeutlichen die Quintessenz. Am Ende
jedes Kapitels verweisen QR-Codes auf
weiterführende Links und Quellen.
Digitales Verständnis aktueller
Veränderungen
20.08.20 07:43
Durch viele Beispiele mit 40 Grafiken
entsteht auf 256 Seiten beim Leser ein
digitales Verständnis für das, was die
Unternehmenslandschaft vor Ort jetzt
und in nächster Zukunft nachhaltig verändern könnte.
20.08.20 07:44

blick über die Chancen digitalen lokalen
Marketings. Unternehmern und Marketingverantwortlichen, auch auf Agenturseite, vermittelt es eine perfekte
Diskussionsgrundlage zur besseren
Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Agenturen und MarketingexperHuenemohr-df_18-08-2020.indd 103
ten und deren Kunden vor Ort. Aber
auch Digitalprofis werden sicher den einen oder an- deren nachdenkenswerten
Tipp finden, was wirklich wichtig ist beim
digitalen lokalen Marketing.
www.greven-verlag.de
www.huenemohr.de

Huenemohr-df_18-08-2020.indd 171

Im zwölften und letzten Kapitel blickt
der Autor in die nahe Zukunft und gibt
auf Grundlage seiner tiefgreifenden,
über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen konkrete Handlungshinweise,
worauf sich Unternehmer vor Ort einstellen sollten. Ein dringender Appell ist,
auch mal einen
völlig
anders zu denken und
Quellcode, den Sie nur noch auf Ihrer Website einbinden müssen, und
schon
ist das strukturierte
lokale Silbertablett
Google, BING und Co.
wirklich den
Kunden
ins Zentrum
derfüreifertig.
genen Anstrengungen zu stellen.

20.08.20
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Die korrekte Umsetzung können Sie mit einem Link prüfen, den Sie im
QR-Code am Ende des Kapitels finden [

].

Ein weiterer
Hinweis gilt Strategien, zu
Messen, messen und nochmal messen
Nur was Sie messen, können Sie auch beurteilen, anpassen und verbessern.
akzeptieren
und
zu nutzen, dass bisher
Nutzen Sie dafür geeignete kostenfreie Analysewerkzeuge wie Matomo oder
Google
Analytics. Die Analytics Academy
Google [ ] bietet sowohl
individuelle
Serviceleistungen
mitvoneiner
Anfängern als auch Fortgeschrittenen einen kostenlosen Einstieg in die Theguten Marge
zu sog.
Commoditys
matik. Folgende
wichtige
Kennzahlen sollten Siewerim Auge behalten:
den, zu rohstoffartigen
absolut
aus● Die Zahl der Besucher auf Ihrer Website. Sie wird unterteilt nach Nutzern
Sitzungen. Ein Nutzer kann mehrere Sitzungen auslösen, bleibt aber
tauschbarenund
Produkten
und Dienstleisimmer nur ein Nutzer.
● Das
Verhältnis von neuen Besuchern (Neukunden) zu wiederkehrenden Betungen, bei
denen
wie bei Benzin oder
suchern (Stammpublikum).
Die Besuchsdauer
– eine lange
Besuchsdauer
spricht für echte InteressenStrom aus●der
Steckdose
fast
nur noch
ten, alles unter zehn Sekunden sollten Sie nicht als Erfolg werten.
der Preis entscheidet.
● Die Absprungrate – sie beschreibt das Verhältnis der Besucher, die nur eine
Seite sehr kurz angeschaut haben, im Vergleich zu allen Besuchern. Eine

Dank der Angabe von strukturierten Daten werden
Um strukturierte Daten in Ihre Website einzubinden, gehen Sie auf die
in Google zum Beispiel bei der Suche nach „ÖffSeite https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/ [ ] und
wählen
„Lokale Unternehmen“
aus. Dort
tragen
im unteren Bereich
die
nungszeiten
Kölner Dom“
auch
dieSienächsten
VeranInternetadresse (URL) Ihrer Startseite ein, zum Beispiel www.meineadresse.
staltungstermine
in
der
Kathedrale,
die
genaue
Adde. Dann markieren Sie die Stellen Ihrer Homepage, die Adresse, Öffnungszeiten,
Bewertungen
usw. enthalten.
Google erstellt anschließend automatisch
resse
und vieles
mehr angezeigt.
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Patrick Hünemohr, Titel: „Lokal Digital Unschlagbar
Unternehmen mit digitalem Marketing
aktion angibt. Eine Transaktion ist zum Beispiel eine Newsletter-AnmelInsgesamt bietet
das Buch Unterneh- vor Ort an die Spitze führen“, 256 Seiten, Klappendung, eine Bestellung im Shop oder das Abschicken des Kontaktformulars.
broschur (ISBN 978-3-7743-0931-9; Preis: 20 Euro)
Die Zugriffsquellen,
wie ein
Besucher zu Ihnen gekommen
mern, die ●selber
in dasdie anzeigen,
Thema
einsteioder
als EPub (ISBN 978-3-7743-0937-1, 17,99 Euro).
ist, also ob er Ihre Website direkt aufgerufen hat oder über eine
Suchmagen wollen, einen
Überschine, einehervorragenden
andere Website oder Social Media
zu Ihnen geleitet
wurde.
Erschienen
im Greven Verlag Köln.
Absprungrate von unter 60 Prozent gilt als akzeptabel.

● Die durchschnittliche Seitenladezeit – alles unter drei Sekunden
ist gut.
- Wie
Sie Ihr
Kommunikation
auf Augenhöhe
● Die Conversion-Rate, die das Verhältnis von Besuch zu getätigter Trans-
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Foto: Industrieverband Büro und Arbeitswelt

Unternehmen und Profile

Büroarbeitsplätze in der
Corona-Krise richtig planen
Die „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ setzt die Rahmenbedingungen für die Anpassung von
Büroräumen mit dem Fokus auf den Infektionsschutz. Der IBA empfiehlt, bei der Umsetzung aller
Corona-spezifischen Arbeitsschutzstandards eine langfristige Ausrichtung im Blick zu haben,
Seit dem Corona-bedingten Lockdown
sind viele Arbeitnehmer wieder aus dem
Homeoffice an ihren Büroarbeitsplatz
zurückgekehrt. Allerdings oft im Wechsel mit weiteren Tagen im Homeoffice,
da die aktuellen Abstands- und Hygieneanforderungen oft noch nicht die Anwesenheit aller Mitarbeiter am Arbeitsplatz erlauben. Viele Arbeitgeber möchten aber ihre Bürogebäude so optimieren, dass sich eine größere Anzahl von
Mitarbeitern zeitgleich im Büro aufhalten kann.
Technische Maßnahmen haben Vorrang
Mit detaillierten Vorgaben für den Coronaschutz am Arbeitsplatz erleichtert
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) jetzt die Planung und
Umsetzung erforderlicher Schutzmaßnahmen und der medizinischen Prävention. Die vor kurzem veröffentlichte
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ enthält beispielsweise konkrete Vorgaben
für Abtrennungen zwischen zwei Ar-
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beitsplätzen oder zwischen Arbeitsplätzen und Kunden. Diese sind anzubringen, wenn kein ausreichender Sicherabstand von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden kann. Darüber hinaus
werden in dem neuen Dokument viele
weitere Punkte konkretisiert, die aus
den bisher verfügbaren Empfehlungen
nicht eindeutig hervorgingen. Dabei verweisen die Autoren der Arbeitsschutzregel darauf, dass technische Maßnahmen
wie Abstand vergrößern und Stellwände
aufbauen immer Vorrang vor organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen haben.
Abstand oder Schutzvorrichtungen
Die jetzt geltende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ist zeitlich befristet auf die
gemäß §5 Infektionsschutzgesetz festgestellte epidemische Lage und kann
jederzeit auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst werden.
Für die Gestaltung von Büroarbeitsplätzen gibt der Industrieverband Büro und

Arbeitswelt e.V. (IBA) auf Basis der jetzt
vorliegenden Fassung nachfolgende
Empfehlungen:
q Zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Abstand
von mindestens 1,50 Meter einzuhalten.
Kann diese Abstandsregel zwischen den
Arbeitsplätzen aus betriebstechnischen Gründen nicht sichergestellt werden und kommt es dann bei der Arbeitsausführung zu Kontakten, die länger als
15 Minuten dauern, sind als technische
Maßnahme Abtrennungen zu installieren. Vorteilhaft ist der Einsatz transparenter Materialen, da diese den Sichtkontakt zwischen den Arbeitsplätzen
erhalten und das Tageslicht nicht abschirmen.
q Auch bei gegenüber aufgestellten
Schreibtischen mit der in Deutschland
vorgegebenen Mindesttiefe von 80 Zentimeter ist der Mindestabstand von 1,50
Meter – je nach Körperhaltung – nicht
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Das Original unter den
Alternativen!
Mehr Informationen unter:

durchgängig gewährleistet. Sollen beide
Plätze genutzt werden, kann der erforderliche Schutz durch eine zusätzliche
Abschirmung zwischen den Plätzen gewährleistet werden. Der obere Rand der
Abtrennung muss für Sitzarbeitsplätze
mindestens 1,50 Meter über den Boden
reichen, für Steharbeitsplätze sowie bei
Theken mit stehenden Kunden ist eine
Höhe von mindestens zwei Meter über
dem Boden erforderlich. Falls Sitz-StehArbeitstische genutzt werden, sollten
die Abschirmungen so angebracht werden, dass sie sich zusammen mit der
Tischfläche nach oben oder unten bewegen.
q Die gleichen Anforderungen gelten
auch für den Abstand zwischen benachbarten Schreibtischen. Der StandardArbeitsplatz hat eine Breite von mindestens 1,60 Meter. Das Arbeitsstättenrecht lässt allerdings Ausnahmen zu, so
kann an in Reihe nebeneinander aufgestellten Tischen die Arbeitsplatzbreite
auf 1,20 Meter verringert werden. In dem
Fall müssen zum Schutz vor SARS CoV2
die Abstände zwischen den einzelnen
Elementen vergrößert oder seitliche Abtrennungen installiert werden.
q Seitliche Abschirmungen der Arbeitsplätze zu angrenzenden Wegeflächen
sollten ebenfalls in Betracht gezogen
werden. Um eine ausreichende Abschirmung auf zwei Meter Höhe zu erreichen,
können vorhandene Stellwände mit
transparenten Aufsätzen aus Glas oder
Kunststoff ergänzt werden.
Generell gilt dabei, dass es durch die Abtrennungen nicht zu zusätzlichen Gefährdungen kommen darf. So ist beispielsweise eine ausreichende Standsicherheit der Trennelemente zu gewährleisten, spitze Ecken oder scharfe
Kanten sind zu vermeiden.
Weiterhin wichtig bleiben die ausreichende Lüftung, gegebenenfalls eine
Festlegung innerbetrieblicher Verkehrswege, die Kontaktreduzierung
zum Beispiel durch digitale Kommunika-
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tion oder Bildung und Beibehaltung von
Arbeitsgruppen. Auch die Handhygiene
und verkürzte Intervalle zur Reinigung
von Flächen, mit denen mehrere Personen in Kontakt kommen, sind nach wie
vor von Bedeutung. Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter über den Sinn der
getroffenen Maßnahmen informiert
und mit den allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Begrüßungen, Husten
und Niesetikette sowie dem Zuhausebleiben bei Krankheitssymptomen vertraut gemacht werden.
Homeoffice unterstützt die Maßnahmen
im Betrieb
Weiterhin wird auch das Homeoffice als
Möglichkeit genannt, die Zahl der gleichzeitig im Betrieb anwesenden Beschäftigten zu reduzieren und die Einhaltung
von Abstandsregeln zu unterstützen.
Dabei betont das BMAS, dass auch die
Arbeitsplätze für mobiles Arbeiten im
Homeoffice dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) unterliegen. Auch sie müssen
somit im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung erfasst werden. Ferner sind
Arbeitnehmer, die zu Hause arbeiten, in
der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und der richtigen Nutzung der Arbeitsmittel zu unterweisen. Hierzu zählen zum Beispiel die korrekte Bildschirmposition und – soweit möglich – die Nutzung einer separaten Tastatur und
Maus sowie wechselnde Sitzhaltungen
und Bewegungspausen.

www.gg-image.de

Druckerpatronen
Etiketten
Schriftbänder
G&G bietet alles aus einer Hand!

RoHS
REACH Compliant

ISO
9001

ISO
14001

Schon über 200 Mio. Kunden weltweit
Riesige Produktpalette für tausende Geräte
Markenqualität zu kleinen Preisen
36 Monate Garantie

Anbieter:
G&G Image
Tonerdumping.de Orth & Baer GmbH,
Industriestraße 1-3, 12099 Berlin

Der IBA empfiehlt, bei der Umsetzung aller Corona-spezifischen Arbeitsschutzstandards eine langfristige Ausrichtung
im Blick zu haben, da diese Schutzmaßnahmen das Arbeitsleben wohl noch
viele weitere Monate beeinflussen werden. Um eine fachgerechte und langfristige Umsetzung zu gewährleisten, empfiehlt der IBA den Unternehmen auf die
kompetente Beratung von Einrichtungsexperten wie den Quality OfficeFachberatern zuzurückgreifen.
www.iba.online
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Titel
Ideal

Der Ansteckung vorbeugen
Ideal Luftreiniger reduzieren neben Schadstoffen und Krankheitserregern ebenfalls die Virenbelastung durch Aerosole in geschlossenen Räumen. Mit der Jahresend-Kampagne 2020 bietet Ideal
den Handelspartnern wichtige Verkaufsargumente zum Thema „Ideale Lufthygiene im Büro“.
Die nasskalten Monate nähern sich und
damit auch die Infektionsgefahren
durch die Luft. Die Qualität der Innenraumluft ist daher sehr wichtig – vor
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allem dann, wenn mehrere Personen
drinnen zusammenkommen. Die Raumluft in Büros, Schulen, Kitas, Fitnessstudios, Geschäften, Wartezimmern

und im Gastronomiebereich kann auf
vielfältige Weise belastet sein: Feinstaub von der Straße, VOCs aus elektronischen Geräten, Möbeln und Bau-
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stoffen oder eben auch Viren und Bakterien. Dies bedeutet mehr als nur die
bekannte „dicke Luft“ – Schadstoffe,
Krankheitserreger und Aerosole in der
Raumluft beeinträchtigen Gesundheit,
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.
Wenn Büroluft krank macht
Ob beispielsweise am Schreibtisch, im
Konferenzraum, am Kopierer oder in
der Kaffeeküche: Wo sich ständig Mitarbeiter aufhalten, tummeln sich auch
Viren und Bakterien. Der häufigste
Weg, sich mit einem Virus zu infizieren,
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ist die Tröpfcheninfektion, d.h. die
Übertragung von Bakterien und Viren
aus den Atemwegen. Die Erreger sind in
winzige Sekrettröpfchen eingebettet,
gelangen durch Niesen, Husten oder
Sprechen in die Luft und werden dadurch entsprechend übertragen. Je
kleiner diese Sekrettröpfchen sind,
desto länger halten sie sich in der Luft.
Größere Tröpfchen sinken ab und werden im Bereich von ca. einem Meter
übertragen. Kleine Tröpfchen schweben als virulente Aerosole lange in der
Luft und können auch über weite Stre-

cken zu einer Ansteckung führen. Mit
dem Luftstrom überwinden diese Aerosole auch Trennwände und Schutzscheiben; oft verteilen Belüftungsanlagen sie zusätzlich im gesamten Raum.
Wenn es darum geht, die Raumluft zu
verbessern, wird an erster Stelle oft
das Lüften genannt. Doch dies bringt –
je nach Standort – oft nur neue Schadstoffe und Partikel ins Zimmer und verschlechtert die Raumluft unter Umständen sogar noch. Außerdem kann
häufig auch nicht ausreichend gelüftet
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Bilder: Shutterstock 489485764/goodluz (S.28); AdobeStock 332953331/Di Studio(S. 26/27).

Titel
Die Ideal-Luftreiniger für Arbeitsplätze, Großraumbüros, Konferenzzimmer und Gemeinschaftsräume entfernen 99,99 Prozent aller Schadstoffe aus der Raumluft.

werden, gerade in den nasskalten Monaten, ohne Energie zu verschwenden
oder die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer Personen zu beeinträchtigen. Sicherer ist es, die Luft
konstant rein zu halten. Zu einem nachhaltigen Hygienekonzept gehört deshalb auf jeden Fall das Thema „Lufthygiene durch Luftreinigung“.
Ideal Luftreiniger - Wichtiger Baustein
im Hygienekonzept
Ideal Luftreiniger ermöglichen eine
dauerhaft gute Luftqualität in Innenräumen. Die hochwirksamen Ideal
360°-Smartfilter entfernen 99,99 Prozent aller Partikel (bei 0,2 Mikrometern), Aerosole, Schadstoffe, Krankheitserreger wie Viren und Bakterien,
aber auch Gase und Moleküle aus der
Die hochwirksamen, mehrlagigen Filter der Ideal Luftreiniger fangen nahezu alles ab: chemische Verbindungen
und molekulare Giftstoffe sowie feine und sehr feine Partikel. Dazu zählen auch Viren und Bakterien.
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Raumluft. Daneben minimieren diese
mehrlagigen Filter zusätzlich die damit
verbundenen Infektionsgefahren, was
auch durch unabhängige Studien eindeutig belegt wird.
Die effizienten Ideal Luftreiniger ergänzen und erweitern damit Schutzmaßnahmen wie Abstand, Trennwände,
Flächendesinfektion und Gesichtsmasken. Indem sie mehrmals pro Stunde die
Luft umwälzen und reinigen, senken sie
die Verweildauer von Schadstoffen und
reduzieren die Menge von virulenten
Aerosolen in der Raumluft. Ideal bietet
eine Vielzahl an leistungsstarken Geräten, deren hochwertiges Design sich
perfekt in jedes Ambiente einfügt.
Durch ihren flüsterleisen und energiesparenden Betrieb sowie die intuitive,
einfache Bedienung ist der Einsatz
überall im Innenraum problemlos möglich. Die Luftqualität wie auch die Kon-
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zentrations- sowie Leistungsfähigkeit
lassen sich damit spürbar verbessern
und das Risiko krankheitsbedingter
Ausfälle senken.
Die intelligente Sensortechnik in den
Ideal AP PRO-Modellen überwacht und
steuert die Luftqualität im Raum und
gewährleistet so dauerhaft saubere
Luft – einfach und komfortabel über die
zugehörige Smartphone-App, bei Bedarf vollautomatisch oder mit TimerFunktion. Auch in viel frequentierten
Bereichen wird die Raumluft so dauerhaft reingehalten. Ergänzend dazu
steht mit dem Ideal AS10 ein Innenraumluftsensor zur Verfügung, der die
Zusammensetzung der Luft sowie das
Innenraumklima sowie mögliche Umwelteinflüsse in Echtzeit bestimmt und
anzeigt. Alle Werte werden dabei ebenfalls über die App „Ideal Air PRO“ dargestellt. Für unbelastete, gesündere Arbeitsplätze und Aufenthaltszonen wie
Empfangs-, Besprechungs- oder Versammlungsräume. Je nach Bedarf und
Raumgröße stehen verschiedene Modelle zur Verfügung.
Zu trockene Raumluft?
Wenn in den nasskalten Monaten zudem noch kräftig geheizt wird, ist eine
zu niedrige Luftfeuchtigkeit keine Seltenheit. Dies kann zu Unwohlsein, Müdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit führen. Trockene Schleimhäute
und vermehrte Infektanfälligkeit sind
ebenfalls häufig die Folge. Ideal Luftbefeuchter wirken dieser trockenen
Raumluft entgegen. Während der Heizperiode halten sie eine ideale Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 bis 60
Prozent, wodurch die Infektanfälligkeit
auf ein Minimum reduziert wird. Bei diesen optimalen Feuchtewerten sind außerdem Schadstoffe und Krankheitserreger in der Raumluft auf ein Minimum reduziert. Neben angenehmerer
Luft sowie einem idealen Raumklima ist
dadurch auch für deutlich mehr Wohlbefinden gesorgt.
Individuelle Verkaufsunterstützung
der Handelspartner
Für die Jahresend-Kampagne „Der Ansteckung vorbeugen“ unterstützt Ideal
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Im Händlerbereich der Ideal-Homepage können sich die Handelspartner
ihre individuell passenden Medien
zusammenstellen.

seine Handelspartner mit einem umfangreichen Marketing-Paket, woraus
die Händler sich ihre individuell passenden Medien zusammenstellen können.
Im Händlerbereich bietet sich den Handelspartnern die Möglichkeit, diese Aktion bequem online abzuwickeln. Produkte und Werbemittel können dort di-

rekt bestellt und heruntergeladen werden. Umfassendes Hintergrundwissen
sowie viele wichtige Praxistipps, wie
man durch den Einsatz von Luftreinigern für ideale Lufthygiene sorgen
kann, bietet Ideal zudem auf der Landingpage.
www.ideal.de/lufthygiene

Ideal AP PRO Luftreiniger: Professionelle Luftreiniger für maximale Leistung.
High Performance „Made in Germany“.
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Die integrierte Gasdruckfeder des Novus Clu ermöglicht
maximale Flexibilität bei der
ergonomischen Positionierung des Bildschirms und
schafft so höchsten Komfort
für den Nutzer.

Der Monitortragarm MY 2.0 ist modular aufgebaut, so dass er als Set gekauft und mit individuellen Ergänzungen erweitert werden kann.

Mehr Flexibilität und Komfort
Novus hat sein Produktportfolio im Bereich Mehrplatzsystem erweitert. Der neue Novus Clu
überzeugt sowohl durch die extrem leichte Handhabung als auch durch seine unaufdringliche
Eleganz. Präsentiert wird die Neuheit im Internet auf dem digitalen Messestand von Novus.
Der neue Monitortragarm Novus Clu
überzeugt sowohl durch die extrem
leichte Handhabung als auch durch seine unaufdringliche Eleganz. Die integrierte Gasdruckfeder ermöglicht maximale Flexibilität bei der ergonomischen
Positionierung des Bildschirms und
schafft so höchsten Komfort für den
Nutzer. Unabhängig von der Umgebung
lässt sich der Tragarm dank seiner filigranen Ausführung schnell und einfach
an jede Nutzungssituation anpassen.
Der Novus Clu zeichnet sich darüber hinaus durch eine clevere Kabelführung
und die flexible 3-in-1-Befestigung für
eine Tischplattenstärke von 10 bis 50
mm aus. Weitere Merkmale des Monitortragarms sind die Reichweite bis zu
457 mm sowie die sehr leichte Montage.
Auch der in jede Richtung stufenlos
schwenkbare und höhenverstellbare
Tragarm MY 2.0 erlaubt einen vielseitigen Einsatz an allen Tischplatten von
14 bis 40 mm. Der Monitortragarm ist
modular aufgebaut, so dass er als Set
gekauft und mit individuellen Ergänzungen erweitert werden kann. Da-
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durch ergeben sich Kombinationen wie
beispielsweise zwei Monitore sowie Monitor und Notebook oder Monitor und
Tablet. Der minimalistisch designte
Tragarm kann Monitore mit bis 24-Zoll
und fünf Kilogramm halten, das integrierte Pivot-Gelenk ermöglicht dabei
eine individuelle Einstellung des Bildschirms von Quer- zu Hochformat. Damit
erfüllt Novus die gestiegenen Bedürfnisse der Nutzer nach einer bedarfsorientierten Ergonomie am Arbeitsplatz.
Das Ergebnis ist neben einer gesteigerten Effizienz auch ein Höchstmaß an individuellen Möglichkeiten.
Alle Produktneuheiten sowohl bei den
Monitortragarmen als auch in den Bereichen Hygieneschutz und Leuchten
präsentiert Novus Dahle im Übrigen auf
seinem digitalen Messestand anlässlich der ausgefallenen Orgatec. Auf der
Webseite
www.novus-more-spacesystem.com/orgatec-2020 erleben Interessierte einen virtuellen Standrundgang. Unter anderem können sich
Besucher kurze Videos ansehen, in denen die Vertriebsmitarbeiter die Pro-

duktneuheiten vorstellen. Darüber hinaus gibt es verschiedene klickbare Hot
Spots auf dem digitalen Messestand,
über die sich Details zu den abgebildeten Produkten sowie weiterführende
Infos zu den jeweiligen Produktserien
aufrufen lassen.
www.novus-more-space-system.com/
orgatec-2020

Im Internet erleben Interessierte einen virtuellen
Rundgang über den Novus-Messestand.
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Hygieneschutzschild in fünf Formaten
Das Hygieneschutzschild „the guard“ für den Kassen- und
Thekenbereich oder Restaurants schützt Kunden und Personal vor Tröpfcheninfektionen, wenn der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das Produkt
ist in fünf Formaten erhältlich und besteht aus glasklarem
Acryl, welches standfest und unempfindlich ist. Die Durchreiche des Thekenaufsatzes ermöglicht die Übergabe von
Produkten und Bargeld. Der Aufbau erfolgt in wenigen Arbeitsschritten und kann ohne Werkzeug und Befestigungsmaterial durchgeführt werden. Das Schild wird mittels Führungsschlitze in die beiden Standfüße gesetzt. Mit
dem Hygieneschutz „the guard“ von Helit können Sie Ihren
Kunden und Mitarbeitern mehr Sicherheit bieten. Hergestellt werden die Hygieneschutzschilder in Westeuropa.

Das Hygieneschutzschild von Helit
„the guard“wird in verschiedenen
Größen angeboten.

Erhältlich sind folgende fünf Formate: 600 × 600 mm
(Durchreiche 300 × 150 mm, Wandstärke 3 mm), 600 × 1000
mm (Durchreiche 300 × 150 mm, Wandstärke 3 mm), 800 ×
1000 mmm (Durchreiche 300 × 150 mm. Wandstärke 3 mm),
1000 × 1000 mm (Durchreiche 333 × 150 mm, Wandstärke 4
mm) und 1200 × 1000 mm (Durchreiche 400 × 150 mm,
Wandstärke 4 mm).
www.helit.de

Silberionen-Tretabfallbehälter
Der
Silberionen-Tretabfallbehälter
„the knight“ mit Kunststoff-Einsatz
besitzt eine Silberionen-Beschichtung
die kleinste Keime und Bakterien abtötet und ist somit perfekt für alle Einsatzgebiete geeignet, in denen Hygiene groß geschrieben wird.

Die Silberionen haben eine antibakterielle Wirkung, so dass die
Tretabfallbehälter „the knight“ an allen - hygienisch sensiblen Orten eingesetzt werden können.

In allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive dem Kunststoff-Einsatz
sind Silberionen verarbeitet, um eine
nachhaltige antimikrobielle Wirkung zu
gewährleisten. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht zusätzlich ein
bequemes Öffnen und Schließen.
Angeboten werden die SilberionenTretaballbehälter in vier verschiedenen Größen: 3, 5, 20 und 30 Liter. Erhältlich ist der Behälter in den Farben
Weiß und Schwarz.
www.helit.de
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Entscheidung für mehr
Nachhaltigkeit
Umweltfreundlichkeit hat sich zu einem immer größeren Thema bei Verbrauchern entwickelt.
Hersteller wissen um die hohe Verantwortung, die sie in dieser Hinsicht haben – und nehmen sie
entsprechend wahr. International Paper ist mit seinen Rey Papieren hier ganz vorne dabei.
Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
Alle Rey Papiere sind nach FSC oder PEFC
zertifiziert. Auch das EU Ecolabel, das
sich auf allen Varianten der Rey Range
von International Paper findet, spricht
eine klare Sprache. Die Botschaft: Der
ökologische Fußabdruck ist u.a den gesamten Lebenszyklus hinweg optimiert –
von der Rohstoffbeschaffung über den
Produktionsprozess und den Vertrieb bis
zur kompletten Recyclingfähigkeit. Der
Papierhersteller bezieht die Holzfasern
für die Produktion aus nachhaltigem Anbau. Die nachhaltig bewirtschafteten
Wälder profitieren dabei auch vom
Know-how des WWF, der mit International Paper zusammenarbeitet. Natürlich
kommen im Zeitalter des Recyclings
auch wiederverwendete Rohstoffe zum
Einsatz: Rund ein Viertel des für die Produktion benötigten Holzes stammt aus
Resten der Holzindustrie. Holzabfälle
werden zu Naturdünger, andere Stoffe
kommen in Betonwerken zum Einsatz.
Papierverpackung und Recycling
Auch das Papier selbst kann problemlos und umweltbewusst recycelt we-

ren. Knapp drei Viertel des Papiers in
Europa werden inzwischen wiederverwendet – eine echte Leistung angesichts der Tatsache, dass eine Wiederverwertung aus technischen Gründen
generell nur bis zu 78 Prozent möglich
ist. Nicht zuletzt sind auch die ReyVerpackungen und -Gebinde umweltbewusst konzipiert: Die Riese stehen
in Papierverpackungen zur Verfügung,
und auch bei Giveaways und Samples
verzichtet International Paper auf
Kunststoff.
Alle Rey Papiere verfügen über die
„ColorLok“-Technologie, die die Farbstoffe der Tinte an der Oberfläche des
Papiers einschließt und somit für tieferes Schwarz, lebendigere Farben und
kürzere Trocknungszeiten sorgt und
verschmierte Ausdrucke verhindert.
Kostenfreie Muster aller Rey Papiere für
Fachhändler sind bei Berberich Papier
unter info@berberich.de sowie seit neuestem auch bei Inapa Deutschland unter
info.de@inapa.com erhältlich.
www.internationalpaper.com

International Paper stellt sich der hohen
Verantwortung gegenüber der Natur, deshalb ist
der ökologische Fußabdruck der Papiere den
gesamten Lebenszyklus hinweg optimiert.

Die Rey Papiere im Überblick

Alle Rey Papiere verfügen über die „ColorLok“-Technologie, die u.a. für tieferes Schwarz, lebendigere Farben
und kürzere Trocknungszeiten sorgt
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Rey Superior Paper
Das Multifunktionspapier bietet
Dank samtiger Papieroberfläche,
hoher Weiße und guter Opazität ein
sehr gleichmäßiges Druckbild.
Rey Office Paper
Der Alleskönner unter den OfficePapieren wird allen gängigen Anforderungen, wie beispielsweise doppelseitigem Druck, gerecht.
Rey Copy
Das Standardpapier eignet sich vor
allem für hohe Druckvolumina und
bietet auch bei hoher Geschwindigkeit exzellente Laufeigenschaften.

pbsreport

Die beiden neue Schwarzweiß-Laserdrucker von G&G: Der M4100
(links) und der P4100 (oben).

Neuer Laserdrucker mit
niedrigen Seitenkosten
G&G bringt neuen Schwung in den weltweiten Druckermarkt. Gerade für das Homeoffice sind
preiswerte und robuste Drucker gefragt. Ninestar hat darauf reagiert und wird noch in diesem Jahr
für den Deutschen Markt zwei Geräte auf den Markt bringen.
„Wir werden zum Jahresende zusammen mit Ninestar unter der Marke G&G
zwei neue Laserdrucker vorstellen“,
verspricht Tonerdumping-Geschäftsführer Daniel Orth. Wer zwischen 1 000
und 10 000 Seiten pro Monat drucke, für
den lohne sich schon die Anschaffung
eines G&G Druckers P4100DW. Der
Schwarzweiß-Laserdrucker unterstützt
doppelseitiges Drucken und schafft 33
Seiten pro Minute. Neben der komfortablen Anbindung per WLAN kann der
P4100 auch sehr einfach per Smartphone und oder NFC-Chip angesteuert
werden. Es gibt einen Einzelblatteinzug,
der Papierstärken bis 200 Gramm unterstützt und ein Papierfach für 250 Blätter. Das Papierausgabefach fasst rund
120 Seiten Seiten. Auch ein Netzwerkkabel-Stecker oder ein USB-Kabel lassen
sich an das kompakte Gerät anschließen. Der G&G P4100DN wird für knapp
200 Euro angeboten.

Obwohl es sich bei den G&G Tonern in
diesem Fall um ein Original-Produkt
handelt, „sind die Seitenkosten relativ
niedrig“ ergänzt Orth. Der kleine 3 000
Seiten-Toner, der GT410, kostet knapp
50 Euro. Der GT410X wird knapp 70 Euro
kosten und 6 000 Seiten drucken. Der
GT410XX ist nur dem Multifunktionsgerät, dem M4100DW vorbehalten und
kostet knapp 90 Euro und damit kann
man dann 11 000 Seiten drucken. Dazu
kommen dann noch Kosten für die
Trommel, die knapp 100 Euro kostet
und für 25 000 Seiten ausgelegt ist. Im
Lieferumfang der Drucker befindet
sich bereits eine Trommel zusammen
mit einem 3 000-Seiten-Starter-Toner.
„Für Fachhändler und Distributoren
bieten wir Spezialpreise und DruckerToner-Trommel-Bundles an. Wir freuen
uns auf Ihre Anfragen“, sagt Daniel Orth.
Die ersten Geräte sollen bereits im Dezember in Deutschland eintreffen.

Das zweite Modell, der „G&G M4100DW“,
verfügt zusätzlich über einen Scanner.
Und das entweder über einen integrierten Flachbett-Scanner oder über
einen automatischen Papiereinzug.
„Das Besondere bei diesen Druckern
sind die niedrigen Folgekosten“, hebt
Daniel Orth hervor.

Ninestar zählt nach eigenen Angaben zu
den weltweit führenden Herstellern von
alternativem Druckerzubehör. Zur chinesischen Konzerngruppe gehören unter anderem die Marken Lexmark, Pantum, G&G, Static Control, Apexmic. Ninestar verbindet schon seit einigen
Jahren eine enge Geschäftsbeziehung
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mit dem Berliner Unternehmen Tonerdumping,. Die Berliner betreiben neben
ihrem Onlineshop außerdem 20 stationäre Ladengeschäfte in Berlin, Brandenburg, Hamburg sowie Salzburg. Am 26.
Januar 2020 haben Ninestar und Tonderdumping auf der Paperworld in
Frankfurt ein Memorandum of Understanding unterzeichnet mit dem Ziel, die
Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen im G&G-Markengeschäft weiter
zu stärken.
www.gg-image.de

Michael Büttner (l.), Sales und Marketing, sowie
Daniel Orth, Geschäftsführer und Inhaber
(Tonerdumping, Berlin).
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Besseres Raumklima im Büro
Atemwegerkrankungen sind die häufigsten Gründe für einen Arbeitsausfall. Das geht aus dem
Fehlzeiten-Report 2019 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK hervor. In Büros und Wohnungen
sind es vor allem Laserdrucker, die das Raumklima mit Feinstaub belasten.
Sie sind so klein, dass sie mit bloßem
Auge nicht zu sehen sind. Auch fühlen
oder schmecken kann man sie nicht:
Winzige Feinstaubpartikel umgeben uns
ständig. In Wohnungen und Büros gelten insbesondere Laserdrucker als
Verursacher der unsichtbaren Emissionen. Beim Ausdruck von nur einer Seite
Papier gelangen bis zu 8,7 Milliarden
Feinstaubpartikel in die Luft! „Je klei-

Zwölf Monate bzw. rund 70 000 Papierausdrucke
lang sorgt der Feinstaubfilter Tesa Clean Air für
saubere Luft im Büro.
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ner die Feinstaubpartikel sind, desto
tiefer können sie in die Atemwege und
in den Blutkreislauf vordringen“, erklärt
Professor Christian Witt, Leiter des Arbeitsbereichs ambulante Pneumologie
der Berliner Charité. Aus seiner langjährigen Berufspraxis als Lungenfacharzt weiß er, welche Auswirkungen
Feinstaub auf den menschlichen Organismus haben kann.
Krankheitssymptome können zunehmen
Vor allem Menschen mit einer bereits
bestehenden Erkrankung der Atemwege sind besonders anfällig. „Asthmatiker und Patienten mit chronischer Bronchitis sind wesentlich stärker davon betroffen als unvorbelastete, gesunde
Menschen. Die zusätzliche Feinstaubbelastung kann bei ihnen zu weiteren,
ernsthaften
Krankheitssymptomen
führen“, berichtet der renommierte Mediziner. Kommen die Laserprinter im
Home-Office zum Einsatz, wirkt sich die
Feinstaubbelastung auch auf Kinder
und Schwangere aus, die laut Professor
Witt ebenfalls zu einer Risikogruppe
zählen. Doch es gibt eine einfache und
kostengünstige Möglichkeit, sich vor
dem Feinstaub-Smog zu schützen. „Die

Emissionen, die durch einen Laserdrucker entstehen, können durch spezielle
Feinstaubfilter deutlich messbar reduziert werden“, betont Professor Witt.
„tesa Clean Air“ hält Feinstaub zurück
Die TÜV-Nord zertifizierte Feinstaubfilter-Lösung „tesa Clean Air“ wurde speziell für Laserdrucker entwickelt und ist
in drei verschiedenen Größen erhältlich.
Das Besondere daran: Ein dreilagiges
Spezialvlies im Inneren des Filters hält
während des Druckvorgangs bis zu 94
Prozent des Feinstaubes zurück. Die Anbringung ist einfach: „Mithilfe eines
selbstklebenden Klettbandes lässt sich
der Filter mühelos über der Entlüftungsöffnung vieler gängiger Laserdruckergeräte anbringen“, erklärt Achim
Franck, Direktor Marketing und Vertrieb
Deutschland.
Präventiv vorbeugen
Weil die Langzeitwirkungen durch Druckerfeinstaub noch nicht absehbar sind,
sollten nach Auffassung von Professor
Witt bestehende Schutzvorkehrungen,
wie die „tesa Clean Air“ Feinstaubfilter,
selbstverständlich werden. „Wenn es
schon eine Lösung gegen diese Form
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der Luftbelastung gibt, dann muss man
sie auch präventiv anwenden. Jeder Arbeitgeber oder Arbeitsschutzverantwortliche sollte diese Präventionsmaßnahme unterstützen“, macht der Lungenfacharzt deutlich. Übrigens: Auch
Arbeitnehmer, die von zuhause aus arbeiten, können von der Feinstaubfilterlösung profitieren, denn im Home-Office
gelten die gleichen Arbeitsschutzvorgaben wie innerhalb eines Betriebes. Unternehmen sind danach verpflichtet,
Arbeitsmittel, wie z.B. Drucker bereitzustellen und diese regelmäßig zu überprüfen und zu warten.
Dauerhafter Schutz
Zwölf Monate bzw. rund 70 000 Papierausdrucke lang sorgt der Feinstaubfilter
„tesa Clean Air“ für saubere Luft. Auch
die Entsorgung der Filter ist problemlos.
Da die aufgenommenen Feinstaubpartikel im Inneren der umweltneutralen und
schadstofffreien Vliesschichten sicher
gebunden sind, kann der Filter über den
normalen Hausmüll beseitigt werden. Ob
ein Drucker filtertauglich ist und welche
Größe des „tesa Clean Air“ Feinstaubfilters erforderlich ist, erfahren interessierte Nutzer von einem digitalen Filterberater auf der unternehmenseigenen
Webseite.
www.tesa-clean-air.com

Prof. Dr. Christian Witt, Leiter des Arbeitsbereichs
ambulante Pneumologie der Berliner Charité, erklärt, wie man seine Gesundheit vor den ultrafeinen
Partikeln schützen kann.
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Nachhaltige Waschraumhygiene
„Müllvermeidung – fangen wir heute an.“
Mit dieser Überzeugung starteten die
sechs Gründer der Tubeless Deutschland GbR ein Unternehmen, das sich zum
Ziel gesetzt hat, durch clevere, nachhaltige Systeme einen neuen Standard in
Sachen Hygiene zu etablieren und dabei
möglichst ressourcenschonend und
kosteneffizient vorzugehen. Tubeless der Name der internationalen Marke ist
Programm und steht für das unternehmenseigene Prinzip, Überflüssiges wegzulassen. Durch eine spezielle TubelessTechnologie kann auf die sonst bei Rollenhandtuch- und Toilettenpapier üblichen Papp- oder Kunststoffhülsen und
Wegwerfteile komplett verzichtet werden. Das bedeutet ca. 650 mehr Blatt
pro Rolle bei Toilettenpapier, 1 250 Blatt
mehr bei Handtuchpapierrollen, weniger
Müll, weniger Entsorgungsaufwand für
das Hygienepersonal sowie geringere
Transport- und Lagerkosten.
Neben Rollen bietet Tubeless zudem
Handtuch- und Toilettenpapiersysteme
mit Einzelblättern. Auch hier stehen
durch platzsparende Füllung 400 Blatt
und mehr pro Spender zur Verfügung.
Alle Handtuch- und Toilettenpapiere
sind aus 100 Prozent recyceltem Papier
und mit dem Ecolabel zertifiziert. Die
Spendersysteme sind formschön designed in Schwarz oder Eisblau und verschönern jeden Waschraum, genauso
wie die dazugehörigen Abfallsysteme.
Für kleine Räume stehen Spender im Miniformat zur Verfügung.
Für die Handhygiene bietet Tubeless berührungslose Seifen- und Desinfektionsspender, abgerundet wird das hygienische Waschraumerlebnis durch Lufterfrischer mit angenehmen Düften. Alle
Spender werden kontaktlos bedient, wodurch zusätzliche Infektionspunkte vermieden werden. Ein durchdachtes Hygienekonzept, das höchsten Ansprüchen
genügt und durch leichte Bedienung und
maximale Ausnutzung des verfügbaren
Volumens für Effizienz sorgt.

Mit cleveren und nachhaltigen Produkten für die Waschraumhygiene bietet Tubeless Deutschland ein innovatives
Konzept zur Reduktion von Abfall und Arbeitsaufwand.

Alle Tubeless-Systeme sind mit Sensoren ausgestattet. Diese ermitteln die
Frequentierung und Füllstände an die
„Hygiene Eye App“ und zeigen an, wenn
wieder befüllt werden muss. Auch das
bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis
für das Reinigungspersonal, weil aufwendige Kontrollen entfallen. Per App
kann ebenfalls die Blattlänge beim
Handtuchpapier gesteuert werden.
Die sechs Gründer von Tubeless sind alle
Brancheninsider. Sie kennen die typischen Schwachpunkte im Bereich Hygiene und Reinigung und haben diese systematisch identifiziert und eliminiert.
„Tubeless ist eine perfekte Kombination
aus Nachhaltigkeit und durchdachter
Hygiene“, so Geschäftsführer Stefan
Hammel, „wir sind überzeugt, dass kein
vergleichbares Konzept auf dem deutschen Markt existiert und dass wir damit
neue Standards setzen werden.“
www.tubeless-deutschland.de

Die „Hygiene Eye App“ zeigt die Füllstände an (Abb. r.)
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Die Recyclingserie Re-Loop spricht vor allem junge Menschen an, die auf Nachhaltigkeit Wert legen und auf farbenfrohes Design setzen.

Nachhaltig zum Erfolg
Dem Umdenken im Kopf müssen jetzt schnell Taten folgen. So nutzte HAN sein ganzes Knowhow, das es bereits seit 2006 mit der Produktion des Recyclingprogramms Karma erwarb, für die
Produktion einer weiteren jungen Recycling-Range namens Re-Loop.
Mit seinen Serien Re-Loop und Karma
richtet sich HAN an zwei unterschiedliche Zielgruppenschwerpunkte. Für das
eher B2B-orientierte Karma-Programm,
aktuell kombinierbar in den drei Farben
Blau, Grau und Schwarz, werden ausschließlich Post Consumer Materialien
(bereits benutzte Kunststoffprodukte)
verarbeitet. Mit Schrank-Set, Systembox, Briefablage, Stehsammler und Papierkorb sorgt die stabile, hochdeckende Linie für nachhaltige Übersicht und
Ordnung am Arbeitsplatz. Ab Januar
2021 erweitert der Hersteller aus Herford die Range um die Farben Rot und
Grün sowie um einen Köcher und weitere
Schubladenbox-Varianten.
Mit der neuen Recyclingserie Re-Loop
werden eher junge Menschen angesprochen, die auf Nachhaltigkeit Wert legen
aber dabei auf ein trendiges, frisches
und vor allem farbenfrohes Design nicht
verzichten wollen. Re-Loop ist die einzige 100-prozentige Recyclingserie, die
aus dem Stand in zehn Farben gelauncht
wurde - und das wie immer von HAN
„Made in Germany“.
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Die Schreibtischserie besteht aus Briefablagen, Köcher, Stehsammler und Papierkörben. Mit der Einteilung in fünf eher
Office orientierte und fünf plakative
Farben, werden sowohl junge BusinessVerwender als auch private Kunden angesprochen. Ob Young Offices, Homeoffices oder Jugendzimmer, Re-Loop
macht überall eine frische, lebensfrohe,
ökologisch positive Figur.

„Mit der Forcierung neuer Recycling-Artikel und -Serien schreitet HAN konsequent
voran in eine nachhaltige, verantwortungsvolle Ausrichtung und Zukunft“,
sagt Jens Magdanz, Vertriebs- und Marketingleiter bei HAN. „Der Schutz unserer
Gesundheit und Umwelt steht in der Philosophie unseres Familienunternehmens
langfristig für ein gutes Karma.“
www.han-online.com

Das Karma-Programm wird ab
Januar 2021 erweitert und richtet
sich an gewerbliche Anwender.
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Neues Kennzeichnungsgerät
Die Kennzeichnungsgeräte der Reiner
„jetStamp“-Familie bieten Unternehmen aus verschiedensten Branchen für
fast jede Anforderung die passende
technische Lösung. Nun haben die Spezialisten aus Furtwangen im Schwarzwald mit dem „jetStamp 990“ ein neues
Gerät entwickelt. Es ist der kleinste und
kompakteste Inkjet-Drucker der „jetStamp“-Familie. „Der ‚jetStamp 990‘ vereint alle Vorteile seiner Vorgängermodelle in einem handlichen Gerät: unter anderem Mobilität und herausragende Abdruckqualität auf unterschiedlichen
Oberflächen“, erläutert Gerolf Heldmaier,
Director Sales und Marketing. „Darüber
hinaus verfügt der ‚jetStamp 990‘ über
eine Bluetooth-Schnittstelle. So wird der
Datentransfer noch einfacher. Außerdem kann das neue Kennzeichnungsgerät mit verschiedenen Reiner Tinten ar-

beiten – ein Gerätewechsel oder ein
Zweitgerät sind nicht mehr notwendig.“
Der „jetStamp 990“ druckt Datum, Uhrzeit, Texte, Nummern, ein- und zweizeilige Abdrucke. Besonders beliebt ist das
Gerät für den Druck von Mindesthaltbarkeitsdaten, Batch- Nummern oder dem
Produktionsdatum. Auch in der Postbearbeitung sorgt der handliche Drucker
für eine schnelle Bearbeitung. Absolute
Flexibilität bietet er durch seine Speicheroptionen. Bis zu 25 verschiedene
Abdruckbilder können im Gerät gespeichert werden. Druckbildvorlagen und
Daten können über die neue BluetoothSchnittstelle oder per USB aus Word
oder Excel eingespielt werden.
Dank eines neuentwickelten breiten
Griffs, kompakter Maße von 101 x 82 x 159

mm (L x B x H) und seines geringen Gewichts von nur 520 Gramm eignet sich
der „jetStamp 990“ ideal für die Kennzeichnung kleiner Flächen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Untergrund eben
oder gewölbt ist – das Druckbild wird
stets in überzeugender Qualität erzeugt. Trotz seiner Kompaktheit gelang
es den Spezialisten von Reiner, ein gut
leserliches LCD-Display zu integrieren.
So können das eingestellte Druckbild
überprüft und Fehler bei der Kennzeichnung vorab vermieden werden. Zudem
zeichnet sich der Inkjet-Drucker durch
optimale
Integrationsmöglichkeiten
aus: Der Einsatz kann mobil am gewünschten Arbeitsplatz oder stationär
in die Produktionskette integriert erfolgen. Der neue „jetStamp 990“ ist ab sofort erhältlich.
www.reiner.de

CO2-Ampel für bessere Luftqualität
Seit Beginn der Corona Pandemie empfiehlt das RKI die folgenden Schutzmaßnahmen anhand der AHA-Formel: Abstand halten, Hygieneregeln befolgen,
Alltagsmasken tragen. Nun kommt als
Empfehlung auch das regelmäßige Lüften von Räumen, in denen sich mehrere
Personen aufhalten, hinzu. In den Sommermonaten stellten offene Fenster bei
angenehmen Temperaturen kein Problem dar, doch jetzt nimmt das Klagen in
Büros, Besprechungsräumen, Wartezimmern und vor allem Klassenräumen zu.
Um diesem Problem entgegenzuwirken,
hat die Firma Chr. Renz aus Heubach in
den letzten drei Monaten vorausschauend eine CO2-Ampel (Air2Color) entwickelt. Der Air2Color misst in kurzen Abständen die CO2-Konzentration und gibt
mit einem 360° umlaufenden Lichtband,
das von allen Seiten gut sichtbar ist,
eine Empfehlung ab, ob und wann gelüf-
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tet werden sollte. Durch die Ampelfarben Grün (Alles gut!), Gelb (Lüften empfohlen!!) und Rot (Lüften erforderlich!!!)
ist das System für jeden leicht verständlich. Sobald „die Luft wieder rein“
ist, können die Fenster geschlossen
werden. Vorteile: Dank der Ampel ist für
alle nachvollziehbar, wann gelüftet werden sollte; keiner muss dauerhaft frieren und die Energiekosten werden nicht
ausgereizt.
„Das Besondere an der Air2Color-CO2Ampel, im Gegensatz zu kostengünstigeren Ampeln, ist der eingebaute, extrem leistungsstarke NDIR CO2-Sensor,
der die exakten CO2-Werte ermittelt
und durch das farbige Lichtband anzeigt. Diese Werte orientieren sich an
der DIN-Norm 1946-6 und der Pettenkofer Kurve“, sagt Nicolas Herd, Entwicklungsleiter bei Chr. Renz. „Der NDIR-Sensor ist das Herzstück des Air2Color. Er

zeichnet sich durch seine präzisen Messungen mit einem zweifach optischen
Filter aus, der sich seit langer Zeit in der
Sicherheitstechnik und im Brandschutz
bewährt hat. Zudem ist er sehr langlebig
und man kann, je nach Einsatzort und
Einsatzhäufigkeit, von einer Lebenszeit,
von bis zu 15 Jahren rechnen“, berichtet
er begeistert.
www.renz.com
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„styroval“, die elegante Schubladen Box von Styro gibt es neu als „styroval pro color flow“. Neu ist auch die umweltfreundliche Verpackung (kleine Abbildung).

Rund um den Schreibtisch
Der Ablagespezialist Styro hat sein Sortiment um zwei Varianten erweitert. Die bunte Schubladen Box „styroval pro color flow“ sowie die flexible Box „styrodoc uno“ sorgen für mehr Ordnung. Für das richtige Licht sorgen die neuen Leuchten Led Move und Led Zirkon.
Farben sind besonders in der dunklen
Jahreszeit, wenn draußen alles trüb und
grau ist, enorm wichtig. Darum gibt es
„styroval“, die elegante Schubladen Box
von Styro neu als „styroval pro color
flow“. Die Box gibt es in zwei Größen, entweder mit drei oder mit fünf Schubladen
und in den Farben Blau, Grau und Grün.
Mit ihrem harmonisch aufeinander abgestimmten Farbenverlauf ist die speziell auf Schränke und Kleinmöbel konzipierte Schubladenbox eigentlich viel zu
schade, um sie hinter Schranktüren zu
verstecken. „styroval pro color flow“ ist
ein absoluter Blickfang.
Schubladenbox oder Briefablage?
Eine weitere Neuheit in diesem Herbst
ist „styrodoc uno“. Als ideale Ergänzung
zu den beliebten „styrodoc“ Produkten,
bietet „styrodoc uno“ die gleiche Flexibilität, passt aber von seiner Größe her
ideal auf jeden Bürotisch. Zusammen
mit der individuell unterteilbaren
„styrodoc“ Schublade, welche es in
vielen verschiedenen Farben gibt, ist
„styrodoc uno“ sowohl eine Schubladenbox wie auch ein offenes Ablagesystem. Wie alle anderen „styrodoc“ Produkte, kann auch „styrodoc uno“ jederzeit erweitert werden. Und damit das
Ganze noch flexibler wird, wurde „styrodoc uno“ so entwickelt, dass es mit
„styrodoc trio“ kombiniert werden kann.
Die neuen Produkte kommen in einer
neuen Verpackung auf den Markt.
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Schlicht, schön und umweltfreundlich. wie künftig alle Styro-Verpackungen
aus recyceltem Karton.
Damit die neuen Farben bei den neuen
Produkten in der dunklen Jahreszeit
noch besser zur Geltung kommen, wurde
das Sortiment um zusätzliche Leuchten
erweitert. Mit „LED Move“ lanciert Styro
unter der Marke Hansa eine Leuchte mit
einer wiederaufladbaren Batterie, die es
ermöglicht, sie dorthin mitzunehmen, wo
gerade Licht benötigt wird. Mit der „LED
Zirkon“ präsentiert Hansa eine weitere,
flexible Leuchte. Mit 5000 Kelvin, einem
Leuchtenkopf, der sich auf vielfältige
Weise verstellen lässt und einer Klemme, welche die Leuchte stabil am Tisch
fixiert, ist sie die ideale Arbeitsleuchte.
Zudem lässt sie sich stufenlos Dimmen,
Für bessere Sichtbarkeit von Fußgängern und Fahrradfahrer im Straßenverkehr sorgen ab sofort die neuen LEDProdukte der Linie „dufco Sport“. Der
Leuchtgürtel macht Fußgänger in der

LED Move (l.) und LED Zirkon (r.)

Dunkelheit schon von weitem sichtbar.
Die Fahrradprodukte unterstützen mit
ihren Richtungspfeilen die Handzeichen
beim Richtungswechsel. Gesteuert werden die LED-Anzeigen bequem über eine
kabellose Bedieneinheit vom Fahrradlenker aus. Alle Produkte sind mit wiederaufladbaren Batterien ausgerüstet
und über einen USB-Anschluss wiederaufladbar.
www.styro.de

Schubladenbox oder offenes Ablagesystem - mit „stryodoc uno“ ist beides möglich.
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Neuer Standard für sichere
Datenvernichtung vor Ort
Der leistungsstarke Aktenvernichter HSM Pure 740 max ist mit 240 Litern Fassungsvermögen
der perfekte Partner für ganze Abteilungen und die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung.
Er überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.
Sicher, sauber und wirtschaftlich. Dafür
steht die neueste Ergänzung im Produktportfolio von HSM. Der süddeutsche Aktenvernichter-Hersteller trifft
mit diesem leistungsstarken Schredder
erneut den Zahn der Zeit, denn er ist
perfekt auf die aktuell gestiegenen Anforderungen und Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten.
Der robuste Schredder eignet sich für den
Dauerbetrieb und überzeugt durch das
kraftvolle Schneidwerk, die 400 Millimeter
breite Eingabeöffnung eignet sich problemlos für Formate bis DIN A3. Erhältlich ist
der DSGVO-konforme Aktenvernichter in
der Sicherheitsstufe P-4 mit einer Schnittleistung bis zu 22 Blatt Papier und in der
Sicherheitsstufe P-5 mit einer Schnittleistung bis zu 15 Blatt Papier. Ein automatischer Öler ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten und garantiert die benutzerfreundliche Bedienung des Geräts. Darüber hinaus ist der Aktenvernichter HSM
Pure 740 max mit einem hochwertigen
Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte ausgestattet.

gut aufzufangen. Zum einen kann eine
Altpapiertonne mit 240 Liter Auffangvolumen als Auffangbehälter direkt in
dem Aktenvernichter platziert werden.
Ein einsetzbarer Schnittgutverteiler
sorgt für eine saubere Entnahme und
Entsorgung des Schnittguts und verhindert das Herausfallen von Partikeln.
Die geschredderten Dokumente werden
so direkt über die rollbare Papiertonne
in den Recyclingkreislauf zugeführt –
eine saubere Lösung ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwand. Alternativ ist auch ein
komfortables Entleeren mittels herausziehbarem
Mehrweg-Auffangbeutel
möglich und bereits im Lieferumfang
enthalten.
Große Papiermengen können ressourcenschonend im Dauerbetrieb vernichtet werden. Durch die Unabhängigkeit
von externen Dienstleistern entstehen
keine laufenden Kosten und ermöglichen dadurch eine Amortisation der Investition in kürzester Zeit.

Die Besonderheit liegt in den zwei verschiedenen Möglichkeiten das Schnitt-

Für den Fachhandel bietet dieser Aktenvernichter neue Vermarktungspotenziale durch die Gewinnung neuer Zielgruppen wie beispielsweise das Gesund-

Ein externer Öler sorgt für eine konstant hohe
Schnittleistung.

Die Papiertonne erlaubt eine saubere Entnahme
und Entsorgung des Schnittguts.
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Alternatives Auffangsystem: Rollbare 240 Liter Papiertonne
als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840.

heitswesen, die Gastronomie, Hotels,
Kongress- und Eventveranstalter aber
auch für Behörden und das Facility Management ist dieser leistungsstarke
Inhouse-Datenschützer die perfekte
Ergänzung. HSM unterstützt den Fachhandel beim Abverkauf mit bewährten
Marketingtools und individuellem Support bei der Produktvermarktung speziell im Bereich der KMUs und Großkunden. Schlagkräftige Argumente sind
dabei unter anderem die Premiumqualität „Made in Germany“, von der sich
die Kunden bei einer 14-tägigen Teststellung überzeugen können. Für die
Vollstahl-Schneidwellen gilt zusätzlich
eine Garantie für die gesamte Lebensdauer.
www.hsm.eu
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Wie eine Postkarte die Welt
verändern kann
Bunt, laut und unverblümt – so machen der Bielefelder Postkartenvertrieb modern times und das
Startup Emerald Berlin zukünftig gemeinsam auf soziale Themen aufmerksam. Eine Postkartenkollektion mit 50 Motiven gibt mit auffälligen und künstlerischen Designs sozialen Themen eine Bühne.

Foto: Nico Graggo

Fünfzig Motive, zehn soziale Themen
Ab Januar 2021 ist sie für den Handel erhältlich, die neueste Kooperation des
Bielefelder Postkartenvertriebs modern
times. Diesmal hat sich das Unternehmen einen ganz besonderen Kooperati-
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onspartner mit ins Haus geholt. Das Berliner Startup Emerald Berlin spricht offen
über soziale Problemstellungen und
macht, gemeinsam mit Social Media Influencern, auf kreative Weise über wirkungsbezogene Produkte, wie Statementmode,

auf diese aufmerksam. Gemeinsam haben
die beiden nun 50 Postkartenmotive entwickelt, die unter anderem Themen wie
Female Empowerment, Tier- und Pflanzenschutz, Frauengesundheit in Form
von Endometriose und Brustkrebs ansprechen und sich klar gegen Diskriminierung und Rassismus und für Menschenrechte der LGBTQAI+ Community
aussprechen. Die Karten werden für den
Fach- & Einzelhandel direkt über den Onlineshop und das Vertriebsnetz von modern times erhältlich sein.
„Um wirklich etwas in einer Gesellschaft
verändern zu können, ist es unumgänglich, dass die Gesellschaft an aller erster
Stelle erstmal das Problem kennenlernt.
Genau hier setzen wir an. Wir sind Geschichtenerzähler mit dem Anspruch,
alte Geschichten ganz neu und zeitgerecht zu erzählen. Durch unsere Arbeit
wollen wir dazu inspirieren, sich für soziale Themen einzusetzen. Wir glauben,
dass jeder Mensch auf seine Weise zum
Unterstützer werden kann und auch,
dass es für jeden das richtige Thema
gibt. Weit über soziale „Trendthemen“
hinaus.“ – Barbara Zeiss, Gründerin und
Geschäftsführerin Emerald Berlin.
Gemeinsam mehr erreichen
Für den Betrachter erschließt sich der
Zusammenhang zwischen Motiv und so-
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Mit den ästhetischen Motivkarten behandeln modern times und Emerald Berlin eine große Vielfalt gesellschaftlich
relevanter Themen: Von Female Empowerment über Tier- und Pflanzenschutz bis hin zu strukturellem Rassismus.
Erhältlich sind die Karten ab dem 27. Dezember 2020 online oder über das bekannte Vertriebsnetz von modern times.

zialem Thema spätestens immer dann,
wenn er die Karte wendet. Denn auf der
Rückseite einer jeden Karte befindet
sich das zugehörige Thema und eine
passende Organisation, die man über
ihre Onlineauftritte kennenlernen und
direkt unterstützen kann. Für modern
times ist soziale Verantwortung kein
Fremdwort. Schon immer ist es ihr besonders wichtig, sich durch ihre Postkarten für Menschenrechte und gegen
Diskriminierung einzusetzen und so
wichtige Zeichen in unserer Gesellschaft
zu setzen. Die Zusammenarbeit mit
Emerald Berlin bietet die perfekte Gelegenheit, dieses Engagement weiter zu
vertiefen und auf weitere Themengebiete auszubreiten.

Dabei ist ihre Arbeit für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert.
NGOs versorgen weltweit Kriegs- und
Krisenregionen mit Medikamenten
und Nahrungsmitteln. Sie sorgen dafür, dass Menschen mit Benachteiligungen besser in unsere Gesellschaft
integriert werden. Sie kümmern sich
um den Erhalt von Kultur und geben
denen eine Stimme, die selbst nicht
laut genug sprechen können. Aber,

ohne Geld keine Projekte. Ohne Projekte kein Beitrag zur Gesellschaft.
Emerald Berlin versteht sich als Brückenbauer und unterstützt mit all ihren Produkten soziale Projekte, um
neue und dauerhafte Verbindungen
zwischen sozialen Organisationen
und jungen Menschen zu schaffen.
Jetzt auch gemeinsam mit modern
times und 50 Postkartenmotiven.
www.moderntimes.de

Spenden ist wichtiger denn je
Fast alle Nichtregierungsorganisationen (NGOs) weltweit haben ein gemeinsames Problem: Aktive Spender werden
immer älter, aber junge Menschen kommen nicht gleichermaßen nach, um ihren Platz einzunehmen. Das bedeutet,
dass es allein in Deutschland seit 2005
etwa 50 Prozent weniger Spender gibt.
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Foto: Nico Graggo

Wie aus Postkarten Kunst wird
Auch bei der visuellen Umsetzung der
fertigen Motive war es Emerald Berlin
besonders wichtig, die Darstellung von
Postkarten neu zu denken. Gemeinsam
mit dem Berliner Fotografen Nico Graggo entstanden so künstlerische und
neuartige Inszenierungen, die die Statements auf den jeweiligen Postkarten
bildlich erweitern.

41

Papeterie und Lifestyle

Alle meori Lösungen lassen sich mit wenigen Handgriffen auf- und zusammenfalten und platzsparend verstauen. Die Abbildungen zeigen die meori Faltboxen Mini.

Geschenke mit Wohlfühlfaktor
Alle Jahr wieder landet jede Menge Geschenkpapier nach einem kurzen „Oh wie schön!“ im Müll.
Zeitgemäßer geht Schenken mit den meori Faltboxen. Diese entfalten nicht nur als kreative
Verpackung ihre Wirkung, sondern werden nach der Bescherung zu treuen Begleitern im Alltag.
Auffalten, mit Herzenswünschen befüllen und fertig ist das Geschenk mit
nachhaltigem Wohlfühlfaktor. Das Tolle:
Mit ihren vielen Designs und Größen eröffnet die Hamburger Lifestylemarke
meori eine ganze Welt an individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten. Klassiker wie
Schmuck, Parfüm oder Pflege-Sets
etwa lassen sich wunderbar in den meori Faltboxen Mini arrangieren. Größeres
wie Schlittschuhe, Spiele, Teddys, Winterkleidung, Playstation oder Laptop
passen in die Faltboxen der Größen S, M
und L.
Und nach dem Fest? Dann wird die meori
Faltbox zur individuellen Stauraumlösung für alles, was es zu ordnen, zu
transportieren oder zu verstauen gilt:
von der Minibox auf dem Schreibtisch,
der Sammelbox im Kinderzimmer bis
zum schicken Ordnungshelfer im Ho-

meoffice. Auch unterwegs stehen die
meori Faltboxen immer parat, zum Beispiel im Auto, beim Einkaufen, beim
Campen oder im Ferienhaus.
Geschenketrends - nicht nur zu
Weihnachten
2020 hat viele Prioritäten verändert. Der
achtsame Konsum ist noch stärker in
den Fokus gerückt. Durchdachte, langlebige und damit nachhaltige Produkte
wie die faltbaren Lösungen von meori
sind gefragt wie nie.
Ob Homeoffice oder Homeschooling.
Mehr Zeit zu Hause zu verbringen, heißt
auch mehr Bedarf daran, eine gute Ordnung und den eigenen Style zu entfalten. Hierfür bietet allein die meori MiniKollektion fast 40 verschiedene Designs.
Im Trend liegen schmeichelnde Eyecatcher wie edle Samt-Metallic-Kombinationen, kuscheliger Plüsch und lässiges
Denim mit und ohne Strass. Die größeren meori Modelle (S, M und L) harmonieren dazu in relaxten Tönen wie Natural
Sand, Granite Grey, Dream Rose, Smoky
Blue und Smokey Green. Im Kinderzimmer verbreiten aktuelle Tiermotive und
der beliebte Ottifant gute Laune.

cessoires wie Flaschen-, Picknick- und
Spüleinsätze die multifunktionalen meori Faltboxen zu wahren Alleskönnern.
Entfalte deinen Style
Alle Lösungen lassen sich mit wenigen
Handgriffen auf- und zusammenfalten
und platzsparend verstauen. Sie sind
hochwertig, pflegeleicht, funktional und
stabil. Dabei tragen sie viel Gewicht und
wiegen selbst wenig. Durch ihre Langlebigkeit leisten sie einen Beitrag zur Umwelt. Und weil Funktion eben nicht alles
ist, setzen sie mit immer neuen Farben
und Designs trendbewusste Akzente.
www.meori.com

Wenn es um Urlaub und Reisen geht, dürfen die Farben ruhig etwas kräftig leuchten. Fernweh wecken die frischen meori
Töne Azur Blue, Hibiskus Red und Kiwi
Green. Auf Tour machen zusätzliche Ac-
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Brandaktuell und mit wunderschönen
Motiven präsentieren sich die neuen
Kopf-hoch-Karten des ABC Glückwunschkartenverlags.

Mutmacher-Grußkarten
gegen die Einsamkeit
Durch Corona vermissen wir alle den Kontakt zu anderen Menschen. Der Schweizer ABC
Glückwunschkartenverlag hat in dieser schwierigen Zeit fünf Kopf-hoch-Karten auf den
Markt gebracht, um Familien, Freunden und Bekannten liebe Worte zu überbringen.
Auch wenn hierzulande das öffentliche Leben weniger lahmgelegt wurde wie in weiten Teilen Europas, so
hat die Covid-19-Pandemie doch dafür gesorgt, dass wir unsere Familie,
Freunde und Bekannte weniger sehen. Von der Einsamkeit besonders
betroffen sind aber nicht nur ältere
Menschen, sondern auch diejenigen,
die sich aufgrund einer Infektion in
Quarantäne begeben müssen.
Viele Künstler und Musiker gehen
kreativ mit der Isolation um, sie
streamen Konzerte online oder organisieren digitale Ausstellungen. Aber
auch ganz analog wird Kunst aus den
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Fenstern heraus gemacht, um sich
gegenseitig Mut zu machen und Solidarität zu demonstrieren. Videos
von auf den Balkonen musizierenden
Nachbarschaften gingen viral. Wir
erinnern uns an die selbstgemalte
Banner an den Hausfassaden in Italien mit „Tutto andra bene“ (Alles wird
gut). Ein Symbol der Hoffnung in Zeiten der Pandemie.
Die Idee, sich gegenseitig Mut zuzusprechen, kommt aus China, wo das Coronavirus zuerst diagnostiert wurde. Dort
wurde in den sozialen Medien die Botschaft „jiayou” geteilt oder einfach aus
den Fenstern gerufen - eine Aufmunte-

rung und Durchhalteparole für die am
stärksten betroffene Stadt Wuhan.
Diese wunderbare Idee hat der ABC
Glückwunschkartenverlag aufgegriffen und dazu fünf „Kop-hoch-Karten“
kreiert. So können künftig auch auf
dem Postweg mutmachende Grüße,
aufmunternde Worte oder andere Nettigkeiten in dieser schwierigen Zeit verschickt werden,
Weil die Freude beim Empfänger über
eine Grußkarte bekanntlich nachhaltig
wirkt, bleiben diese Motive auch nach
überstandener Pandemie weiter aktuell.
www.abc-cards.ch
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Geschenkideen
Leuchtende Sterne
„All meine Sternchen“ heißt die neueste Kreation, die
sich stilvoll in die langjährige Geschichte der Jahreseditionen aus dem Hause Goebel einreiht. Wie jedes
Jahr gibt es passend zum Jahresengel auch das
Jahresengelglöckchen, ebenso versehen mit einem
goldglänzenden Stern. Hinzu kommen noch die
Jahresglocke und die Jahreskugel.
Die Jahresfarbe 2020 heißt übrigens „Romantic Christmas“ und beeindruckt durch einen dezenten Roséton, vereint mit einem sanften Silberglanz. Verziert mit filigranen
hellen Sternornamenten wirkt das Design edel und harmoniert mit den neuen weihnachtlichen Accessoires.
www.goebel.de

Edles Licht
Die zylindrischen Windlichter der Serie „Palmina“ beeindrucken nicht nur durch ihre gradlinige und unaufdringliche
Formensprache, sondern verzaubern darüber hinaus dank
ihrer ellipsenförmigen Ausstanzungen, durch die das Kerzenlicht tanzend hindurchfallen kann, mit stimmungsvollen
Lichteffekten. Zwei unterschiedliche Varianten sind erhältlich: Wählen Sie zwischen der glänzend polierten oder der
matten Ausführung. Das Innere der Windlichter ist mit einer hochwertigen, matten Pulverbeschichtung versehen.
Darüber hinaus stehen drei verschiedene Größen – für große oder kleinere Stumpen – zur Auswahl. So lassen sich geschmackvolle Arrangements zusammenstellen.
www.fink-living.de

Gegen Fernweh
Gerade in einem modern gestylten Ambiente können exotische Objekte besondere Akzente setzen. Dessins mit der Flora
und Fauna der Tropen sind von der Hitliste
beliebter Wohnaccessoires nicht mehr
wegzudenken. Mit der Serie „Wildlife“
greift Hoff Interieur exotische Motive auf
und formt sie zu außergewöhnlichen Objekten, die für viel Bewunderung sorgen
werden. Dazu zählen u.a. die Porzellanbecher „Wildlife“ mit ihren Zebra- und Leopardenmustern.
www.hoff-interieur.de
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Gemütliches Ambiente
Für ein schönes Ambiente im eigenen Zuhause darf eine stilvolle Vase nicht fehlen. Die „Giardino“ Vasen von Leonardo verleihen dem Interieur eine geschmackvolle Note. Lilien, Gladiolen oder Amaryllen werden mit diesen Unikaten perfekt in
Szene gesetzt.
Eine raffinierte Pulver-Optik, die durch das Einbrennen und
Ausformen von Kröseln auf dem Glas entsteht, zeichnet die
markanten Vasen aus. Die sanften Farbtöne in Grau, Braun
oder Grün setzen dabei charmante Akzente und überzeugen
mit ihrem verspielten Design. Ob als Boden- oder Solifleurvase
für den Wohnzimmertisch – die stilvollen Vasen glänzen mit
ihrem Unikatcharakter. Werden sie in verschiedenen Größen
kombiniert, kreieren sie im Ensemble die ideale Dekoration mit
dem gewissen Etwas.
www.leonardo.de

Gut aufbewahrt
Auf den ersten Blick sehen die Honeyware Vorratsdosen wie klassische Aufbewahrungsbehälter aus, doch sind sie viel mehr. Servieren, Aufbewahren,
Lagern, Transportieren sind die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses
Vorratsbehälters und gleichzeitig der Grund, warum diese emaillierten Küchendosen des japanischen Herstellers Honey Ware in keinem Haushalt
fehlen darf.
Aufgrund des aufwändigen Herstellungsprozesses ist Emaille besonders
leicht, robust und kratz- und stoßfest und emailliertes Geschirr ist bei sorgfältiger Behandlung extrem haltbar und wird, dank des zeitlosen Designs,
zum Erbstück für Generationen. Der Holzdeckel mit Silikondichtung verleiht
dem Produkt eine ganz besondere optische Note, zudem bleiben die Lebensmittel besonders lange frisch und behalten ihr volles Aroma.
www.profino.de/b2b

Herzerwärmend
Die Temperaturen sinken und wir freuen uns auf die kalte Jahreszeit. Es ist Kuschelzeit und wir machen es
uns zu Hause gemütlich … mit selbstgebackenen
Keksen, gemeinsamen Teetrinken und lächelnden
Lebkuchen-Männchen. Warme Glücksgefühle für
die schönste Jahreszeit lassen sich mit Mila
genießen. Neu im Sortiment ist die wunderschöne Kollektion mit dem coolen Teamwork
Elch, dem kleinen Dackel-Freund und viele
weitere herzerwärmende Motive. Mila steht
für Qualität, Einzigartigkeit und für das
schönste Lächeln auf der Welt. Lieblingsstücke für die Ewigkeit.
www.mila-design.com
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Der individuelle Abdruck mit dem mobilen Drucker ist mit einer einfachen Seitwärtsbewegung nach rechts oder links rasch erstellt.

Deko-Ideen mit dem e-mark
Herbstzeit ist Bastelzeit. Warum nicht seine Liebsten mit einer selbst gemachten Grußkarte
oder einem persönlichen Päckchen eine Freude bereiten? Als mobiler Drucker ist der e-mark
create von Colop ein kreativer DIY-Begleiter und überrascht durch vielfältige Möglichkeiten.
Nach dem Motto „design it, print it, make
it“, greift man diesen Herbst statt zu
Pinsel und Farbstift zum Handy und zum
e-mark create von Colop. Der internationale Hersteller von modernen Stempelund Markierungslösungen setzt mit der
neuen Kreativ-Edition des mobilen
Handdruckers, seit Mitte dieses Jahres
ganz neue Maßstäbe in der Bastel-,
Deko- und Hobbywelt.
Fonts, Icons, Emoticons, Bilder oder
Sprüche: In der App am Handy (für iOS
und Android) wird das Lieblingsmotiv
gestaltet, gespeichert und geändert.
Oder man lässt sich aus einer Vielzahl an
Vorlagen inspirieren. Zufrieden mit dem
fertig gestalteten Abdruck, wird dieser
über WLAN an den e-mark geschickt. Sogleich kann auch schon gedruckt werden. Sämtliche farbaufnehmende Materialen eigenen sich perfekt dazu: von
Papier, Karton, Servietten, T-Shirts, Geschenkbändern, Verpackungen, Kork bis
hin zu Holz.
In der kostenfreien und anwenderfreundlichen App findet sich ein buntes
Sammelsurium an fertigen Vorlagen für
viele Anlässe: Abdrucke für Hochzeits-

46

karten,
Kindergeburtstage,
Weihnachtsfeiern, Vater- oder Muttertag,
Halloween, Ostern, für die Schule oder
um die Gläser der selbstgemachten
Marmelade mit passenden Etiketten zu
versehen. Vom eigenen Ordnungssystem bis hin zur Fertigung von individuellem Schmuck: der Kreativität sind kaum
noch Grenzen gesetzt.
Die eingebaute HP-Tintenpatrone ermöglicht vollfarbige, hochauflösende
Abdrucke, welche deinem DIY-Projekt
die besondere Note verleihen. Der individuelle Abdruck ist mit einer einfachen
Seitwärtsbewegung nach rechts oder
links rasch erstellt. Spezielle Druckmodi
wie kontinuierliches Drucken (ideal zum
Drucken auf Bändern oder von Mustern)
und ein dreizeiliger Druck ermöglichen
eine vielfältige Anwendung.
Zusätzlich wird eine große Bandbreite
an hilfreichen Accessoires und Verbrauchsmaterialien angeboten. Neben
einem Protect-Case für das Gerät, werden unterschiedliche Etiketten (etwa
transparent und in beliebiger Länge),
Baumwollbänder für Geschenke oder
bedruckbare Armbänder für Partys und

Veranstaltungen auf Wunsch gleich
mitgeliefert. Gleichzeitig wurden mit
dem „Ribbon Guide“ und dem „Ruler“
praktische und unterstützende Tools
für eine exakte Handhabung und Positionierung des e-marks auf Bändern und
anderen Oberflächen entwickelt.
Der e-mark create ist ab sofort verfügbar und wird mit einer Tintenpatrone für
rund 5 000 Abdrucke geliefert. Dann
muss man sich nur noch für eine der beiden Ausführungen entscheiden, denn
der e-mark create ist in schwarz oder
weiß verfügbar.
emark.colop.com/de/e-mark-create/

Unterstützende Tools helfen bei der Positionierung
des e-marks auf Bändern und anderen Oberflächen.
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Die Paint-It-Tinten auf Wasserbasis sind nahezu geruchslos. Das macht das Arbeiten mit dem Marker gerade im Innenbereich angenehmer.

Neuer Acrylmarker Paint-It
Der neue Acrylmarker Paint-It ist das ideale Werkzeug für jegliches kreatives Projekt - indoor und
outdoor. Zusammen mit seinem langjährigen Kompetenzpartner Molotow positioniert sich
Schneider Schreibgeräte mit der „Makers Line“ als Marke im Kreativbereich.
Zeiten wie diese bringen Ungewöhnliches und Spannendes zu Tage: Zum Beispiel verborgene Talente. Wir schalten
ab, reflektieren und halten inne - und
möchten unseren Gefühlen Luft machen. Das macht jeder auf seine individuelle Art - aber eines ist sicher: In jedem von uns steckt ein echter Macher.
Und einen Macher kann und sollte man
nicht zügeln. Man sollte ihm Platz und Zeit
geben – ihn frei lassen. Schneider möchte
allen „Makern“ die richtigen Produkte an
die Hand geben – langlebige, hochqualitative und auf die Bedürfnisse zugeschnittene Produkte. Mit dem Namen
„Makers Line“ und dem dazugehörigen
Hashtag #makersline positioniert sich
Schneider als Marke im Kreativbereich.
Als Unterstützung in dem Bereich hilft
der langjährige Kompetenzpartner Molotow&trade - die Kultmarke aus der ur-
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banen Szene. Sowohl bei der Produktentwicklung als auch in der Vermarktung zählt Schneider auf die Expertise
der erfolgreichen Marke. Die erste gemeinsame Produktentwicklung, der
„Blackliner“ hat bereits Erfolge gefeiert
und bestätigt damit die überaus erfolgreiche Partnerschaft. Nun steht der
Acrylmarker in den Startlöchern für all
jene, die Lust auf kreatives Arbeiten und
das Bedürfnis haben, sich auszudrücken
und etwas zu schaffen.
Der Acrylmarker Paint-It 310 (2 mm), 320
(4 mm), 330 (15 mm) ist das ideale Werkzeug für jegliches kreatives Projekt. Er
ist hochdeckend, schnelltrocknend und
bietet hohe Farbbrillanz für expressive
Werke. Dafür stehen 18 Farben zur Verfügung. Die optimierte Tinte ist für nahezu jeden Untergrund geeignet: Holz,
Metall, Papier, Karton oder Stein. Versiegelt man das Ergebnis im Anschluss

mit einem Klarlack, hält die Farbe auch
den härtesten Witterungen stand. Die
Tinte wird durch ein Ventil gesteuert
und lässt sich somit besonders gleichmäßig auftragen. Marker schütteln Deckel abziehen und durch Aufdrücken
(Pumpen) der Schreibspitze auf einem
festen Untergrund aktivieren.
Die Tinten auf Wasserbasis hergestellt,
sind nahezu geruchslos. Das macht das
Arbeiten mit dem Marker gerade im Innenbereich angenehmer.
Für den Handel gibt es den Paint-It
Acrylmarker in Sechser Etuis in drei
verschiedenen Ausführungen, die alle
Farben beinhalten sowie einzeln im Display. Darüber hinaus bietet Schneider
ein auffälliges Sonderdisplay im Look
und Feel der „Makers Line“ für Ladengeschäfte.
www.schneiderpen.com
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Nachhaltigkeit und Trendfarben
Die FriXion Family und der Gelschreiber G2-7 gehören zu den Must-haves im Schulalltag. Zu
den Vorteilen der beiden Sortimente zählt unter anderem ihre große Farbauswahl, die Pilot
in diesem Jahr um neue Trendtöne erweitert hat.
FriXion Ball in fünf Trendfarben
Besonders beliebt ist der Tintenroller
FriXion Ball 0.7, den es neben den zehn
bestehenden Tönen seit diesem Jahr in
den fünf angesagten Trendfarben Apricot, Koralle, Skyblue, Purple und Dunkelrot gibt. „Individualität ist nach wie vor
das Trendthema und findet sich daher
auch im Schulbereich wieder. Neben Ak-

Den beliebten
Tintenroller
FriXion Ball 0.7 gibt
es seit diesem Jahr
in fünf angesagten
Trendfarben: Apricot,
Koralle, Skyblue, Purple
und Dunkelrot.
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tionen wie ‚Design your FriXion‘ zählt
dazu natürlich auch der Ausbau unserer
Farbrange. Die klassischen Schreibfarben Schwarz und Blau werden immer
noch am häufigsten gekauft, aber wir
stellen fest, dass auch bunte Farben
unter den Schülern immer gefragter
sind. Das Schöne beim FriXion Ball ist
hier vor allem, dass das Gehäuse mit Ersatzminen in allen fünfzehn Farben befüllt werden kann – was den Nachhaltigkeitsaspekt deutlich erhöht“, sagt Filia
Tzanidakis.
Nachhaltigkeit im Fokus
Um die CO2-Bilanz weiter zu reduzieren,
arbeitet Pilot fortlaufend an neuen
Maßnahmen. So werden seit diesem
Jahr auch die Bestseller FriXion Light
und FriXion Ball in allen Farben und
Stärken zu mindestens 50 Prozent aus
recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial) produziert. Ein weiterer Aspekt ist die Nachfüllbarkeit: Bereits nach dreimaligem Nachfüllen mit
den verfügbaren Ersatzminen, reduziert sich die CO2-Bilanz beim FriXion
Ball und Gelschreiber G2-7 bereits um
mehr als 60 Prozent im Vergleich zum
Neukauf der entsprechenden Stifte.

G2-7 in sechs Neontönen
Ein weiterer Bestseller ist der G2-7, der
für seine große Farbvielfalt bekannt ist.
Hier greift Pilot in diesem Jahr den Neontrend auf und bringt den Gelschreiber in
den sechs knalligen Farben Neon-Gelb,
-Orange, -Pink, -Rot und –Grün in den
Handel. Die Neontöne sind ideal, um
Highlights zu setzen – etwa bei Notizen
und Lernkärtchen – oder auch zur individuellen Gestaltung des Schulplaners.
www.pilotpen.de

Mit dem G2-7 greift Pilot den Neontrend auf und bringt
den Gelschreiber in den sechs knalligen Farben.
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Suchen Sie etwas zum
Schreiben oder Sammeln?

Besuchen Sie unsere
neue Homepage
www.schreibkultur.de

Das Heft erscheint 4 x jährlich und informiert
über die Welt der Schreibgeräte, Papeterie und
Design-Accessoires.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie jetzt
Schreibkultur abonnieren.
Einfach senden an:
Zarbock-Aboservice
Fax 069/ 42 09 03 70
verlag@zarbock.de

❒ Bitte senden Sie mir die neueste Ausgabe der Schreibkultur zum Einzelpreis von 6,50 Euro
zzgl. Versandkosten.

❒ ein Jahresabo ( vier Ausgaben) zum Preis von 24,90 Euro inkl. 7% Mwst. und Versandkosten.
Die Bestellung kann ich jederzeit widerrufen. Hierzu genügt die schriftliche Benachrichtigung
des Verlages.

Meine Adresse:
Firma:
Name:

Vorname:

Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:
Telefon/Telefax:

Datum:

Unterschrift:

Bild: Morgenweck

Wenn Sie sich für
Neuheiten, Hintergründe,
Meinungen und Trends interessieren –
wir informieren aus erster Hand.
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Monatlich. Zusammenlegung einzelner Hefte zu
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Termine
16. bis 18. Januar 2021
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com

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

6. bis 8. März 2021
ILM Int. Lederwarenmesse, Offenbach
www.ilm-offenbach.de

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

17. bis 20. April 2021
Int. Consumer Goods Show, Special Edition
Paperworld, Christmasworld & Ambiente
paperworld.messefrankfurt.com

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

20. bis 28. April 2021
drupa, Düsseldorf
www.drupa.de

Aktuelle Termine und Meldungen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.pbsreport.de

Januar/Februar 2021
• Kreativ- und Hobbysortimente
• Feine Papeterie, Grußkarten, Geschenkartikel
• Office- und Spezialpapiere
• Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz
• Innovationen aus der PBS-Welt 2021
• Gewinner PBS Green Award
Die nächste Ausgabe des PBS Report
erscheint am: 29. Januar 2021.

29. bis 30. April 2021
duoSymPos, Berlin
www.duo.de
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Erfahren Sie mehr über die Premiumpartner des Handels im Showroom auf
www.pbsreport.de

Erfahren Sie mehr über die Premiumpartner des
www.pbsreport.de

Business with all senses.

pure air. pure life.

Business with a

pure air. pure life.

1
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Ideale Lufthygiene
einfach überall

Luftreiniger entfernen
Schadstoffe aus der
Raumluft.
IDEAL Luftreiniger filtern Schadstoffe, Viren und
Bakterien aus der Innenraumluft und reduzieren
deren Konzentration deutlich. Hochwirksame,
mehrlagige Filter helfen, eine Weiterverbreitung
von Krankheitserregern zu verringern.

Luftreiniger

Made in Germany

