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Branche AKTUELL

Führen Sie schon
mit dem Herzen?
N

eulich bin ich auf eine Pressemeldung gestoßen zum „Tag der Wertschätzung“.
Nicht noch ein Aktionstag, dachte ich – und war dann doch begeistert: Der
„Tag der Wertschätzung“ findet an jedem 3. eines Monats statt. Denn es geht um
Du, Ich und Wir – also um 3, stellvertretend für Alle. Initiatoren sind die „Heartleader“
(Herzensführer). Die Initiative unter Leitung von Dr. Karin Uphoff will so jeden Monat
ein Zeichen setzen, damit über Wertschätzung
nicht nur geredet, sondern diese auch gelebt
wird. Eine wertschätzende Grundhaltung tut
gut – jedem Menschen, jeder Organisation
und jeder Gesellschaft. Mut machen, Danke
sagen, Kraft senden, Anerkennung zeigen,
Vertrauen aussprechen – all das gehört dazu.
Wertschätzung ist nicht nur für das Miteinander
wichtig, sondern auch für den Erfolg einer
Firma, ist Dr. Uphoff überzeugt: „MitarbeiterInnen, die sich und ihre Leistung wertgeschätzt
wissen, sind gesünder, verlässlicher, motivierter,
entwickeln bessere Lösungen.“

E

twa ein Sortiment, das aus dem Wettbewerbsumfeld heraussticht – um wieder beim
Thema PBS zu sein. Was wären wir ohne Sie –
die Innovationstreiber in unserer Branche? Darum unterstützen wir Sie auch in dieser
Ausgabe mit einer umfangreichen Berichterstattung zu den Frühjahrsmessen: Der
Schwerpunkt liegt natürlich auf den Frankfurter Messen Paperworld und Creativeworld. Außerdem stellen wir Ihnen Neuheiten auf rund 20 Seiten vor; viele Produkte
drehen sich dabei um das aktuelle Thema Schule.
Viel Spaß und Inspiration für Ihr Sortiment beim Lesen der pbs AKTUELL.

Birgit Hlawatsch
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Schüler-Boom
Jahrelang bereiteten sinkende Schülerzahlen dem Handel und der Industrie
in der PBS-Branche Kopfzerbrechen. Nun sorgen eine steigende Geburtenrate und die unerwartet hohe Zuwanderung junger Menschen für eine
Trendwende: Bis 2030 wird die Zahl der Schüler voraussichtlich um 8 %
steigen. Für Städte und Kommunen stellt dies eine Herausforderung dar,
der Fachhandel jedoch kann von der steigenden Schülerzahl profitieren.

N

ach Ergebnissen der Studie „Demographischer Wandel ade – Aktuelle Bevölkerungsentwicklung und Folgen für die allgemeinbildenden Schulen“, die im Auftrag der
Bertelsmann-Stiftung durchgeführt wurde, sind
die Zeiten sinkender Schülerzahlen vorbei. Nach
15 Jahren kontinuierlichem Rückgang kündigt
sich eine Trendwende an. 8,3 Mio. Kinder und
Jugendliche werden voraussichtlich im Jahr
2025 in Deutschland zur Schule gehen. Im Vergleich zu heute entspricht dies einem Plus von
4 %, bis 2030 sollen sogar 8 % mehr junge
Menschen die Schulbank drücken. „Mit diesem
Schüler-Boom hat kaum jemand gerechnet.
Jetzt besteht enormer Handlungsdruck. Viele
Bundesländer müssen komplett umdenken",
sagt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann
Stiftung. Grund für die überraschenden Ergebnisse sei, dass die offizielle Schülerprognose der
Kultusministerkonferenz (KMK) noch auf Zahlen
aus dem Jahr 2013 beruhe, als weder steigende
Geburtenraten noch eine Rekord-Zuwanderung
abzusehen waren. Besonders betroffen seien
laut den Experten die Grundschulen. An den
weiterführenden Schulen sinken die bundes-

weiten Schülerzahlen zunächst noch einige
Jahre. Doch zeitversetzt werden die starken
Jahrgänge auch dort ankommen: 9 % mehr
Schüler als heute werden 2030 in den Klassenräumen der Sekundarstufe I sitzen.

Chance für die Branche

STABILO® swing® cool
Pastel Edition
ab A

im PBS-Segment ist dieser Effekt greifbar, wie
der Handelsverbands Büro und Schreibkultur
(HBS) beobachtet. Die höhere Geburtenrate
steigert die Nachfrage nach Spielwaren, Glückwunschkarten, Kinder- und Lernbüchern sowie
den typischen Vorschulprodukten wie Buntstifte, Knete oder Wachsmalkreide. HBS-Geschäftsführer Thomas Grothkopp rechnet auch
für das laufende Jahr mit positiven Effekten:
„Die steigenden Schülerzahlen sorgen bei den
Kommunen für Mehrausgaben bei der Schulausstattung und kurbeln die private Nachfrage
im Back-to-School-Geschäft an.“ 

Für die Städte und Kommunen stellt die steigende Schülerzahl eine große Herausforderung
dar – für PBS-Handel
und Industrie kann sie
ein Segen sein. Positive Ergebnisse gibt es
bereits: „Der Umsatz
Mehr Schüler drücken die Schulbank
bei den BildungsverZu Beginn des laufenden Schuljahres 2017/2018 wurden nach vorlagen stieg im Vorjahläufigen Daten in Deutschland 725.100 Kinder eingeschult. Das waren
resvergleich um rund
0,6 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist
20 Mio. Euro und
die Zahl der Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr in allen Bundesmachte damit von den
ländern bis auf Baden-Württemberg (– 0,8 %) gestiegen. Die größten
gesamten Erlösen
prozentualen Anstiege gab es in Thüringen (+ 2,5 %) und in Sachsen53,5 % aus“, so PhiAnhalt (+ 2,2 %). Insgesamt werden 11 Millionen Schüler aktuell an
lipp Haußmann, Vorallgemein- und berufsbildenden Schulen unterrichtet.
standssprecher der
Ernst-Klett-AG. Auch

PASTELL IST DAS NEUE COOL:

Textmarker in 6 trendigen
Pastellfarben
NEUpril

Bild: underdogstudios / Fotolia
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Ausgefallene Produktideen
Das Set Glasboard mit Holder und
Meeting Kit Deluxe von Legamaster,
der Sekundenkleber Blitzschnell
Pipette Control von Uhu, „THE
GREY BOOK“ von Hahnemühle Fine
Art und die Perlenfischer StempelKollektion sind die Produkte des
Jahres 2018.

D

ie bedeutenden Auszeichnungen für die
Produkte des Jahres 2018 wurden auf der
Paperworld in Frankfurt bekannt gegeben. In
dem zum 18. Mal ausgeschriebenen Wettbewerb hatte der Verband der PBS-Markenindustrie Büro- und Schreibwaren mit neuen Ideen
für Handhabung und Gestaltung gesucht. Das
prämierte Hauptprodukt in der Kategorie „Gewerblicher Bürobedarf“ ist ein Glasboard von

Legamaster. Eine durchdachte MasterLösung ergibt sich nach Auffassung der
Jury im Zusammenspiel mit den GlasBoard-Accessoires: Der „Holder“ für das
Reinigungsset oder für Marker lässt sich
auf der Magnettafel überall platzieren.
Ideal dazu passt das formschöne Meeting
Kit Deluxe. Den Titel „Produkt des Jahres
2018“ in der Kategorie Schul- und Privatbedarf erhielt der Uhu Sekundenkleber Blitzschnell Pipette Control. Das Siegerprodukt schafft eine punktgenaue Dosierung des Klebstoffs. Der Rücksaug-Effekt in der
Tube bzw. in der Pipette macht dies möglich.
Ein zweiter Preis in dieser Kategorie ging an
„THE GREY BOOK“ von Hahnemühle Fine Art.
Das schlicht-elegante Skizzenbuch verdankt
seine wunderbar glatte Oberfläche auch seinem
Herstellungsprozess, denn hier wird mit reinem
Quellwasser gearbeitet. Den von der Jury vergebenen „Designpreis“ erhielt eine Kollektion,

Die Auszeichnungen für die Produkte
des Jahres 2018 gingen an Hahnemühle,
Perlenfischer, Uhu und Legamaster.

die jedes Werk zum Unikat macht: Mit den
Perlenfischer Stempeln wird jeder, der mit den
einzelnen Motiven auf Papier gestaltet, selbst
zum Designer. Perlenfischer ist eine 2010 gegründete Manufaktur für handgemachte Stempel, die zum Mitmachen anregen. 

Schlichte
Eleganz
„THE GREY BOOK“ von Hahnemühle wurde in der Kategorie
Schul- und Privatbedarf zum
„Produkt des Jahres 2018“ gekürt.
Ein Notizbuch, das man einfach
immer bei sich haben möchte.
„THE GREY BOOK“ von Hahnemühle –
ausgezeichnet in der Kategorie Schulund Privatbedarf.

D

as glatte Skizzenpapier ist für Arbeiten mit
Tuschestift, Füller und Acrylmarker sowie
andere wasserbasierte Stifte mit wenig Abrieb
bestens geeignet. Farben stehen gut auf der
geschlossenen lichtgrauen Oberfläche. Motive
können von hell nach dunkel angelegt werden
und lassen sich abschließend weiß höhen.
Der anthrazitfarbene stabile Einband vermittelt
dezent gemasert den Eindruck edlen Holzes

4 | pbs AKTUELL 2-2018

und fasst sich angenehm an. In mehreren Lagen
gebunden und fadengeheftet liegen alle Seiten
plan und erlauben zweiseitiges Arbeiten über
den Mittelfalz hinweg. Ein rotes Lesezeichenband komplettiert die hochwertige Ausstattung
des Notizbuchs.

Mit 40 Blatt/80 Seiten im Flächengewicht von
120 g/m² ist „THE GREY BOOK“ schlank und
ein idealer Begleiter auch für unterwegs. Zugleich bietet es ausreichend Vorrat für viele Motive. Erhältlich in DIN A4 und A5. Säurefrei und
alterungsbeständig. www.hahnemuehle.com 

pbs_aktuell_2_2018_Bogen_1_Layout 1 20.02.2018 21:52 Seite 5

Alles unter
Kontrolle

Die „UHU Sekundenkleber
Pipette Control“: Der
Preisträger „Produkt
des Jahres 2018“ in
der Kategorie Schulund Privatbedarf.

Uhu ist vielen Anwendern seit jüngsten Kindertagen ein
Begriff. Jetzt ergatterte das Traditionsunternehmen den Titel
„Produkt des Jahres 2018“ in der Kategorie Schul- und Privatbedarf.
Uhu nennt sein Siegerprodukt „UHU Sekundenkleber Pipette Control“.
Blitzschnelles Kleben ohne Tropfen und Nachlaufen dank KlebstoffRücksaug-Effekt – nie wieder Tropfen aus der Tube.

S

eit über 80 Jahren steht die weltweit bekannte Traditionsmarke Uhu für innovative
und wegweisende Produkte bei Kleb stoffen und bietet mit ihrem breiten Angebot
wirksame Lösungen für nahezu jeden Klebefall.
Damit setzt Uhu immer wieder höchste Qualitäts- und Marktstandards.
Jetzt gibt es die „UHU Sekundenkleber Pipette
Control“, die neue Innovation im Segment der
Sekundenkleber aus dem Hause Uhu. Die innovative Direct-Stop-Technology garantiert eine

Der neue Sekunden kleber ist im paktischen
3-g-Format erhältlich.
Weniger Verpackungs material und ein standfester Behälter überzeugten zusätzlich die Jury.

perfekte Klebe-Kontrolle, so dass häufige Probleme beim Verwenden von Sekundenklebern –
wie Tropfen, Nachlaufen oder verklebte Finger –
ab sofort der Vergangenheit angehören. Mit
der neuen „UHU Sekundenkleber Pipette
Control“ können kleine Reparaturen und Klebe arbeiten jetzt noch präziser, einfacher und
schneller ausgeführt werden, selbst in winzigen
Ecken und Spalten. Ein integriertes Spezial-

Inlay in der Tube sorgt für einen RücksaugEffekt, so dass der Klebstoff beim Drücken
kontrolliert ohne Tropfen aus der Tube austritt
und beim Loslassen sofort aufhört zu fließen
und in der Tube verbleibt. Mit dieser revolutionären Innovation setzt Uhu neue Akzente im
Segment der Sekundenkleber und garantiert
Verbrauchern künftig deutlich mehr Klebekomfort und perfekte Kontrolle bei Arbeiten mit
Sekundenklebern. Die Formel der „UHU
Sekundenkleber Pipette Control“ ist zudem
wasserresistent und spülmaschinenfest.
Daher lässt sie sich auch im Haushalt auf
vielfältige Art und Weise einsetzen. Die Tube
besteht aus weniger Verpackungsmaterial
als andere Präzisions-Dosiersysteme. Damit
leistet Uhu auch einen wichtigen Beitrag
zum Schutz der Umwelt und zukünftiger
Generationen.
Ein attraktives Gewinnspiel fordert die Endverbraucher dazu auf, die neue „UHU
Sekundenkleber Pipette Control“ zu testen.
Zu gewinnen gibt es 50 Yamay Fitnesstracker und einen Reisegutschein im Wert
von 2.500 Euro von Neckermann Reisen.
www.uhu.com 
Die Einführung der Neuheit
wird von Uhu mit einem umfangreichen PoS-Paket unterstützt. Dazu gehören auch
aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen, wie hier ein
Thekendisplay.
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Gut gelaunter
Branchentreff
nkfurt
Bild: Messe Fra

Die Paperworld hatte einmal mehr zukunftsweisende Impulse für
das Geschäftsjahr 2018 im Gepäck. Das zeigte sich nicht nur an
den gestiegenen Aussteller- und Besucherzahlen: Viele Top-Themen
rund um Papier, Bürobedarf und Schreibwaren, Dekoration und
Festschmuck sowie Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf warteten in
Frankfurt darauf, vom Fachhandel entdeckt zu werden.

M

it dem umfassenden Produktangebot
und ihrem Rahmenprogramm ist die
Paperworld die weltweit größte Branchenfachmesse für Papier, Bürobedarf und
Schreibwaren. Sie greift die Zukunftsthemen
der Branche auf, zeigt neue Entwicklungschancen und macht damit Besucher und Aussteller
fit für das Geschäftsjahr 2018. „Diese Aufbruchsstimmung spiegelt sich auch in der gestiegenen Ausstellerzahl der Paperworld wider.
Mit dem Wachstum von acht Prozent haben wir
eine Trendwende erreicht“, sagt Julia Uherek,
Bereichsleiterin Consumer Goods Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Auch auf Besucherseite
konnte die Paperworld in diesem Jahr zulegen.
Allein über das Kundenprogramm Insider, welches sich an den deutschsprachigen Fachhandel
mit bis zu zehn Mitarbeitern richtet, sind mehr
als 2.000 Händler nach Frankfurt gekommen.

Die Looks und Trends für 2018
Mit ihren individuellen Produkten halten die
Stationery-Aussteller der Schnelligkeit des digitalen Alltags stilvolle Wohlfühlmomente ent gegen. In diesem Kontext stehen die Trends
Handlettering und Bullet Journal Planning, die
oft Kladden und Ordner schmücken. Auch die
(Kalligrafie-)Stifte sind wieder im Trend, um
selbst Handlettering auszuprobieren. Einen
Boom erleben weiterhin Notiz- und Tagebücher,
die mit verschiedensten Designs auch die jüngere Generation dazu einladen, öfter zum Stift
und nicht nur zum Handy zu greifen. Abgerundet wird der Trend zum Handgeschriebenen
von edlen Schreibgeräten und passenden
Accessoires. Eine wichtige Rolle dabei spielen
hochwertige Materialien sowie eine sehr angenehme Haptik.
Bild: Messe Frankfurt

In diesem Frühjahr dominieren pudrige Nudeund Naturtöne in Kombination mit Apricot,
Rosé und Mint oder Olive- und Schlammnuancen sowie dunklem Blau. Zum Herbst hin kündigen sich neben den kräftigen Grün-BlauKompositionen auch Beeren- und Violett-Töne
an. „Wir haben eine ganze Produktpalette mit
Dschungelmotiven vorgestellt. Jetzt im Frühjahr
kombinieren wir die Blattmotive mit hellen
Rosatönen, im Herbst schwenken wir dann
auf dunklere Blautöne um“, sagt z. B. Charlie
Bassil, Sales Director bei Portico Designs.
Die Farbwelten sind harmonisch aufeinander
abgestimmt und dienen oft als Bindeglied zwischen den unterschiedlichsten Trendmotiven.
Diese reichen von Ananas, Palme, Farn und
Kaktus bis zu Flamingo, Papagei und Schmetterling. Sie werden gern kombiniert mit grafischen Motiven oder zarten Blüten und Ranken.
Stark im Kommen ist auch der Denim-Style.
Er sorgt für einen lässigen Look bei Papieren,
Notizbüchern sowie Schreibgeräten und ergänzt auch den angesagten Industrial Style.
Blau in allen Schattierungen ist hier angesagt,
gern auch im Stone-Washed- oder Batik-Look.
Ein Must-have über alle Stilrichtungen hinweg
ist das gewisse Extra an Haptik, Glanz und Glamour. Gold, Silber und Strass veredeln die grafischen Designs. Sehr wichtig sind Strukturen
und 3-D-Applikationen. Beispielhaft hierfür sind
geprägte Papiere sowie polierte oder fein geschliffene Oberflächen bei Büroaccessoires.
Auch bei den Schreibgeräten sorgen strukturierte oder samtig gummierte Oberflächen für
ein angenehmes Schreiberlebnis. Neben den
Klassikern Schwarz, Silber und Gold sind auch
kühle Metallictöne oder blaustichige UsedLooks angesagt.
Beim Schenken gilt es, sich durch Individualität
abzuheben. So werden Grußkarten immer aufwendiger: Im Trend liegen kunstvolle 3-D-Karten
oder aufgesetzte Handlettering-Botschaften.
Zum Blickfang werden Grußkarten, die sich zu
Kugeln oder Anhängern falten lassen. Außerdem werten hochwertige Papiere auch kleinere
Aufmerksamkeiten auf, während trendige
Schmucktaschen das Verpacken erleichtern. 
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Handel muss
sich anpassen

AUF EINEN GESUNDEN
UND FANTASIEVOLLEN
SCHULSTART!

Im Rahmen der Paperworld zog der Handelsverband
Büro und Schreibkultur (HBS) Bilanz für das zurückliegende Jahr: Die PBS-Ladengeschäfte verzeichneten
demnach einen Umsatzrückgang von 3,5 %.

T

rotz guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weist das HBSPanel bei den PBS-Ladengeschäften 2017 einen Umsatzrückgang
von 3,5 % auf. Beflügelt durch das Trendthema Handlettering und Ausmalen stieg der Mal- und Zeichenbedarf um 13 % auf 135 Mio. Euro.
„Gerade in einer so mobilen und schnelllebigen Zeit, wo der Spagat zwischen Beruf und Familie immer schwerer zu bewerkstelligen ist, sorgen
Kreativprodukte für den nötigen Ausgleich“, so HBS-Präsidiumsmitglied
Birgit Lessak. Hier wuchs primär der Bereich der Tusche und Künstlerfarben. Darüber hinaus stieg der Umsatz bei Schreibgeräten um 2,5 % auf
913 Mio. Euro. Getragen wurde das Wachstum insbesondere vom Verkauf der Blei- und Buntstifte mit 27 %.
Im klassischen PBS-Geschäft nimmt der Wettbewerbsdruck seitens der
Drogerien, Supermärkte und Discounter zu. Die Fachhändler müssen sich
auf einen neuen Kundentypus und ein verändertes Einkaufsverhalten einstellen. In Zukunft werden weitaus mehr digitale Services von Händlern
erwartet. Der Einkaufsbummel wird unterwegs vorbereitet und Informationen werden verglichen. „Hier gilt es, das Smart-Phone als Shoppingbegleiter zu verstehen, um neben einer mobilen In-Store-Navigation die
Kunden auch über Angebote und Service zu informieren“, so Lessak,
„denn sobald der Kunde im Geschäft seine Ware abholt, ist er offen für
Beratung inklusive Upgrade auf seine bestellte Ware“.
Neben der regelmäßigen Überarbeitung des Ladenkonzepts und der Sortimente sind es Events, Themenwelten und Serviceleistungen, die den
Kunden ansprechen. „Der Handel muss weiter anpassungsfähig bleiben“,
so Lessak. Das kostet Kraft und Personalressourcen. Wie wichtig dabei
engagiertes und fachkundiges Verkaufspersonal ist, erläutert HBS-Vizepräsidentin Carla Gundlach am aktuellen Beispiel Ergonomie. Neben der
klassischen Schulausstattung zeigen Eltern besonderes Interesse an einer
Ergonomieberatung. „Das fängt beim Schulranzen an und geht über
das ermüdungsfrei
gestaltete Schreibgerät bis hin zu einem
ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz
für die Kleinen“, so
Gundlach. „Kundenbindung durch Kommunikation – das
schafft eine Wohlfühlatmosphäre, die
der Kunde im OnlineShop nicht findet.“ 

Bild: Rainer Sturm / Pixelio.de

Es gibt viele gute Gründe,
Emil im Sortiment zu haben:
Nachhaltiges Produktkonzept
mit Glasflasche
Große Designauswahl
Regelmäßige Produktneuheiten
Exklusive Handelsangebote
PoS-Unterstützung (Displays)
Multimediale Werbekampagnen
Der beste Grund ist, dass
wir ein starker Partner des
Fachhandels sind!

HE
DIE FLASC
IEHEN
Z
N
ZUM A

Gleich im Emil Händler-Portal bestellen:

www.emil-die-flasche.de
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Gardening wird das eigene Zuhause zum individuell gestalteten Rückzugsort. Inspirationen
kommen dabei aus der Natur und aus dem
Maritimen. Außerdem waren die Trendthemen
Street Art und Handlettering in einer einzigartigen Vielfalt zu sehen. Die Kombination verschiedener Techniken und Materialien zeigte,
dass Graffiti und schönes Schreiben auf Porzellan und Stoffen, aber auch auf Wänden und
Flächen für besondere Highlights sorgen.
Bild: Messe Frankfurt

Kreativer
Herzschlag
Die Creativeworld 2018 überzeugte mit einer einzigartigen Auswahl
an Herstellern und Produkten und festigte ihre Rolle als internationale
Leitmesse der Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarfsbranche. Insgesamt
336 Aussteller aus 39 Ländern verwandelten die Frankfurter Messehallen
4.1 und 4.2 in das kreative Zentrum der Welt. Auch das Interesse der
9.266 Fachbesucher stellte dies eindrucksvoll unter Beweis.

D

ie Creativeworld präsentierte dem Fachhandel zahlreiche Möglichkeiten, sich
am stark umkämpften Point of Sale zu
behaupten. „Die größte Gruppe unserer Fachbesucher kommt aus dem Einzelhandel. Deshalb legen wir den Fokus unseres Rahmenprogramms auf Themen, die für den stationären
Handel wichtig sind“, sagt Michael Reichhold,
Leiter Creativeworld, Messe Frankfurt Exhibition
GmbH. „So verfolgen wir zum Beispiel aufmerksam die Entwicklungen im Produktsegment rund um das Thema Street Art. Immer
mehr Hersteller nehmen solche Produkte und
Materialien in ihrem Sortiment auf, so dass wir
diesem spannenden Thema eine Sonderschau
gewidmet haben“, so Reichhold weiter. Sie
zeigte dem Fachhandel Möglichkeiten auf, wie
Street-Art-Produkte ansprechend im Ladengeschäft präsentiert werden können.
Ein absolutes Muss für alle Besucher war außerdem die Creativeworld Trendschau. Hier wurde
das gesamte Spektrum des selbstgemachten
Lifestyles gezeigt: von Kleidung, Mode- und
Wohnaccessoires über Kreatives fürs Zuhause
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bis hin zu Geschenk- und Verpackungsideen.
Claudia Herke, Designerin von Bora. Herke.
Palmisano, erklärt: „In diesem Jahr wurden die
verwendeten Werkzeuge und Materialien in die
Sonderschau einbezogen. Dadurch haben wir
neue Präsentations- und Umsatzmöglichkeiten
für den Handel aufgezeigt.“
Das kreative Herz der Fachmesse war auch in
diesem Jahr das Creativeworld Forum mit einer
Vielzahl an Workshops und Produktvorführungen. Als Moderatorin führte die Designerin und
TV-Moderatorin Martina Lammel souverän
durch das Programm: „Die Workshops werden
mit großer Begeisterung vom Fachpublikum angenommen. Die Neuheiten und Materialien hinterlassen im Praxistest einen weitaus größeren
Eindruck als bei der reinen Präsentation am
Messestand“, erklärt Lammel.

Aktuelle Themen entdecken
Wohlbefinden und stilvolle Hygge-Gemütlichkeit stehen weiterhin hoch im Kurs bei den
Kreativen dieser Welt. Mit XXL-Garn und Mini-

Kreative Impulse setzen
Im Rahmen der Creativeworld wurde außerdem der wichtigste Preis der DIY-Branche an
die besten Innovationen des Jahres vergeben.
Den Creative Impulse Award lobt die Messe
Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem bitVerlag aus. Der erste Platz in der Kategorie
Kreatives Produkt des Jahres ging an das Unternehmen Schmincke mit dem „Josef Horadam
Watercolour Wheel“, weil es historische Aquarellfarben in einem einzigartigen Design präsentiert. Durch den integrierten Wassertank und
die praktische Pinselablage bietet es einen
hohen Malkomfort. In der Kategorie Kreatives
Werkzeug des Jahres gewann Heindesign /
Beate Winkler mit Stamp Cover. Das innovative
Produkt bedeckt die Stempelmotive exakt und
ermöglicht damit neue Ausdrucksformen des
gestalterischen Stempelns. Komplettset des Jahres wurde das Bookies Häkelset aus dem Frechverlag, das zwei unterschiedliche Zielgruppen
anspricht: die Häkelfans und die Leseratten.
Auch die Auszeichnung für das Kreativbuch des
Jahres ging an den Frechverlag mit „Handlettering Watercolour“. Es überzeugte durch die
Kombination aus dem Trendthema Handlettering und klassischer Aquarellmalerei. 
Bild: Messe Frankfurt
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Gute Storys
helfen verkaufen
Unter dem Motto „It’s all about
stories“ zeigte die Sonderschau
Mr. Books & Mrs Paper auf der
Paperworld, wie aus Büchern und
PBS-Produkten spannende Themenwelten im Laden entstehen.

G

eschichten erzählen ist nicht nur etwas
für Kinder: Jeder behält eine Begebenheit
besser im Gedächtnis, wenn sich darum eine
Geschichte rankt. Weshalb also nicht auch im
Ladengeschäft Geschichten erzählen und so
bei den Kunden im Gedächtnis bleiben? Die
Sonderschau Mr. Books & Mrs. Paper zeigte auf
der Paperworld, wie es geht. Im Fokus standen

Ideen und Tipps für eine ansprechende Gestaltung der Ladenfläche im Buch- und Schreibwarenhandel. Unter dem Motto „It’s all
about stories“ entstanden verschiedene Themenwelten, die verdeutlichen, wie Bücher und Nonbook-Artikel in ihrer Kombination Geschichten
erzählen und damit zum Umsatztreiber werden.
Dazu präsentierte Mr. Books & Mrs. Paper verschiedene Raumsituationen mit Tisch- und
Wandpräsentationen, wie sie am Point of Sale
leicht umzusetzen sind. Es geht um die Emotionalisierung, das haptische Erlebnis und die Ansprache des Kunden durch das Erzählen einer
Geschichte. Hierzu arbeitet die Kuratorin der
Sonderschau, Angelika Niestrath, mit verschiedenen Ansätzen: Entweder werden Geschichten rund um die Handlung im Buch erzählt oder

Card Award

Nonbook-Artikel und Bücher werden so kombiniert, dass sie ein Gesamtkonzept abbilden,
beispielsweise durch die Kombination von Biografien mit Briefpapieren und hochwertigen
Schreibgeräten. Steht zum Beispiel ein Künstler
im Mittelpunkt, wird sein Atelier-Arbeitsplatz
nachgestellt, um eine persönliche Verbindung
zwischen ihm, dem Händler und auch dem
Kunden anzudeuten. Eine Traditionsmarke
für feine Schreibgeräte wird durch historische
Firmenfotos lebendig. Und eine kleine „Homestory“ zeigt, wie aus Stempel und Papier kreative Kunstwerke entstehen. 

Fachberater PBS

Originelle Kartenideen Glückliche Absolventen
Am letzten Messetag der Paperworld wurde es noch einmal spannend: Drei junge Kreative konnten
beim Designwettbewerb für Grußund Glückwunschkarten der AVG
mit ihren Ideen überzeugen. Jana
Laux aus dem schweizerischen
Wettingen hat für den Wettbewerb eine Karte für jeden Anlass
kreiert. „Es war mir wichtig, eine
Karte zu gestalten, die auch als
Dekorationsgegenstand Freude
bereitet“, sagt Jana Laux. Denise
Drei junge Kreative
konnten mit ihren
Grußkartenideen
überzeugen: Jana
Laux (Platz 1), Denise
Hartwig (Platz 2)
und Franc Minh-Tai
Nguyen (Platz 3).
Bild: Messe Frankfurt

Hartwig aus Bielefeld verleiht
sogar den dicken Meeressäugern
Flügel. Ihr Motto „Träumen wird
ja wohl erlaubt sein“ macht die
Karte zu einem heiteren Gruß für
alle Lebenslagen. Der Drittplatzierte Franc Minh-Tai will mit seiner Grußkarte dazu anregen, Unternehmungen mit Freunden und
der Familie in die Tat umzusetzen.
Mehr als 1.120 Fachbesucher
gaben ihre Stimmkarten während
der Paperworld ab. 

„Dafür hat sich die harte Arbeit
gelohnt“, merkten stolz einige Teilnehmer des Fachberaterlehrgangs
2017 am Rande der offiziellen
Übergabe ihrer Zertifikate auf der
Paperworld in Frankfurt an. Damit
haben 112 Teilnehmer die im Jahre
2010 gestartete Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen. HBS-Geschäftsführer Thomas
Grothkopp lobte die Bereitschaft
und das hohe Engagement der
Teilnehmer, diesen Lehrgang zusätzlich zu ihrer beruflichen Verpflichtung und dem privaten Alltag zu meistern. Dabei betonte er,
wie wichtig eine solche Qualifizierungsmaßnahme sei, wo doch der
wesentliche Vorteil des Handels
seine umfassenden Beratungsund Serviceleistungen sind.
Anschließend gab Lehrgangsleiterin Martina Kobabe einen kurzen

Einblick in den Lehrgangsalltag
und betonte einmal mehr die Leidenschaft, mit welcher alle Teilnehmer diesen Kurs absolviert
haben. Dabei kam auch der Spaß
innerhalb der Gruppe nie zu kurz.
„Das ist besonders wichtig“, betont Kobabe. „Mit Spaß am Lernen kann man so manche Höhen
und Tiefen des Kursalltags meistern.“ Der Lehrgang eignet sich
für Laden- und für Streckenhändler. Er ermöglicht, das vorhandene
Wissen zu erweitern und anwendungsbezogen zu vertiefen. Der
Kurs eignet sich hervorragend für
Quer- und Wiedereinsteiger sowie
Azubis. Der aktuelle Lehrgang
läuft seit dem 17. Januar 2018,
der nächste Kurs beginnt am 16.
Januar 2019 mit dem EDV-Einführungstag. Infos und Anmeldungen
unter www.fachberater-pbs.de 
pbs AKTUELL 2-2018 |

9

Bilder: Spielwarenmesse eG / Christian Hartlmaier
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In Spiel-Laune

Messe strukturiert um

Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist der Treffpunkt der Spielzeugbranche;
Anfang Februar zeigten 2.902 Unternehmen aus aller Welt dem Handel
ihre aktuellen Neuheiten. Dabei bestimmen drei Trends die Branche:
Die Gestaltung umfassender Erlebnis- und Spielewelten, digitale Spiele
und Medien sowie die Wiederentdeckung klassischer Spiele.

O

b Neues oder Revivals, ob Klassiker und
High-tech – mit ihren Innovationen
und ihrer Themenvielfalt bewies die
Spielwarenbranche einmal mehr ihre Kreativität“, bilanziert Ulrich Brobeil, Geschäftsführer
des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie (DVSI). Das klassische Brett- oder Kartenspiel, der Teddy oder das Puzzle seien ebenso
gefragt wie neue Lizenzprodukte oder hochtechnisierte Spielzeuge oder Computerspiele,
urteilte er. „Auch wenn
wir zum Jahresende
2017 nicht den erwarteten Umsatzschub verzeichnen konnten,
macht die Stimmung bei
der diesjährigen Spielwarenmesse doch Hoffnung, dass die Branche
ein erfolgreiches Jahr
2018 verzeichnen
kann“, sagt Ulrich Brobeil. Die DVSI-Mitglieder
sehen drei Top-Trends
für 2018: Die Gestaltung umfassender Erlebnis- und Spielewelten,
digitale Spiele und Medien sowie die Wieder-
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und Alt, Eltern und Kinder gemeinsam an einen
Tisch und werden auch unter Freunden gern
gespielt. Besonders im Trend liegen Partyspiele
und Erwachsenenspiele, die sogar eine Zunahme von mehr als 25 % erreichten. Auch
speziellere Themen wie die sogenannten ExitSpiele und Brainteaser lagen hoch im Kurs.
Spieleabende sind unter jüngeren Menschen
und Studenten sehr beliebt. Auch viele Cafés
und Clubs bieten inzwischen entsprechende
Veranstaltungen an. Oft kommen dort strategische Familienspiele auf den Tisch, die 2017
um 10 % wuchsen.

Die kommende Spielwarenmesse findet vom
30. Januar bis zum 3. Februar 2019 statt und
bringt Umstrukturierungen in einzelnen Bereichen mit sich. So werden Modelleisenbahnen
und Modellbau in Halle 7A zusammengefasst.
In Halle 4A hält eine neue Produktgruppe Einzug: Elektronisches Spielzeug. Wesentliche
Neuerungen erfährt auch die Produktgruppe
Festartikel, Karneval, Feuerwerk. Sie wird um
einen Teilbereich der Halle 8 vergrößert. „Auf
diese Weise werden wir die Spielwarenmesse
inhaltlich weiterentwickeln und Hallenkapazität
für Produktsegmente schaffen, in denen die
Nachfrage stark ist“, erläutert Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG,
die künftige Ausrichtung. 

entdeckung klassischer Spiele. Familien spielen
so gerne wie nie zuvor Gesellschaftsspiele:
Bereits im dritten Jahr in Folge konnten Spiele
2017 wieder zulegen. Innerhalb des
Spielwarenmarktes sind Spiele und
Puzzle die wichtigste Warengruppe.
(Quelle: NPD Eurotoys). Im Fokus
standen dabei besonders Familienmit durchwachsenem Umsatz
spiele, die um rund 5 % zugelegt
Im Jahresendspurt 2017 hätten sich viele Spielwarenhaben. Familienspiele bringen Jung
Händler über mehr Dynamik gefreut. Willy Fischel, Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren (BVS):
„Der jahrelange Spielwaren-Boom hat eine Pause eingelegt. Wie vom BVS erwartet, hatte der Spielwaren-Einzelhandel im letzten Weihnachtsgeschäft keinen Grund
zum Jubeln. Ursachen waren die fehlende Adventswoche und die mangelnde Einkaufsdynamik an den letzten
Tagen vor dem Fest.“ Auch wenn erst im März 2018 –
im Rahmen des Eurotoys-Verbraucherpanels der NPD
Deutschland – endgültige Gesamtmarktzahlen über alle
einzelhandelsrelevanten Vertriebswege vorliegen, rechnet der BVS für den Inlandsmarkt bestenfalls mit einem
ausgeglichenen Jahresergebnis von ca. 3,1 Mrd. Euro (zu
Endverbraucherpreisen). Fischel: „Die Weichen im Handel stehen auf Multichannel. Immer mehr Händler verbinden erfolgreich online und stationär. Damit holen sie
den Kunden dort ab, wo er gerade ist.“

Spielwarenhandel
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Nordstil

Trendset

Natürlichkeit boomt

Es grünt so grün…

Mit einem leichten Besucherplus
endete die diesjährige WinterNordstil in Hamburg. Entsprechend
der regionalen Ausrichtung präsentierten besonders viele dänische, niederländische und schwedische Unternehmen sowie 811
deutsche Aussteller ein vielfältiges
Angebot rund um Heim und Garten. Dabei ist der Trend zur Natürlichkeit weiterhin unübersehbar:
Grün bleibt angesagt, ebenso
Holz, Stein, Beton oder Bambus.
Schöne Stoffe wie Samt oder Chenille erobern das hygellige Zuhause
und zarte Farben wie Weiß, Hellblau oder Rosa finden ihren Platz
am Esstisch. Für Strand-Feeling in
den eigenen vier Wänden sorgen
maritime Blautöne. Pflanzen wachsen im Urban Jungle nicht nur aus
Blumentöpfen, sondern auch auf

Als erster Messetermin im Jahr
für den Einzelhandel öffnete die
Trendset in München Anfang
Januar ihre Tore. Drei Tage lang
zeigten die Aussteller Trends in
Sachen Wohnen, Essen, Freizeit
und Schenken. Der Anstieg an
Besuchen um über 5 % dokumentiert die große Nachfrage nach
Trendprodukten zum Anfang des
Messejahres. Die Hauptströmungen im Frühjahr/Sommer 2017
wurden von vielen Herstellern umgesetzt: Korb, Holz und erdige
Farben interpretieren das andauernde Naturthema. Das Trendthema Grün wird nicht nur über
Pflanzen und die Farbe an sich,
sondern auch mit daraus resultierenden Motiven definiert. Frösche
sind dabei im Trend und bringen
in allen Größen und Arten – von
der Garten-Deko übers Stofftier bis
zur Grußkarte – grüne Ansichten
in viele Lebensbereiche.
Das Trendthema Tropical Island
findet sich in vielen Produkten wieder. Neben Kakadus, Papageien,
Leoparden, Giraffen, Elefanten
oder Palmen sind es vor allem die
Motive Flamingo und Ananas, die
Farbe und Exotik in die neue Saison bringen. Absolutes Trend-Blitz-

licht für Frühjahr/Sommer 2018:
der Kaktus. Er tummelt sich als
Schwimmhilfe im Pool, als DekoObjekt, Kissen, Vase oder Leuchte
im Wohnzimmer oder illustriert in
der Papeterie.
Das Trendthema White Easter findet sich im puren Weiß der Osterartikel wieder. Oft in Verbindung
mit frischem Grün machen weiße
Hasen, Hennen oder Eier Lust auf
den Frühling. Auch Deko in Pastellfarben oder puren Grautönen
bringt im Frühjahr eine zarte Leichtigkeit auf den österlichen Tisch.
Die Reinheit der weißen Töne brilliert vielfach mit warmem Gold
oder schimmerndem Silber. 

tet. Die Grundschüler haben die
Aufgabe, in geschriebener oder
gemalter Form zu zeigen, wie ihre
bunte Schulwelt aussieht. In der
Sekundarstufe I sucht Pilot nach
kreativen Plakaten und Slogans,

die gegen Schubladendenken und für
mehr Vielfalt werben. Einsendeschluss
ist der 21. Mai 2018.
Im Anschluss wählt
eine Jury jeweils die
fünf besten Einreichungen aus. Bei
beiden Wettbewerben können die Schüler als Hauptpreis einen Zuschuss von 750 Euro
für die Klassenkasse gewinnen.
Plakate und passende Unterrichtsmappen stehen zum kostenlosen
Download zur Verfügung.
www.pilot-4-school.de 

Keramik, Glas und Stoffen. Ebenfalls weiter im Trend sind Flamingos: Ob als Dekoelement oder
Printmotiv auf Kissen – die rosa
Vögel sind ein Hingucker. Im Kommen sind Alpakas und die Lamas.
Die süßen Tiere sind die neuen
Deko-Stars für das trendige Zuhause. Wer es weniger kuschelig
mag: Geometrische Formen und
Metalle wie Kupfer oder Messing
sind genauso angesagt wie technische Details. Allerdings haben
Ecken und Kanten in der kommenden Saison Pause: Kreisrunde Formen liegen jetzt im Trend.
Zahlreiche Nordstil-Besucher nutzten außerdem die Vorträge und
Präsentation zum Thema ContentMarketing, Verkaufsstrategien
sowie Shop-Gestaltung und erhielten so Ideen, wie sich auch kleine
Geschäfte sicher am
Markt halten. Die
nächste Nordstil findet vom 11. bis 13.
August 2018 statt. 
Die Winter-Nordstil
zeigte: Lamas und
Flamingos sind die
Deko-Stars für das
trendige Zuhause.

Pilot Pen

Für Vielfalt und Toleranz
Mit „PILOT4School“ unterstützt
der Schreibgerätehersteller Pilot
seit 2016 die interkulturelle Bildung an deutschen Schulen. 2018
richtet Pilot zwei große Schulwettbewerbe zum Thema Vielfalt und
Toleranz aus. Das Thema für die
Sekundarstufe I heißt „Vielfalt
BUNTerLEBEN“. Der Wettbewerb
für Grundschule und Primarstufe
steht unter dem Motto „Unsere
bunte Welt“. Die Schüler können

sich damit auf kreative Weise mit
dem Thema Vielfalt beschäftigen.
Menschen mit verschiedensten
kulturellen und religiösen Hintergründen, Ansichten und Fähigkeiten leben, lernen und arbeiten
jeden Tag zusammen. Schulen
spielen hierbei eine zentrale Rolle.
Die altersentsprechend ausgerichteten Aufgabenstellungen der beiden Schulwettbewerbe hat Pilot
zusammen mit Pädagogen erarbei-

Grün, Weiß und tropische Motive standen auf der Trendset
in München im Mittelpunkt.
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Branche AKTUELL

Umsatz-Erfolg mit
Eigenmarke
Ab sofort steht den Inter-ESGroßhändlern ein erweitertes
Milan-Sortiment zur Verfügung.
Die Marke Milan steht für ehrliche
Produkte, gute Qualität und
gelungene Ergebnisse.

D

as Milan-Sortiment unterscheidet zwei
Farblinien: Im hellblauen Sortimentsbereich
Vorschule/Schule ist meist der illustrierte Milan
als Sympathieträger präsent, für den Bereich
Home-Office/Gewerbe in Dunkelblau steht eher
dezent die Milan-Feder. Somit steht dem Handel neben den Top-Marken ein breites MilanSortiment als preiswerte Alternative zur Verfü-

gung. Gute Qualität und interessante Handelsspannen geben dem Fachhandel zudem
Sicherheit und runden sein Angebot ab.
Händler, die Milan-Produkte führen, sollten
sich auch als Milan-Händler und damit als
Bezugsquelle registrieren lassen. Dieser Ausgabe der pbs AKTUELL liegt der aktuelle
Milan-Katalog 2018 bei. Er enthält einen
Flyer, mit dem Händler ihre Daten an die
Inter-ES melden können. Er erscheint dann
auch offiziell als Bezugsquellen-Nachweis auf
www.mein-milan.de. Ein weiterer Flyer führt die
Inter-ES-Großhändler auf, die das Milan-Sortiment für den Fachhandel am Lager vorhalten.
Die Marke Milan kennzeichnet unter anderem
ein ausgereiftes Profilsortiment. Mit rund 400
schnell drehenden Artikeln und kontinuierlicher
Sortimentspflege ist der Handel mit der Marke
Milan immer up to date. Viele weitere gute

Ebay leicht gemacht
Die Zukunft des Einzelhandels ist
hybrid! So fasst Geschäftsführer
Matthias Zeiher das Konzept zusammen, das der Großhändler
Hofmann + Zeiher entwickelt hat.
Das Ergebnis ist das Ebay-MultiChannel-Konzept Paper Friends.

W

er am Markt weiterhin erfolgreich be stehen will, muss sich sowohl stationär
als auch online professionell präsentieren. Um
diese beiden Kanäle effizient zu verzahnen,
hat Hofmann + Zeiher in Zusammenarbeit mit
Ebay und dem Technologieprovider Commerce
Friends ein Partnerschaftskonzept für den
Schreibwareneinzelhandel entwickelt. Unter
dem Namen Paper Friends haben sich bereits
60 Pilothändler zusammengeschlossen, die
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einen gemeinsamen Online-Shop für Schreibwaren, Papeterie und Geschenkartikel betreiben. „Ganz bewusst haben wir uns dabei für
den Partner Ebay entschieden“, erläutert EDVLeiter Ewald Gnüg. „Denn Ebay genießt bei den
Endverbrauchern großes Vertrauen, sorgt für
viele Besucher und bietet vor allem ein ausgefeiltes Click+Collect-Angebot.“ Endverbraucher
können also die Produkte im Ebay-Shop der
Paper-Friends-Partner bestellen und sich nicht
nur nach Hause schicken lassen, sondern auch
beim Händler vor Ort abholen. Das sorgt für
zusätzliche Frequenz in den Geschäften.
„Paper Friends beschränkt sich aber nicht nur
auf das Thema Shop“,
ergänzt Vertriebs- und
Marketingleiter Paul
Wührl. „Wir spielen
die komplette SocialMedia-Klaviatur mit
Facebook, Instagram,
Youtube und Pinterest
und betreiben intensi-

Gründe sprechen für die Milan-Produkte.
Dazu zählen auch die geringe Kapitalbindung, die dank täglicher Belieferung – auch
in Kleinstmengen – gegeben ist. Mit einer
leistungsgerechten PoS-Unterstützung begleitet die Inter-ES zudem den Markenauftritt
im stationären Fachhandel.
www.mein-milan.de
www.inter-es.de 

ves Content Marketing über einen Blog.“ Die
veröffentlichten Inhalte dienen dabei nicht nur
der Vermarktung des Shopping-Angebotes,
sondern können vom teilnehmenden Fachhändler auch für den eigenen Web- oder SocialMedia-Auftritt genutzt werden. Geschäftsführer
Matthias Zeiher: „Mit Paper Friends haben wir
ein Instrument geschaffen, das es unseren Kunden ermöglicht, sich mit geringem eigenem
Aufwand professionell als Multi-Channel-Händler zu präsentieren. Da unser eigenes Schicksal
als Großhändler unmittelbar mit der Zukunft
unserer Fachhandelskunden verknüpft ist,
haben wir die Einstiegshürden extrem niedrig
angesetzt: Außer dem klaren Commitment für
das Partnerschaftskonzept verlangen wir keinen
Invest von unseren Kunden“.
www.hofmannundzeiher.de
www.paper-friends.de 
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A
Ein Gewinn
für den Handel
Flexibel, erweiterbar, aufmerksamkeitsstark – die neue PoS Regallösung
von Edding bietet dem PBS-Fachhandel große Flexibilität. Sie wurde genau
auf den Bedarf des Handels und seiner Kunden abgestimmt. Eine schnelle
Orientierung und ein guter Überblick sorgen für höheren Umsatz – und
fördern die Kundenbindung.

ls verlässlicher Partner des Fachhandels
stehen bei Edding neben dem Ausbau
der Marketingaktivitäten und der bedarfsgerechten Erweiterung des Produktangebotes umsatzfördernde PoS-Maßnahmen im
Fokus. So hat Edding den PoS Shop – eine bis
ins kleinste Detail durchdachte permanente
Warenpräsentationslösung – jetzt konsequent
weiterentwickelt und präsentiert zusätzlich
eine neue flexible Regallösung für den Handel.
Auch diese hochwertige PoS-Lösung wurde auf
die Bedürfnisse des Handels und seiner Kunden
zugeschnitten. Die Aufteilung nach Anwendungsbereichen und Oberflächen sorgt dabei
für schnelle Orientierung und Überblick.
Der Erfolg hat Edding recht gegeben, denn der
PoS Shop hat sich in der Praxis nach seiner Einführung schnell bewährt. Eine Untersuchung
zeigt es schwarz auf weiß: Die befragten Händler konnten eine Absatzsteigerung von bis zu
30 Prozent mit dem PoS Shop im Vergleich zur
alten Warenpräsentation erzielen*.
Die neue Edding PoS Regallösung lässt sich
variabel und einfach an das vorhandene Raumangebot anpassen. Zudem ist sie für fast jede
Handelsregallösung geeignet, unkompliziert zu
installieren und bei Bedarf flexibel erweiterbar.
Gleichzeitig ist das neue System mit den gleichen gewinnbringenden Eigenschaften ausgestattet, die bereits den PoS Shop zum Erfolg
geführt haben. Dank der durchdachten Orientierung werden die Kunden systematisch informiert und für Zusatzkäufe begeistert. Detailinformationen und die spezifischen Produkteigenschaften findet der Kunde auf den Schildern zu jedem Artikel. Darüber hinaus sorgen
beleuchtete Regalböden mit umweltfreundlichen LEDs für optimale Sichtbarkeit. Die Anwendungsbeispiele auf den jeweiligen Stifteinsätzen geben den Verbrauchern Anregungen
und helfen neue Ideen und Produkte zu entdecken, dies wiederum fördert Spontankäufe
und sorgt für zusätzlichen Umsatz.
Und nicht zuletzt stärkt die hochwertige Warenpräsentation der Marke Edding das Image
des Händlers und fördert das Einkaufserlebnis
seiner Kunden.
www.edding.com 
* Evaluierung Hinausverkaufszahlen einer deutschen
Warenhauskette mit neuem Edding POS Shop versus
alter Präsentation 2014/2015. Scannerdaten auf Basis
SKU-Stückzahlen.

Die neue PoS Regallösung von Edding:
Sie lässt sich variabel und einfach an das
vorhandene Raumangebot anpassen.
pbs AKTUELL 2-2018 |
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Er schreibt nicht nur leicht
und sauber, sondern sieht
auch klasse aus: der neue
„STABILO EASYbuddy“.
Die Design-Varianten
Schwarz/Limette, Dunkelblau/Hellblau und Lila/
Magenta sorgen bei Jungs
und Mädchen für den perfekten Schwung auf dem
Papier und einen Hingucker
im Federmäppchen!

Schreiben? Ganz easy!
Die ergonomisch geformten Stabilo-Stifte der „EASY“-Familie überzeugen
seit über zehn Jahren Kinder und Eltern ebenso wie Lehrer. Jetzt hat
die „EASY“-Familie neue Mitglieder bekommen: den „EASYbuddy“
und den „EASYgraph“ in Härte B. Trendstark zeigt sich Stabilo auch mit
seinen pastelligen Neuheiten „swing cool Pastel“, „BOSS MINI Pastellove“
und „STABILO pointMax Pastel“.

B

ereits seit über zehn Jahren entwickelt
Stabilo spezielle Stifte je nach Alter,
Handgröße und Anwendung – von den
ersten Schreibversuchen im Kindergarten bis
hin zur Verbesserung der Fähigkeiten in der
Grundschule. Bequeme Griffmulden und spezielle Versionen für Links- und Rechtshänder
unterstützen dabei die richtige Stifthaltung
und beugen einer schnellen Ermüdung vor.
Bei der Entwicklung der „EASY“-Produkte
waren neben Kindern, Lehrern und Eltern auch
erfahrene Wissenschaftler beteiligt. Die Experten haben genau hingesehen, die „EASY“Stifte intensiv getestet und eine klare Empfehlung abgegeben. Prof. Dr.-Ing. Ralph Bruder ist
Leiter des Instituts für Arbeitswissenschaft der
Technischen Universität Darmstadt und Experte
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für Produktergonomie. Sein Statement: „Als
Wissenschaftler kann ich STABILO EASY Start
Stifte empfehlen. Eltern treffen für ihre Kinder
eine gute Wahl.“

Ein Buddy für junge Helden
Er ist laut Stabilo der beste Buddy und der neue
Liebling für die Grundschule. Der ergonomische
Schulfüller ermöglicht ein sauberes Schriftbild
und ermüdungsarmes Schreiben. In ihm steckt
das ganze Expertenwissen der Ergonomie-Profis
von Stabilo, sodass Kindern die richtige Schreibtechnik leichter fällt und sie jede Menge Spaß
am Schreiben haben. Aus jahrelanger Forschungs- und Praxiserfahrung weiß Stabilo, wie
wichtig der richtige Stift für die Hände heran-

wachsender Kinder ist. Flüssig und fehlerfrei
zu schreiben, ist ein komplexer Prozess, der
den Kleinsten viel abverlangt.
Der „STABILO EASYbuddy“ ist daher ganz auf
die Schreibbedürfnisse von Kindern im Grundschulalter abgestimmt. Nach dem Erlernen der
Buchstaben und ersten Schreiberfahrungen in
den frühen Schuljahren, hilft er bei der Entwicklung eines eigenen, leserlichen Schriftbildes und
einer korrekten Stifthaltung.
Dank ergonomischer Soft-Griffzone aus rutschfestem Material ist der „STABILO EASYbuddy“
für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet und liegt angenehm in der Kinderhand.
Das Gehäuse aus langlebigem Kunststoff mündet in einer Feder mit Iridiumkorn. Die Spitze
wird von einer gefederten Kappe geschützt, um
einen Pumpeffekt, also das Zuführen von Luft
in das Tintenleitsystem, beim wiederholten Aufsetzen der Kappe zu vermeiden und damit das
Risiko des Auslaufens der Tinte zu minimieren.
Der „STABILO EASYbuddy“ ist in drei Federvarianten (L, M, A) erhältlich und kann mit allen
handelsüblichen Tintenpatronen benutzt werden. Durch das extra große Sichtfenster zur
Tintenstandskontrolle beider Patronen kann
man jederzeit sehen, wann es Zeit für eine neue
Patrone wird.
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Ausführung. Bei
den fünf frischen
Schaftfarben findet jeder seinen
Favoriten: Petrol, Pink, Blau, Orange und Grün.
Das Namensfeld verhindert Verwechslungen.
Die drei Härtegrade HB, 2B sowie ganz neu B
mit dem Minendurchmesser 3,15 mm machen
den „STABILO EASYgraph“ zu einem Alleskönner fürs Schreiben und Skizzieren.

Pastell-Töne – absolut cool!

Mit ihm macht Schreiben lernen Spaß:
den „STABILO EASYgraph“ gibt es in
den drei Härtegraden HB, 2B und jetzt
neu auch in B.

Mit dem „STABILO EASYbuddy“ können sich
Schriftbild und Schreibgeschwindigkeit
verbessern. Durch die problemlos über das
Papier gleitende Feder und das leichte Kunststoffgehäuse führt sich der Füller fast von
selbst. Die Schüler können sich besser auf den
Inhalt des Geschriebenen konzentrieren und
so schneller Lernfortschritte erzielen.

Ein Dreikant zeigt Profil
Stabilo bezeichnet ihn als „ersten ergonomischen Bleistift speziell für Links- und Rechtshänder“. Mit seiner Dreikantform und rutschfesten
Griffmulden sorgt der „STABILO EASYgraph“
ebenfalls für eine entspannte Handhaltung. Gemacht ist er in erster Linie für Schreibanfänger
ab 5 Jahren. Der gelbe und rote Farbcode am
Stift-Ende signalisiert klar die linke bzw. rechte

Die Erfolgsgeschichte der Pastell-Töne geht
weiter! Mit den neuen Textmarkern der
„STABILO swing cool Pastel Edition“ gehen
stylische Pastell-Highlights noch leichter von
der Hand. Eine ganze Range gibt es inzwischen
in zarten Pastell-Tönen: den „STABILO swing
cool“, den „STABILO BOSS ORIGINAL“, den
„STABILO BOSS MINI Pastellove“, den
„STABILO point 88“, den „STABILO Pen 68“
sowie den „STABILO pointMax Pastel“.
Längst wurden die Laufstege der großen Modemetropolen von den zarten Tönen erobert. Jetzt
übernehmen die dezenten Farben auch die
Schreibtische und setzen hier sanfte Akzente.
So sind die sechs Farben der „STABILO swing
cool Pastel Edition“ absolute Eye-Catcher. Ob
ein Hauch von Minzgrün, cremige Pfirsichfarbe,
rosiges Rouge, pudriges Gelb, Schimmer von
Lila und zartes Türkis: die zarten Farbtöne sind
die perfekte Ergänzung zu markanten NeonFarben. Hier macht die „STABILO swing cool
Pastel Edition“ nicht nur durch ihre soften
Nuancen auf sich aufmerksam, sondern auch
durch das zeitlos elegante Design. Weiße Kappen und praktische, weiße Clips ergänzen perfekt die zarten Farben.
Die schlanke Form der Stifte lässt sie im Handumdrehen in jedem Mäppchen und jeder Handtasche verschwinden. Perfekt für lange Tage in
der Schule, wichtige Vorlesungen oder den Büroschreibtisch. Die beruhigenden und harmonischen Farben zaubern positive Gedanken und
schenken Inspiration. Ihre sanften Farben heben
Texte deutlich, aber unaufdringlich hervor und
begleiten den Leser durch den Text. Wer die
„STABILO swing cool Pastel Edition“ aus der
Tasche zieht, hat ein praktisches und top-stylisches Accessoire dabei, das alle Blicke auf sich
zieht. Auf dem Papier und in der Hand.
www.stabilo.com 

Die „STABILO swing
cool Pastel Edition“
(oben) ist ein absoluter Eye-Catcher – ein
echtes Highlight unter
Highlightern. Auch
den Filzschreiber
„STABILO pointMax“
gibt es jetzt in Pastell.

Die besten Ideen
sind bunt
Stabilo lässt mit der neuen Mini World
Edition „Colorful Ideas“ für Pen 68 Mini
und point 88 Mini Kreativität sprudeln. Die
Glühbirne, sie ist einer der angesagtesten
Kreativ- und Dekotrends, dem man zurzeit
begegnen kann. Ob auf Pinterest, Facebook, Instagram oder auf DIY-Blogs, die
klassische Glühbirne erlebt ein echtes Revival. Sie ist auch der Star der neuen Colorful
Ideas Edition: In einer auffälligen und praktischen Glühbirnen-Verpackung finden
kreative Köpfe den „STABILO point 88“
oder den „STABILO Pen 68“ im handlichen
Mini-Format. Stabilo bringt mit diesem Verpackungsdesign einen angesagten LifestyleTrend in die Schreibwaren-Branche. Dabei
sind die jeweils 12 Stifte immer gut aufgeräumt und die brillanten Farben jederzeit
einsatzbereit. Ob für Schule, Uni, Büro oder
den Schreibtisch zuhause: mit den kleinen
Stabilo-Klassikern in der Colorful Ideas
Edition sind die Lieblingsstifte immer dabei
– und in einem echten Eyecatcher verpackt.

Die neuen Must-haves: Letztes Jahr eroberten die Pastelltöne den „STABILO BOSS
ORIGINAL“. Jetzt kommen die sanften
Töne auch für den „STABILO BOSS MINI“.
pbs AKTUELL 2-2018 |
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100 % Spaßfaktor
Die Schule kann beginnen! Wedo hat für diese Saison so viele
Neuheiten für die Schule, dass die Auswahl richtig schwer fällt.
Was allen Produkten gemeinsam ist: Sie sind bunt und originell.
Dabei machen sie im täglichen Einsatz einen richtig guten Job und
lassen ihre Besitzer nie im Stich.

W
Ein Radierer wie ein Bleistift.
Der Motivdruck ist durchgefärbt, so bleiben die originellen
Radiergummis immer als Buntstift erkennbar.

Mit einer Länge von 13 cm
haben die Magic Kinder scheren die ideale Größe für
alle Bastelarbeiten. Und mit
Space, Fußball und Fantasy
zeigen sie trendstarke Dekore.
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ie wäre es zum Beispiel damit: Er
sieht aus wie ein Buntstift, ist aber
keiner. Der Radierer im BuntstiftDesign sieht täuschend echt aus. Und diesen
überzeugenden Auftritt behält er selbst nach
intensivem Einsatz. Denn der Motivdruck ist
durchgefärbt und bleibt somit immer als Buntstift erkennbar. Und wie es sich für „Werkzeug“ in Kinderhänden gehört, beinhalten die
Radierer aus Kunststoff kein PVC und sind
phthalat- und latexfrei. Mit ihrem Format von
5,3 x 1 x 1 cm passen sie in jedes Mäppchen.
Für den Handel gibt es die Radierstifte als 4erSet, farbig sortiert in Gelb, Pink, Grün und Blau,
in einer Klarsichtbox mit Einleger. Das attraktive
Verkaufsdisplay enthält 24 Boxen.
Piranhas gelten im wirklichen Leben als blutrünstig und beißwütig. Vor dem Spitzer Piranha
von Wedo müssen sich aber nur stumpfe Stifte
fürchten. Sie werden nämlich im Nu wieder
spitz „gefressen“. Dabei sind die kleinen runden Dosenspitzer niedlich anzusehen in den
Farben Blau, Orange, Rot und Grün, haben ein
breites Raubfischmaul und große treue Augen.
Mit den Maßen 5,7 x
3,5 x 3,8 cm rücken sie
Bunt- und Bleistiften
selbstbewusst zu Leibe.
Geliefert werden die
Spitzer-Piranhas im 18er
Display, jeweils mit EANAnhänger, farbig sortiert:
je vier mal Blau,
Orange und Rot
sowie sechs mal
Grün.

Tube oder Mäppchen? Mit dem TubenDesign landet Wedo einen Volltreffer.
Der Clou: der Anspitzer in der Tubenkappe.

Attacke gegen stumpfe Stifte. Die
Spitzer Piranha kennen kein Pardon.

Warum sollen Scherenblätter aus blankem Edelstahl sein? Wedo hat die Kinderscheren Magic
mit tollen Motivdrucken verziert. So macht Basteln noch viel mehr Spaß! Mit einer Länge von
13 cm haben die Scheren die ideale Größe für
alle Bastelarbeiten. Die abgerundeten Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl sorgen für präzise Schnitte. Für die Scheren gibt es ein attraktives Display, sortiert mit 30 Scheren, je zehn
mal mit dem Motiv Space, Fußball und Fantasy.
Doch wohin mit all den wichtigen Utensilien für
den Schulalltag? Auch dafür hat Wedo pfiffige
Ideen. Absolut cool sind die Mäppchen mit
Spitzer im Tuben-Design. Perfekt für den Sommer sind die Mäppchen im Früchte-Design. Ob
Melone, Kiwi oder Orange – die Mäppchen im
Format 23 x 6 x 9 cm verbreiten gute Laune.
Alle Mäppchen sind aus weichem Kunstleder,
das sich leicht reinigen lässt.
Mit dem Sortiment von Wedo steigt der Spaßfaktor in der Schule auf 100 %. Deshalb sind
die vorgestellten Produkte nicht nur zuverlässige Helfer für den Eigenbedarf, sondern auch
als Mitbringsel bei Einladungen eine tolle Idee.
www.wedo.de 

Fruchtschnitten für frische Ideen. Kiwi,
Orange und Melone nehmen alle kleinen
Utensilien für die Schule auf.
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Malen und Gutes tun
Der Weltkindermaltag am 6. Mai findet 2018 bereits zum zehnten Mal
statt – 10 Jahre Malen für den guten Zweck. Der weltweite Aktionstag soll
Kinder, Eltern und Pädagogen zum gemeinsamen Malen und Kreativsein
anregen, und das für den guten Zweck. Für jedes gemalte Bild unterstützt
Staedtler die Hilfsorganisation Plan International mit 1 Euro.

Axel Marx, Geschäftsführer der
Staedtler-Gruppe, erläutert das Projekt:
„Als international agierendes Unternehmen
haben wir den Anspruch an uns selbst, die
Welt in der wir leben,
aktiv mitzugestalten.
Das Engagement für
Kinder – unsere Zukunft
– spielt dabei eine besonders große Rolle. Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es uns
wichtig, Kinder weiter für das Malen und
Zeichnen zu begeistern, weil dieses analoge
Kreativsein einen wesentlichen Teil zu ihrer
Entwicklung beiträgt. Das ist auch der
Kerngedanke, unter dem wir den Weltkindermaltag vor mittlerweile zehn Jahren ins
Leben gerufen haben. Wir hoffen auf viele
weitere Weltkindermaltage, um auch zukünftig wichtige karitative Projekte, wie das
Schulprojekt von Plan International, unterstützen zu dürfen.“

J

edes Jahr findet im Rahmen des Weltkindermaltags ein Malwettbewerb statt –
immer unter einem anderen Motto. Im
Jubiläumsjahr 2018 dreht sich alles um das
Thema „Ganz typisch“. Ob einzeln daheim,
gemeinsam mit der Kindergartengruppe oder
mit der Schulklasse – ab April sind alle Kinder
zwischen 3 und 11 Jahren dazu aufgerufen,
ihre einfallsreichen Beiträge beim Schreib- und
Kreativwarenhersteller Staedtler einzureichen.
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018.

Starker Partner
Je mehr gemalt wird desto besser, denn für
jedes eingereichte Bild unterstützt Staedtler
die Hilfsorganisation Plan International mit
einem Euro. Insgesamt will das Unternehmen
bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck zur
Verfügung stellen. Mit dem Geld wird das Projekt „Schulbildung für Kinder in Malawi“ unterstützt. Dieses soll die Lernbedingungen an den
zwei afrikanischen Grundschulen Mkoma und
Malika langfristig verbessern. Mit dem Geld, das
Staedtler im Rahmen des Weltkindermaltages
zur Verfügung stellt, sollen die Schüler ein sicheres und kindgerechtes Lernumfeld bekommen.

„Ganz typisch“
Natürlich gibt es für die Teilnehmer am Malwettbewerb 2018 auch etwas zu gewinnen:
In der Alterskategorie der 3-6-Jährigen wird es
zehn Gewinnerpakete für Einzeleinreichungen
geben und weitere zehn für Gruppenarbeiten.
Das Gleiche gilt für die Alterskategorie 7-11.
Ideen, wie der Weltkindermaltag im Unterricht
und im Kindergarten eingebunden werden
kann, liefert Staedtler in einem eigens konzipierten Kreativmagazin. Für interessierte Eltern
erscheint ebenfalls ein Weltkindermaltag-Magazin mit Anregungen für „Ganz typisch“-Motive.
Beide Zeitschriften stehen dem Handel kostenfrei für die Auslage zur Verfügung. Für weitere
Informationen sowie aktionsunterstützende
Werbemittel und Displays können sich interessierte Handelspartner an den zuständigen
Außendienstmitarbeiter von Staedtler wenden.
www.staedtler.de 

Die Hilfsorganisation Plan International unterstützt
mit dem Projekt
„Schulbildung für
Kinder in Malawi“
unter anderen die
Grundschule
Mkoma. Bild:
Plan International /
Christian Almeida
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Starkes Design, hohes
Schreibvergnügen und
Schreibkomfort: der
Grip 2010 „Trend“, hier
in strahlendem Türkis.

Schreiben mit
Feder und Tinte

üblichen Tintenpatronen; der Tintenstand ist
durch die Kontrollfenster im Schaft auf einen
Blick überprüfbar. Die geschwungenen Formen
an Kappe und Ende des Füllers verhindern das
Wegrollen auf der Schulbank. Der Scribolino ist
in vier starken Farben erhältlich und präsentiert
sich am PoS im kompakten Display.

Für geübte Schreiber
Vom ersten mühsam gemalten Buchstaben bis zur fließenden Schrift ist
es ein weiter Weg. Doch ganz gleich ob ABC-Schützen, vielschreibende
Teenager oder Young Professionals: sie alle benötigen Schreibgeräte,
die sich als funktional, widerstandsfähig und flexibel erweisen. Das FüllerSortiment von Faber-Castell bietet beste Voraussetzungen, dass aus
pragmatischen Nutzern begeisterte Füller-Fans werden.

D

ie Anwendung des Füllers in der Schule
und Zuhause stellt immer wieder neue
Anforderungen an Ergonomie, Nutzung
und Design. Hier überzeugt das Füller-Sortiment
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von Faber-Castell: Für ungeübte Links- bzw.
Rechtshänder ist der Scribolino gemacht. Der
Schulfüller mit ergonomischer Griffzone liegt
perfekt in der Hand und unterstützt die richtige
Haltung bei den ersten Schreibversuchen.
Damit die Schönschreibfeder die Schreibbewegungen weich ausführt, ist sie mit einem widerstandsfähigen Iridiumkorn ausgestattet und
durch Stabilisierungskanten verstärkt, die den
entstehenden Belastungen gut Stand halten
können. Befüllt wird der Scribolino mit handels-

Lust auf Farbe und Style? Faber-Castell hat gute
Nachrichten für alle erfahrenen Vielschreiber:
Eine neue Generation an Lieblingsschreibgeräten erobert die Federmäppchen. Die Füllhalter
Grip 2010 „Trend“ und Grip 2011 „Classic“
punkten mit starkem Design, versprechen ultimatives Schreibvergnügen und höchsten
Schreibkomfort.
Der Grip 2010 „Trend“ ist der ebenso komfortable wie zuverlässige Begleiter für Schüler und
Teenager, der im Unterricht auch noch eine
richtig gute Figur macht: In stylischem Pink,
Türkis und Blau mit jeweils kontrastfarbenen
Grip Noppen, glossiger Oberfläche und stabilem Edelstahl-Clip ist er für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Das ergonomisch geformte Griffstück verleiht ihm ein siDer Schulfüller Scribolino liegt dank
ergonomischer Griffzonen perfekt in
der Hand und unterstützt die richtige
Haltung beim Schreiben.
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Der Grip 2011 „Classic“, hier in
puristischem Schwarz, ist der ideale
Begleiter für Young Professionals.

cheres Schreibgefühl. Ausgestattet ist der Grip
2010 mit einer robusten Edelstahlfeder, die butterweich schreibt und die Tinte sauber fließend
aufs Papier bringt. So lässt sich der Schulalltag
mühelos meistern! Extra Goodie: Für noch
mehr Schreibspaß gibt es die Tinte neben Blau
auch in Pink und Türkis, jeweils passend zur
Farbe des Füllers.
Der Grip 2011 „Classic“ ist wie geschaffen für
alle Young Professionals, die immer noch gern
zum Füller greifen, weil die Handschrift für sie
auch ein Denkwerkzeug ist: Selbst wenn Note-

book und Smartphone für die Digital Natives
eine Selbstverständlichkeit sind – das von Hand
Notierte bleibt einfach besser im Gedächtnis. In
puncto Design und Funktionalität lässt der Grip
2011 keine Wünsche offen: Er kommt in den
klassischen Farben Silber, Schwarz und Nachtblau, mit matter Optik und schwarzen Grip
Punkten. Auch intensive Schreibstrecken lassen
sich mit ihm mühelos bewältigen – dafür sorgt
die robuste Edelstahlfeder sowie die Soft-Grip
Zone, passend für Links- und Rechtshänder.
www.faber-castell.de 

Die Range des neuen
Grip Füllers: der Grip
2010 „Trend“ in
Türkis, Blau und Pink.
Und der Grip 2011
„Classic“ in den Farben Silber, Schwarz
und Nachtblau.
Beide neuen Grip
Füller punkten mit
einem attraktiven
Display, das jeweils alle drei
Füllerfarben plus
Tintenpatronen
bereit hält.
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Torjäger aufgepasst!
Pagna macht zur kommenden
Fußball-Weltmeisterschaft die
Schule fußballtauglich. Das coole
Design der aktuellen Kollektion
lässt aber nicht nur die Herzen eingefleischter Fans höher schlagen.

P

assend zur heiß erwarteten Fußball-Weltmeisterschaft bietet Pagna mit der Serie
Fußball ein breites Sortiment rund um den
Schulalltag. Das Motiv ist in den Deutschlandfarben gehalten. Es zeigt Begeisterung und
spricht alle Fußballfans an, die im Juni mit unserer Mannschaft
fiebern. Das vielseitige Sortiment besteht
neben dem
Ordner aus
festem Karton aus
einem

Alles-Könner
Der Häfft-Verlag etablierte mit
Schulstuff by Häfft eine Serie mit
attraktiven Hausaufgaben- und
Vokabelheften. Das Erfolgsrezept:
zielgruppengerechte Optik, alltagserprobte Funktionalität sowie gute
Qualität zum fairen Preis.

M

it dem Schulstuff
Schülertimer 18/19
schickt der Häfft-Verlag
erneut seine Nummer 1
ins Rennen: kein Artikel
jenseits der 4,99-EuroPreisschwelle verkauft
Der Bestseller im
frischen Look.
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Maximaler Kekshunger auf dem Aufgabenheft Maxi.

sich bei den Münchnern
besser. Häfft-Gründer
Stefan Klingberg erkennt einen klaren
Trend: „Viele Schüler und Eltern
wünschen wenig Ablenkung, wollen
dafür aber attraktive Optik und
Haptik. Genau das bieten unsere
Schulstuff Schülertimer!“
Ganz frisch im Sortiment sind die frechen
Schulstuff Notenhefte mit 32 Seiten und vier
Gute-Laune-Designs. Die neuen Schulstuff Aufgabenhefte Maxi im innovativen A4-Format
kommen mit vier Cover-Varianten und der
Oberstufen-Erfolgsformel „Eine Seite, eine
Woche“ daher. 64 Seiten strukturierter Aufbau
– endlich genug Platz zum Eintragen!
Ebenfalls maximalen Platz bietet das Schulstuff
Vokabelheft Maxi A4 zum Sprachenlernen in

Ringbuch, einer Schulheftbox und Gummizugmappen A3 und A4 aus PP. Besonders praktisch
sind Brustbeutel und Schlampermäppchen aus
Nylon, der strapazierfähige Turnbeutel und das
4-teilige Starterkit bestehend aus Lineal, Geodreieck, Spitzer und Tintenroller.
www.pagna.de 

Das Journal im
Format A5 mit
der gepunkteten
Lineatur ist ideal
für den Trend Bullet
Journaling.

Witzig-spritzige
Musikhefte zum
Taschengeldpreis.

vier Cover-Varianten.
Absolut im Trend liegen
die neuen linierten Notizbücher Schulstuff
Notes A5 und natürlich das Trendstuff Journal
A5, denn sein Punktraster eignet sich perfekt
für den neuesten Trend Bullet Journaling. Seine
liebevolle Ausstattung mit Lesebändchen und
Gummiband lässt Herzen höher schlagen.
Die Prognose nach den ersten Hausmessen:
Schulstuff by Häfft freut sich auch 2018 auf
starkes Wachstum!
www.haefft-verlag.de 
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Schicker Glanz für den Alltag
Neu im Herma Programm: stabile,
praktische und dekorative Sammelmappen mit neuen Fußballmotiven
oder mit schicker Metallic-Optik.
Für Sportfans bietet Herma gleich
einen ganzen Satz an Mappen,
Ordnern und Flexi-Bags.

D

ie Herma Sammelmappen sind der Hit in
Büros, zu Hause, an der Schule und der
Uni. Ab April gibt es die beliebten Mappen in
Metallic-Optik mit hochwertiger Folienveredlung in Gold, Silber und Rosé, gefertigt aus
stabilem Karton.
Aber auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten, denn Herma baut sein Fußball-Sortiment
weiter aus. Bereits verfügbar sind Flexi-Bags,
Ordner sowie Sammelmappen aus Polypropylen

im neuen, actiongeladenen Design. Ab April
sind die Sammelmappen dann zusätzlich in der
Variante aus stabilem Karton erhältlich.
www.herma.de 
Die Fußball-Sammelmappen gibt es
aus robustem Polypropylen oder ab
April auch aus stabilem Karton.

Die Sammelmappen mit
glänzender
Folienveredelung setzen
metallische
Akzente.

Ergonomie-Profi
Nach langer Entwicklungszeit
ist nun der Kum Sattler Tri-Grip
erhältlich – eine ergonomische
Schreibhilfe, die beim Schreiben
unterstützt und sich auf der
Schulbank sehen lassen kann.

B

ereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen Kum gemeinsam mit Dr. Barbara
Sattler hilfreiche Produkte entwickelt. Kum
ist Spezialist für ergonomische Produkte,
Dr. Sattler gilt als ausgewiesene Expertin für
die Themen Schreibenlernen und Linkshänder.
Mit dem Tri-Grip ist in dieser Zusammenarbeit
nun ein ergonomisches Produkt entstanden,
das auf sanfte Weise die richtige Schreibhaltung
unterstützt. Der Tri-Grip begünstigt
eine optimale Tripod-Haltung,
jedoch ohne die Finger zu stark ein-

zuschränken. Die persönliche Eigenhaltung
jedes Menschen wird nicht unterdrückt. Eine
falsche Haltung ist durch die Dreikantform und
die klare Positionsvorgabe für den Mittelfinger
kaum möglich. Unterstützt wird dies noch von
der genoppten und gewölbten Unterseite. Daumen und Zeigefinger befinden sich nahe am
Stift in dezenten Fingermulden mit zurückhaltenden Erhebungen. Für ein angenehmes
Schreibgefühl ist hiermit bestens gesorgt.
Die abgeschrägte Vorderseite des Tri-Grips sorgt
für eine bessere Sicht auf das Geschriebene und
die Stiftspitze. Das griffige Material gibt Halt, so
dass man trotz angenehmer glatter Oberfläche
nicht abrutscht. Auf der Oberseite des Tri-Grips
ist ein angedeuteter Bleistift und zeigt die richtige Richtung, wie er am Stift anzubringen ist.
Die Features des Tri-Grip:
• Geeignet für alle gängigen Stiftformate und Pinsel.
• Das angenehm griffige Material ist
garantiert frei von toxischen Substanzen und vermeidet eine allergische
Belastung.
• Ergonomisch ideal geeignet für
Links- und Rechtshänder.
www.kum.net 
pbs AKTUELL 2-2018 |
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Box und Bottle –
für Kids und Teens
Maped besteht seit 1947 und zählt zu den wichtigen Herstellern von
Schulprodukten. Sie stehen für Qualität, Design und Innovation sowie
kindgerechte Ergonomie. 2018 bringt Maped wieder eine innovative
Kollektion auf den Markt, die das vorhandene Sortiment ergänzt:
„PICNIC“ umfasst Lunch-Boxen, Trinkflaschen und Lunch-Taschen.

M

it den Trinkflaschen und Lunchboxen
für Kinder belegt Maped ein neues
Marktsegment. Für das Unternehmen
ist dies ein logischer Schritt: Seine große Erfahrung mit kindgerechten Designs und Kunststoff-Produkten sind beste Voraussetzungen,
um auch auf diesem Gebiet Erfolgsschlager zu
produzieren. Alle Eigenschaften sind für den

täglichen Einsatz im Schulalltag ausgelegt.
Dementsprechend souverän meistern die Trinkflaschen und Lunchboxen den harten Schulalltag: Alle Produkte sind auslaufgeschützt und
lassen sich einfach öffnen. Eine Drehbewegung
reicht, dann haben die Kids ihre Mahlzeit vor
sich. Dass die fröhlichen Designs gute Laune
verbreiten versteht sich von selbst.

„PICNIC“ besteht aus zwei Sortimenten:
„CONCEPT“ steht für Premium-Qualitäten und
sehr komfortable Funktionen. Das Sortiment
„ORIGINS“ präsentiert sich als hochwertige
Serie zu einem angemessenen Preis. Beide umfassen große und kleine Trinkflaschen, LunchBoxen und eine Lunch-Tasche. Die Unterschiede
finden sich in den Details: Die Lunch-Box der
„CONCEPT“-Serie besitzt drei Fächer und einen
auslaufsicheren, herausnehmbaren Behälter.
Demgegenüber besitzt die „ORIGINS“-Box zwei
Fächer und einen einfachen, herausnehmbaren
Einsatz. Alle anderen Features – die einfache
Drehung zum Öffnen, abgerundete Ecken und

Das Modell „CONCEPT“ (rechts) hat einen
Tragegriff, der komplett im Deckel integriert ist. Die Flasche öffnet sich per
Knopfdruck. Beim „ORIGIN“-Modell wird
der Deckel per Hand angehoben.
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Die Lunch-Boxen haben ein Fassungsvermögen von je 1,78 Liter. Die Reinigung
kann ganz einfach in der Spülmaschine
erfolgen, die Boxen sind spülmaschinenfest. Links zwei Varainten des Modells
„CONCEPT“, rechts „ORIGIN“.

den abnehmbaren Drehverschluss – charakterisieren beide Modelle.
An Qualität und Leistung stehen die Trinkflaschen den Boxen in nichts nach. Dank „Push
System“ schließen die Flaschen automatisch,
wenn man aufhört zu trinken. Dann ist die
„Bottle“ 100 % auslaufsicher, es können keine
Spritzer mehr entrinnen. Auch die Reinigung ist
absolut unkompliziert. Deckel und Boden können abgeschraubt werden. Für die gründliche
Reinigung kann das Mundstück komplett zerlegt werden. Die Flaschen gibt es in den Größen 430 ml und 580 ml. Fällt die Wahl auf die
„ORIGIN“-Version, verzichtet man auf den abschraubbaren Boden.
Beides – Box und Flasche – wird in der LunchTasche sicher verpackt. Ihre wichtigste Eigenschaft: Die Taschen isolieren und halten das
Essen frisch. Das Innenfutter lässt sich einfach
abwischen, das Innenleben bleibt also immer
sauber. Die „ORIGINS“-Tasche ist so gestaltet,

dass auch die „CONCEPT“Accessoires darin Platz finden.
Beide Modelle sind aus 100 % Polyester.
Mit diesen beiden Sortimenten können Kids
und Teens ganz entspannt in ihre Pause gehen
– auf jeden Fall wartet ein frischer Snack auf
sie. Maped hat angekündigt, die „PICNIC“Kollektion noch weiter auszubauen.
www.maped.com 

Mit dem praktischen Tragegriff lässt sich die LunchTasche einfach transportieren. Das „CONCEPT“-Modell
(links) hat zusätzlich eine
Stecklasche für ein Namensschild sowie einen Tragegurt
mit Schulterpolsterung.

Unterstützung für
den Handel
Für das „PICNIC“-Sortiment wird es ein
schmales Display geben. Aufgrund der kleinen Stellfläche eignet es sich hervorragend
für Geschäfte mit weniger Platz. Das Display
kann mit einer vorgegebenen Bestückung
komplett an den Fachhändler geliefert werden. Möglich ist aber auch, dass der Fachhändler beliebige Produkte von „PICNIC“ bestellt, ab einem bestimmten Warenwert wird
das Display auf Wunsch bereitgestellt.
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Kreativ mit Stift
und Papier
Lettering, Doodling, Zentangle – in einer voll digitalisierten Welt finden
gerade kreative Anwendungen Zulauf, für die man nur Stift und Papier
braucht. Für alle, die temporär Tastatur gegen Tinte tauschen wollen,
hält Faber-Castell ein breites Sortiment an Pitt Artist Pen Tuschestiften,
Farb- und Aquarellstiften, Finelinern und Markern bereit.

B

esonders angesagt: Handlettering, das
kunstvolle Buchstabenzeichnen, bei dem
echte Schriftkunstwerke entstehen. Im
Gegensatz zur klassischen Kalligrafie geht es
dabei nicht um Perfektion, sondern um eine
spielerische Auseinandersetzung mit dem
Thema Schrift, das für jedermann zugänglich
gemacht wird. Ideal für Anfänger eignen sich

Bullet Journaling liegt
im Trend. Nützliche
und zuverlässige Begleiter sind die Textliner 1546 in angesagten Pastellfarben.

die Pitt Artist Pen Handlettering-Sets, die bestückt sind mit Tuschestiften in verschiedenen
Farben und Farbnuancen mit Fineliner-, Rundund Pinselspitze. Das Einsteigerset hat die wichtigsten Produkte in einem Etui vereint: sieben
Pitt Artist Pens, einen Castell 9000 Bleistift mit
Radiergummi, einen Spitzer und ein AnleitungsBooklet für die ersten kreativen Versuche. Das
Verpackungsdesign wurde in Kooperation mit
der Handlettering-Buchautorin Hannah Rabenstein aus dem Edition Michael Fischer Verlag
gestaltet. Aufmerksamkeitsstark präsentieren
sich die Pitt Artist Pen Handlettering Sets am
PoS im kompakten Display. In Kombination mit
den passenden Büchern zum Kreativtrend lassen sich so hübsche Geschenk- und Thementische auf Aktionsflächen im Handel inszenieren.

Mit den Pitt Artist
Pens von Faber-Castell
lassen sich wunderschöne Schriftkunstwerke zaubern.
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Von skizzieren bis schraffieren

Von organisieren bis ordnen

Wer Freude daran hat, beim Telefonieren nebenbei kleine Kunstwerke ins Notizbuch zu
doodeln, Zentangle-Muster auszumalen oder
der Kunst des Buchstabenzeichnens zu frönen,
dem wird der Klassiker Ecco Pigment schnell
ans Herz wachsen. Der extra feine Stift, ursprünglich fürs technische Zeichnen entwickelt,
geht heute bei jeder Technik mit: Er kann zarte
Striche ziehen, skizzieren oder schraffieren. Für
besonders feine Details gibt es ihn mit schwarzer Tinte auch in Schreibstärke 0,05. Der Ecco
Pigment ist wasserfest und lichtbeständig und
leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Faber-Castell’schen Sortiments: Sowohl
der Stift als auch die Kappe sind aus recyceltem
Kunststoff.

Wichtige Termine im Kalender, anstehende Aufgaben in der To-Do-Liste – was bunt markiert
ist, lässt sich schnell wiederfinden. Nach der digitalen Welle von Produktivitäts- und PlanungsApps greift man jetzt gern wieder zu Stift und
Papier, um den Alltag zu organisieren. Dabei
liegt das Bullet Journaling voll im Trend, wenn
es darum geht, das Leben nach festgelegten
Bullet Points zu ordnen. Passend dazu hat
Faber-Castell ebenso schicke wie nützliche Helfer aufgelegt: Die Textliner 1546 gibt es jetzt in
den sechs Pastellfarben Rosé, Flieder, Apricot,
Lichtblau, Türkis und Aquamarin als Einzelstifte
oder in kompakten 4er und 8er Etuis. Sie überzeugen mit ihrer langlebigen Keilspitze, die in
drei Strichbreiten markiert – tolle Highlighter für
alles, was wichtig ist!
www.faber-castell.de 

Der Klassiker Ecco
Pigment wurde
mit seinem extra
feinen Strich ursprünglich für das
technische Zeichnen entwickelt, begleitet heute aber
jede Technik.

Den Ecco Pigment gibt es im praktischen
Kunststoffetui mit vier Stiften und im
kompakten Thekendisplay.

Ideal für Anfänger
im HandletteringHobby ist ein Einsteigerset. Das
kompakte Display
präsentiert die verschiedenen Handlettering-Sets von
Faber-Castell übersichtlich.

pbs AKTUELL 2-2018 |

25

pbs_aktuell_2_2018_Bogen_2_Layout 1 20.02.2018 22:02 Seite 26

Produkte AKTUELL

So wird das
Leben bunter
Egal, ob Regenschirm im Boho-Style oder mit grafischen Mustern
verzierter Küchenstuhl – mit den neuen Kreativmarkern „PINTOR“ lässt
sich seit Anfang 2018 jeder Gegenstand kreativ in Szene setzen.
Das neuste Produkt von Pilot sorgt mit seiner robusten Spitze in den
Stärken F und M für noch mehr kreativen Spielraum.

E

r schreibt, zeichnet, markiert und malt auf
verschiedensten Oberflächen wie Papier,
Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Den „PINTOR“
gibt es in 24 Farben – von knalligen Tönen bis
hin zu Pastell- und Metallic-Nuancen deckt die
Range alles ab, was es braucht, um das Leben
bunt zu gestalten. Mit diesen Eigenschaften ist
der „PINTOR“ das ideale Kreativwerkzeug sowohl für Hobbykünstler als auch für DIY-Profis.
Seit April 2017 bündelt Pilot ein ausgewähltes
Sortiment unter dem Titel „PILOT Kreativ“ und
Fast alles ist möglich: Mit dem „PINTOR“
kann man die unterschiedlichsten Oberflächen gestalten.
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stellt auf der Website www.pilot-kreativ.de
neben den Produkten auch deren vielfältige
Einsatzmöglichkeite vor. „Wir freuen uns, dass
wir unser Kreativ-Sortiment in diesem Jahr um
ein so vielfältig einsetzbares Produkt erweitern
können. Mit dem ‚PINTOR‘ wechselt die Kreativität die Dimension. So können nicht nur Materialien wie Papier und Pappe sondern auch Alltagsgenstände und Deko-Elemente individuell
gestaltet werden“, freut sich Filia Tzanidakis,
Marketingleiterin bei Pilot Pen Deutschland. Der
„PINTOR“ ist sowohl lose als auch in verschiedenen 6er und DIY-Sets erhältlich.
Um Verbrauchern Anregungen zu geben, wie
und was sie mit „PINTOR“ gestalten können,
arbeitet Pilot mit zwei Kreativ-Expertinnen zu-

Ein Fest der Farben: Den „PINTOR“ gibt
es in 24 Farben, von Pastell bis Metallic.

sammen, die innovative DIY-Ideen vorstellen.
Anke Müller, kreativer Kopf des Designstudios
Cherry Picking, hat bereits im letzten Jahr mit
Pilot zusammengearbeitet und gezeigt, wie
man mit den Produkten aus dem Kreativ-Sortiment charmante Deko-Ideen umsetzen kann.
Mit Künstlerin Anna Eisenhauer kommt in diesem Jahr ein urbaner Stil hinzu. Alle Ideen werden auf www.pilot-kreativ.de bereitgestellt.
Zur Ansprache von Verbrauchern in Deutschland und Österreich sind gezielte Maßnahmen
geplant: Über das ganze Jahr verteilt, setzt Pilot
Kooperationen mit reichweitenstarken Publikumsmedien, Bloggern und YouTubern aus
dem DIY-Bereich um, die den „PINTOR“ ausprobieren und ebenfalls kreative DIY-Ideen präsentieren. Darüber hinaus wird die Zielgruppe
über die Social-Media-Kanäle angesprochen.
Zur Abverkaufsunterstützung erhalten Händler
passende PoS-Materialien wie Plakate, Aufsteller und Broschüren.
www.pilot-kreativ.de
www.pilot-pintor.eu 
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Neues Konzept
für den PoS
Staedtler geht beim DIY-Trend auch am PoS neue Wege und verknüpft die
digitale mit der analogen Welt. Das Nürnberger Traditionsunternehmen
bindet ab April 2018 kreative Online-Tutorials als Display-Lösung direkt in
die Platzierung am PoS ein. Mit dem neuen „How to“-Konzept verbindet
Staedtler digitale Inspiration mit analoger Produktberatung.

M

illionen Menschen lassen sich täglich
von Online-Tutorials inspirieren.
Staedtler bringt die Inspiration jetzt
dorthin, wo auch die Produkte sind – in den
Handel. Das neue „How to“-Display-Konzept
zeigt Anwendungs-Tutorials im Ladengeschäft
und bietet die relevanten Staedtler-Produkte
gleich mit an. Die Displays bestehen aus
einem hohlen, beidseitig
offenen Würfel aus
hochwertigem Cardboard-Material. Im Inneren
befindet sich eine Wand,
auf der die Tutorials
und Produktempfehlungen von beiden Seiten
vorgestellt werden können. Auf jeder Seite
findet sich eine kurze
Step-by-Step-Anleitung
für DIY-Projekte von
ausgewählten Experten
und Künstlern plus der
passenden Produkte.
Mit dieser neuen Form
der Produktpräsentation
möchte Staedtler den
vielen Kreativen und
DIY-Fans direkt im Handel zeigen, wie vielseitig
die Produkte eingesetzt
werden können. Inspiriert von den Tutorials,
können die Produkte
direkt im Laden gekauft
werden.

Vielseitig und individuell
Jedes „How to“-Tutorial stammt von einem Experten der großen DIY-Welt, der für das neue
Display-Konzept seine Ideen und Inspirationen
mit der Kreativgemeinde teilt. Darunter sind
etwa Sine Hagestad aus Norwegen und Lisa
Tihanyi aus Deutschland. Zusätzlich beinhalten
die Displays einen Halter mit Visitenkarten, die
den Hinweis auf www.staedtler.com/howto
enthalten.
Dieser Link führt ab der Einführung des „How
to“-Display-Konzeptes im April 2018 auf die
neue „Entdecken“-Microsite innerhalb der
Staedtler-Homepage. Kreative können hier
zukünftig viele Inspirationen und detaillierte
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ihre Projekte
entdecken. Natürlich finden sich hier auch die
am PoS gespielten Tutorials wieder.

Die Displays sind so konzipiert, dass sie wiederverwendbar und individuell bespielbar sind. Die
Tutorials und Produkte können ausgetauscht
und das Display auf diese Weise an spezielle regionale Anforderungen und Themen angepasst
werden. Zusätzliche Flexibilität bietet das Display in der Platzierung. Man kann es sowohl
einzeln als Thekendisplay als auch als große
Themenwelt einsetzen. Hierfür werden die einzelnen Würfel einfach per Metallclip miteinander kombiniert und in alle Richtungen aneinander bzw. übereinander gestapelt. Das neue
„How to“-Display-Konzept von Staedtler ermöglicht eine attraktive Zweitplatzierung der
Produkte direkt am PoS. Durch die Visualisierung ihrer Anwendungsmöglichkeiten erfährt
der Kunde einen zusätzlichen Mehrwert und
Kaufanreiz – ein Vorteil für Marke und Handel.
www.staedtler.de 

Das „How to“-Display-Konzept: Ein
Display besteht aus einem hohlen,
beidseitig offenen Würfel aus Cardboard-Material. Im Inneren befindet
sich eine Wand, auf der von beiden
Seiten Tutorials und Produkte vorgestellt werden können. Auf jeder
Seite findet sich eine kurze Step-byStep-Anleitung für DIY-Projekte und
die passenden Produkte. Ein Display
kann einzeln als Thekendisplay aufgestellt oder zusammen mit anderen Würfeln zu einem Ensemble
kombiniert werden.
pbs AKTUELL 2-2018 |
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Kreativ und individuell
Die Porzellan-Pinselstifte von
Edding sind sehr einfach in der
Anwendung und führen schnell
zu beeindruckenden Ergebnissen.
Sie sind perfekte Begleiter für
kreative Dekorationen zu Hause.

D

er Trend, selber kreativ zu werden und sein
Zuhause individuell zu dekorieren, ist ungebrochen. Gleichzeitig steigt der Wunsch nach
Entschleunigung, viele suchen nach Auszeiten,
in denen sie abschalten und zur Ruhe kommen
können. Einige machen Yoga, andere entdecken ihre kreative Ader. Diesem Bedürfnis entsprechen die Porzellan-Pinselstifte von Edding,
die jeder schnell und sicher einsetzen kann.
Dank der einfachen Handhabung der Stifte
haben auch Anfänger sofort Spaß am Gestalten. Der cremige Farbauftrag sorgt für ein

gleichmäßiges, kräftiges Farbergebnis ohne
Verlaufen, sowohl auf Porzellan als auch auf
glasierter Keramik und ofenfestem Glas. Dank
der flexiblen Pinselspitze
sind flächige und auch
ganz feine Kreationen
möglich, fünfzehn attraktive Farbtöne stehen
zur Auswahl. Zum Fixieren wird die Bemalung im
Backofen eingebrannt.
Zur Unterstützung des
Abverkaufs stellt Edding
dem Handel attraktive
Displays zur Verfügung, die
die Kunden zu Spontankäufen inspirieren: ein Thekendisplay, bestückt mit praktischen
6er Sets in aufeinander abgestimmten Farben, und zwei Display-Varianten mit
Einzelstiften in unterschiedlicher Bestückung.
An einer Teststation können Kunden sich von

Die beiden Thekendisplays sorgen für eine
attraktive Präsentation
im Laden.

der leichten Handhabung und der hervorragenden Qualität der Produkte überzeugen.
Die Teststation und die Displays zeigen attraktive Anwendungsideen.
www.edding.com 

Für das Büro zu Hause
Arbeiten und wohnen gehören für
viele Menschen heute zusammen.
Schick und funktional soll das private Büro sein. Das ist die Chance
des Fachhändlers vor Ort – mit dem
Milan-Topthema „Office@home“!

Das zur Aktion gelieferte Gratis-PoS-Plakat zeigt
kreativ arrangierte Milan-Artikel und lässt genügend Spielraum für eigene Deko-Ideen und
Impulsartikel. Die Aktionsware für dieses sympathische Office-Thema ist in VE-Einheiten bestellbar, ein Lagerrisiko entfällt somit.
Mit der Teilnahme an den Milan Top-Themen
verfügt der Fachhändler über
ein ganzjähriges Instrument zur

D

ie „blaue Linie“ der Fachhandelsmarke
Milan umfasst ein wettbewerbsfähiges Sortiment für den Bürobedarf. Die ansprechend
gestalteten Produkte punkten sowohl beim privaten als auch gewerblichen Endkunden durch
verlässliche Qualität zum günstigen Preis. Mit
dem Milan Top-Thema „Office@home“ forciert
der Inter-ES-Großhandel gut kalkulierte Schnelldreher, die auf keinem Schreibtisch fehlen sollten. Der Fachhändler präsentiert das MilanThema idealerweise in Kombination mit trendigen Accessoires profilstarker Office-Marken.
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Kundenansprache und profitiert von der Alleinstellung seiner Eigenmarke. Mehr Infos zum
kompletten Aktionsthema, inklusive Bestellformular für das zugehörige Gratis-Deko-Plakat,
erhalten Fachhändler direkt beim teilnehmenden Inter-ES-Großhändler oder
bei Inter-ES, Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de 
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Komma3

Coppenrath Verlag

Für gute Laune

Für Grün-Liebhaber

L

N

iebevoll gestaltete Motive die
gute Laune verbreiten, so präsentiert sich die neue Kartenserie

„Funtastische Freunde“ von
Komma³. Jede Karte ist mit einer
hochwertigen neuartigen „IRIS“Relief-Veredelung versehen
und enthält innen ein Glitzer-/Konfetti-Accessoire.
Abgerundet werden diese
fröhlich gestalteten Grußkarten von passenden
Briefumschlägen, die edel
schimmern. Insgesamt gibt
es 32 Motive, verkaufsfördernd platziert in einem
weißen Drehständer mit
Glimmerdetails. Ein wunderschönes Konzept! Mehr
Informationen finden Sie
auf www.kommadrei.de 

ach den erfolgreichen Serien
„All about red“ und „All
about blue“ überrascht in diesem
Frühjahr der Coppenrath Verlag
mit „All about green“. Ob Notiz-

bücher oder Zettelkästchen,
Gästebuch oder Kugelschreiber –
hier finden Kunden tolle Papeterie-Produkte zum Verschenken.
www.coppenrath.de 

Grätz Verlag

Grafik Werkstatt

Für Tropen-Fans

Für Kaffee-Genuss

D

W

ie hochwertige Designserie
„Flamingo“ besticht durch
farbenprächtige Motive, die in
eine tropische Phantasiewelt
entführen. Sie entstammt der
Zeichenfeder von Aurélie Blanz.
Zum Eintragen von wichtigen

Notizen oder persönlichen Gedanken eignen sich besonders
die leichten und mit Gold veredelten Notizhefte. Die passenden Notizblöcke sind nicht nur
Blickfang auf dem heimischen
Schreibtisch oder Büro. Mit dem
praktischen
Magneten auf
der Rückseite
kann der Block
außerdem am
Kühlschrank befestigt werden,
so dient er wunderbar als Merkhilfe für den Einkauf. Mehr auf
www.graetzverlag.de 

ie Nachhaltigkeit Hand in
Hand mit Komfort
und Design gehen
kann, beweist die
„Grafik Werkstatt“
mit der „Bambooto-go“-Kollektion:
Coffee-to-go-Becher
aus überwiegend natürlichen Rohstoffen
mit vielen praktischen
Details – Green Lifestyle für unterwegs.
Features: PremiumAusführung mit vielen
Extras (Schraubdeckel mit innenliegendem Gewinde, verschließbare Trinköffnung, Thermo-Ring),
auf Lebensmittelechtheit geprüft.

Veredelte Verpackung: Ansprechende Designs mit Trend-Motiven und witzigen Sprüchen.
www.grafik-werkstatt.de 
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Produkte AKTUELL

Ein Bild aus den Anfangs tagen des RNK Verlages.

Ernst und Charlotte Kuhn gründeten zum
1. Juli 1878 die Papier- und Kurzwarenhandlung „W. Reimer Nachf. Ernst Kuhn“.

140 Jahre Kompetenz
für den Fachhandel
Es ist etwas Besonderes, wenn ein Unternehmen seinen 140. Geburtstag
feiert. Der RNK Verlag mit Sitz in Großbeeren (Brandenburg) darf 2018 auf
eine so lange und erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Anfangs
Papier- und Kurzwarenhandlung, ist der Verlag heute ein Fachverlag für
Formulare sowie für trendige Artikel für den Schreibwaren-Fachhandel.

K

aufmann Ernst Kuhn übernimmt zum
1. Juli 1878 die Papier- und Kurzwarenhandlung von Wilhelm Reimer in der
Belle-Alliance-Straße in Berlin-Kreuzberg. So
entsteht der Name „W. Reimer Nachf. Ernst
Kuhn“. Engagiert bedient Ernst Kuhn seine
Kundschaft mit Papier, Schreibwaren, Zeichenutensilien und lithographischen Arbeiten. Er hat
sich dafür gewissenhaft qualifiziert, wie man
heute sagen würde: Kuhn schloss im Jahr 1874
seine Ausbildung beim Papierhändler Albert
Hennig erfolgreich ab.
Doch was bedeutete es, im Berlin des Jahres
1878 ein Firma zu übernehmen? Berlin hatte
damals bei seiner Einwohnerzahl bereits die
Millionengrenze überschritten und entwickelte
sich in diesen Jahren zur Großstadt. 1871 war
Berlin zur Hauptstadt des Deutschen Reiches
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geworden. Viele Unternehmen siedeln sich in
der Stadt an. 1879 stellen Siemens & Halske auf
der Berliner Gewerbeausstellung die erste elektrische Eisenbahn der Welt vor; 1881 fährt in
Berlin-Lichterfelde die erste elektrische Straßenbahn der Welt. Berlin floriert.

Ernst Kuhn zeigt offenbar eine glückliche Hand
bei seinen Geschäften. Sein Unternehmen
wächst mit der Stadt mit; sein Geschäft blüht
auf. So nimmt 1894 der grafische Betrieb in
den Kellerräumen des Verlages die Arbeit auf.
Hier entstehen die ersten vorgedruckten Mietverträge. Alles ist gut. Doch der 1. Weltkrieg
stellt auch für die Familie Kuhn und ihre Firma
einen schweren Einschnitt dar. 1918 kehrt der
Sohn Reinhold Kuhn nach vierjähriger Abwesenheit als Frontsoldat nach Hause zurück. Drei
Jahre später, 1921, können Vater und Sohn
eine Offene Handelsgesellschaft gründen. Die
bis dahin als reine Papier- und Bürobedarfshandlung bestehende Firma wird zum Vordruckverlag erweitert. Wieder erweist sich die
Entscheidung als richtig, denn 1927 wird ein
modernes Druckereigebäude errichtet und mit
dem ersten elektrischen Druckereibetrieb begonnen. Ernst Kuhn darf diesen großen Fortschritt noch miterleben, kurz darauf stirbt er im
Alter von 77 Jahren.

Reinhold und Martha Kuhn führten
das Geschäft unter dem Namen
„Reimer Nachf. Kuhn“ fort.

pbs_aktuell_2_2018_Bogen_2_Layout 1 21.02.2018 09:55 Seite 31

Der RNK Verlag präsentiert sich heute
als modern aufgestelltes Unternehmen
in Großbeeren, vor den Toren Berlins.

Matthias Hausburg führt das
Unternehmen seit 2008.

Die Geschäfte liegen nun ganz in den Händen
von Reinhold Kuhn, der den Verlag in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich weiterführt.
Mit Ende des 2. Weltkrieges muss sich jedoch
auch der Verlag „neu erfinden“. Das geteilte
Deutschland und die ungewisse Situation in
Berlin erfordern es, dass das Unternehmen am
1. Oktober 1948 die Braunschweiger Tochterfirma RNK unter der Leitung von Ernst Wassermann – einem Neffen von Reinhold Kuhn –
gründet. Auf diese Weise kann der Belieferungsbereich auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Wassermann übernimmt die Firma
in Braunschweig im Jahr 1952. Alle Schwierigkeiten der Nachkriegszeit werden überwunden
– es geht weiter.
Als Reinhold Kuhn im Jahr 1960 stirbt, führt
seine Frau Martha Kuhn die Geschäfte noch
zehn Jahre weiter. Die bereits seit 1940 in der
Firma beschäftigten Heinz Hausburg und Ernst
Wassermann übernehmen 1970 die Geschäftsanteile von Martha Kuhn und führen die Ge-

schäfte unter dem Namen „Reimer Nachf.
Kuhn“ fort. Die Einrichtung einer Dunkelkammer setzt die Umstellung vom Buch- zum Offsetdruck um.
Im noch jungen 21. Jahrhundert ist das Jahr
2005 ein wichtiges Datum für die Firmengeschichte: Nach dem Tod von Ernst Wassermann
fusioniert der Braunschweiger RNK Vordruckverlag und die Berliner Druckerei Reimer Nachf.
Kuhn zur familiengeführten Firma „RNK Verlag
Reimer Nachf. Kuhn Stiftung & Co. KG“. Nur
ein Jahr später, 2006, verlegt der RNK-Verlag
seinen Logistikstandort von Berlin ins Gewerbezentrum Großbeeren und verbessert damit
seine Lieferfähigkeit und die Lieferzeit erheblich. 2008 übernimmt Matthias Hausburg die
Geschäftsleitung von seinem Vater Heinz Hausburg, der sich aus dem aktiven Geschäftsleben
zurückzieht.

Der RNK Verlag heute
Mit dem Ziel der Prozessoptimierung und optimalen Verfügbarkeit für die Kunden hat der
RNK Verlag kürzlich seinen Geschäftssitz und
alle Geschäftsfelder im Güterverkehrszentrum
Großbeeren vor den Toren Berlins zusammengeführt. Ab sofort sind alle Mitarbeiter des Unternehmens dort zu Hause. Hier entwickelt und
produziert der RNK Verlag nützliche Artikel mit
attraktiven Spannen, die dem Handel die Möglichkeit geben, sich bei seinen Kunden mit qualitativ hochwertigen und attraktiven Artikeln zu
profilieren. Seit nunmehr 140 Jahren ist der
RNK Verlag ein verlässlicher und starker Partner
des Fachhandels. Die Partner profitieren im
Jahr 2018 aufgrund des RNK-Jubiläums von
attraktiven Jubiläums-Aktionen.
www.rnk-verlag.de 

RNK Verlag: aktuell, engagiert, trendstark
Die Artikel des RNK Verlages passen perfekt in den PBS-Fachhandel. Sie bieten den Verbrauchern stets Problemlösungen und hohe Aktualität. Das ausgefeilte, tiefe Sortiment umfasst
rechtssichere Formulare und Verträge, dazu gehören Produkte für die Ahnenforschung ebenso
wie zahlreiche Mietvertragsvordrucke. Der RNK Verlag gilt ebenso als führender Fachverlag im
Bereich von Vorsorgeformularen: dazu zählen das Testament und die Patientenverfügung. Diese
Artikel zeugen von Jahrzehnte langem fachlichen Engagement und Wissen.
Doch der RNK Verlag versteht sich auch auf trendstarke Artikel: Egal, ob Schul- oder Büroartikel, es kommen zunehmend Farbe und moderne Designs ins Spiel. Gummizugmappen,
Zeichenmappen, Notizklötze, Schreibunterlagen und vieles mehr wird jährlich bzw. anlassbezogen aufgelegt. Bei den unterschiedlichsten Designs ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Über das breite Angebot hinaus unterstützt der RNK Verlag den Fachhandel bei der Vermarktung der Artikel. Professionelle Artikelbilder und -texte können direkt über PBSeasy bezogen
und Bestellungen ressourcenschonend abgewickelt werden. Außerdem stellt RNK dem Fachhandel kostenlos Werbemittel zur Verfügung und unterstützt Händler bei der Kundenwerbung.
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AM SCHREIBTISCH

Markenqualität
zu günstigen
Preisen.

