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Raus aus der
Komfortzone!
E

s geht um Anpassung, wieder einmal. In seiner Bilanz für 2018 veröffentlichte der
HBS die steigenden Umsatzzahlen der PBS-Branche – wovon auch die Ladengeschäfte profitieren konnten (siehe Artikel rechts). „Anpassung ist gefragt“, lautet die
Überschrift. Ganz ähnlich formulierte es unsere Redaktion schon Anfang 2018 zur
Bilanz 2017: „Handel muss sich anpassen“. Events, Themenwelten und Serviceleistungen und immer wieder ein neues Ladenkonzept
– all dies soll für eine Wohlfühlatmosphäre
im Ladengeschäft sorgen. Persönlicher Kontakt
und Emotion versus Komfort und virtuelle Bestellung. Denselben Tenor schlägt auch eine
Verbraucherstudie von www.pwc.de an: „Von
A wie Amazon bis Z wie Zustellung“. Nach
wie vor sei der stationäre Handel relevant und
attraktiv, auch bei den jüngeren Zielgruppen.
Auch habe sich der Anteil der Verbraucher, die
im Ladengeschäft einkaufen, erhöht: von 46 %
im Jahr 2016 auf 59 % in 2018. Wunsch der
Kunden auch hier: Sortimentswissen, ansprechendes Ladendesign und guter Service.

W

orum geht es also? Es geht um die eigenen Stärken. Der stationäre Handel kann
seinen Kunden etwas bieten, was kein virtuelles Geschäft leisten kann. Einfacher und
preiswerter als der Online-Handel wird das Ladengeschäft nie sein – es kann aber
freundliches, gut geschultes Personal, sinnliche Verkaufsräume und ein spannendes
Warenangebot plus Präsentation dagegen halten.
pbs AKTUELL unterstützt Sie dabei. Von den aktuellen Trends berichten die Artikel
über die Frühjahrsmessen. Praktische Ideen für Ihr Ladengeschäft bietet die Rubrik
Tipp, und 13 Seiten präsentieren Neuheiten für Ihr Sortiment.
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Anpassung ist gefragt
F

ür 2018 verzeichnet das HBS-Panel bei den
PBS-Ladengeschäften ein vorläufiges Umsatzwachstum von 6,5 %. Damit konnten
sie sich im harten Wettbewerbsumfeld der Pure
Online-Anbieter, den Kauf- und Warenhäusern
sowie den branchenfremden Playern wie Drogerien und Discountern behaupten. Der stationäre Fachhandel bleibt mit 17 % der wichtigste
Vertriebsweg für PBS-Produkte. „Trotz der
guten Entwicklung stehen die PBS-Ladengeschäfte vor großen Herausforderungen“, betont
HBS-Präsidiumsmitglied Birgit Lessak. „Nur wer
wandlungsfähig bleibt und bereit ist, sich den
wechselnden Rahmenbedingungen anzupassen, kann seine Position im Markt behaupten.“
Die Kunden schätzen wieder mehr Beratung,
verlangen aber auch ein interessantes Ladenkonzept, ein abwechslungsreiches Warenangebot, eine abfragbare Onlineverfügbarkeit und
wollen zum Kauf animiert werden. „Daher ist
es wichtig, dass die Produkte wohlüberlegt und
den anspruchsvollen Kundenbedürfnissen entsprechend ausgewählt werden, um zu überzeugen“, betont Lessak. Die Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten und die wechselnden
Kundenanforderungen verlangt die volle Aufmerksamkeit der Inhaber und die ständige Bereitschaft zur Erneuerung. Erlebnis, gepaart mit

menschlicher Nähe, ist gerade in der digitalisierten Welt ein Vorteil der PBS-Fachgeschäfte.

Der Laden als Erlebniswelt
Statt das Sortiment nach Produkt- bzw. Warengruppen eingeteilt zu präsentieren, sollte die
Ladenfläche nach Bereichen und Themenwelten
gegliedert sein. „Das Auge shoppt mit“, weiß
Lessak. „Im Ladendesign und der Warenpräsentation wird weiterhin Ästhetik, Atmosphäre und
Wohlgefühl gefragt sein“. Geschenke und Accessoires im Sortiment tragen dazu bei, nicht
nur aus dem Bereich PBS, sondern auch Wein,
Feinkost und (Koch)Bücher, DIY-Artikel oder
eine Kaffeebar. „Mit neuen Erlebniswelten kann
der Fachhändler vor Ort überraschen“, betont
Lessak. „Dabei soll ein Ladengeschäft zum Stöbern und haptischem Erleben einladen und
etwa mit seinen Bastelideen und Workshops
kreative Akzente setzten. Solche Anregungen
findet der Kunde durch clever gestaltete Laufwege mit Aktionstischen, gern in Verbindung
mit den On- und Offlinewelten sowie dem flexiblen Einkaufserlebnis durch Click & Collect und
der Kundenansprache über die sozialen Medien
mit Events und Kreativveranstaltungen. Die Mitarbeiter müssen gut ausgebildet sein, eine
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Tim Reckmann, Pixelio.de

Im Rahmen der Paperworld zog der Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS) für 2018 eine positive Bilanz: Der Umsatz der PBS-Branche stieg
nach vorläufigen Zahlen des Instituts für Handelsforschung Köln um 1,3 %
auf 13,2 Mrd. Euro. Auch die Ladengeschäfte profitierten davon. Dennoch
sieht der HBS die stationären Geschäfte vor großen Herausforderungen.

starke Repräsentanz nach außen darstellen und
Beratungskompetenz aufweisen.“

Nachfrage im Büro
Bei dem Bruttoumsatz von 13,2 Mrd. Euro
überrascht das Plus bei Büropapieren von 1 %,
auch der Umsatz mit Arbeitsplatzzubehör stieg
um 0,5 %. Ordnen und Archivieren verzeichnete ein Minus von 0,4 %. Um 1,3 %, aber
immer noch mit einem hohen Marktvolumen
von 855 Mio. Euro, flachte das seit fünf Jahren
bestehende Wachstum der Schreibgeräte ab.
Der PBS-Streckenhandel verzeichnet laut HBSPanel im Jahr 2018 eine Umsatzsteigerung von
4 %. Gestützt wird diese positive Entwicklung
durch die insgesamt günstigen Arbeitsmarktdaten. So stieg allein die Anzahl Büroarbeitsplätze
in den letzten Jahren um 2 bis 3 % jährlich. 
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Die Liebe zum Buch
weitergeben
Die Buchhandlung Roth in Offenburg ist zurecht stolz auf ihre lange
Tradition: 2017 konnte sie auf ihr 120-jähriges Bestehen zurückblicken.
Dieses Jubiläum feierte das Fachgeschäft nicht nur mit seinen Kunden,
sondern mit der ganzen Stadt – und wurde nun dafür mit dem Ortenauer
Marketingpreis für herausragende Marketingleistungen ausgezeichnet.

I

n der Buchhandlung Roth sind sich alle einig:
„Lesen macht glücklich – und wir wollen unseren Teil dazu beisteuern.“ Kein Wunder,
dass auch das 120. Firmenjubiläum im Sommer
2017 unter diesem Motto stand. Zwei Wochen
lang hat das Fachgeschäft seine Kunden mit
zahlreichen Jubiläumsaktionen für die langjährige Treue belohnt. Den Auftakt dazu bildete
die Aktion „1.000 Bücher in der Stadt“: In
53 Geschäften und Einrichtungen in der Offenburger Innenstadt konnten 1.000 aktuelle und
druckfrische Bücher gefunden werden, die in
Roth-Tüten versteckt worden waren. Viele Kunden machten sich auf die Suche und durften
ihren Fund behalten.
Wer hierbei keinen Erfolg hatte, konnte sich mit
einem „rothen“ Glückskeks ein Stück vom
Glück angeln. Die 16.500 Glückskeks-Postkarten wurden in den ersten beiden Juliwochen in
den Partnergeschäften sowie in der Buchhandlung Roth verteilt. In jedem Glückskeks befand
Im Anschluss an das Jubiläum wurden
die Verkaufsräume der Offenburger
Buchhandlung neu gestaltet.

sich eine Losnummer, die man auf der Postkarte
oder einer eigens eingerichteten Website im Internet eintragen konnte. Damit erfolgte die Teilnahme an der Verlosung von 120 Preisen, die
am Festtag u. a. von Carmen Lötsch, Kulturchefin der Stadt Offenburg, gezogen wurden.

Für Überflieger
Der Höhepunkt der Aktionen war die Einweihung eines 3D-Straßenbildes von Street-Malerin
Lydia Hitzfeld. Bücherregale wuchsen aus dem
Straßenpflaster und luden zum interaktiven Begehen des Bildes ein. Nicht wenige begeisterte
Besucher nutzten die Gelegenheit, sich auf
einem der Regale oder dem über der Szenerie
fliegenden Buch fotografieren zu lassen. Die
Fotos konnten in der Buchhandlung Roth eingesehen werden, Besuchern wurden diese auf
Wunsch auch per Mail zur Verfügung gestellt.
Für das leibliche Wohl gab es natürlich einen
Geburtstagskuchen und ein von der örtlichen
Eisdiele kreiertes „rothes“ Jubiläums-Eis. Für
die musikalische Untermalung sorgte launige
Klaviermusik, während der Grundschulchor der

Freuen sich über den Ortenauer Marketingpreis: Inhaberin Barbara Roth (rechts)
und Ingrid Steiner-Graf vom Marketing
der Buchhandlung Roth.

Eichendorff-Schule ein Lied zu „Lesen macht
glücklich“ zum Besten gab. Vier Zehntklässlerinnen des Schillergymnasiums zeigten die
Macht der Sprache in ihrem Poetry Rapp, und
auf die kleinen Gäste wartete ein Glücksrad.

Ideen werden belohnt
Für Barbara Roth, die Inhaberin in vierter Generation der traditionsreichen Buchhandlung, hat
sich im Rückblick der Aufwand für die zahlreichen Jubiläumsaktivitäten mehr als gelohnt.
„Die Kunden sprechen nach wie vor davon“,
freut sich die Firmenchefin. „Auch längerfristig
profitieren wir von der Jubiläumsaktion: Der
Umsatz hat sich weiter positiv entwickelt, neue
Kunden konnten für unsere Buchhandlung gewonnen werden.“ Dazu hat zusätzlich ein
Laden-Umbau beigetragen, der im Jubiläums-
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jahr durchgeführt und im November 2017 abgeschlossen wurde. Seither
erstrahlt die Buchhandlung Roth in neuem Glanz.
Ende letzten Jahres wurde Barbara Roth dann noch einmal für ihr Engagement belohnt und mit dem „Ortenauer Marketingpreis 2018“ in der
Kategorie kleine mittelständische Unternehmen ausgezeichnet. Die Aktionen zum Firmenjubiläum wertete die Jury als „überraschend, emotional
und einfach sympathisch!“ Mit jedem Programmpunkt sei die Freude am
Buch und Lesen erlebbar geworden. Besonders beeindruckend sei die Einbindung von 53 Partnergeschäften, die ganze Innenstadt sei im Jubiläumsfieber gewesen. Alle Marketingmaßnahmen – on- und offline – seien
perfekt aufeinander abgestimmt und führten zu messbarem Erfolg.

MÄRCHENHAFTE SETS
VERZAUBERN
JEDE RANZENPARTY!

Neue Aktionen geplant
Events gibt es in der Offenburger Buchhandlung natürlich nicht nur zu
Firmenjubiläen. Auch in diesem Jahr sind viele Aktionen geplant. „Unser
Veranstaltungskalender bietet weiterhin hochkarätige Autoren, Lesungen
und Aktionen“, erzählt Barbara Roth. Am 19. Februar lud die Buchhandlung z. B. zu einem Abend mit Deutschlands gefragtestem Starvisagisten
Boris Entrup ein, der den Kundinnen hautnah jede Menge Beauty-Tipps
und Tricks verriet. Als Faschingsaktion gab es unter dem Titel „Gehst du
Goethe!“ eine Playmobil-Performance, die den Kunden die großen Werke
der deutschen Literatur auf humorvolle Weise näher brachte.
Im April und Mai ist die Buchhandlung Roth Mitausrichter der Offenburger Literaturtage „WortSpiel“ und bietet Lesungen mit Alex Capus und
Charles Lewinsky an. Aktionen zum Welttag des Buches sowie Vorträge
zum Thema Lebenshilfe fehlen ebenfalls nicht. „Getreu dem Motto ,nach
dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum‘ sind wir derzeit an der Planung für
unsere nächste Jubiläumsaktion ,123‘ in 2020“, erzählt Barbara Roth.

Besonderes Erbe
1897 gründete Gustav Roth, der Urgroßvater von Barbara Roth, die Buchhandlung in der Offenburger Innenstadt. 1926 übernahm sein gleichnamiger Sohn das Geschäft und ergänzte die Buchhandlung um eine angesehene Kunstabteilung. Seine Lieblingsfarbe war Blau, was dem Gebäude
bis zum heutigen Tag anzusehen ist. Mit Klaus und Dr. Hermine Roth
übernahm 1963 die dritte Generation die Geschäftsführung. Weitere Umbauten und Erweiterungen folgten, außerdem gibt es seit den 1970erJahren einen regelmäßig erscheinenden Veranstaltungskalender. Barbara
Roth trat 1996 in die elterlichen Fußstapfen und übernahm die Buchhandlung. Dieses besondere Erbe schätzt die Unternehmerin sehr: „Ich
empfinde große Freude und Dankbarkeit meiner Familie gegenüber – insbesondere meiner Mutter, der 2014 verstorbenen Seniorchefin.“ Ebenso
gilt ihr Dank dem engagierten Roth-Team und damit insgesamt 24 Beschäftigten, darunter zwei Auszubildenden. 

Zu den JubiläumsAktionen gehörten
eine große Ver losung und ein
Streetart-Event.
Hier konnten sich
die Besucher auf
einem fliegenden
Buch fotografieren
lassen.

Gut für die Umwelt und fürs Geschäft:
Die nachhaltigen Starter Sets von
Emil gehören in jeden Schulranzen!

Kindgerechte Trinkflasche
aus Glas plus Brotbox
In vielen bunten Designs
Attraktiver Paketpreis

HE
DIE FLASC
IEHEN
Z
N
ZUM A

Gleich im Emil Händler-Portal bestellen:

www.emil-die-flasche.de
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3. Fachhandels-Lehrgang
Vom 8. bis 10. Mai 2019 findet im
3G-Kompetenzzentrum in Fulda der
3. Fachhandelslehrgang HobbyKreativ statt: spannende Produkte,
praktische Übungen, Infos und
Tipps zum Thema „Social Media“.

D

as Programm beinhaltet wieder zwölf Lehrstationen mit Workshops sowie den Vortrag „Erfolgreiche Wege in die Onlinewelt für
den Fachhandel“ – wichtige Impulse für das
Business der Teilnehmer. In den Workshops werden die neuen Produkte und Techniken der führenden Unternehmen der Branche geschult.
Diese Artikel können auch gleich vor Ort bestellt werden – damit ist gewährleistet, dass das
frisch erworbene und mit einer Urkunde zertifizierte Know-how auch zeitnah in den Geschäften in die Praxis umgesetzt werden kann.

Das 3G-Kompetenzzentrum bietet den Teilnehmern eine moderne, helle Arbeitsatmosphäre.
Es ist gut erreichbar am Stadtrand von Fulda –
etwa 15 Autominuten vom Zentrum entfernt.
Das digitale Anmeldungsformular steht auf
www.initiative-hobbykreativ.de. Die Teilnehmer
erhalten auch in diesem Jahr ein Rundum-Sorglos-Paket: Es gibt Mittagsverpflegung an allen
drei Tagen. Während der
Workshops sind in allen Kursräumen Softgetränke, Kaffee
und Tee „all inclusive“, in den
Kaffeepausen zudem süßes
und herzhaftes Gebäck. Am
Mittwochabend lädt der Verband zu einem gemeinsamen
Dinner ein. Der Donnerstag-

abend steht zur freien Verfügung, um die
historische Altstadt von Fulda zu entdecken.
Beginn: Mittwoch 8. Mai 2019, 10.30 Uhr.
Ende: Freitag 10. Mai 2019, 16.00 Uhr.
Abschluss mit Qualifikationsnachweis
(Urkunde).
Weitere Informationen auf der Webseite:
www.initiative-hobbykreativ.de 

Auch 2019 gehören die
praktischen Übungen zum
festen Bestandteil des
Fachhandelslehrgangs.

Kreativ-Seminare
Trends erfolgreich verkaufen – ein
hochwertiges Produktsortiment
sowie motivierte und kompetente
Mitarbeiter sind wesentliche Erfolgsfaktoren für den Fachhandel.
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G

rund genug für Faber-Castell, das Format
der beliebten Verkaufsschulungen für das
Kompetenzfeld Creative Studio auszubauen: In
diesem Jahr erstrecken sich die Workshops über
zwei Tage, wobei am ersten Tag der Posca Marker im Fokus steht und am zweiten das Sortiment Creative Studio.
Die Seminare richten sich an Fachhändler, die
im Verkaufsgespräch mit Expertenwissen überzeugen und kompetent beraten wollen zu
Kreativtrends wie Street-Art, Graffiti, Handlettering etc. In loftartiger Studio-Atmosphäre werden grundlegende Zeichentechniken, vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten und praxisnahe
Tipps rund um die Künstlerwerkzeuge beider
Sortimente vermittelt: Der Posca Acryl-Farbmarker ist der ideale Stift für das angesagte Personalisieren („Customizing“). Weil der Posca auf
fast allen Oberflächen überzeugt, wird er gerade in der Funsport- und Street-Art-Szene besonders geschätzt. Creative Studio wartet mit
den Goldfaber Farbstiften und den Pitt Artist
Pen Zeichentuschestiften auf. Unter Anleitung

der DIY-Bloggerin Lisa „Mein Feenstaub“ Tihanyi darf das Konzept für Hobby- und Einstiegskünstler ausgiebig ausprobiert werden.
Zusätzlich zu den Terminen in Berlin, Stein und
Hamburg im März und im Mai gibt es dieses
Jahr erstmals auch ein Seminar in Wien. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Platzvergabe
erfolgt nach Eingangsdatum der Anmeldung.
Für die Seminarkosten kommt Faber-Castell
per Schulungsgutschein auf, die Teilnahme für
den Handel ist kostenlos.
Informationen und Anmeldung über den zuständigen Bezirksleiter oder das Trademarketing
über susanne.lutz-troidl@faber-castell.de 
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Fachberater PBS

Besser beraten und verkaufen

Kunden schätzen eine kompetente Beratung,
die Nachfrage nach lösungsorientierter Beratung steigt – ein positiver Trend im digitalen
Zeitalter. Wie wichtig Beratungs- und Servicekompetenz für Ladengeschäfte ist, war dem
Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS)
sehr wohl bewusst, als 2010 der erste Lehrgang
zum „Zertifizierten Fachberater PBS“ startete.
Heute steht das moderne Kurskonzept für angewandte Warenkunde und Verkaufstraining

für Laden und Strecke. Dabei gehört
das onlinegestützte Lernen zur wesentlichen Methodik des Kurses. Das
online gelernte theoretische Wissen
wird mit den Teilnehmern an vier
Praxistagen haptisch, visuell und in
der Anwendung vertieft. Verkaufstrainings schulen die verkäuferische
Persönlichkeit und Souveränität.
Dank konkreter Verkaufssituationen
mit echten Produkten können die Teilnehmer
ihr Können in der Praxis schnell umsetzen.
Mit dem EDV-Einführungstag im Januar 2019
fiel der Startschuss für den neunten Kurs. Auch
die Absolventen des Lehrgangs 2018 haben viel
Produktwissen und ein sicheres Handling in den
unterschiedlichsten Kundensituationen erlernt.
Dafür erhielten sie Ende Januar auf der Paperworld ihre Zeugnisse und Urkunden durch Lehrgangscoach Martina Kobabe überreicht. 

Ideenwerkstatt

Beratung für den Handel
Seit 2010 bringt sich Hartmut Ernst in der Mitgliederbetreuung und -neuwerbung bei der Einzelhandelskooperation Prisma ein. Zum Ende
des Jahres 2018 hat er sich nun von der Prisma
verabschiedet und wird künftig als freier Berater
dem Handel mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Unterstützt wird er im Team dabei von Gerhard
Brunke und Reinhardt Neufang. Schwerpunkt

Großhandel

Hausmessen
Karl Erlwein Papier- und
Schreibwarengroßhandlung
GmbH & Co. KG
www.erlwein.com
27. April – 17. Mai 2019 Hausausstellung
Weihnachten, Neuheiten und Trends
5. – 20. November 2019 Hausausstellung
Frühjahr, Neuheiten und Trends.

des Dienstleisters
sind Beratung, Begleitung und Controlling sowie Konzept und Begleitung bei Nachfolge
und Betriebsübergabe. Für seine
Kunden hat Hartmut Ernst ein BauHartmut Ernst unterkastensystem entstützt als Berater den
wickelt, aus dem
stationären Handel.
der Einzelhändler
nach seinen Bedürfnissen gezielt Leistungen in Anspruch nehmen kann, etwa eine Analyse der BWA der vergangenen zwölf Monate, eine Bewertung und
konkrete Ansätze sowie eine To-do-Liste, um
abweichende, negative Zahlen zu korrigieren.
Außerdem bietet das Beratungsunternehmen
u. a. Ideen für erfolgreiche Verkaufsaktionen
und Marketingmaßnahmen, Standort- und
Wettbewerbsanalysen, den Aufbau neuer Sortimente sowie Ideen für eine verkaufsfördernde
Warenpräsentation.
www.ernst-beratungsdienstleistungen.de 
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Pinsel
Die

Richtigen
für die Grundschule

Ergonomischer
Pinselstiel und
kindgerechte
Länge
Perfekte
Schultauglichkeit

Premium
Pinselqualität
für die Schule

www.pelikan.com/griffix
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Schick & edel –
die Trends 2019
Die Paperworld ist der Branchentreff zu Anfang des Jahres. Mit neuen
Themen läutete sie auch 2019 das Geschäftsjahr ein und gab dem Handel
wichtige Tipps für eine umsatzstarke Saison. Insgesamt 1.668 Aussteller
aus 64 Ländern präsentierten ihre Produkte an den vier Messetagen.

I

n diesem Jahr kann der Handel auf verschiedene Trends zurückgreifen: Schlichte Eleganz
und opulenter Schick sind kein Gegensatz.
Ob edle dunkle Töne in Blau und Grün kombiniert mit schimmerndem Gold oder helle Naturnuancen mit silbernen Highlights – beide Strömungen unterstreichen den urbanen Schick
und geben dem Büro eine edle Note. Kombiniert werden diese Farbtrends mit nachhaltigen
Produkten, natürlichen Materialien, Reduktion
und einem Hauch von Exklusivität. Für das moderne Büro oder den Home Office Arbeitsplatz
zeigt die Paperworld Ordner aus Kork sowie
Kalender aus handgeschöpften Papieren, die
in ihrer Herstellung wenig Wasser benötigen.
Kombiniert werden diese Produkte mit leichten
Farbtönen in Beige oder auch Pastell, die dem
Office einen luftigen und gleichzeitig modernen
Touch verleihen. Der Sommer mit seinen hellen
Farben wird ins Büro geholt, dabei bleiben geometrische Motive, diesmal stark an Art Deco

Elemente angelehnt, weiterhin im Trend. Auf der
Paperworld zierte dieser Trend Notizbücher, Ordner und Accessoires. „Der deutliche Trend zu zarten Pastellen und relaxten Noncolours reflektiert
das Bedürfnis nach Stille und Natürlichkeit. Die
sehr feinsinnigen Farben und Materialen wirken
beruhigend. Sie erzeugen den gewissen Wohlfühlfaktor als Kontrapunkt zur Schnelligkeit und

Impressionen
von der Paperworld 2019. Die
nächste Paperworld und Crea tiveworld findet
statt: 25. bis 28.
Januar 2020.

Bilder: Messe Frankfurt
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Reizüberflutung in unserer urbanisierten Welt“,
sagt Katrin Rössler-Ehlers, Produktentwicklung
& Marketing bei Rössler GmbH & Co. KG. Parallel zur schlichten Eleganz spielt Flexibilität im
Büro eine entscheidende Rolle. Ob Tische, die
sich mit einem schnellen Handgriff in Whiteboards verwandeln lassen oder digitale Stifte und
Stempel – der Trend geht ganz klar hin zu zukunftsweisenden Lösungen mit mehr Funktionalität und einer edlen Ausstattung. Dabei wird
das Manager Büro in der kommenden Saison
schlicht und in dunklen Tönen eingerichtet. Reduktion ist das Stichwort.
Über das Kundenprogramm Insider für Facheinzelhändler, die in einem Geschäft mit bis zu
50 Mitarbeitern tätig sind und im PBS-, Kreativ-,
Buch- oder Spielwarenhandel arbeiten, sind
rund 2.000 Händler nach Frankfurt gekommen,
um sich auf der Paperworld und Creativeworld
wichtige Anregungen für ihr Sortiment zu
holen. So auch Frank Sieg, Inhaber von siegsshop.de in Düsseldorf: „Das Insider Programm
ist außergewöhnlich und ein zusätzlicher
Grund, an der Messe teilzunehmen. Die Insider
Lounge ist ein idealer Rückzugsort. Das Programm ist definitiv ausschlaggebend dafür,
nächstes Jahr wieder zu kommen.“ 
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Kreativität boomt:
Do it yourself begeistert
die Menschen.

Bilder: Messe Frankfurt

Kreatives Business
Die Creativeworld behauptet ihre Top Position im DIY Markt. Mit stabilen
Besucherzahlen wird die Creativeworld ihrer Rolle als wichtigste Plattform
für die Hobby , Bastel- und Künstlerbedarfsbranche erneut gerecht. Die
Creativeworld gibt das Tempo für das Jahr vor – hier bekommt der Handel
die entscheidenden Infos über Neuheiten und Trends.

T

homas Jaenisch, Geschäftsführer Myboshi bringt es auf den Punkt: „Nur Ware
verkaufen – das kann das Internet günstiger, schneller und rund um die Uhr. Aber wenn
ein Fachhändler sich positioniert und sagt: ‚Ich
verkaufe Ideen, Kreativität, ein Erlebnis und das
haptische Gefühl‘ – dann erkennt er die Vorzüge des stationären Handels. Der Fachhandel
ist wichtig, um Menschen zu Kreativität zu inspirieren, um freundlich und beratend zur Seite
zu stehen." Dafür ist das Creativeworld Forum
ein wichtiger Impulsgeber: Den ganzen Tag
über finden Workshops statt. Für Fachbesucher
macht gerade diese Praxisnähe den besonderen
Reiz der Creativeworld aus. Hier finden sie Hersteller aus aller Welt und können mit den Produkten arbeiten. Martin Erler, Geschäftsleiter
Efco sagt dazu: „Auf der Creativeworld geht es
natürlich ums Business, gleichzeitig auch um
eine große Kreativität. Die Menschen wollen die
Techniken nicht nur gezeigt bekommen, sondern auch mitmachen.“
Die Creativeworld 2019 beweist: Handel ist
Wandel. Aber eines bleibt: Menschen wollen
kreativ sein. Sei es, um sich und anderen eine
Freude zu bereiten mit Bildern und Objekten,
oder um das eigene Zuhause zu gestalten – als
persönlichen Rückzugsort, aber auch als Treff-

punkt mit Freunden für entspannte Stunden
und fröhliche Feiern. Bei dem Wunsch, den eigenen Wohnraum einzigartig, stilvoll und doch
warm zu gestalten, spielen Stoffe eine Hauptrolle – gern verziert mit PomPoms und Tasselschmuck. Für das textile Gestalten stehen eine
ganze Reihe neuer und innovativer, aber auch
traditioneller und wiederbelebter Techniken bereit: Siebdruck, mit Punch Needle sticken, Makramee- oder Wandschmuck aus dickem Garn.
Außerdem zeigt sich bei immer mehr Herstellern, dass Natur und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen: Einfach anwendbares Färbemittel aus Naturfarben, nachhaltig hergestellte Produkte wie
Pappmaché aus recycelten Zeitungen, Paletten aus wasserdichtem Karton oder öko zertifizierte Highlighter. Passend
dazu ist das Trendmotiv die
Monstera-Pflanze. Die markante Silhouette findet sich als
Motiv auf Stickern und Stempeln oder Aufnähern. Zusammen mit anderen Pflanzen zaubert das Monstera Blatt ein Naturfeeling in jedes Zuhause.

Stark ist auch der Trend zur Personalisierung.
Hier ist nach wie vor Handlettering unübertroffen. Mit Pinsel und Stiften auf Papier und Porzellan, mit Kreiden auf Glas, mit Rubbelkrepp
Markern auf Aquarellbildern oder mit handlichen Lötkolben auf Holz und Leder. Eine angesagte Form der Kalligraphie ist Street Art: Weg
von der Straße und rein ins Wohnzimmer. Acrylmarker und Aqua Brush Pens gehören dabei
genauso zum Graffiti Trend wie Sprühfarben in
allen Tönen, von klassischen Nuancen über
Neon bis Metallic mit Spiegeleffekt.
Farblich ist in diesem Jahr alles dabei, von
Aquarellfarben bis zur Deko Farbe in Violett- ,
Grün- und Blautönen. Auch gedämpfte und erdige Töne – von Ocker und Sepia über Terrakotta bis Moos – unterstreichen den Trend zur
Natürlichkeit. Pastelltöne sind aus der kreativen
Welt nicht wegzudenken, gern in Kombination
mit Neon- und Kupferakzenten. 
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Nordstil

Zeit für Gemütlichkeit
ändern und der zarte Ton wird in
allen Nuancen zum Star. Das niedliche Faultier stand 2018 bereits
hoch im Kurs und wird uns auch in
der kommenden Saison weiter begleiten. Genauso der Flamingo,
der noch immer im Trend liegt. Er
wird insbesondere im Sommer vor
tropischen Mustern zu sehen sein.
Zimmerpflanzen verbessern nicht
nur das Raumklima, sondern sind
weiterhin absolut angesagt. Doch
Pflanzen wachsen im Urban Jungle
nicht nur aus Blumentöpfen, sondern machen als Muster auf Stoffen, Porzellan und Tapeten das heimische Wohngefühl perfekt.
Die nächste Nordstil findet vom
27. bis 29. Juli 2019 statt. 

Sonderschau Mr. Books & Mrs. Paper

Der Tisch wird zur Bühne
Die Sonderschau Mr. Books & Mrs.
Paper zeigte auf der Paperworld
das Konzept „Talking Tables“: Flexibel einsetzbare Tischbühnen sorgen im Handel für wirkungsvolle
Inszenierungen. Was Kunden beim
Shopping vor Ort erwarten, sind
individuelle, überraschende Angebote und Inspiration. Die Tischbühnen wurden in Zusammenarbeit mit Fluhr Displays erstmals auf
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der Paperworld 2019 präsentiert.
Sie verwandeln einfache Tische in
variable Bühnen für die Wareninszenierung und sind universell einsetzbar. Die filigranen, aber dennoch stabilen Konstruktionen
spannen sich über den Tisch. Das
bietet einerseits einen interessanten Rahmen für die Inszenierung
und andererseits die Option, Produkte oder Dekorationen von

Trendset

Von puristisch bis üppig
Als erste Messe der Branche im
Jahr zeigte die Trendset in München die neuen Strömungen und
Trendprodukte im Bereich Interiors
& Lifestyle für Frühjahr und Sommer 2019. Diese sind geprägt von
unterschiedlichsten Designrichtungen. Modern, puristisch, rural,
üppig, künstlerisch oder bunt – in
der kommenden Saison ist alles
möglich. Natürliche Dekorationen
mit ländlicher Gemütlichkeit drücken die Sehnsucht nach Ruhe und
Geborgenheit aus. Weiche Materialien, taktile Oberflächen und
sanfte Strukturen geben Ruhe in
die Entwürfe.
Urlaub zuhause ist das Motto zahlreicher floristischer Dekorationen
im Frühjahr/Sommer 2019. Exotische Motive wie Palmen, Papageien oder Philodendron bringen
Tropenflair in den heimischen
Sommer. Ruhe verströmen Dekorationen in hellen Neutrals. Geometrische Muster auf Bastkörben,

Töpfen und Deko bringen volkstümlichen Boho-Style in den
Innen- und Außenbereich.
Auch zu Ostern kommen viele Eier,
Hühner und Osterhasen im lässigen Boho-Stil daher. 3D-Effekte
werden genauso kunstvoll in
Szene gesetzt wie irisierende, glitzernde oder metallische Oberflächen. Ostergrüße sind dementsprechend bunt und aufwändig,
oder kontrastierend auf minimalistischen Karten mit viel Schwarz
und Gold. DIY-Optiken liegen voll
im Trend. Natürliche Materialien
in erdigen Farben bringen eine
leichte Landhaus-Atmosphäre in
die Oster-Deko. Einfache Silhouetten wirken puristisch und stylish.
Zarte Pastellfarben sowie viel Rosa
und Pink mit Glitzer muten subtil
luxuriös an. Slogans, Grafiken und
Drucke bringen eine Prise Humor
in die Dekoration, genauso wie
spielerische Formen wie Spiegeleier und Hasenohren. 

oben herab schweben oder hängen zu lassen. Die Tischbühnen
sollen später auch für den Handel
erhältlich sein.
Bei der Sonderschau wurden
auf rund 20 Tischen kleine Geschichten mit
Produkten der
Paperworld zusammen mit Büchern inszeniert.
Mal steht ein
neues Kartenkonzept im Mit-

telpunkt, mal das Trendthema
Natur, dann wieder die Mondlandung vor 50 Jahren. 

Bild: Messe Frankfurt

Eine steife Brise frischen Designs
sorgte im Januar für eine gute
Stimmung in den Hallen der Nordstil: 20.000 Fachbesucher aus ganz
Norddeutschland und Skandinavien kamen zur Ordermesse nach
Hamburg. Ein großes Thema auf
der Winter-Nordstil war Slow Living: Dieser Trend befasst sich vor
allem damit, wie man das hektische Treiben draußen ausschalten
kann. Natürliche Materialien wie
Holz, Leder, Leinen oder Korbgeflecht sowie klare Formen, kuschelige Decken und schöne Texturen
holen die Gemütlichkeit nach
Hause. Noch spielen Rosétöne
nicht die erste Geige in den Wohnräumen, das wird sich aber bald
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Für große und kleine
Spielkinder
Eine optimierte Hallenstruktur, innovative Produkte und ein buntes Rahmenprogramm – die Spielwarenmesse hat ihren 70. Geburtstag gebührend gefeiert. Allerdings kamen weniger Fachbesucher nach Nürnberg.
Die Messe zeigt sich dennoch zufrieden mit dem Event. Zufrieden ist auch
der Spielwarenhandel: Er rechnet für 2018 mit einem leichten Umsatzplus.

sches Spielzeug Einzug in Halle 4A gehalten.
Die Halle 7A führte Modelleisenbahnen und
Modellbau zusammen, auch die Produktgruppe
Festartikel, Karneval, Feuerwerk erfuhr Neuerungen. Für die Fachbesucher standen erweiterte Wissensangebote zur Verfügung: Ob im
Bereich Toys meet Books oder im Toy Business
Forum – alle Vorträge waren stets gut besucht.

Herausragende Neuheiten
Bild: Spielwarenmesse eG

I

n Nürnberg präsentierten Aussteller aus 68
Ländern ihre Produktneuheiten den 68.500
Fachbesuchern (Vorjahr: 71.000). Damit spiegelt die Spielwarenmesse die aktuelle Konzentration des Marktes wider. Faktoren wie der
kontinuierliche Rückgang des Fachhandels und
die Bereinigung der Distributionskanäle wirken
auf die Besucherzahlen ein. Dennoch hat die
Zufriedenheit der Aussteller von 83,5 % mit der
Bewertung sehr gut und gut den bisher höchsten Wert auf der Spielwarenmesse erzielt. Der
Vorstandsvorsitzende der Spielwarenmesse eG,
Ernst Kick, resümiert: „Wir können die Marktgegebenheiten nicht direkt beeinflussen, aber
zukunftsorientiert handeln. Deshalb freuen wir
uns darüber, für die Aussteller und Fachbesucher die qualitativ hochwertige Branchenleitmesse zu sein und die nächsten Jahre mit demselben Elan anzugehen.“
Zu ihrer Jubiläumsveranstaltung hatte die
Messe einige Ausstellungsbereiche neu strukturiert. So hat die neue Produktgruppe Elektroni-

Die Verleihung der Toy Awards bildete den Höhenpunkt der offiziellen Eröffnungsfeier. Mit
diesem Preis würdigt die Spielwarenmesse besonders innovative Produktideen in fünf Kategorien. Im Bereich Baby & Infant gewann das
Magic Touch Piano Musical Toy von Hape International und Kids II. Bei Pre-School heimste Bruder Spielwaren mit seinen Bworld Theme Sets

Bild: Spielwarenmesse eG

den ersten Platz ein. Während in der Kategorie
School-Kids die Magical Mermaid World von
Playmobil siegte, machte der Ravensburger
Spieleverlag mit seinem Quiz-Spiel Know! das
Rennen bei Teenager & Adults. Im Segment
Startup setzte sich die Shenzhen Bell Creative
Science and Education mit Mabot durch.
Der Termin für die nächste Spielwarenmesse:
Sie findet vom 29. Januar bis 2. Februar 2020 in
Nürnberg statt. 

Spielwarenhandel 2018
Handel setzt auf Mitarbeiter und Erlebnis
Nachdem der Spielwarenumsatz 2017 stagnierte, zeigte sich das Spielzeug-Jahr 2018 von
einer freundlicheren Seite. Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren (BVS):
„Der Spielwaren-Boom hatte im Vorjahr eine Pause eingelegt. Umso mehr freuen wir uns, dass
die Deutschen zuletzt wieder mehr für Spielwaren ausgegeben haben.“ Auch wenn erst im März
endgültige Marktzahlen vorliegen, rechnet der BVS für den Inlandsmarkt damit, das Jahresergebnis von 2017 leicht zu übertreffen. Damit gaben die Deutschen in 2018 zwischen 3,1 und
3,2 Mrd. Euro (zu Endverbraucherpreisen) für Spielwaren aus. Kahnt: „Egal, ob online oder offline
– Spielwarenhändler müssen auf allen Kanälen vernetzt sein. Am Ende sorgt die gelungene
Mischung aus Top-Mitarbeitern und Top-Geschäft für begeisterte Kunden. Das kann das Internet
allein nicht bieten.“
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ren – und tragen zur deutlichen Entlastung der
Schülerrücken durch leichtere Schulranzen bei.“

Lernen der Zukunft

Bild: Nenetus, Fotolia

Smarte Kids

Das Lehrbuch ist nicht tot

Das Schulgeschäft ist nach wie vor eine der tragenden Säulen des Facheinzelhandels und rangiert in der Bedeutung noch vor dem Weihnachtsgeschäft als umsatzmäßig wichtigste Saison. Steigende Schülerzahlen
sorgen dafür, dass Schulbedarf weiterhin nachgefragt wird. Doch auch
diese Branche wird sich durch den digitalen Wandel verändern.

F

ür den PBS-Fachhandel eine erfreuliche
Nachricht: Die Zahl der Schulanfänger
stieg zu Beginn des laufenden Schuljahres
um 0,2 % auf 726.400 Kinder. „Ein wichtiger
Indikator für den durch die private Nachfrage
dominierten Facheinzelhandel“, betont Thomas
Grothkopp vom Handelsverband Büro und
Schreibkultur. „Hier sind die Aussichten weiter
positiv. Denn auch die Geburtenrate ist über
mehrere Jahre hin gestiegen. Der Anstieg der
Schülerzahlen wird für zusätzliche Ausgaben
für PBS-Produkte sorgen.“

E-Books für leichte Ranzen?
Höhere Ausgaben plant aber auch der Bund:
In den nächsten fünf Jahren sollen rund 5 Mrd.
Euro für die Digitalisierung von Schulen bereitgestellt werden. Vieles spricht z. B. für den Einsatz von E-Books, die leichter, innovativer und
meist aktueller als klassische Schulbücher sind.
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Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom
gehören E-Books für jeden dritten Befragten zu
einem digital unterstützten Unterricht. „Ob im
Klassenzimmer, zu Hause oder unterwegs, auf
dem Computer, Tablet oder Smartphone: Digitale Schulbücher lassen sich leicht und überall
nutzen“, sagt Natalie Barkei, Projektmanagerin
Smart School beim Bitkom. „E-Books können
außerdem interaktive
Funktionen und multimediale Inhalte wie Videoclips und Animationen
zur Veranschaulichung
des Schulstoffs integrieAuf der Paperworld
beschäftigte sich ein
Wissensforum mit der
Zukunft des Lernens.

Auch die Paperworld hat sich in diesem Jahr
des Themas angenommen und erstmals das
Wissensforum „Lernen der Zukunft“ veranstaltet. Hier konnten sich die Fachbesucher beispielsweise mit Schulclouds vertraut machen –
digitalen Meetingräumen zum Austausch zwischen Schülern und mit Lehrern. Aber auch
Coding-Kurse zum Programmieren und Arbeiten in der digitalen Welt, Künstliche Intelligenz
und ein „flipped classroom“ standen auf dem
Programm. Bei dieser Unterrichtsmethode des
umgedrehten Klassenzimmers sehen Lernende
vor der Sitzung ein Lehrvideo. Man konnte die
Programmierplatine Calliope testen und bedienen sowie virtuell durch das digitale Klassenzimmer der Zukunft schlendern. Außerdem zu
Gast im Sonderareal: der Lernroboter Pepper.

Bild: Messe Frankfurt

Wie die Zukunft des Lehrbuchs aussehen kann,
diskutierten auch Studierende des Instituts für
Journalistik & Kommunikationsforschung Hannover mit dem Hanser Fachbuchverlag. Viele
Studierende nutzen demnach noch das klassische Lehrbuch. Allerdings muss es immer mehr
mit digitalen – oft kostenlosen – Inhalten konkurrieren. Studierende sind sich aber bewusst,
dass kostenlose Inhalte im Internet oft nicht
hochwertig sind und wären bereit, für qualitative Lerninhalte Geld auszugeben. Sinnvoll erscheint zukünftig eine Verknüpfung aus digitalen und analogen Lernmaterialien: Während es
in einem klassischen Lehrbuch schwer ist, den
verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden,
können digitale Angebote wie Audio- und
Video-Dateien oder Diskussionsforen vielfältige
Bedürfnisse befriedigen. 
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Am 30. März ist Tag des Bleistifts – für den Fachhandel ein willkommener
Anlass, diesen kleinen Alleskönner in den Mittelpunkt des Interesses zu
rücken. Denn trotz des digitalen Fortschritts ist er noch immer eine wichtige Basis menschlicher Kommunikation. Der Tag des Bleistifts bietet eine
gute Gelegenheit, die vielen Facetten des Schreibklassikers zu entdecken.

M

it Bleistift lernen Schüler schreiben,
werden Häuser und Autos entworfen, Einkaufszettel und Weltliteratur
verfasst. Seit seiner Entwicklung im 16. Jh. hat
er große Geister inspiriert – von Johann Wolfgang von Goethe über Vincent van Gogh bis zu
Pablo Picasso, von Günter Grass bis Karl Lagerfeld. Doch der Bleistift hat sich im Laufe von
Jahrhunderten nicht nur zu einem der wichtigsten Gegenstände auf den Schreibtischen der
Welt gemausert, sondern auch in ganz anderen
Bereichen immer wieder für Furore gesorgt.
Zum internationalen Jahrestag am 30. März
können Fachhändler ihre Kunden mit BleistiftAnekdoten aus aller Welt überraschen, etwa als

Post in den Sozialen Medien, als Information
auf dem Aktionstisch oder auf dekorativ platzierten, handgeschriebenen Notizen im Schaufenster. Beispiele gefällig?

Kleiner Stift, ganz groß
Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck
benutzte seinen überlangen Staffeleibleistift
nicht nur für Randnotizen zu Gesetzesentwürfen, sondern auch als Pfeifenstopfer. Der legendäre Tonight-Show-Moderator Johnny Carson
gestikulierte mit einem aus Sicherheitsgründen
an beiden Enden mit einer Noppe versehenen
Modell an seinem Studio-Schreibtisch. Während

Der deutsche Reichskanzler Otto
Fürst von Bismarck benutzte einen
Blesitift von Faber-Castell.

Gärtnern das graphitgefüllte Holzstäbchen als wirksamer Insektenschreck gilt,
schätzen es Autobauer als Test-Instrument: Bei dem Verfahren mit dem schönen Namen „Ritzhärteprüfung nach
Wolff-Wilborn“ prüft man die Lackierungshärte anhand von Bleistiften mit
unterschiedlichen Härtegraden.
Wer hat schon einmal über „Die Kunst,
einen Bleistift zu spitzen“ nachgedacht?
Der US-Cartoonist David Rees hat dazu
ein ganzes Buch verfasst. Auf über 200
Seiten erklärt er, worauf es beim Bleistiftspitzen ankommt. Rees spitzt auch für
umgerechnet 30 Euro die Bleistifte seiner
Kunden an und schickt sie inklusive Spänen und einem „Vorsicht, gefährlich spitz!“Zertifikat zurück.
Last but not least: Die amerikanische Künstlerin
Cindy Chinn schnitzt aus Bleistiftminen detailgetreue, filigrane Miniaturen. Die Arbeiten entstehen unter einem Mikroskop mit selbst entwickelten und hergestellten Werkzeugen. 
Bild: Faber-Castell

Einfach spitze!

a
r.w

Der Palomino Blackwing 602 ist die Neuauflage eines Bleistift-Klassikers. Er inspirierte einen Aktionstisch bei Mr. Books
& Mrs. Paper auf der Paperworld 2018.

Diese Elefantenfamilie schnitzte
Cindy Chinn detailgetreu aus einer
Bleistiftmine. www.cindychinn.com
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Atmosphäre
verzaubert
Der stationäre Handel punktet bei Konsumenten vor allem mit
einer guten Einkaufsatmosphäre. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei
der Entscheidung, im stationären Handel statt online einzukaufen. Für sensorische Erlebnisse sorgt beispielsweise das optimale
Zusammenspiel aus Musik, visuellen Verkaufshilfen und Duft.

W

enn die Atmosphäre stimmig ist,
kommen neun von zehn Kunden
wieder in das Geschäft zurück. Außerdem hilft sie dabei, dem E-Commerce Paroli
zu bieten: 78 % der Konsumenten geben an,
dass eine angenehme Atmosphäre bei der Entscheidung, im Geschäft statt im Onlinehandel
einzukaufen, für sie eine Schlüsselrolle spielt.
Zu diesem Ergebnis kommt die internationale
Studie „Das Kundenerlebnis steigern: Die Auswirkungen von sensorischem Marketing“ von
Mood Media, einem Anbieter von Instore-Erlebniswelten. Im Fokus der Untersuchung steht die
Kundenwahrnehmung des stationären Handels
und wie die Ladenatmosphäre den Einkauf beeinflusst. Mood Media befragte über 10.000
Konsumenten rund um die Welt danach, was
sie am meisten am Shopping-Erlebnis mögen.
Hier einige der wichtigsten Erkenntnisse im
Überblick.

Bild: ryanking999, Fotolia
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Hören, riechen, sehen
Bild: Renata Osinska, Fotolia

Auf den richtigen Sound kommt es
an: Musik ist der wichtigste Faktor,
Bild: Renata Osinska, Fotolia
sie hebt die Käuferlaune und hat auf Konsudas Geschäft aufgeräumt wirkt. Für knapp
menten weltweit einen positiven Einfluss. Die
jeden Dritten ist dies der elementarste Faktor,
richtige Musikauswahl ist jedoch entscheidend:
der zu einer angenehmen Instore-Atmosphäre
Mehr als die Hälfte der potenziellen Kunden
beiträgt. Umgekehrt fühlen sich Kunden in
würde ein Geschäft verlassen, wenn unpasDeutschland am meisten gestört durch übereifsende Musik gespielt wird.
rige oder unqualifizierte Beratung: 55 % der
Auch Duft und visuelle Inhalte können verKunden haben daraufhin bereits einen Laden
kaufsfördernd wirken. Bei jedem zweiten Beverlassen. Jeder Zweite hat wegen zu langer
fragten hebt ein angenehmer Duft im Laden die
Warteschlangen den Rückzug angetreten. 
Stimmung und noch mehr Kunden sagen, dass sich ansprechende Videos im Geschäft positiv
auf ihr Einkaufserlebnis auswirken. Video-Inhalte können inspirieren, informieren oder einfach
Über die fünf Sinne das Herz des Kunden erreichen, das ist
unterhalten. Insgesamt sorgt ein
das Werkezug des sensorischen Marketings. Im Grunde ist
harmonisches Gesamtkonzept aus
das keine neue Erkenntnis. Ein Beispiel, das jeder kennt:
Musik, visuellen Elementen und
Beim Besuch des Wochenmarktes schlagen alle Herzen
Duft dafür, dass sich der Kunde
höher. In die Hand nehmen, fühlen, riechen, probieren ...
länger im Geschäft aufhält und
die Frische der Produkte ist authentisch. Man ist beflügelt
auch gerne wieder in ein solches
und in Kauflaune, auch wenn die Ware vom gleichen GroßGeschäft zurückkehrt.
markt kommt wie die Produkte im nahen Supermarkt.
Wie lässt sich die KaufwahrSo ist die sensitive Ausstattung einer der großen Pluspunkte
scheinlichkeit erhöhen? Die Mögdes stationären Handels: Hier kann man die Ware spüren,
lichkeit, verschiedene Produkte
mit allen Sinnen. So zählt die individuelle Musikbeschallung
oder Dienstleistungen anzufassen
immer mehr zum Standard im Einzelhandel. Nicht zu verund auszuprobieren, ist für die
gessen: Sehen und Hören sind für über 90 % der SinnesBefragten sehr wichtig. 53 %
eindrücke verantwortlich. Inzwischen setzen auch viele kleisehen dies als den wichtigsten
nere Geschäfte die passende Hintergrundmusik ein. Richtig
Grund für den Besuch im statioeingesetzt und geschickt miteinander kombiniert, können
nären Handel an.
sensorische Einflüsse die Kundenbindung erhöhen.
Den deutschen Befragten ist es
zudem besonders wichtig, dass

Sinnlichkeit punktet
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Letzter Wille zu
Passwörtern & Co.
Gerade Firmeninhaber sollten zu Lebzeiten Vorsorge für ihren
digitalen Nachlass treffen. Schließlich tragen Chefs nicht nur
einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen
meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter und PINs.
Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament,
Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen Fällen ist
auch eine Kombination sinnvoll.

F

irmeninhaber sollten ihr Testament oder
ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe
auf den Prüfstand stellen und gezielt ergänzen. Erben treten als Rechtsnachfolger des
Erblassers automatisch auch in dessen Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und

Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich
auch über das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können
sie diese zurücksetzen lassen. Hierzu zählen
womöglich auch der Zugang zu
geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie
Xing oder Domain-Verträgen.
Allerdings kann es bei der RechtsEine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den
nachfolge zu Problemen kommen.
Zugriff auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen
Viele Provider prüfen zunächst, ob
Firmeninhaber dabei am besten vor:
der Anspruch auf Datenzugang
1. Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind
nicht mit dem Datenschutz, Telekeine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollkommunikationsrecht oder Persönständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername
lichkeitsrecht kollidiert. Einige verund Kennwort.
weigern Erben jeglichen Datenzu2. Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passgang unter Hinweis auf ihre AGB,
wortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren
andere löschen bei Tod eines KunOrt aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe
den sogar alle Daten, wie Yahoo.
oder Tresor in Frage. Man sollte die Auflistung regelmäProblematisch ist die Rechtsnachßig kontrollieren und auf den neusten Stand bringen.
folge für digitale Daten vor allem
3. Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten
dann, wenn nicht die nächsten Aneine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter
gehörigen die Erben sind. In diesen
einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über
Fällen wirkt der Persönlichkeitsihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste.
schutz des Erblassers über den Tod
4. Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht
hinaus. Noch gibt es hierzu keine
lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regesicherte Rechtsprechung.
geln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat
In jedem Fall ist die Umsetzung der
einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an
erbrechtlichen Verfügungen zeitihre Vertrauensperson.
raubend. Oft können die Ausstellung des Erbscheins und die KomQuelle: BKL Fischer Kühne + Partner, www.bkl-law.de
munikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in An-

Vorsorge treffen

spruch nehmen. Daher ist es ratsam, nicht allein
auf testamentarische Verfügungen zu setzen.

Vollmacht für den Todesfall
Eine schnelle Nutzung des digitalen Nachlasses
ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht. Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über
den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre
Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.
Von zentraler Bedeutung für mittelständische
Unternehmen ist etwa der Zugang zum Server,
zur Cloud oder zum Online-Banking. Gleiches
gilt für wichtige E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele Anfragen und
Angebote auf. Landen Mails im verwaisten
Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen
ungenutzt. 
Autor: RA Andreas Otto Kühne,
BKL Fischer Kühne + Partner
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Back to School
In jeder Ausgabe der pbs AKTUELL
gibt Deko Woerner – der Spezialist
für Dekoration und Ladenausstattung – einen Profi-Tipp für die
Gestaltung Ihres Ladengeschäfts.
Lassen Sie sich inspirieren!

S

chulutensilien sind immer gefragt, aber wie
ziehen Sie effektiv die Aufmerksamkeit Ihrer
Kunden auf Ihr Sortiment? Mit einem echten
Eyecatcher! Denn ein ansprechendes Schaufenster braucht mindestens ein Element, das
sofort ins Auge fällt. Zum Beispiel eine knallige
Farbe, ein prägnanter Slogan oder ein XXL-Objekt. Besonders bei einem Fenster zum Thema
Schule eignen sich fröhlich bunte Inszenierungen, denn diese transportieren das Schulthema
mit einer extra Portion gute Laune. Auffallend
und leicht umzusetzen sind Dekorationen mit

Dek
Tip op
sun

Sah

in-N

aro

t, F

typischen Schulutensilien
im XXL-Format. Dazu gehören Klassiker wie Stifte,
Spitzer und Radiergummis
genauso wie übergroße
farbenfrohe Buchstaben
und Zahlen. Der Vorteil bei
diesen Artikeln: Klassiker
gehen nie aus der Mode
und können jedes Jahr
aufs Neue kombiniert und
aufgestellt werden.
Um Stimmung in den Hintergrund Ihres Fensters zu
zaubern eignen sich am
besten Banner. Denn diese
sind nicht nur platzsparend, sondern schaffen sofort eine ganz andere
Stimmung. Passende Textilbanner zum Thema
Schule sind zum Beispiel ein großer gelber
Schulbus, eine Schultafel oder bunte Buchstaben. Zuletzt platzieren Sie Ihre Schulartikel pro-

oto

lia

Bild: www.dekowoerner.de

minent auf modernen Aufbauten oder hängen
Sie sie mit riesigen Holzklammern direkt auf
Augenhöhe Ihrer Kunden, denn das fällt garantiert auf.
www.dekowoerner.de 

Die Kunst der Verführung
Egal, was man als Händler verkaufen möchte: Das Auge shoppt mit.
Die Schauwerbegestalterin Sabine
Gauditz verrät in dem Buch „Shop
Girls“ Gestaltungstricks, die einen
Laden unwiderstehlich machen.

W

as weckt die Neugier? Was schürt das
„Haben wollen“ bei den Kunden? Worüber stolpert man? Der Außenauftritt eines
Geschäfts ist zunächst einmal das Wichtigste –
er soll die Passanten am Weiterlaufen hindern.
Ein wichtiger Punkt dabei ist eine attraktive
Schaufenstergestaltung. Es ist die Visitenkarte
des Ladens – und ein wichtiges Marketinginstrument. Gute Schaufenster erzählen visuelle
Geschichten, die das Unterbewusstsein als positive Erinnerung abspeichert. So ein „Kaleidoskop“ muss verführen: zum Staunen, zum
Schmunzeln und schließlich zum Betreten des
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Geschäfts. Diese Fläche darf also auf keinen Fall
ein Warenlager sein! Sollten Sie sich beim Gewerbeverein engagieren, denken Sie daran:
Ohne Schaufenster sind Innenstädte öde und
leer. Insofern trägt jeder aktiv etwas zum gelungenen Stadtmarketing bei. Als Basics für die
Schaufenstergestaltung gibt es eine Reihe praktischer Tipps, mit denen die Dekoration leicht gelingt:
- Ein Gitter oder Stangen an der
Decke sind praktisch und effektiv, weil man daran Stoffbahnen, Tapeten oder Plakate aufhängen kann.
- Flexible Podeste setzen gerade

Gute Schaufenster erzählen
Geschichten, die das Unterbewusstsein als positive
Erinnerung abspeichert.
Bild aus: „Shop Girls“,
Ulrike Schacht

kleinteilige Ware gut in Szene, und man kann
ständig variieren.
- Damit die Inszenierung gut sichtbar ist, sollte
man unbedingt eine Stromschiene mit flexiblen
Strahlern installieren lassen.
- Das Schaufenster ist 24 Stunden „online“,
also setzen Sie auch auf Nachtbeleuchtung. 
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Spritziger
Energie-Kick
Die Pantone Farbe des Jahres 2019 heißt Living
Coral. Eine gute Wahl, die das Farbinstitut getroffen
hat: Das fröhliche Korallenrot mit goldenen Untertönen wirkt warm und behaglich, aber auch strahlend und schwungvoll. Ein echter Energiespender,
der auf sanfte Art belebt und frischen Schwung in
die Kollektionen bringt.

les
g Tab

Talkin

Koziol

Strahlend und dennoch mild umgibt uns Pantone 16-1546 Living
Coral mit Wärme und Behaglichkeit,
Komfort und Schwung in unserem dynamischen Umfeld. Inmitten des Ansturms digitaler Technologien und dem immer weiter
steigenden Anteil sozialer Medien an unserem Alltag sehnen wir uns nach Authentizität
und echten Erfahrungen. Der gesellige und
temperamentvolle Farbton Living Coral ermuntert uns ausdrücklich zu ungezwungenen Aktivitäten. Er ist auch ein
Symbol für unseren natürlichen Wunsch nach Optimismus
und erfreulichen Erlebnissen. Living Coral strahlt die energetisierenden Aspekte einer in der Natur vorkommenden
Farbe aus. In seiner prachtvollen, doch leider so schwer erreichbaren natürlichen Umgebung unter dem Meer verzaubert der anregende, spritzige Farbton Auge und Sinne.
Pantone Living Coral entstammt dem Zentrum
eines natürlichen und farbenfrohen Ökosystems und erinnert uns daran, dass Korallenriffs einem ganzen Kaleidoskop von
Farben Schutz bieten.
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Must-haves für
das Schreiben
Das Thema Schule und das Unternehmen Stabilo sind untrennbar
miteinander verknüpft. Seit über 160 Jahren bietet der SchreibgeräteSpezialist Qualität auf höchstem Niveau. Die große Auswahl an Stiften
zum Schreiben, Malen & Markieren bietet für jede Altersgruppe und
jede Handgröße das passende Sortiment. Jedes Jahr gibt es zahlreiche
neue Produkte – hier sind die Highlights 2019.

Schreibenlernen, ganz easy
Nachdem STABILO bereits vor über zehn Jahren
das Schreibenlernen mit den ergonomisch geformten EASY-Stiften revolutionierte, kam 2015
mit dem STABILO EASYbirdy ein neues Highlight auf den Markt. Der einzigartige, ergonomisch geformte Schulfüller wurde speziell für
Schüler entwickelt, die ihre Schreibfähigkeiten

Bester Buddy für die Schule
Der Füller STABILO EASYbuddy ist auf die
Schreibbedürfnisse von Kindern in der Grundschule abgestimmt. Nach dem Erlernen der
Buchstaben und ersten Schreiberfahrungen
hilft er, ein eigenes, leserliches Schriftbild und
eine korrekte Stifthaltung zu entwickeln.
Durch die ergonomische Soft-Griffzone aus
rutschfestem Material ist der STABILO EASYbuddy für Links- und Rechtshänder geeignet
und liegt angenehm in der Kinderhand. Das
Gehäuse aus langlebigem Kunststoff mündet

mit Leichtigkeit verbessern möchten. Am Entstehungsprozess waren Kinder, Wissenschaftler,
Lehrer und Eltern intensiv beteiligt.
So einen Schulfüller gab es noch nie! Die Feder
des EASYbirdy kann man mit einem speziellen
Werkzeug in drei Winkeln optimal an die Handhaltung des Kindes anpassen. Dadurch wird die
Schreibführung erleichtert und das Schriftbild
sauberer – ohne Klecksen und ohne Kratzen.
Der innovative Schulfüller erleichtert die Entstehung und Ausprägung der eigenen Handschrift. Zudem fördern spezielle Versionen für
Links- und Rechtshänder sowie eine Griffzone
aus rutschfestem Material die entspannte Haltung und verhindern das frühzeitige Ermüden
der Muskulatur. Den EASYbirdy gibt es in fünf
angesagten Farbkombinationen. Zudem hat er
eine eingefasste Feder zum Schutz vor blauen
Fingern in zwei Varianten (Standard M und Anfänger A), ein Sichtfenster zur Tintenstandskontrolle, ein Feld zur Namensbeschriftung, und er
lässt sich mit klassischen Patronen nachfüllen.
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 so das
Risiko des Auslaufens der Tinte zu minimieren.
Durch das extra große Sichtfenster ist zu sehen,
wie es um den Füllstand beider Patronen steht.
Der STABILO EASYbuddy ist in drei
Federvarianten (L, M, A) erhältlich
und kann mit allen handelsüblichen
Tintenpatronen benutzt werden.

Tintenroller im Graffiti-Look
Wenn ein ergonomischer Tintenroller im
Graffiti-Look auftritt, ist das schon etwas
Besonderes. Bei der STABILO EASYoriginal
Graffiti Edition aber ist jedes Spray-Design außerdem einzigartig und macht jeden Tintenroller zu einem Unikat. Die Tintenroller Technologie sorgt dabei für eine leichte Schreibführung und ein sauberes Schriftbild ohne
Klecksen und Kratzen. Dank robuster Rollerballspitze ist der Stift ideal für Schüler, die das
Schreiben erlernen oder verbessern möchten.
Zudem wird bei jedem Patronenwechsel die
Spitze ausgetauscht – so schreibt er immer
wie am ersten Tag. Die speziellen Versionen
für Rechts- und Linkshänder sowie die rutschfesten ergonomischen Griffzonen geben Halt
und schützen vor frühzeitigem Ermüden der
Muskulatur. Für Schreibanfänger und Schüler
ein wundervoller Begleiter. Weitere Eigenschaften: eine königsblaue löschbare Schultinte und Nachfüllpatronen in den zwei Strichstärken fine (0,3 mm, blau für feineres Schreiben) und medium (0,5 mm, blau, schwarz
und rot). Außerdem gibt es ein Feld zur Namensbeschriftung, so dass Verwechslungen
ausgeschlossen sind.

Den Tintenroller aus der STABILO
EASYoriginal Graffiti Edition gibt
es in drei Farbvarianten. Das SprayDesign macht jeden Stift zum Unikat.

Die Varianten Lila/Magenta, Dunkelblau/Hellblau und Schwarz/Limette – und jetzt neu die
Versionen Schwarz/Himmelblau, Koralle/Rot
und Limette/Grün – sorgen bei Jungs und Mädchen für Schwung auf dem Papier!
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Bleistift mit Maximum-Halt
Den STABILO EASYgraph gibt es ab sofort
auch in einer Version für ältere Schüler mit
größeren Händen. Der neue Bleistift
STABILO EASYgraph S besitzt als wichtigste Merkmale eine Dreikantform und
rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Dank des dünneren
Minendurchmessers von nur 2,2 mm schreibt
er präzise auf feinen Linien und kariertem
Papier. Die HB-Härte sorgt für klare, gut lesbare Buchstaben. Der gelbe bzw. rote Farbcode signalisiert klar die linke bzw. rechte
Ausführung. Wer ihn einmal benutzt hat,
vergisst ihn nicht so schnell. Und mit seiner
auffälligen Griffzone ist der Bleistift ein Highlight in jedem Federmäppchen. Fortgeschrit-

Zart und schön in Pastell
Der neue ergonomische Bleistift
STABILO EASYgraph S mit bewährter
Dreikant-Form und mit dem dünneren Minendurchmesser von 2,2 mm.

tene Schüler werden begeistert sein.
Erhältlich ist er in fünf frischen Schaftfarben:
Petrol, Pink, Blau, Orange und Grün. Er besteht zu 100 % aus streng kontrolliertem,
FSC-zertifiziertem Holz.

Radierbarer Tintenroller
Der neue Tintenroller STABILO Gel Exxx ermöglicht durch seine rückstandlos radierbare Tinte
ein sauberes Schriftbild und ein strukturiertes
Schreiben von kurzen als auch von langen
Texten. Somit ist der STABILO Gel Exxx bestens
für den Schul-, Uni- und Arbeitsalltag geeignet.
Mit seiner 0,5 mm Medium-Spitze ermöglicht
er besonders weiches Schreiben. Der STABILO
Gel Exxx ist in sechs unterschiedlichen Farben
erhältlich und mit Ersatzminen nachfüllbar.
Die Zielgruppe sind Vielschreiber, die schreiben,
radieren und korrigieren in Einem möchten –
kurzum alle, die es kompakt und praktisch
mögen. Auch für den Handel ein Zugewinn: ein
echter Problemlöser, mit dem man bei seinen
Kunden punkten kann.

Pastell erobert die Schreibtisch-Welt! Trendbewusst, modern, direkt am Puls der Zeit – die
beiden Linien beCrazy! und beFab! aus der
Stabilo-Reihe „beYou!“ bieten Füller und Tintenroller jetzt auch in Pastell. Beide Serien zeichnen
sich durch eine Griffzone aus rutschfestem Material aus, diese ist sowohl für Rechts- als auch
Linkshänder geeignet. Typisch für den beCrazy!
ist der schmale Schaft. Für Studenten und trendbewusste junge Erwachsene wurde der STABILO
beFab! mit breiterem Schaft entwickelt. Die
leichte Schreibführung ermöglicht ein sauberes
Schriftbild – es kleckst nichts und es kratzt
nichts. Alle Designs sind als Füller oder Tintenroller für Standardpatronen erhältlich – jetzt in
den vier Pastelltönen Minze/Weiß, Türkis/Weiß,
Rosa/Weiß und Lila/Weiß.
Egal ob STABILO beCrazy! oder STABILO
beFab! – sie alle sind zu schön, um nur einen
zu haben. Der große Vorteil der beYou!-Füller
und -Tintenroller: Die Designs eines Themas
passen perfekt zusammen. Wie gemacht für
leidenschaftliche Sammler und Kombinierer!
Den Füller und den Tintenroller in Pastell –
jeweils mit dickem und dünnem Schaft – gibt
es damit in insgesamt 16 Varianten.
www.stabilo.com 

Produkt des Jahres 2019
Schreiben – Radieren – Korrigieren, so
oft man will: der radierbare Tintenroller
STABILO Gel Exxx macht es möglich.

Individuell – so wie Du
Jeder Mensch hat seinen persönlichen Style.
Die neue „Individual. Just like you Edition“
bringt Individualität auf ein neues Level. Die
Kombination von Design und Algorithmus
macht es möglich, dass jedes Rollerset anders
aussieht: Jede Packung besitzt ihre eigene,
einzigartige Gestaltung. Ein Rollerset umfasst
25 Fineliner STABILO point 88 in 25 Farben.
Die Edition ist nur begrenzte Zeit erhältlich.
Die Sets sind nicht nur ideal für Schule, Uni
und Büro – sie sind auch ein pfiffiges Geschenk. Wahlweise gibt es den Fineliner auch
im klassischen Kunststoffetui mit 15 Farben
und individuellen Einlegern.

Im Bereich „Schul- und Privatbedarf“ kürte
der Verband der PBS-Markenindustrie den
„STABILO Pen 68 metallic“ zum Gewinner. Er
überzeugte mit seinen hochdeckenden MetallicEffekten auf vielen Oberflächen und seiner robusten Medium-Spitze, die sich für DIY-Kunstwerke, Handletterings und Grußkarten eignet.
Ohne Schütteln kann man sofort loslegen, nach
kurzem Trocknen ist die Farbe wischfest. Erhältlich ist er in
fünf Farben:
Gold, Silber,
Kupfer, Blau
und Grün.

pbs AKTUELL 2-2019 |

19

pbs_aktuell_2_2019_Bogen_2_Layout 1 20.02.2019 10:17 Seite 20

Produkte AKTUELL

Kalender aus Graspapier
Der Kalenderhersteller Zettler
darf sich über die Auszeichnung
„Produkt des Jahres 2019“ in der
Kategorie „Nachhaltigkeit“ freuen.
Seine Kalenderserie aus Graspapier
überzeugte die Juroren.

G

elebte Nachhaltigkeit – Made in Germany.
Wenn sich dann auch noch eine natürliche
wie dufte Idee dahinter verbirgt und diese zugleich auch einzigartig innovativ verarbeitet
wird, dann sprechen wir von einem ‚Produkt
des Jahres 2019‘. Mit diesen Worten würdigte
die Laudatorin das Zettler Kalender-Set aus
Graspapier.
Die drei Kalender zeichnen sich durch eine
wunderbare Haptik plus sinnlichem Design aus.
Sie entstehen nachhaltig und sind jederzeit recyclingfähig. Das kompostierbare Graspapier

besteht etwa zur Hälfte aus Gras, gewonnen
aus Ausgleichsflächen im Biosphärengebiet
Schwäbische Alb. Damit nutzt Zettler Kalender
eine Ressource aus dem regionalen Umfeld des
Unternehmens, das in Schwabmünchen im
Landkreis Augsburg seinen Sitz hat. Ein schnell
nachwachsender Rohstoff, der rein mechanisch
und komplett ohne Chemikalien aufbereitet
wird. Der Wasser- und Energiebedarf bei der
Herstellung von Grasfaserstoff
ist deutlich geringer als bei
Holzzellstoff. Für die anschließende Bedruckung wurden
bei Zettler Kalender umweltfreundliche, kobaltund mineralölfreie Offsetfarben verwendet.

Bereits im Herbst letzten Jahres war die „erfrischend innovative Kalenderserie“ bei der
Verleihung der PSI Sustainability Awards unter
den Preisträgern in der Kategorie „Sustainable
Product Set“. Mit diesem Preis werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch besondere
Leistungen in den drei Nachhaltigkeitsbereichen
Ökonomie, Ökologie und Soziales auszeichnen
und damit eine Vorreiterrolle in der Branche
einnehmen.
www.zettler.de 

Die Kalender aus Graspapier von Zettler: nachhaltig,
angenehme Haptik und
modernes Design.

Papier aus Kakaoschalen
Die Rössler-Kollektion „CACAO“
wurde ebenfalls in der Kategorie
„Nachhaltigkeit“ zum Produkt des
Jahres 2019 gekürt. Für seine
Herstellung werden Schalen der
Kakaofrucht verwendet.

D

arüber freut man sich in der Traditionsmanufaktur Rössler sehr: „Wir sind immer
auf der Suche nach außergewöhnlichen und
besonders nachhaltigen Papieren. Nach Papieren, die eine Geschichte zu erzählen haben.
Nach Papieren, die sinnlich sind und inspirieren“, so Katrin Rössler-Ehlers , Leiterin von Produktentwicklung und Marketing im Familien unternehmen Rössler. „Das gehört zu unserer
Firmenphilosophie als traditionsreiche Manufaktur und zu unserer Leidenschaft für Papier einfach dazu“, ergänzt Geschäftsführer und Ehemann Dr. Jan Philipp Ehlers.
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Bei der Kollektion „CACAO“ ist
der Name Programm: Für die Herstellung des Kakaopapiers werden
Schalen der Kakaofrucht verwendet, die bei der Produktion von
Kakao eigentlich als Abfall anfallen. Das Papier erhält durch die
Kakaoschalen eine einzigartige
Haptik und eine faszinierende
Optik.
Geradlinige Ordnungs- und charmante Lifestyle-Produkte prägen
diese natürliche, designorientierte
Kollektion. In Kombination mit
schwarzer Heißfolie setzen positive Schriftzüge und Sprüche
starke Akzente. „Die Kombination
aus Kakaopapier und schwarzen
Elementen spricht eine breite Zielgruppe an. Frauen wie Männer
sind von ‚CACAO‘ begeistert“,
berichtet Katrin Rössler-Ehlers.
www.roessler.eu 
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Rucksäcke aus Autoschrott
Der Rucksack des Startups Airpaq
ist in der Kategorie „Design“ Produkt des Jahres 2019. Das junge
Unternehmen wurde als „Trendsetter und Überflieger“ 2019 prämiert.

V

om Studentenprojekt über die Crowdfunding-Kampagne zum Rucksack-Label: Seit
2017 folgt Airpaq dem Upcycling-Gedanken
und schenkt aussortierten Airbags, verschrotteten Sicherheitsgurten und alten Gurtschlössern
ein neues Leben: Airpaq designt Rolltop-Rucksäcke und Accessoires, die durch minimalistisches Design und maximale Funktionalität zu
alltagstauglichen Begleitern werden – Unikate,
die mehr als Verantwortung tragen.
Airpaq überzeugt in der Kategorie „Design“
mit nachhaltigem Konzept: „Die Produktserie
ist das Ergebnis einer meisterlichen Verarbei-

tung von Recyclingmaterialien, die höchsten
Qualitätsansprüchen genügt. Wir hätten genauso gut den Nachhaltigkeitspreis vergeben
können“, fasste Kommunikationsdesigner
Niklas Webelhaus aus Düsseldorf die Diskussion
der Jury im Vorfeld zusammen. Die Rucksäcke
seien „jung, dynamisch, kreativ, innovativ und
lange haltbar“, betonte Laudatorin Christine
Schmidhuber bei der Preisverleihung. Herausgekommen sei ein „unverwechselbares Produkt,
das nicht nur einzigartig sei, sondern seinen
Anspruch an Design mit gelebter Nachhaltigkeit
verbindet“ und somit zum „Trendsetter und
Überflieger des Jahres 2019“ geworden ist.
www.airpaq.de 
Den Rucksack Airpaq gibt es in zwei Varianten, den einfarbigen und den bicolor,
bei dem das Rolltop in seinem OriginalWeißton belassen wird. Beide Varianten
sind in den Farben Schwarz, Rot, Blau,
Grün und Gelb erhältlich.

Sieben Siegertypen
Der Verband der PBS-Markenindustrie kürte auf der Paperworld die
Gewinner des jährlichen Wettbewerbs „Produkte des Jahres“. Diesmal wurden gleich sieben erfolgreiche Produktideen ausgezeichnet.

gelegen. Jury-Sprecherin Christine Schmidhuber
vom Bundesverband Sekretariat und Büromanagement freute sich über die hohe Beteiligung:
„Unser Preis hat inzwischen einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht, der Verbrauchern eine
nützliche Orientierung und Herstellern wie Handel zusätzliche Argumentationshilfen und Vermarktungsmöglichkeiten an die Hand gibt.“

D

Das Gruppenbild mit
den Siegern (von links):
Torsten Jahn (Pelikan,
Verband PBS-Marken industrie), Christine
Schmidhuber (JurySprecherin), Thomas
Uebing (Durable),
Adrian Goosses (Airpaq), Susanne Bergmann (Zettler), Daniel
Priester (Ideal
Krug&Priester).

as sind die „Produkte des Jahres 2019“:
der Luftreiniger Ideal AP40 Pro von Krug &
Priester, das Durafix-Prinzip von Durable, der
Stabilo Pen 68 metallic, die Trinkflasche Vacuum
Insulated Stainless Steel Fask von Flsk, die Airpaq Rucksack-Kollektion, die Papeterie-Kollektion Cacao von Rössler Papier und die Graspapier Kalenderserie von Zettler. Die Preise wurden am 26. Januar 2019 auf der Paperworld in
Frankfurt am Main vom Vorsitzenden des Verbands der PBS-Markenindustrie, Torsten Jahn,
verliehen. Insgesamt hatten der Jury 72 Produkte und Produktserien zur Begutachtung vor-

In diesem zum 19. Mal ausgeschriebenen Wettbewerb hatte der Verband der PBS-Markenindustrie Büro- und Schreibwaren mit zukunftsweisenden Ideen für Handhabung und Gestaltung gesucht. Unter den Einsendungen behaupteten sich Markenprodukte mit hervorragenden Eigenschaften in Design, Funktionalität
und Verarbeitungsqualität. Die ausgezeichneten
Artikel stehen außerdem für eine neue Bürowelt mit Wohlfühl-Charakter, weil sie jeweils
die Menschen und weniger die technologischen
Innovationen in den Vordergrund stellen. 
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Feinste Farben
H. Schmincke & Co. wurde bereits
zum dritten Mal als „Marke des
Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Das
Unternehmen fertigt seit vier Generationen feinste Künstlerfarben.

D

er Hersteller feinster Künstlerfarben H.
Schmincke & Co. ist damit erneut in den
Kreis der stärksten Marken Deutschlands gewählt worden. Dies dokumentiert die Entscheidung eines hochrangigen Beirats, die Marke
„Schmincke“ in das bekannte Kompendium
„Deutsche Standards: Marken des Jahrhunderts
2019“ aufzunehmen und ihr den „Markenpreis
der Deutschen Standards“ zu verleihen. Die
Marken wurden in einem umfangreichen Auswahlverfahren durch einen
kompetent besetzten Beirat unter der
Schirmherrschaft der ZEIT Verlagsgruppe nominiert.
Dieser besondere Preis wurde Nils
Knappe, Geschäftsführer, sowie
Markus Baumgart, Leiter Vertrieb/
Marketing von H. Schmincke & Co.
im Rahmen der großen Markengala
am 14. November 2018 im Palais Frankfurt
vom Herausgeber des Markenkompendiums,
Dr. Florian Langenscheidt, überreicht.

Königsklasse der
deutschen Marken
Das Kompendium „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts“
wird von Florian Langenscheidt
und der Zeit Verlagsgruppe (Tempus
Corporate) herausgegeben. Es
zeichnet alle drei Jahre jene Marken
aus, die in ihrer Produktgattung
als beispielhaft gelten.

D

er Bildband umfasst über 200 deutsche
Marken – von Abtei für die Naturmedizin
bis Zeppelin für das Luftschiff. Neben dem
Hauptband gibt es ein kompakteres Paperback
mit 100 Brands. Auf der Website www.deutsche-standards.de finden Interessierte zudem
Markenpräsentationen. So ist dort beispiels-
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weise über Payback zu lesen: Die Marke hat
eine Bekanntheit von 82 Prozent. Die „Deutschen Standards“ erscheinen in einer Auflage
von 30.000 Exemplaren. Florian Langenscheidt
gibt das Buch seit 2002 in einem Turnus von
drei Jahren heraus. Anfang dieses
Jahres hat er jedoch die Rechte der
Marke „Deutsche Standards“
sowie das Projekt „Marken des
Jahrhunderts“ an die Zeit-Tochter
Tempus Corporate übertragen.
Das Buch vereint die Königsklasse
der deutschen Marken und wird
somit zur Gesamtschau der Leistungskraft der deutschen Wirtschaft. Die aktuelle Ausgabe des
alle drei Jahre publizierten Markenkompendiums präsentiert die am
stärksten eingeschätzten deutschen
Marken unterschiedlicher Produkt-

Die Preisträger freuen sich sehr über diese besondere Auszeichnung: „Wir sehen dies als
Ansporn, auch zukünftig unser Bestes zu
geben, gemäß unserem Gründerwahlspruch
von 1881 ‘Meliora cogito’“, so Markus Baumgart. „Mit sinnvollen Verbesserungen und Weiterentwicklungen bei unseren hochwertigen
Künstlerfarben made in Germany möchten wir
natürlich auch in Zukunft das Vertrauen in die
Marke Schmincke erhalten und weiter ausbauen.“ Das Sortiment von Schmincke umfasst
Aquarell-, Öl- und Acrylfarben über Pastelle bis
hin zu Airbrush-Produkten.
www.schmincke.de 

segmente, wie Ritter Sport und Tempo oder
Tesa und Schmincke. Diese 250 Marken sind in
ihrer Branche Marktführer und stehen zudem
für eine ganze Produktgattung.
Das Werk mit rund 250 Marken weist auf die
Funktion starker Marken als Fixpunkte hin und
rückt die spannenden Geschichten hinter den
Marken in den Fokus. Es sind Geschichten, die
Marken mit Leben, mit Identität aufladen, sich
dadurch ins Gedächtnis der Verbraucher einprägen und ihnen Orientierung im vielfältigen
Produktangebot geben. 
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Perfekte Pinsel
Nach intensiven Anwendertests konnte da Vinci die Serie 329 „JUNIOR
BORSTE SYNTHETIK BRISTLE“ auf der Creativeworld vorstellen: Die Pinsel
sind gefertigt mit Synthetik-Borsten und eignen sich hervorragend für
den Einsatz im Mal- und Werkunterricht an Schulen und Kindergärten.
Sie sind eine ideale Ergänzung zu den bewährten und erfolgreichen
JUNIOR-Serien 303 und 304.

S

eit vielen Jahren war es ein klar definiertes
Ziel der Nürnberger Künstlerpinselfabrik
da Vinci, die „JUNIOR“-Serien 303 und
304 für das Hobby- und Schulsegment zu erweitern. Die Serien 303 und 304 überzeugen
seit Generationen Schüler und Lehrer mit ihren
goldfabenen, feinen Synthetikfasern, mit denen
sich flüssige Farben bestens verarbeiten lassen.
Mit der Serie 329 „JUNIOR BORSTE SYNTHETIK
BRISTLE“ gibt es nun dazu die passenden Pinsel
mit Synthetik-Borsten. Sie sind das perfekte
Werkzeug für alle dickflüssigen Farben und
raue Malgründe im Mal- und Werkunterricht.
Bislang gab es nur Pinsel mit herkömmlichen
Schweineborsten. Die jetzt
eingeführte Variante mit
Synthetikborsten stellt
eine qualitativ deutlich
bessere, modernere
und vegane Alternative dar.

Nicht nur, dass auch diese weitere Ausführung
alle bewährten „JUNIOR“ Produktvorteile in
sich vereint, sie überzeugt zudem durch einen
kräftigen, flexiblen und unverwüstlichen Faserbesatz. Die naturlackierten Esagonalstiele sind
auf Wasserbasis lackiert. Die eingelaserte Waffelung sorgt auch bei feuchten Händen für
einen sicheren Pinselgriff – der „AquaplaningEffekt“ wird somit vermieden. Noch dazu lässt
sich die neue Pinsellinie wesentlich schneller
und leichter reinigen als die herkömmlichen
Borst-Pinsel. Nach wie vor werden da Vinci Pinsel in Nürnberg gefertigt, dies ist unabdingbar
für den bekannt hohen Qualitätsstandard.
Auch für eine attraktive Präsentation der
kompletten Linie „JUNIOR“ am PoS
hat sich da Vinci Neues einfallen
lassen: Ab dem Frühjahr gibt
es ein farbenfrohes
„Zebra“-Thekendisplay mit
insgesamt 300 Pinseln. Wer

Alle „JUNIOR“
Serien gemeinsam
am PoS, präsentiert von dem
ebenfalls neu entwickelten ZebraDisplay. Es beinhaltet insgesamt
300 Pinsel.

Die Serie 329 „JUNIOR BORSTE SYNTHETIK
BRISTLE“ gibt es in den Größen No. 2
bis 20, ohne die Größe 18. Das kompakte
Einzeldisplay präsentiert 108 Pinsel.

nur die neuen „JUNIOR BORSTE SYNTHETIK
BRISTLES“ z.B. als Zweitplatzierung herausstellen möchte, ist mit dem kompakten Einzeldisplay „JUNIOR BORSTE SYNTHETIK“ mit 108 Pinseln bestens beraten. Beide Pinseldisplays sind
eine gute Wahl, um geführte PBS-Sortimente
mit hochwertigen Pinselserien der Linie JUNIOR
von da Vinci zu ergänzen.
Weitere Informationen, Tipps, Demo-Clips und
detaillierte Produktbeschreibungen gibt es auf
www.davinci-defet.com 

JUNIOR SYNTHETIK
und JUNIOR
BORSTE SYNTHETIK
zusammen in der
Blisterverpackung
– sie decken verschiedene Anwendungsbereiche ab.
pbs AKTUELL 2-2019 |
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Malen macht
Spaß – und hilft
Der Weltkindermaltag 2019 findet am 6. Mai statt. Dann heißt es wieder:
An die Stifte, fertig, los! Malen und Helfen steht in diesem Jahr unter
dem Motto: „Wenn ich groß bin … ! / Follow your dream … !“ Staedtler
ruft kleine Künstler dazu auf, ihre Traumberufe auf Papier zu bringen.
In diesem Jahr findet der Weltkindermaltag zum elften Mal statt.

Z

iel des Weltkindermaltags ist es, Kinder
zum kreativen Gestalten mit Stiften, Pinseln und Papier zu bewegen. Gleichzeitig
wird damit Gutes getan: Für jedes gemalte Bild
unterstützt Staedtler die Hilfsorganisation Plan
International mit 1 Euro, um die Lernbedingungen von Kindergarten- und Schulkindern in
Ruanda nachhaltig zu verbessern. Ob zuhause,
gemeinsam mit der Kindergartengruppe oder
der Schulklasse – alle Kinder zwischen 3 und
12 Jahren sind aufgerufen, ihre Beiträge bei
Staedtler per Post einzureichen. In der Alterskategorie der 3 bis 6-Jährigen werden jeweils
die besten 50 Einzel- und Gruppengemälde mit
Warenpaketen von Staedtler prämiert. Gleiches
gilt für Teilnehmer der Alterskategorie 7 bis
12 Jahre. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019.
Zum zweiten Mal sind Staedtler und
Plan International starke Partner für eine
gute Sache. Staedtler unterstützt die
Schulbildung in Ruanda.

Träume kommen aufs Papier
Besonders in Zeiten der Digitalisierung ist es
wichtig, analoge Techniken wie das Zeichnen
und Malen nicht aus den Augen zu verlieren.
Ulrike Jährling, Journalistin und Moderatorin
der Deutschlandfunk-Kindersendung „Kakadu“, unterstützt Staedtler 2019 als Expertin:
„Malen ist eine unmittelbare Form, sich kreativ
auszudrücken. Mit Stift und Papier können Kinder ganz eigene Welten entstehen lassen. Wir
lernen immer dann am besten, wenn Empfindungen dabei sind und wir sinnliche Erfahrungen machen.“ Wenn Kinder zum Stift greifen,
stärken sie ihre Feinmotorik, ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre Kreativität, ihr Kommunikationsvermögen und ihr Selbstbewusstsein. Gleichzeitig entspannt das Kreativsein durch die Konzentration auf das Bild und den selbstbestimmten
Umgang mit Farben, Formen und Motiven.
Thema des diesjährigen Weltkindermaltags –
„Wenn ich groß bin…! / Follow your dream…!“

– bietet Kindern eine Möglichkeit, ihre Wünsche darzustellen. „Schön, wenn Träume aufs
Papier kommen – dann sind sie in der Welt!“,
sagt Ulrike Jährling.
Der gute Zweck motiviert zusätzlich zum Mitmachen: Für jedes eingereichte Bild unterstützt
Staedtler Plan International mit 1 Euro. „Wir
unterstützen Plan International nun zum zweiten Mal und freuen uns, die Zukunft der Kinder
mit diesen wichtigen Projekten zu fördern“,
sagt Axel Marx, Geschäftsführer der Staedtler
Gruppe. Mit dem Erlös aus dem Malwettbewerb wird das Projekt „Gute Bildung für Kinder“ in Ruanda gefördert, das ein sicheres und
kindgerechtes Lernumfeld ermöglicht. Ziel ist
es, die Lernbedingungen an 25 Kindergärten
sowie 20 Grund- und Sekundarschulen in den
Distrikten Bugesera und Nyaruguru in Ruanda
nachhaltig zu verbessern. Insbesondere die
Lernsituation von Mädchen steht im Fokus, da
diese von der schlechten Bildungssituation besonders betroffen sind. Staedtler möchte mit
dem Weltkindermaltag dazu beitragen, dass
alle Kinder auf der Welt die Chance haben, ihre
Traumberufe zu verwirklichen.
www.staedtler.de/weltkindermaltag 

Bilder: Plan International
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Fünf auf einen Streich
Pelikan erweitert das erfolgreiche „griffix“-Sortiment um fünf
neue Schulpinsel in kindgerechter Länge und mit überzeugender
Premium Pinselhaar-Qualität. Mit ihrer ergonomischen Dreikantform fördern „Die 5 Richtigen für die Grundschule“ die Feinmotorik der Kinderhand von Anfang an. Die griffix Pinsel sind
ab März im Handel erhältlich.

M

alen ist ein wichtiges Instrument, um
die Feinmotorik der Kinderhand zu
verbessern. Speziell auf die Bedürfnisse der Grundschüler angepasst, sorgen die
griffix Qualitätspinsel für jede Menge Malspaß.
Genau wie alle anderen griffix Produkte unterstützen auch die griffix Pinsel mit ihrem ergonomischen Dreikantgriff die richtige Handhaltung.
Dabei garantiert die rutschfeste Oberfläche
einen sicheren Halt. Die Dreikantform verhindert darüber hinaus das Wegrollen. Die synthetischen Haare in Premium Qualität sind besonders robust und formstabil. So verlieren die Pinsel beim Malen keine Haare, sondern überzeugen durch sehr gute Farbaufnahme und
-abgabe. Haare sowie Pinselstiele sind nach
dem Malen leicht zu reinigen und trocknen
schnell. Dank des hochwertigen Materialein satzes werden die Kinder lange Freude an den
griffix Pinseln haben.

Die griffix Schere
gibt es bereits mit
abgerundeten
Klingen, jetzt
kommt eine spitze
Variante dazu. Für
langanhaltenden
Schneidespaß gibt es
25 Jahre Garantie!

Für jede Aufgabe der
richtige Pinsel: Ob zum
lehrplangerechten Malen
von Punkten, Flächen oder Linien, die fünf
griffix Schulpinsel sind für die verschiedensten
Maltechniken bestens geeignet! Die richtige
Pinselauswahl gelingt durch das Farbleitsystem.
Um Verwechslungen innerhalb der Schulklasse
vorzubeugen, hat jeder Pinsel zudem ein praktisches Namensfeld.
Clevere Transport- und Aufbewahrungslösung –
das Pelikan Band: Passend zu den „5 Richtigen“
gibt es das flexible Pelikan Band. Es befestigt
die griffix Pinsel kinderleicht am Farbmalkasten.
Made in Germany – Made by Pelikan.
Auch neu im Angebot: die spitze griffix Schulschere von Pelikan. Nach erfolgreichem Launch
der ergonomischen griffix Schere mit abgerundeten Klingen ergänzt Pelikan sein griffix Schulscherensortiment mit einer spitzen Variante. Die

Die „5 Richtigen“
gibt es einzeln oder
alle zusammen im
Grundschul-Set
(rechts) oder als 3er
Schulstarter-Set. Die
Sets sind umweltfreundlich ohne
Plastikhaube verpackt und inklusive
gratis Pelikan-Band.

neue Qualitätsschere ist
ab Februar 2019 in zwei trendigen Farbkombinationen für Rechts- und Linkshänder erhältlich.
Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan
unter www.pelikan.com 

Das Pelikan Band befestigt
die griffix Pinsel kinderleicht
am Farbmalkasten und sorgt
so im Handumdrehen für Ordnung bei den Malutensilien.
pbs AKTUELL 2-2019 |
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Immer einen
Tick anders
Der Geschmack der Kids ändert sich rasant. Das Unternehmen Wedo hat
dafür den richtigen Dreh raus: Die Motive ändern sich einfach in derselben
Geschwindigkeit wie die Vorlieben der Schüler. Mit den Accessoires von
Wedo haben Jungs und Mädels daher nicht nur clevere Gesellen an ihrer
Seite, sondern auch richtig coole Begleiter, mit denen man sich gern sehen
lässt. Die folgenden fünf Produkte bringen Schwung ins Sortiment.

B

unt, fröhlich und immer einen Tick anders
als die anderen – das sind die Produkte
von Wedo. Zum Beispiel der Radiergummi
in Form von einem Autoreifen. So macht der
Wedo Radierer „Full Speed“ seinem Namen alle
Ehre: Er ist immer in der Pole-Position, startbereit für den rasanten Einsatz! Vor ihm ist nichts
sicher, der Bleistift-Radierer aus Kunststoff lässt
verschwinden, was verschwinden soll. Natürlich
ohne PVC, phthalat- und latexfrei.
Ganz anders präsentiert sich die ergonomisch
geformte Kinderschere „Fantastic“. Mit ihren
Softgriffen schmiegt sie sich an und liegt bequem in den kleinen Kinderhänden. Mit einer
Länge von nur 13 Zentimetern eignet sie sich
ideal für Bastelarbeiten. Die abgerundeten
Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl funktionieren zuverlässig und sorgen für präzise
Schnitte. Was sie aber zur absoluten Nummer
Eins bei den Kiddies macht,
sind die Drucke auf den
Scherenblättern: Monster,
Nixe und Spider machen
jeden Schnitt zum Abenteuer.
All die schönen Helferlein wollen
aber auch transportiert werden. Auch das soll nicht
langweilig aussehen, sondern gleich signalisieren:
Hier gibt’s etwas Besonderes! Junge FashionFans kommen auf jeden Fall auf
ihre Kosten: Das stylische
Mäppchen „Die Clutch“ versprüht ihren Charme in den
Trendfarben Olivgrün, Rose
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Quartz, Hellblau
und Schwarz. Die
pfiffige Innenausstattung – drei Fächer,
davon eins mit Reißverschluss sowie
Schlaufen für vier Stifte – sorgt für Ordnung.
Das hochwertige Kunstleder außen lässt sich
gut pflegen. Die Maße: ca. 25,5 x 9,2 x 4,5 cm.
Jedes Mäppchen kommt mit Produktanhänger
im PE-Beutel.
Ganz anders kommt das Mäppchen im FrüchteDesign daher. Kiwi, Maracuja, Melone oder
Drachenfrucht – das Design garantiert einen
Wow-Effekt. Da stehen die Zeichen auf Sommer, Sonne und gute Stimmung. Dabei macht
das Mäppchen einen top Job und verstaut
Stifte, Schere & Co sicher. Es besteht ebenfalls
aus weichem pflegeleichten Kunstleder, seine
Maße sind 23,5 x 6,2 x 9,6 cm.
Apropos Stifte: Wenn die Fröhlichkeit ansteckt und die Kids
selber eine bunte Welt kreieren
wollen, sind die Fenstermalstifte von Wedo eine gute
Wahl. Handlich und kindersicher nach DIN EN
71. Die Mine kann

Das Mäppchen im
Früchtedesign bringt
den Sommer auf den
Schreibtisch, lieferbar ab Mitte März.

Bleistift-Radierer „FULL SPEED“:
Der Radierer ist ca. 3,5 x 1,5 cm
groß. Es gibt ihn mit vier verschiedenen Felgen im 24 er Display und einzeln in Klarsichtbox
mit EAN-Auszeichnung.

Die Kinderschere „Fantastic“
wird im attraktiven Display
mit 30 Scheren geliefert. Es
beinhaltet je zehn pro Motiv.

am Stiftende herausgedreht werden, und die
Verschlusskappe mit Clip ist leicht abziehbar.
Wie bei den Produkten so gilt auch bei der
Fensterfarbe: Alles ist wandelbar und natürlich
lassen sich die Farben von Glas rückstandsfrei mit Wasser abwischen.
www.wedo.de 

Das Schulmäppchen „Die
Clutch“ ist ab Mitte
März 2019 lieferbar – ein
Must have für junge Fashionistas.
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Farbenfrohe Ordnung
Grauer Schulalltag war gestern:
Mit den Heftboxen „Flexi“ und
den Schnellheftern aus robustem Polypropylen sowie den
neuen Karton-Heftschonern
macht Herma die Schule bunt.

H

erma bringt nicht nur Farbe in den
Schulalltag, sondern auch Ordnung:
Die beliebten Flexibags gibt es nun auch
ohne eine Verschlussklappe oben. So können Bücher und Hefte im A4-Format mit
einem Griff herausgezogen und wieder abgelegt werden. Ihre Breite passt sich dabei
immer der Füllmenge an. Die neuen Heftboxen
„Flexi“ aus robustem und stabilem Polypropylen
gibt es in den transluzenten Farben Weiß, Dunkelblau und Pink im Einzelverkauf.
Das transluzente Sortiment baut Herma außer-

Jetzt auch ohne
Verschlussklappe:
die beliebte
Herma Flexibag.

dem immer weiter aus: Die
neuen Schnellhefter aus Polypropylen gibt es in 14 Farben, jeweils mit Einstecktasche und Namensschild
innen. So geht im stressigen
Schulalltag nichts verloren. Die
Schnellhefter kommen in der Verkaufseinheit zu
je drei Stück.
Eine extrem stabile Variante der Heftschoner –
und damit eine echte Alternative zu der Variante aus Polypropylen – hat Herma neu ins Programm aufgenommen. Die neuen Heftschoner

Da kommt Farbe in die Schultasche:
Die transluzenten Schnellhefter sind
robust und sehen auch noch gut aus.

aus robustem Karton gibt es in elf Farben in
den Formaten DIN A4 und A5, jeweils in Verkaufseinheiten zu zehn Stück. Alle neuen Produkte sind ab 1. April bei Herma verfügbar.
www.herma.de 

Textliner in neuen Pastellfarben
Der Textliner 46 Pastell von
Faber-Castell garantiert softes
und leuchtkräftiges Markieren
ohne Verschmieren auf allen
gängigen Papierarten. Jetzt gibt es
ihn in drei neuen Pastellfarben.

W

er Freude an angesagten Trends wie Bullet Journaling und Handlettering hat
oder einfach für alles Wichtige im Kalender den
passenden Highlighter benötigt, der wird diese
drei Neuzugänge mögen: Faber-Castell hat das
ebenso schicke wie nützliche Textliner Pastell
Sortiment um die drei zarten Nuancen Ultramarin, Lichtgrün und Vanille erweitert. Sie überzeugen mit
ihrer langlebigen Keilspitze,
die in drei Strichbreiten markiert und deren Tinte auf
Wasserbasis ideal geeignet
ist für alle gängigen Papiere.
Erhältlich sind sie in diversen
Etuis und als besonderer
Hingucker auch als Einzelstift im transparenten Aktionsdisplay, versehen mit
angesagtem HandletteringPrint.
www.faber-castell.de 

Das transparente „KugelDisplay“ rückt die neuen Text liner auch optisch in den Fokus.
pbs AKTUELL 2-2019 |
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Brillante Mappen
Der RNK Verlag präsentiert neue
Zeichenmappen für das Format
DIN A3. Sie überzeugen durch den
Innendruck und besonders hohe
Qualität – ein Plus, mit dem der
Handel sein Profil schärfen kann.

D

ie attraktiven Tier- und Trend-Motive der
RNK-Mappen erscheinen nun zusätzlich
mit Innendesigns. Aufgeschlagen liegen die
Mappen im beeindruckenden DIN A2 Format
auf dem Tisch – so kommt der qualitätvolle
Innendruck wunderbar zur Geltung. Ebenfalls
neu sind DIN A3-Uni-Mappen in sechs leuchtenden Farben.

Produziert werden die Mappen
aus einem sehr hochwertigen Karton mit besonders angenehmer Haptik und einer hochwertigen Schutzlack-Veredelung. Farbig zum
Design passende Gummibänder runden das
harmonische Gesamtbild ab.
www.rnk-verlag.de 

Von den neuen Motivmappen gibt es acht
Motive (hier vier dargestellt). Besonders
handelsfreundlich sind
die 3er VEs und auch
12er Sortierungen
mit Preisvorteil. Die
Blankomappen gibt
es auch in Anthrazit
und Pink, insgesamt
also in sechs Farben.

Mit Sonne und Spaß

Was braucht man mehr für einen
gelungenen Schultag im Sommer
als Sonne und Spaß? Die neue
Schulserie von Pagna hat
dieses Motto nicht nur in
ihrem Titel „Sun und Fun“,
sondern auch die richtigen
Designs im Angebot.

Peppig bunt kommen die neuen
Gummizugmappen von Pagna daher.
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D

er Sommer kann kommen! Die neue Schulserie „Sun und Fun“ ist bestens geeignet,
um dem Winterblues zu entkommen. Trendige
Motive und die fröhlichen Farben der Kaktus,
Ananas oder Flamingo Designs sorgen für gute
Laune und Motivation. Die stabilen Gummizugmappen für Dokumente im Format A4 und A3
bestehen aus langlebigem PP. Zur Unterstützung am PoS bietet Pagna einen praktischen
und platzsparenden Verkaufshelfer. Er enthält
insgesamt 30 Gummizugmappen PP – jeweils
zehn Mappen in den Motiven Ananas, Kaktus
und Flamingo.
www.pagna.de 
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Ich kann radieren und
was kannst du?
Pilot startet eine großangelegte Digital-Kampagne für FriXion und kündigt
den Launch des FriXion Fineliners im April an. Zum Auftakt der Kampagne
steht die Aktion: ‚Ich kann radieren und was kannst du?‘. Mit ihr spricht
Pilot insbesondere Kids und Teens an und fragt nach deren Talenten.

S

chreibgeräte gibt es viele, aber nur wenige
haben einen so einzigartigen USP wie das
Sortiment der FriXion Family von Pilot: die
Radierfunktion. Dieser Benefit steht auch im
Fokus der FriXion-Kampagne für Deutschland
und Österreich, die im März 2019 startet. Als
Auftakt fragt der Schreibgerätehersteller mit
der Aktion „Ich kann radieren und was kannst
du?“ vor allem die jüngere Zielgruppe nach
ihren ganz persönlichen Talenten. Darüber hinaus kündigt Pilot als großes Highlight 2019 für
alle FriXion-Fans den Launch des FriXion Fineliners als neuste Produktinnovation an. Begleitet
wird die Kampagne von einer Reihe reichweitenstarker Aktivierungsmaßnahmen.
„Genau wie die FriXion-Produkte mit ihrer Radierfunktion hat jeder etwas, das er oder sie besonders gut kann, ein ganz persönliches Talent.
Daher rufen wir unsere User – mit Fokus auf die
Zielgruppe Kids und Teens – mit der Aktion ‚Ich
kann radieren und was kannst du?‘ dazu auf,
diese in Form von Fotos und Videos mit uns zu
teilen. Sie sollen zeigen, dass die Bandbreite
von Talenten genauso vielfältig und individuell

ist wie die Menschen selbst“, so Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen Deutschland.
Dreh- und Angelpunkt ist die Website
www.pilot-frixion.de, auf der die User im Akti-

Passend zum Kampagnen-Motto ent wickelt Pilot verschiedene Visuals, die
unter anderem für eine breite Streuung
auf den Social Media Kanälen fungieren.

onszeitraum von März bis April ihre TalentFotos und -Videos teilen und mit etwas Glück
einen von vielen tollen Preisen gewinnen können. Zur Aktivierung setzt Pilot auf eine reichweitenstarke Influencer-Kampagne mit Youtubern, eine breite Streuung auf Facebook und
Instagram sowie eine Medienkooperation mit
bravo.de, Deutschlands führendem OnlinePortal im Segment der Teenager.

Die FriXion-Familie wächst
„‘Ich kann radieren und was kannst du?‘ ist
der Auftakt unserer großangelegten DigitalKampagne von FriXion, die wir über das Jahr
mit verschiedenen Aktionen bespielen. Ein weiteres Highlight folgt im April mit dem Launch
des FriXion Fineliners, den wir als Neuheit in
den Fokus stellen. Mit den Aktivierungsmaßnahmen und dem FriXion-Fineliner-Launch erwarten wir eine Reichweite von über 8,5 Millionen“, erklärt Filia Tzanidakis. Mit dem Launch
des FriXion Fineliners erschließt Pilot ein neues
Segment und baut das Sortiment der FriXion
Family weiter aus. Ausgeliefert an den Handel
wird er ab April 2019 in zwölf Farben, einzeln,
in unterschiedlichen Sets und Blistern sowie
in verschiedenen Display-Varianten. Außerdem
stellt Pilot zur Unterstützung für den Handel
ein aufmerksamkeitsstarkes Deko-Paket zur
Verfügung.
www.pilotpen.de 
pbs AKTUELL 2-2019 |
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Plastik vermeiden
Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßenen Schülerdemos zeigen:
Schon Kindern ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig. In Papeterien
und Geschäften für den Schulbedarf spürt man das direkt: Kunden
fragen verstärkt umweltfreundliche Produkte nach – idealerweise mit
einer stimmigen Öko-Story. Dafür sind sie auch bereit mehr zu zahlen.

E

s lohnt sich, plastikfreie Alternativen für
Umschläge, Stifte und Co. im Sortiment zu
haben. Allerdings informieren sich gerade
öko-sensible Kunden vor dem Kauf über Angebote und Hersteller. Wenn eine Marke keine
saubere Öko-Story vorweisen kann, gerät sie
schnell in den Verdacht, mit Greenwashing ihr
Geschäft zu fördern. Der Fachhandel sollte sich
daher die Argumente der Hersteller und die
Stimmen der Verbraucher genau ansehen,
bevor er nachhaltige Produkte listet.
Kinder, die ausreichend trinken, sind konzentrierter und lernen besser. Eine Trinkflasche gehört daher in jeden Ranzen.

Ein Beispiel für eine Marke mit glaubwürdiger
Öko-Story ist Emil die Flasche. In den 80er Jahren nahm der Anteil der Plastik-Einwegflaschen
an Schulen dramatisch zu. Diesem Trend wollte
Familie Weiss nicht tatenlos zusehen. Sie entwickelte eine Trinkflasche aus Glas für unterwegs zum Wiederbefüllen. Der Clou: Die hygienische Glasflasche wird durch einen voll recycelbaren Thermobecher und einen Oeko-Tex-100bzw. bio-zertifizierten Flaschenbeutel geschützt.
Seit 1990 ist die Marke mit ihren Produkten auf
dem Markt. Die Trinkflasche geht etliche tausend Mal pro Jahr über die Ladentheke. Anstatt
zur 0,5-l-PET-Einwegflasche zu greifen, können
alle Nutzer einer Emil Trinkflasche deutschlandweit rund 108 Tonnen Plastik einsparen – jeden Tag! Mit seinen Designs für Kinder und Erwachsene
beweist Emil, dass Nachhaltigkeit
nicht nur sinnvoll, sondern auch
bunt sein kann. Ständige Innovationen wie zuletzt die Weithalsflasche für Smoothies und Shakes
sorgen für Wiederkäufe.

Bild: Fotolia / pressmaster
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Die beliebten Emil Trinkflaschen gibt es auch als
Weithals-Variante mit
extra großer Trinköffnung
– ideal für selbstgemachte
Smoothies und Säfte.

Nana Pausenbrotboxen sind aus BioKunststoff. Im Gegensatz zu Plastikbehältern enthalten sie weder Erdöl
noch Weichmacher wie schädliches
BPA. Sie können vollständig recycelt
werden und sind CO2-neutral.

Bio-Kunststoff im Schulbedarf
Auch andere Marken haben mit umweltfreundlichen Konzepten Erfolg. Ein fester Bestandteil
dieser Konzepte ist oft Bio-Kunststoff. So bestehen die Nana Pausenbrotboxen des Bio-Kunststoffexperten „ajaa!“ zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen.
Die Einsatzmöglichkeiten von Bio-Kunststoffen
und Naturstoffen im Schreib- und Bürowarenmarkt sind vielseitig. Von Stiften über Heftumschläge und Mappen bis hin zur Verwendung in
Schulranzen gibt es keine Grenzen. Fachhändler
begrüßen dies. Denn ihre Kunden sind vielfach
Kinder, für die wir alle Verantwortung tragen.
Mehr Informationen zu Nana Brotboxen und
Emil die Flasche sowie die Bezugsmöglichkeiten
finden Sie im Händler-Portal auf
www.emil-die-flasche.de 

Bild: Fotolia / photka
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Fachgerecht beraten
Am 1. Januar 2019 ist das Mietrechtsanpassungsgesetz in Kraft
getreten. Damit versucht der Gesetzgeber den ständig steigenden
Mieten entgegenzuwirken.

M

it diesen neuen Regelungen zur Mietpreisbremse wurden auch neue Auskunftspflichten des Vermieters eingeführt, die
bei vielen Vermietern zu Unsicherheiten führen.
Andreas Pfeiffer, Jurist beim RNK Verlag, beleuchtet das Thema, damit Sie Ihre Kunden
fachgerecht beraten können.
Mit dem neuen Gesetz wurde eine Begrenzung
der Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrages eingeführt. Nachdem der Vermieter bis
Ende 2018 bei Neuvermietung die Miete frei
bestimmen durfte, gilt nun, dass die Miete zu
Beginn eines neuen Mietverhältnisses die orts-

übliche Vergleichsmiete höchstens um 10 %
übersteigen darf. Allerdings gilt diese Regelung
nur in von den Bundesländern zu bestimmenden Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, z.B. Berlin, München, Hamburg und anderen Ballungsräumen. Darüber hinaus ist der
Vermieter bei Neuvermietung einer Wohnung
in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, dem neuen Mieter bestimmte Auskünfte zu erteilen, z.B. die Höhe der Miete des
Vormieters. Diese Auskünfte müssen vor Abschluss des Mietvertrages gegeben werden. Unterlässt der Vermieter diese Auskünfte, kann er
nachfolgende Mieterhöhungen nicht durchsetzen und im schlimmsten Fall kann der Mieter zu
hoch bemessene Miete zurückfordern.
Dieses neue Gesetz hat aber keine Wirkung auf
bereits bestehende Mietverträge. Auch Formularmietverträge, wie sie vom RNK Verlag angeboten werden, sind davon nicht berührt und
keinesfalls unwirksam. Die bisherigen Vertrags-

Mit dem neuen Formular kann der
Vermieter seine neuen Pflichten rechtssicher erfüllen.

formulare können bedenkenlos weiter genutzt
werden. Ab sofort bietet der RNK Verlag das
Formular „Auskunft zum Abschluss eines Mietvertrages“ an, das einen guten Überblick über
die neuen Auskunftspflichten gibt.
www.rnk-verlag.de 

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

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 Milan-

Thema idealerweise in Kombination mit trendigen
Accessoires profilstarker Office-Marken.
Die Aktionsware für
dieses sympathische
Office-Thema ist in VEEinheiten bestellbar, ein
Lagerrisiko entfällt somit.
Mit der Teilnahme an den
Milan Top-Themen verfügt der
Fachhändler über ein ganzjähriges Instrument
zur Kundenansprache und profitiert von der
Alleinstellung seiner Eigenmarke.
Weitere Informationen zum kompletten Aktionsthema erhalten Fachhändler direkt beim
teilnehmenden Inter-ES-Großhändler oder bei
Inter-ES, Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de 

Die Marke Milan – preisgünstige Markenqualität. Immer mehr Privatkunden
kaufen gewerblichen Bürobedarf für ihr
Home-Office. Die Marke Milan hilft dem
Fachhandel, dieses wachsende Segment
zu bedienen.
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