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I

ch weiß nicht wie es Ihnen geht, liebe Leser, aber ich bin beim Thema Coronavirus
hin und her gerissen zwischen der Sorge um die Gesundheit aller Menschen auf der
einen Seite und der sich ausbreitenden Panik vieler vor einer Ansteckung im Alltag auf
der anderen. Letzteres merken wir alle jeden Tag – Sie als Händler an rückläufigen
Kundenzahlen und jeder von uns in seinem persönlichen Umfeld. Plötzlich gibt man sich nicht mehr die
Hand, hält einen deutlich größeren Abstand zum
Nächsten und schaut voller Verwunderung auf ausgedünnte Bestände in den Regalen. Ob diese Reaktionen berechtigt oder vielleicht doch stark überzogen
sind, kann ich nicht wirklich beurteilen – vermutlich
kann das im Augenblick sogar niemand seriös.

W

as wir aber alle wissen ist der Umstand, dass
viele PBS-Produkte ganz oder zumindest teilweise ihren Ursprung in China haben. Was davon vor
dem Ausbruch des Coronavirus bereits produziert und
auf dem Seeweg Richtung Europa bzw. Deutschland
unterwegs war, das dürfte inzwischen eingetroffen
sein. Was aber erst im Februar produziert werden sollte, liegt zumeist noch unangerührt
in den Produktionshallen in China. Und selbst wenn der Betrieb anläuft, wird es lange
dauern, bis die logistische Kette wieder rund läuft. Und was bedeutet das nun für Sie?

D

ie Globalisierung der Welt hat nicht vor der PBS-Branche halt gemacht. Das spüren
wir derzeit unmittelbar, macht uns die Covid-19-Krise täglich bewusst – und sollte
uns damit zum Überdenken unseres bisherigen Verhaltens zwingen. Und es gibt ja
Alternativen der Warenbeschaffung in Europa, vielleicht ein paar Cent teurer, dafür
aber sicherer und mit besserer Ökobilanz – und das wäre dann am Ende sogar ein
positiver Effekt von Corona. Aber zunächst einmal geht es darum, dass Sie, dass wir
alle gesund bleiben. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen für die nächsten
Wochen.
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PBS-Geschäfte
liegen im Plus
Der Bruttoumsatz der PBS-Branche lag nach vorläufigen Zahlen der
Marktforscher des IFH Köln im Jahr 2019 um 0,8 Prozent über dem
Vorjahresumsatz. Das entspricht den Erwartungen des Handelsverbandes
Büro und Schreibkultur (HBS), der auf der Paperworld über die aktuelle
Branchenentwicklung informierte.

D

ie PBS-Ladengeschäfte kamen zusammen betrachtet im vergangenen Jahr
auf ein Plus von 0,7 Prozent. Fachhändler, die mit einem attraktiven Sortiment Orientierung bieten und ihre Beratungs- und Servicekompetenz in den Fokus stellen, sind weiterhin
im Vorteil. Die Segmente Mal- und Zeichenbedarf mit einem Plus von 9,9 Prozent und
Schreibgeräte mit einem erneuten Zuwachs von
5,7 Prozent profitieren weiterhin vom wachsenden Interesse an individueller Verwirklichung.
Viele Menschen haben das Bedürfnis nach einer
persönlichen, kreativen Note. Dies ist zugleich
eine Wertschätzung gegenüber den Adressaten
und folgt einem allgemeinen gesellschaftlichen
Trend. Zahlreiche Fachgeschäfte bieten ihren
Kunden daher Hilfestellung und Workshops
beispielsweise zum Thema Handlettering an.
Für Kalender, Ansichts-, Glückwunsch- und
Grußkarten weist das IFH Köln einen Rückgang
von 0,7 Prozent aus. Der Verkauf von Verbrauchsmaterialien für Drucker geht erwartungsgemäß ebenfalls zurück. Insgesamt kann

hier aber von einem sehr stabilen und linearen
Geschäft gesprochen werden, das weiterhin
überwiegend stationär abläuft.
Der HBS rechnet auch in den kommenden Jahren mit einem konstanten Geschäftsverlauf, da
sich die Geburtenrate stabilisiert hat. Im Jahr
2018 wurden 0,3 Prozent Kinder mehr geboren
als im Jahr zuvor. Die Zahl der Geburten, der
Einschulungen und der Schülerinnen und Schüler ist die wichtigste Bestimmungsgröße für den
Branchenumsatz mit privaten Endkunden.

Gute gewerbliche Nachfrage
Der Verkauf an gewerbliche Kunden im Streckenhandel weist ein Plus von 1,8 Prozent aus.
Begünstigt wird dies durch den Rückzug von
global agierenden Händlern aus der Fläche;
diese Lücken schließen nun lokal aufgestellte
Streckenhändler. Überwiegend rückläufig ist
der Bereich der Druckerverbrauchsmaterialien:
Tinte, Toner und Papier wurden um 8,5 Prozent
bzw. 2,2 Prozent weniger nachgefragt als noch

Bild: kropekk pl auf Pixabay

2018, so das IFH. Für die weitere Entwicklung
der gewerblichen Nachfrage bleibt die Beschäftigungsquote entscheidend. Diese liegt unverändert auf Rekordniveau mit 45 Mio. Menschen
in Erwerbstätigkeit. Auch das Bruttoinlandsprodukt ist unverändert hoch. Der leichte Rückgang der Auftragseingänge in der Investitionsgüterindustrie hat bislang wenig Wirkung auf
die Konjunktur. Die Auftragslage, so der HBS in
seiner Prognose, ist stabil und für 2020 wird mit
einer guten Auslastung gerechnet. 

Jetzt in

2 neuen
Farben
STABILO® EASYbuddy
Ergonomischer Schulfüller
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Top-Thema Nachhaltigkeit

Bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes
stehen dunkle, edle Töne im Fokus, wie
hier auf dem Trendareal der Paperworld.
Bild: Messe Frankfurt

Was kommt,
was bleibt?
Die Paperworld als internationale Fachmesse für Papier, Bürobedarf
und Schreibwaren hat den Megatrend New Work in den Fokus gerückt.
Insgesamt 1.591 Aussteller aus 69 Ländern präsentierten sich in Frankfurt
am Main. Zusammen mit den Konsumgütermessen Creativeworld und
Christmasworld bot die Paperworld dem Handel aber auch ein breites
Spektrum rund um PBS, Festschmuck und Kreativbedarf.

M

it 30.723 Fachbesuchern bleibt
Frankfurt eine wichtige Businessplattform für den persönlichen Austausch,
auch wenn es einen leichten Besucherrückgang
gab. Die Paperworld zeigte ein einmaliges Produktspektrum sowohl im Bereich gewerblicher
Bürobedarf als auch bei den Lifestyleprodukten
für den privaten Papier- und Schreibwarenbedarf. Daher ist auch das Angebotsinteresse der
Besucher auf beide Produktgruppen gleichermaßen verteilt. Besonders gefragt sind Büropapiere und Versandmaterialien (34 Prozent)
gefolgt von Schreib- und Zeichengeräten, Büround Schreibtischausstattungen, Organisationsmittel, Kalender und Notizbücher sowie Drucker- und EDV-Zubehör. Gleichzeitig lieferte das
Rahmenprogramm neue Impulse für den Handel – zum Beispiel mit Zusatzsortimenten, Ideen
und Erlebnissen am PoS sowie den aktuellen

Produkttrends für die Laden- und Schaufenstergestaltung. „Die Paperworld ist eine Messe,
bei der ich über den Tellerrand schauen kann.
Hier erfahre ich alles über neue Trends und
Produkte. Daher ist der Besuch jedes Jahr ein
Muss. Ich tätige dann auch gleich alle Bestellungen“, sagt Norbert Schrader von SRIBI Schreibwaren in Braunschweig.

Über alle Produktgruppen hinweg ist ein starker
Trend hin zu ressourcenschonender Verarbeitung und recycelten Produkten erkennbar.
„Wir haben auf der Paperworld 2020 gesehen,
dass zahlreiche Aussteller ihre nachhaltigen Produkte in den Fokus stellen. Umweltschutz und
Nachhaltigkeit sind keine kurzlebigen Trendthemen. Vielmehr hat sich in der PBS-Branche
ein Bewusstsein hierfür etabliert. Wer zukunftsfähig bleiben möchte, kann vor diesem Thema
nicht die Augen verschließen“, so Michael
Reichhold, Leiter der Paperworld. Ökologie am
Arbeitsplatz ist ein Zukunftsthema, weil es nicht
nur dem Schutz der Umwelt dient, sondern
auch Hand in Hand mit wirtschaftlichen Überlegungen geht. Dies betont auch Peter Eberl,
Geschäftsführer Standardgraph Zeichentechnik
GmbH: „Wir sehen das Thema Nachhaltigkeit
auf dem Vormarsch. Die Produkte müssen aber
als solche klar erkennbar sein, um sich durchsetzen zu können, und auch preislich in Relation zu den anderen Produkten stehen.“

Edle Farben, smarte Technik
In diesem Jahr kann der Handel auf verschiedene Trends zurückgreifen: Ob edle dunkle
Töne in Blau und Grün kombiniert mit Goldmustern oder pastellige Nuancen in Türkis
und Rosa – beide Strömungen geben dem
Büro eine edle und zugleich frische Note.
Der Sommer mit seinen hellen Farben wird
ins Büro geholt, dabei bleiben geometrische
Motive, diesmal stark an Art-Deco-Elemente
angelehnt, weiterhin im Trend. Kombiniert
werden diese Farben mit nachhaltigen Produkten und natürlichen Materialien.
Parallel zu den Farbtrends der Produktwelt
spielt auch eine ressourcenschonende Arbeitsweise eine große Rolle. Remote Work und
Home Office werden dank moderner Technik
zu energiesparenden und smarten Lösungen.

Viele Aussteller setzten auf nachhaltige Produkte,
beispielsweise aus recyceltem Plastikmüll.
Bilder: Messe Frankfurt

4 | pbs AKTUELL 2-2020

pbs_aktuell_2_2020_Bogen_1_Layout 1 06.03.2020 13:46 Seite 5

Als Treffpunkt auf der Paperworld etablierte sich das neue
Markenareal „Office Village“. Bild: Messe Frankfurt

So haben beispielsweise zahlreiche Aussteller im Office-Bereich ihre
digitalen Whiteboards, Laptop-Connect-Tools oder auch smarte Schreibgeräte vorgestellt.

Neues fürs Office
Neu auf der diesjährigen Paperworld war das Markenareal „Office
Village“. Besonders die offene Gestaltung der Fläche und der zentrale
Lounge-Bereich zum Austausch mit den Fachbesuchern wurden gelobt.
„Die Präsentationsflächen der Markenunternehmen ermöglichten die
fokussierte Vorstellung von Produktneuheiten. Der zentrale Kommunikationsbereich hat sich schnell als Treffpunkt etabliert und gute Gespräche in ungezwungener Atmosphäre ermöglicht“, sagt Torsten Jahn,
Geschäftsführer Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.
Wichtige Zukunftsthemen, wie etwa New Work, wurden im Weiterbildungs- und Rahmenprogramm aufgegriffen: So gab das „Büro der
Zukunft“ mit Vorträgen und Ausstellungsfläche Einblicke in „Smart
Solutions“ für den Arbeitsplatz von morgen. Thematisiert wurde, wie
man die Kommunikation dezentral aufgestellter Teams fördert, große
Datenmengen verarbeitet oder der Konferenzraum fit für die Kombination aus Präsenz- und virtuellen Meetings gemacht werden kann. In
Fachvorträgen und bei den Ausstellern im Areal stand die „smarte“
Ausgestaltung des Büroraums im Vordergrund.

H er

s t e ll e r si e g

el

Vielfältige Events und Lifestyle-Trends
In der Halle 3.1 drehte sich alles um die Lifestyletrends in Papeterie,
Schreiben, Schenken und Schule – so auch bei den Paperworld Trends.
Die Präsentation gab dem Handel Anregungen für die Sortimentszusammenstellung sowie die Gestaltung des Ladengeschäfts. „Wir beobachten
in diesem Jahr, dass wesentliche Impulse aus dem Wohn- und Produktdesign kommen. Parallel dazu wächst der Trend hin zur Nachhaltigkeit“,
sagt Claudia Herke vom Stilbüro Bora.Herke.Palmisano, die das Trendareal
im Auftrag der Messe Frankfurt realisiert haben. Recycling und Upcycling
sind die Grundaussagen, die in den Trendwelten gezeigt wurden.
Analoge und digitale Lernkonzepte wurden auf dem Impulsareal „Lernen
der Zukunft“ vorgestellt. Wie die Zukunft in Schulen und Bildungseinrichtungen aussieht, diskutierte die hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Die Grünen) mit dem ersten Dozentenroboter Yuki, Professor Jürgen Handke und interessierten Vortragsteilnehmern. 

Zehntausende Schüler fordern mehr Klimaschutz.
Mit Emil wird der jetzt Teil Ihres Sortiments!
Denn die Trinkflaschen aus Glas sind
echte Ökofreunde. Für nachhaltigen Erfolg
im Schulstart-Geschäft.
Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
www.emil-die-flasche.de
emil-die-flasche.de

CHE
DIE FLAS
ZIEHEN
ZUM AN
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Aus alt mach neu: In der
Kreativ-Szene ist Upcycling
angesagt, aber auch Themen aus der Natur. Bei den
Farben geht ohne Pastelltöne nichts.

Bilder: Messe Frankfurt

Künstlerische Freiheit
Die Creativeworld in Frankfurt zeigte die neusten Trends für kreatives
Gestalten. Der Kombination von Materialien und Techniken sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Ein Trend sticht dennoch heraus: das Bedürfnis,
alt und neu auf nachhaltige Weise zu verbinden. Möbel, Accessoires und
Kleidung bekommen ein Update mit Kreidefarben, Streuflitter oder groben
Stickereien und werden so zu neuen Lieblingsteilen.

H

inter der neuen Freude am Upcycling
und dem innovativen Umgang mit
Fundstücken aus Flora und Fauna steht
das Bedürfnis, sich auch im kreativen Bereich
im Einklang mit der Natur zu bewegen. Diese
Einstellung spiegelt sich auch in wiederverwertbaren Materialien, biologisch abbaubaren
Inhaltsstoffen, reduzierten Verpackungen, wiederauffüllbaren Kartuschen und zertifiziertem

Holz wider. „Das Thema Nachhaltigkeit ist
in unserer Branche definitiv angekommen“,
sagt Martin Erler, Geschäftsführer bei Efco.
„Angefangen bei den Pappmaché-Objekten
aus Altpapier über Bienenwachstücher bis zur
völlig kompostierbaren Bügelperle aus zertifiziertem Kunststoff. Die Fachhändler reagieren
sehr gut auf die Angebote, weil die Nachfrage
steigt.“ Auch bei Verlagen ist das Thema
Nachhaltigkeit angekommen,
mit Buchreihen zum Thema Zero
Waste oder dem Kreativbuch des
Jahres „Wir retten Bienen, Igel
und Käfer!“ vom Frechverlag.

Newcomer
und Evergreens
Neu dieses Jahr ist alles rund um
das Thema Resin: Ob gegossene
Kunstwerke mit Hochglanz-Finish,
Briefbeschwerer oder Schmuckstücke – Kunstharz kennt viele
Facetten und hat bereits eine

6 | pbs AKTUELL 2-2020

große Fangemeinde hinter sich versammelt.
Weiterhin gefragt sind Handlettering, Decoupage, Washi-Tape, Stempel und Stanzen: Die
Lieblinge vergangener Jahre sind zu echten
Evergreens geworden und haben sich weiterentwickelt. Sie unterstützen den Trend zum
Personalisieren, denn mit den beliebten Techniken werden Notiz- und Tagebücher, Rezeptsammlungen und Bullet-Journal-Planer zu unverwechselbaren Begleitern. Selbst der Mensch
wird Teil des Kunstwerks – mit Gesichtsstempeln und passenden Farben, hautfreundlichen
Farbstiften zum Motivmalen und Tattoo-Pens.
Als Farben bleiben Pastelltöne weiterhin das
absolute Highlight. Von personalisierten
Schreibwaren über Einrichtungsaccessoires bis
zu Textilien: Vor allem zartes Rosé, Altrosa und
sanftes Pink sind aus dem kreativen Kosmos
nicht mehr wegzudenken.

Kunst für die Straße
Das Thema Urban Art definierte sich schon
immer über Schaffensfreiheit. Der Trend ist stetig
gewachsen und in diesem Jahr endgültig zum
festen Sortimentsbestandteil im kreativen Fachhandel geworden. Dabei spielt die Aufklärung
über Techniken, Möglichkeiten und Konzepte
weiterhin eine große Rolle. Der Händler kann
den Kunden gezielt bei seiner Suche nach Ausdrucksformen der Street Art unterstützen. Hier
vor allem mit einem gelungenen Produktmix
und Ideen für Mixed Media Techniken. Selbst für
die Kleinen wächst das Angebot an Kreiden und
Straßenmalfarben für den Asphalt. 
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Malen und helfen
Pinsel

Rund um den Weltkindermaltag
am 6. Mai lädt Staedtler unter dem
Motto „Fremde Galaxien“ zu einem
großen Malwettbewerb ein. Für
jedes eingereichte Bild unterstützt
der Schreib- und Kreativwarenhersteller die Hilfsorganisation Plan
International mit einem Euro.

NEU

O

b Zuhause, mit der Kindergartengruppe
oder der Schulkasse: Ab dem 1. April
2020 sind alle Kinder zwischen drei und zwölf
Jahren eingeladen, ihre Beiträge bei Staedtler
per Post einzureichen. Einsendeschluss ist der
30. Juni 2020. Damit sich die Kinder mit der
richtigen Ausstattung an das diesjährige Motto
„Fremde Galaxien“ wagen, können Händler
bei Staedtler ein Werbemittelpaket zum Weltkindermaltag anfordern. Dieses enthält alles,
um die Freude am Malen am Point of Sale
spürbar zu machen: 50 Luftballons, ein Poster
DIN A2 und ein Wobbler für die Aktionsdisplays
bringen den Weltkindermaltag auf die Verkaufsfläche. Auf je 50 Teilnahmeformularen
und mit genauso vielen Musterkarten mit dem
Buntstift Noris Colour 187 können die Kinder
ihrer Kreativität direkt im Handel freien Lauf
lassen. Darüber hinaus stellt Staedtler ein Musteranschreiben für Kindergärten und Schulen
zur Verfügung, damit Fachhändler die Bildungs-

einrichtungen direkt kontaktieren und für die
eigene Aktion zum Weltkindermaltag gewinnen
können.
„Fremde Galaxien“ – das Motto des Aktionszeitraums verspricht besonders schillernde und
farbenfrohe Einsendungen. Kreativität wird
belohnt: In der Alterskategorie der Drei- bis
Sechsjährigen werden jeweils die besten 20 Einzel- und Gruppenbilder mit Warenpaketen von
Staedtler prämiert. Gleiches gilt für Teilnehmer
der Alterskategorie sieben bis zwölf Jahre. Insgesamt gibt es 80 Warenpakete zu gewinnen.
Nicht nur die Preise motivieren zur Teilnahme:
Bereits zum dritten Mal
unterstützt Staedtler zum
Weltkindermaltag die
Hilfsorganisation Plan
International für jedes eingereichte Bild mit einem
Euro. Der Erlös fördert das
Projekt „Gute Bildung für
Kinder“ in Ruanda. 2019
folgten auf die Einladung
von Staedtler 21.903 Einsendungen.
Mehr Informationen zum
Weltkindermaltag und
den Teilnahmebedingungen: www.staedtler.de/
weltkindermaltag 

Kein
Haarverlust

FormFor
stabil

Dreikant

Bild: Staedtler
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Ein Geschenk,
das Türen öffnet
Mit der Milan-Schulkiste gewinnt
der Fachhandel von Anfang an
viele Fans bei den ABC-Schützen:
Die bunte Box voller Produktmuster
ist ein perfektes Werbemittel zum
Schulanfang.

sich durch diese Aktion einen Platz im Herzen
der Kinder und Eltern sichert, legt den Grundstein für eine dauerhafte Kundenbeziehung.
Die Aktion funktioniert ganz einfach: Bei Bestellung eines Warenpaketes erhält der Fachhändler zusätzlich 40 Schulkisten für je 1,29 Euro
Schutzgebühr.

D

ie Schulaktion der Inter-ES-Großhändler
läuft in diesem Jahr wieder unter dem
Motto „Miki Milan und Freunde“. Im liebevoll
gezeichneten Motiv „Waldschule“ des renommierten Illustrators Oscar Barrientos haben die
Kleinen viel zu entdecken. Für die in der InterES organisierten Paper-Competence-Mitglieder
steht exklusiv das Motiv „Schulausflug“ zur
Verfügung. Die neue Schulkiste im DIN-A4Überformat aus robustem Karton ist gefüllt mit
Produktmustern von elf Markenherstellern. Wer

Weitere Schulkisten können zum selben Preis
bestellt werden. Jeder teilnehmende Händler
erhält zwei DIN A3-Aktionsposter zur Dekoration im Ladengeschäft oder Schaufenster, sowie
40 Gutscheine zum Verteilen an die Kunden.
Der Fachhändler verteilt die Gutscheine zur
Schulkistenaktion in Vorschulklassen oder auf
vorbereitenden Elternabenden und überreicht
die Schulkiste den Kindern beim Besuch im
Fachgeschäft rechtzeitig zum Schulstart. Um
besser planen zu können, empfiehlt es sich zu
prüfen, wie viele Kinder im Einzugsgebiet eingeschult werden und wo die Gutscheine verteilt
werden dürfen. Zusammen mit den weiteren
Angebotsbausteinen des Inter-ES Großhandels
verschafften sich Fachhändler dauerhaft einen
Wettbewerbsvorteil. Weitere Infos zum Schulmarketing gibt es beim Inter-ESGroßhändler und unter
www.inter-es.de. 

Die Schulkiste gibt es beim
Inter-ES-Großhändler.

Kompetenz für Schulranzen
Schulranzen.com hat einen
weiteren Partner für sein Franchisekonzept gefunden: Bei Strothkamp
in Soest wurde im Dezember das
neue Fachcenter eröffnet.

M

it dem Fachcenter bei Büroorganisation
Strothkamp starten Schulranzen.comGeschäftsführer Claudius Betz und Frank
Strothkamp das mittlerweile achte Schulranzen.com-Fachcenter in Nordrhein-Westfalen.
Strothkamp ist an insgesamt drei Standorten in
Soest, Werl und Dortmund aktiv und beliefert
seine Kunden mit Bürobedarf und Büroeinrichtungen. „Die Kooperation mit Claudius Betz
und Schulranzen.com“, so Frank Strothkamp,
„ist eine logische Weiterentwicklung. Mit dem
Angebot erfüllen wir auch unseren Anspruch,
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die Kunden im Bereich Schulranzen und Rucksäcke mit Markenqualität zu überzeugen.“
Strothkamp sieht in dem Franchisesystem noch
einen weiteren Vorteil. „Was unsere Entscheidung positiv beeinflusst hat, ist die Kooperation
zwischen den Fachcentern. Die beteiligten Unternehmen tauschen sich untereinander über
ihre Erfahrungen aus, geben nützliche Tipps
weiter und unterstützen sich in vielen Fällen
gegenseitig. Sollte zum
Beispiel einmal ein Produkt
weder beim Zentrallager in
Biberach noch beim Hersteller beziehbar sein, kann
möglicherweise ein anderes Schulranzen.com-Fachcenter Abhilfe schaffen.“
Strothkamp beschäftigt
insgesamt über 70 Mitarbeiter. Acht davon stehen
den Kunden im neuen

Schulranzen.com-Fachcenter zur Seite. Präsentiert wird eine große Auswahl an renommierten
Marken und Artikeln für den Kindergarten- und
Vorschulbereich sowie Schulranzen und Rucksäcke. Zu den Serviceleistungen gehören weiterhin der Gratis-Verleih von Ranzen und Rucksäcken im Falle einer Reklamation, kostenfreies
WLAN in den Geschäftsräumen sowie der Verkauf von Geschenkgutscheinen. 
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Eine Idee feiert Geburtstag
Seit 2010 gibt es von Ergobag
ergonomische und nachhaltige
Schultaschen. Damals wie heute
bestehen sie aus Stoffen, die aus
PET-Flaschen gefertigt werden.

V

or zehn Jahren war Ergobag eine innovative Idee, heute sind die Schultaschen aus
den Grundschulen nicht mehr wegzudenken.
Mit dem ergonomischen „Your-Size-System“
krempelte das einstige Start-up den Schultaschenmarkt um. Bereits 2011 erhielt Ergobag
den Red Dot Design Award. 2017 folgte der
deutsche Gründerpreis in der Kategorie „Aufsteiger“ für Start-ups, die sich erfolgreich am
Markt etabliert haben. Auch 2019 ging die
Ergobag Neo-Edition ging bei Stiftung Warentest als Testsieger hervor, und in Sachen Nachhaltigkeit hält die Marke stolz den „Leader

Status“ der Fair Wear Foundation inne und
sichert somit faire Arbeitsbedingungen ihrer
Produktionsstätten in Asien.
„Bei uns stehen die Kids, ihre Gesundheit,
Sicherheit und natürlich der Spaß an erster
Stelle. Aus diesem Grund haben wir 2010 den
ersten Ergobag entworfen. Damit haben wir
nicht nur die Entwicklung von ergonomischen
Schultaschen angestoßen, sondern auch Themen wie Nachhaltigkeit und faire Produktion
weiter in den Vordergrund gerückt“, so Norah
Bittner, Global Brand Owner bei Ergobag.
Damals wie heute besteht Ergobag aus Stoffen,
die aus recycelten PET-Flaschen gefertigt werden. Eine Innovation, die im Schultaschenmarkt
Standards gesetzt hat. Mit seinem ersten vergrößerbaren Schultaschenmodell, dem Ergobag
wide, und der bislang nachhaltigsten Kollektion, der Eco Hero-Edition, setzt Ergobag im
Jahr 2020 erneut Maßstäbe.
Passend zum Jubiläum gibt es für das Kölner
Unternehmen auch ein neues Zuhause: Im

Bild: Ergobag

Dezember 2019 bezog Ergobag mit allen
Marken der Fond of GmbH „The Ship“, das
digitalste Bürogebäude Deutschlands. Mit an
Bord sind aufstrebende Start-ups; auch deshalb
ist der Umzug ein wichtiger Schritt hin zu weiteren frischen Ideen. 

Ergonomische Ranzentrends
Für den Schulstart 2020 steht in
puncto Schulranzen das Thema
Ergonomie besonders im Fokus.
Gefragt sind Ranzen, die sich
individuell anpassen lassen.

N

eben tollen Farben und aufregenden Motiven muss ein Schulranzen vor allem eines
haben: eine gute Passform, denn sonst nimmt
der Rücken seines Trägers langfristig Schaden.
Das weiß auch Physiotherapeut Trond Klingenberg von Ely. „Der gepackte Ranzen sollte nicht
mehr als zehn Prozent des Körpergewichtes
vom Schüler wiegen“, so der Experte. „Wer
ständig zu schwer trägt, riskiert Haltungsschäden.“ Gerade bei Grundschülern ist Qualität
in der Ergonomie eines Schulranzens wichtig.
Denn die Stabilität und Belastbarkeit des Skeletts steigen beim Schüler erst mit zunehmendem Wachstum und Alter. Falsches oder ein-

seitiges Tragen der Schultasche belastet die
Dinge wie Mäppchen und Brotdose vorne im
Wirbelsäule und führt zu Haltungsschäden wie
Schulranzen aufbewahrt werden. So wird das
Rundrücken oder Hohlrücken. Die besondere
Gewicht ideal auf den Ranzen verteilt. Die
Herausforderung bei einem Grundschulranzen:
Rucksäcke sind so konzipiert, dass sie die BelasSein Schwerpunkt und Gewicht im gepackten
tung auf den Schultern beziehungsweise der
Zustand weichen stark von dem eines FreizeitWirbelsäule reduzieren und das Gewicht auf die
rucksacks ab. Wichtig sind deshalb ein leichtes
Hüften übertragen. Durch Schulter-, Hüft- und
Grundgewicht des Ranzens sowie eine optimale
Brustgurt bieten die Schulrucksäcke einen
Fächeraufteilung in seinem Inneren. Außerdem
guten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. 
sollte der Schulranzen auf die Rückenform des Kindes eingestellt
werden, damit einer falschen Tragweise vorgebeugt wird.
In den Schulranzen des norwegischen Rucksackherstellers Beckmann of Norways stecken über
70 Jahre Erfahrung in der ergonomischen Trageformentwicklung.
Mit nur 900 Gramm ist der Beckmann Erstklässlerrucksack ein
echtes Leichtgewicht. Hefte und
Bücher finden in einem Fach nah
Bild: Beckmann of Norway
am Rücken Platz, während kleinere
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Branche AKTUELL

Mehr Kunden
erreichen
Der Pfungstädter PBS-Großhändler Hofmann + Zeiher bietet nicht
nur zeitgemäße Sortimente und Dienstleistungen an. Mit modernen
Instrumenten zur Verkaufsförderung gibt er seinen Kunden auch ganz
neue Werbemöglichkeiten an die Hand. Ein Beispiel dafür ist das Instore
TV-System, das H+Z gemeinsam mit den Großhändlern aus der PaperCompetence-Gruppe in Zusammenarbeit mit Paul TV umsetzt.

B

ereits Mitte Januar hatte die Großhandlung Hofmann + Zeiher zu ihrer Hausmesse Trend & Office News nach Pfungstadt eingeladen. Erstmals an zwei Tagen wurden hier alle wichtigen Neuerungen und Trends
von Repräsentanten der Markenartikelindustrie
vorgestellt. „Damit wollten wir noch mehr
Händlern, insbesondere den weit entfernten,
die Möglichkeit geben, sich ohne Stress einen
Überblick über allen wichtigen Neuerungen zu
verschaffen“, sagt Firmenchef Matthias Zeiher.
„Gerade in unserer Branche zeigt sich, dass
Trends tendenziell immer kürzer vorhalten und
sich in immer kleineren Zielgruppen abspielen.

Matthias Zeiher präsentierte Paul TV
auf der Hausmesse von Hofmann + Zeiher.

Allerdings rechnen wir damit, dass die Nachfrage nach umweltschonenden oder nachhaltigen Produkten steigt. Die Industrie stellt sich
zunehmend darauf ein.“
Präsentiert wurden auf der Hausmesse aber
nicht nur Produktneuheiten. Seit Jahren entwickelt Hofmann + Zeiher Instrumente für Fachhändler, mit denen sie ohne großen Aufwand
ihre Sichtbarkeit sowohl im Internet, als auch in
der „realen Welt“ verbessern können. Die meisten dieser Tools zielen darauf ab, durch Verbesserung der Wahrnehmung die Kundenfrequenz
im Laden zu erhöhen. Hier setzt auch das Instore-TV-System an: Paul TV spielt über Monitore im Fachgeschäft Produktinformationen
ab und trägt so dazu bei, die Nachfrage beim
Endverbraucher zu stimulieren. Durch die enge

Über Paul TV laufen Produktinformationen im
Fachgeschäft direkt am PoS. Außerdem kann das
Programm individuell ergänzt werden.

Abstimmung zwischen Paul TV als technischem
Dienstleister, den Paper-Competence-Großhändlern und den Markenartiklern ist sichergestellt, dass die beworbenen Produkte zum
Zeitpunkt der Ausstrahlung auch beim Händler
verfügbar sind.
„Diese zeitgemäße Werbeform zieht die Blicke
auf sich und hilft dem Händler dabei, sich als
moderne Einkaufstätte zu präsentieren“, so
Matthias Zeiher. „Darüber hinaus kann er das
Medium nutzen, um zusätzlich eigene Werbebotschaften zu platzieren. Die Resonanz unserer
Händler auf das Konzept war äußerst positiv.
Nicht zuletzt deswegen, weil der Einstieg
extrem niederschwellig ist.“ 

TV im Handel
Was ist eigentlich Digital Signage?
Digital Signage – also die multimediale Kommunikation über Monitore
am PoS – bietet Handel und Industrie neue Möglichkeiten. Branchen wie
die Tabakindustrie (Multimedia-Regale im Kassenbereich von Tankstellen)
oder die Deutsche Post (in Wartebereichen der Postbank) setzen Digital
Signage bereits erfolgreich ein. Der Anbieter Paul TV bringt diese Lösungen auch in den PBS-Handel. Dafür werden Fachhändler z. B. mit VideoStelen, digitalen Kundenstoppern oder digitalen Postern ausgestattet,
auf denen Produktinformationen von Markenherstellern laufen. Dadurch
lassen sich Kaufentscheidungen direkt im Ladengeschäft beeinflussen.
Studien zeigen, dass auf Instore-TV beworbene Produkte ein Umsatzplus
von bis zu 33 % erreichen können. Abgerundet wird das TV-Programm
im Ladengeschäft z. B. durch Nachrichten und lokale Wettervorhersagen.
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Geschriebene Liebe
Die Initiative Schreiben organisiert
auch in diesem Jahr wieder eine
Lange Nacht des Schreibens.
Am 7. Mai 2020 wird das Event
bei zahlreichen Fachhändlern
stattfinden.

N

ach dem letztjährigen Motto „Dschungel
der Buchstaben“ wendet sich die Lange
Nacht diesmal anderen Abenteuern zu: dem
Schreiben als Begegnung und Zuwendung.
„Handschrift ist Liebe“ – was steckt hinter
dem diesjährigen Motto der Langen Nacht
des Schreibens? Es muss nicht unbedingt ein
Liebesbrief sein, es kann auch die handschriftliche Karte aus dem Urlaub oder zu einem
persönlichen Anlass sein. Wer mit der Hand
Geschriebenes verschickt, will zum Ausdruck
bringen, dass er an einen gedacht hat.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist
der Handel aufgerufen, seine Kunden mit
Aktionen und Workshops auf das Thema
aufmerksam zu machen und die Freude
an der Handschrift zu fördern. Die Initiative Schreiben koordiniert die gesamte
Aktion und stellt alles zur Verfügung,
das die 4. Lange Nacht des Schreibens
zum Erfolg führt. So wird am 19. März
2020 in Frankfurt am Main ein Trainingsworkshop angeboten, der die Teilnehmer bei der Organisation und Durchführung der Langen Nacht des Schreibens unterstützt. Zusätzlich werden
allen Teilehmern Werbe- und Pressematerialien wie Plakate, Schaufensteraufkleber und Flachbeutel sowie
mögliche Arbeitsmaterialien zur
Verfügung gestellt. Unter der E-Mail-Adresse
langenacht@initiative-schreiben.de können sich
Händler für die 4. Lange Nacht des Schreibens
anmelden. 

Bei der 4. Langen Nacht des Schreibens
dreht sich alles um Handschrift als Zeichen
der Zuwendung. Bild: Initiative Schreiben

Lesereisen und wilde Bücher
Die Vorbereitungen für den Welttag
des Buches am 23. April laufen auf
vollen Touren: Buchhandlungen,
Verlage, Schulen und Bibliotheken
beteiligen sich mit Lesungen,
Schnitzeljagden, Führungen und
noch vielen weiteren Aktionen.

R

und 1 Million Kinder der 4. und 5. Klassen
sowie aus Förderschul- und Übergangsklassen bekommen zum Welttag des Buches den
Roman „Abenteuer in der Megaworld“ von
einer zuvor ausgewählten Buchhandlung geschenkt. Vom 20. April bis 29. Mai erhalten sie
ihr persönliches Exemplar gegen Vorlage eines
Gutscheins bei einem Klassenbesuch in einer
der 3.500 teilnehmenden Buchhandlungen.
Viele Buchhandlungen organisieren darüber hinaus literarische Schnitzeljagden, Lesungen und Buchvorstellungen
mit den Schülern aus ihrer
Nachbarschaft. Außerdem
nehmen Kinder- und Jugendbuchautoren im Rahmen
einer Lese-Reise bei rund
100 Lesungen in BuchMit zahlreichen Lesungen
wird das Buch gefeiert, u. a.
im Europa-Park Rust.

handlungen ihre Zuhörer mit in ferne Welten.
Auf der Parkbank, in der Bahn oder im Fitnessstudio – Buchhandlungen, Verlage und Buchfans sind dazu aufgerufen, rund um den Welttag des Buches ihr Lieblingsbuch in ihrer Umgebung auszulegen, sprich „auszuwildern“.
Wenn sie ein Foto davon mit dem Hashtag
#wildesBuch teilen, können andere das Buch
finden. Für eine literarische Überraschung an
der Haustür sorgen zudem die
Z
Zusteller
der Deutschen Post,
d vom 10. bis 28. April vielen
die
K
Kunden
ein Buchgeschenk überr
reichen
werden.
V
Verlagsluft schnuppern und mehr
ü
über das Büchermachen erfahren:
D
Das ist bei der Aktion #verlageb
besuchen möglich. Vom 23. bis
2
26. April öffnen Verlage ihre
TTüren und bieten Lesungen, Werksstattgespräche, Führungen und
M
Mitmach-Veranstaltungen an.
w
www.welttag-des-buches.de 
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DIY-Dekoration
So einfach geht’s

Analoge
Lieblingsstücke
Das Areal Mr. Books & Mrs. Paper ist auf der Paperworld eine beliebte
Anlaufstelle für Händler, die Ideen für eine gelungene Warenpräsentation
suchen. Ein schönes Beispiel von der diesjährigen Messe ist der Thementisch „Lieblingsstücke“, der mit seiner zauberhaften Schmetterlingsdekoration die Blicke auf sich zog. Papeterieprodukte in trendigen Pastellfarben
wurden hier mit Geschenkbüchern für Frauen ansprechend kombiniert.

D

ie Sonderschau Mr. Books & Mrs. Paper
zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise,
wie PBS-Fachhändler und Buchhändler
verschiedene Produktsegmente gekonnt miteinander kombinieren und so für mehr Umsatz
sorgen können. Im Fokus stand diesmal die
Frage, wie sich mit Papierprodukten einzigartige Einkaufserlebnisse herstellen lassen.
Insgesamt 17 kleine, aber feine Präsentationsvorschläge waren auf der Sonderfläche zu
sehen. Grundlage dafür ist ein kreatives Baukastensystem aus flexibel einsetzbaren mobilen
Podesten, das vielfältige Möglichkeiten bietet
und aus der Ladenfläche einen Erlebnisraum
macht. „Erlebnisräume brauchen Emotionen,
aber viele Ladeneinrichtungen sind noch nach
anderen Kriterien gebaut: große Auswahl,
Übersicht, pflegeleichte Selbstbedienung“,
erklärt Angelika Niestrath, die Kuratorin von
Mr. Books & Mrs. Paper. „Dabei ist die Auswahl
im Internet ohnehin größer und der Service
schneller. Es macht keinen Sinn, dagegen an-
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zukämpfen. Nutzen Sie den Raum lieber, um
weniger Dinge umso eindrucksvoller in Szene
zu setzen. So entstehen berührende Momente,
die Kunden letztlich dazu bringen zu kaufen –
und wiederzukommen. Weil es so schön war.“

Für Frauenherzen
Ein Beispiel für eine gelungene Präsentation ist
der Thementisch „Lieblingsstücke“, der auf der
Paperworld zu sehen war. Hier zeigt Mrs. Paper,
was sie gern ihren Freundinnen schenkt, aber
noch lieber selber behält: angesagte Bullet Journals, hübsche kreative Helfer wie Stempel und
Washi Tape, Accessoires für Schreibtisch und
Handtasche. Die Produkte der Markenhersteller
Clairefontaine, Faber-Castell und Rössler sind
farblich aufeinander abgestimmt und in den
Trendtönen der Saison gehalten: pudriges Rosé
und Mint, kombiniert mit goldenen Akzenten.
Ergänzt durch anregende Lektüre für den
Coffee Table entsteht daraus ein einladendes

Dieser Schmetterlingsschwarm lässt sich
leicht selber machen. Dazu benötigt man:
• Motivstanzer in Schmetterlingsform
• Farbiges Papier oder Buchseiten, z. B. aus
alten Leseexemplaren
• Bastelleim und Faden zum Aufhängen
Die benötigte Anzahl Schmetterlinge ausstanzen und Fäden in gewünschter Länge
zuschneiden. Schmetterlinge mit einem kleinen Tropfen Leim jeweils paarweise gegeneinander auf die Fäden kleben. Dabei genügend Abstand zwischen den Paaren lassen,
damit der Schwarm möglichst luftig und
leicht aussieht. Zum Schluss die Flügel der
Schmetterlinge vorsichtig auseinander ziehen und ggf. leicht abknicken – so wirken sie
besonders lebendig. Eine schöne Verbindung
zur Literatur entsteht, wenn ein Teil der
Schmetterlinge aus alten Büchern recycelt
wird.

Angebot für eine breite weibliche Zielgruppe,
geschickt vertieft durch ein Zitat aus Flauberts
Madame Bovary, einem der berühmtesten Frauenromane der Weltliteratur. Die Dekoration
nimmt den Text spielerisch auf und zaubert die
erwähnten Schmetterlinge mit leichter Hand
über den Tisch.

Themenwelt zum Bestellen
Einzelhändler können diese Themenwelt als
komplettes Warenpaket bestellen – eine neue
Zusammenarbeit mit dem Pfungstädter Großhändler Hofmann + Zeiher macht es möglich.
Das exklusiv für die Paperworld kuratierte Sortiment „Lieblingsstücke“ hat einen Einkaufswert
von ca. 250 Euro. Das Angebot gilt für alle
Einzelhändler innerhalb Deutschlands. Bücher
und Dekoration sind im Paket nicht enthalten.
Die Schmetterlinge lassen sich jedoch mit der
einfachen DIY-Anleitung leicht selber machen
(s. Kasten). 
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Wohnlich, flexibel, persönlich
Auf der Messe Euroshop in Düsseldorf wurden im Februar die TopTrends im Ladenbau vorgestellt.
Gefragt sind vor allem individuell
gestaltete Erlebnisorte.

D

ie Themen Personalisierung, Kundenorientierung und neue Technologien prägen
den Handel und finden sich auch in den aktuellen Ladenbautrends auf der Euroshop wieder.
Aus den besten Bewerbungen für die Euroshop
Retaildesign Awards leitet die EHI-LadenbauExpertin Claudia Horbert die Top-5-Trends für
die Ladengestaltung ab.

Wohnlichkeit: Die Storedesigner nutzen
immer mehr bunte Elemente. Farben wie
Grün, Pink und Rosa, dazu warme Pastelltöne
schaffen eine positive Atmosphäre. Holz ist
auch weiterhin ein beliebtes Material im Ladenbau und wird kombiniert mit Metall und Beton,
um ein modernes und gleichzeitig industrielles
Ambiente zu kreieren. Bodenbeläge, Wandverkleidungen und dunkles Holz in Kombination mit Pflanzen, Lounge-Möbeln und Kunstgegenständen sorgen für Wohnlichkeit, die
zum Verweilen einlädt.

Dunkles Holz in Kombination mit Pflanzen
und Kunstgegenständen sorgt für Wohnlichkeit, die zum Verweilen einlädt.

Bild: Pixabay

Flexible Flächen: Die Fläche in den Geschäften
wird flexibel genutzt. Inzwischen finden sich
außer den Verkaufsräumen auch Cafés oder
Ausstellungen in den Geschäften. Gastronomische Angebote sowie Events wie Kurse oder
Workshops werden in die Fläche integriert und
sind fester Bestandteil des Ladendesigns.
Omnichannel: Der Handel verzahnt sein
Online- und Offline-Geschäft immer stärker.
Dazu kombiniert er den klassischen Handel mit
digitalen Elementen: z. B. Terminals für Online-

Verfügbarkeitsabfragen und -bestellungen,
Augmented-Reality-Spiegel, die die virtuelle
Anprobe ermöglichen, oder Apps zur Kundenkommunikation.
Personalisierung: Das Trendthema Personalisierung setzt der Handel mithilfe von speziellen
Konfigurationstools, Tablets und Terminals um.
Häufig kann sich die Kundschaft selbst in den
Produktionsprozess einbringen. Normale Produkte werden so individuell aufgewertet und zu
persönlichen, einzigartigen Gegenständen. 

Seit dem 01.01.2020 müssen alle
Geschäfte an jeden Kunden einen
Bon ausgeben. Jedoch verpflichtet
das Gesetz niemanden, ein elektronisches Kassensystem einzusetzen.

H

ändler können auch weiterhin die offene
Ladenkasse nutzen, also eine Barkasse,
die auf jegliche Technik verzichtet. Es besteht
momentan sogar rechtlich die Möglichkeit,
dass ein Einzelhändler, der ein elektronisches
Kassensystem im Einsatz hat, dieses entsorgt
und auf die offene Ladenkasse umstellt. Wird
eine offene Ladenkasse genutzt, muss aller-

dings täglich ein Kassenbericht geführt werden,
der es ermöglicht, die Tageseinnahmen rechnerisch zu ermitteln. Es ist zwingend erforderlich,
eine tägliche Kassenbestandsaufnahme vorzunehmen und zu dokumentieren. Ein Kassenbuch ersetzt den Kassenbericht nicht – auch
dann nicht, wenn in einer gesonderten Spalte
die Bestände ausgewiesen werden. Für jeden
Ladeninhaber ist es wichtig, seine Kasse ordnungsgemäß zu führen und zu dokumentieren.
Denn auch wer eine offene Ladenkasse hat,
muss jederzeit mit einer unangekündigten Kassen-Nachschau rechnen. Produkte wie Kassenzettelblöcke, Kassenbücher und Kassenberichte
gehören daher nach wie vor ins Sortiment.
Quelle: Andreas Pfeiffer, Assessor jur.
www.rnk-verlag.de 

Bild: andreypopov, iStock

Elektronische Kasse kein Muss

Es ist weiterhin möglich, eine herkömmliche
Barkasse zu nutzen. In diesem Fall muss täglich
ein Kassenbericht geführt werden.
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Nachts im Laden
Für viele Menschen ist es ein Kindheitstraum: Einmal eine Nacht in
ihrem Lieblingsgeschäft zu verbringen und nach Herzenslust zu stöbern.
Ein solcher Event beschert den Kunden außergewöhnliche Momente,
die noch lange in Erinnerung bleiben.

L

iterarische Nächte bietet beispielsweise
die Buchhandlung Hugendubel an. In
13 Hugendubel-Filialen fand im Herbst
die „Die Lange Nacht des Lesens“ statt. Nach
Ladenschluss wartete ein vielseitiges Programm
aus Musik, Kulinarik und natürlich Literatur auf
die Gäste: In München kamen Gruselfreunde
bei einer Mystery-Lesung auf ihre Kosten, in
Hannover gab es Jazz und die Filiale in Mainz
präsentierte ein regionales Programm. Etwas
ganz Besonderes bot Hugendubel in Würzburg
an: Hier konnten die Besucher nach einem
Vortrag von Autor Sebastian Hilpert die ganze
Nacht in der Buchhandlung verbringen. Rund
30 Gäste ergatterten die begehrten Karten für
die Übernachtung und machten es sich mit

Ob in der Buchhandlung oder im Bastelladen:
Nächtliche Events inspirieren und sorgen noch
lange für Gesprächsstoff.

Decken, Kissen und Lesestoff bequem. Wer
eine Buchempfehlung suchte, konnte selbst
um 4 Uhr morgens noch die Filialleitung ansprechen, bevor die Nacht mit Croissants und
Kaffee zu Ende ging.

Eine Nacht, tausend Bücher
Doch nicht nur große Filialisten wie Hugendubel können ein solches Highlight anbieten.
Das beweist etwa die Buchhandlung „Schwarz
auf Weiß“ in Buxtehude. Für Kunden, die den
Buchladen eine ganze Nacht für sich allein
haben möchten, bietet Inhaberin Zenita Ahrens
Übernachtungsgutscheine an. Die Kunden suchen sich einen passenden Tag aus, erhalten
einen Schlüssel und können ab 19 Uhr in den
Laden kommen. Dort warten ein gemütliches
Nachtlager für zwei Personen, eine Leselampe
und eine ausführliche Gebrauchsanweisung

samt Notfall-Rufnummer. Am nächsten Morgen
ist im nahe gelegenen Café ein Frühstück für
die nächtlichen Gäste reserviert.

Bastelnd durch die Nacht
„Ach, eine Nacht hier im Laden verbringen
dürfen!“ Das hatte sich einmal ein Kunde des
Kreativ-Fachgeschäfts Schwubbs in Naumburg
gewünscht. Geschäftsführer Marcel Warnt griff
die Idee auf und machte die Bastelnacht zum
Gewinn bei einem Facebook-Wettbewerb. Ein
halbes Jahr lang stellte er zu Beginn jeden Monats auf Facebook eine Bastelaufgabe und postete die Einsendungen anonym. Die Bilder mit
den meisten Likes haben gewonnen, und so
trafen sich die sechs Gewinner im Naumburger
Fachgeschäft. Zu Beginn der langen Bastelnacht
gab es ein 4-Gänge-Menü, dann ging es mit
viel Spaß bastelnd durch die Nacht. Zwölf Stunden später und nach einem guten Frühstück
endete der Event. „Die Aktion hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, bis heute – nicht nur in
Naumburg, sondern auch unter Kollegen“,
erzählt Marcel Warnt. „Die Idee dahinter war,
mehr Leute auf Schwubbs aufmerksam zu machen und anlässlich des 15jährigen Bestehens
etwas Besonderes zu organisieren.“ Die Rechnung scheint bei Schwubbs aufzugehen: Über
200 gut gebuchte Kurse bietet der Bastelladen
in Naumburg über das Jahr verteilt an.

Nachts im Kaufhaus
Zwar keine ganze Nacht, aber immerhin bis
23 Uhr, durften kleine Kunden die Spieleabteilung des Kaufhauses Schäffer in Osnabrück in
Beschlag nehmen. Rund 240 Kinder bis zehn
Jahre kamen im Herbst mit ihren Eltern zur
Aktion „Eine Nacht im Kaufhaus“. Dort gab
es nicht nur Spiele zum Ausprobieren, sondern
auch einen Spieleparcours sowie ein ShowLabor und Auftritte von Künstlern, leckere
Cake Pops und zum Abschied für die müden,
aber glücklichen Kinder ein Geschenk. 

14 | pbs AKTUELL 2-2020

Bild: cocoparisienne, Pixabay

Tipp AKTUELL

pbs_aktuell_2_2020_Bogen_1_Layout 1 06.03.2020 13:47 Seite 15

Blaue Stunde
Raed

er

Die Pantone Farbe des Jahres heißt Classic Blue und sieht
aus wie ein ruhiger Abendhimmel: Der tiefe Blauton strahlt
Ruhe, Souveränität und Verlässlichkeit aus. Unaufdringlich
und elegant, harmoniert Classic Blue mit einer Vielzahl an
Designs, Materialien und Farbkombinationen – ein AllroundTalent, das immer für einen stilsicheren Auftritt sorgt.

Konert Home

erlag
Moses V

erlag
RNK V

Ars Edition

Thermos

Cedon

Der zeitlose Farbton Pantone 19-4052 Classic Blue
überzeugt mit schlichter Eleganz. Da wir Blautöne
instinktiv als beruhigend empfinden, vermittelt uns
Classic Blue ein willkommenes Gefühl von Ruhe,
Harmonie und Geborgenheit. Es fördert eine konzentrierte und klare Denkweise, vermittelt aber
gleichzeitig auch Optimismus und Lebensfreude.
Das tiefe Blau erinnert an den Abendhimmel –
Ausdruck unserer Sehnsucht nach einer verlässlichen und sicheren Basis, auf die wir an
der Schwelle zu einer neuen Ära aufbauen
können. Denn in einer Zeit, in der uns der
technologische Fortschritt zu überrollen
droht, ist es nur natürlich, dass wir uns verstärkt zu soliden, ruhigeren Farben hingezogen fühlen. Außerdem überzeugt Classic
Blue als Grundlage für Farbkombinationen
quer durch das Spektrum –
und solo sowieso!
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Im Farb-Flow
Stabilo startet mit einer großen Palette farbenfroher Produkte in das
neue Jahr. Zum Schulanfang stehen der ergonomische Dreikant-Bleistift
Easygraph und der Schulfüller Easybuddy im Mittelpunkt, die beide in
neuen Farbvarianten angeboten werden. Aber auch für Teenager und
junge Erwachsene sowie für den DIY-Bereich gibt es Neuheiten.

Ideal zum Schreibenlernen
Der ergonomische Dreikant-Bleistift Stabilo
Easygraph (Minendurchmesser 3,15 mm) wurde
von Wissenschaftlern entwickelt und getestet.
Dieser Bleistift zum Schreibenlernen ist ideal
für Kinder im Grundschulalter. Er ist neben den
fünf bekannten Schaftfarben jetzt auch ganz

Individueller Style
Mit der Flow Füllerrange präsentiert Stabilo
drei trendstarke und farbenfrohe Editionen für
jeden Geschmack: Sporty (ab März 2020) steht
für coole Farbkombinationen, Cosmetic (ab Juni
2020) schimmert metallisch und Active (ab Sep-

neu in den drei zarten Pastelltönen Grün,
Rosa und Lila (im Härtegrad HB) erhältlich.
Die rutschfesten Griffmulden für Rechts- und
Linkshänder unterstützen eine entspannte
Handhaltung. Mit dem Stabilo Easygraph setzt
Stabilo sein Engagement für den Umweltschutz
fort, da nur Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet wird.

Den Stabilo
Easybuddy
gibt es jetzt in
zwei trendigen
neuen Farben.

Bester Buddy für die Schule
Der Füller Stabilo Easybuddy ist auf die Schreibbedürfnisse von Kindern in der Grundschule abgestimmt. 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 in einer Feder mit Iridiumkorn. Die Spitze
wird von einer gefederten Kappe geschützt, um
einen Pumpeffekt – also das Zuführen von Luft
in das Tintenleitsystem – zu vermeiden und so
das Risiko des Auslaufens zu minimieren. Der
Füller ist in drei Federvarianten (L, M, A) erhältlich und kann mit allen handelsüblichen Tintenpatronen benutzt werden. Durch das extra
große Sichtfenster ist zu sehen, wie es um den
Füllstand beider Patronen steht. Die neuen
Farbvarianten Schwarz/Magenta und Schwarz/
Koralle sorgen bei Jungs und Mädchen für
Schwung auf dem Papier.

tember 2020) überzeugt mit schlichtem Design. Tintenkleckse gehören der Vergangenheit an, denn die Füller mit ergonomischer
Griffzone bieten maximalen Auslaufschutz. Die
hochwertige Edelstahlfeder (M) mit Iridiumkorn
gibt der Handschrift einen besonderen Touch.
Nachfüllen lässt er sich mit Standardpatronen.

Strahlende Highlights
Süße Schulfreunde
Der Stabilo Shine kommt im stylisch-schwarzen
Design daher. Obendrein liegen die Textmarker
in Tubenform geschmeidig und sicher in der
Hand. Mit den vier knalligen Leuchtfarben
Gelb, Pink, Grün und Orange behält man alles
Wichtige im Blick. Die Textmarker mit einer
Strichstärke von 2 und 5 mm können dank Austrocknungsschutz bis zu 4 Stunden offen bleiben. Als Eyecatcher stehen sie auch kopfüber
auf der Kappe. Das perfekte Schreib-Accessoire
ist ab April 2020 erhältlich. Auch für kreative
Anwendungen ist der Shine super geeignet.

16 | pbs AKTUELL 2-2020

Der Stabilo
Shine mit
reduziertem
Design und
leuchtendem
Inhalt.

Mit den lustigen Textmarker-Begleitern
aus der Stabilo Boss Mini Sweet Friends
Edition kann man in der Schule in den
Strichstärken 2 und 5 mm markieren und
unterstreichen. Damit dabei mehr Farbe
ins Spiel kommt, gibt es ihn in den fünf
Leuchttönen Pink, Gelb, Grün, Orange
und Blau, alle mit „süßen“ Motiven. Dank
der Anti-Dry-Out-Technology ist der Stift
außerdem vier Stunden vor dem Austrocknen geschützt.
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Pinselstift für Kreative
Die Stabilo Pen 68 Familie wird um einen
weiteren Premium-Filzstift für kreative Köpfe
erweitert. Der neue Pen 68 Brush mit flexibler Pinselspitze macht schwungvolle Letterings und farbenfrohe Verzierungen einfach.
Dabei sind die Farbwerte optimal auf die
Klassiker Pen 68, Point 88 sowie Point Max
abgestimmt. Entwickelt wurde der neue
Brush-Pen von Stabilo zusammen mit Fans
und DIY-Künstlern. Do-it-yourself erlebt seit
einigen Jahren einen regelrechten Boom.
Besonders beliebt ist aktuell das Brush-Lettering: In dieser modernen Form der Kalligrafie

Der Stabilo Pen 68
Brush ist optimal auf
die Klassiker Pen 68,
Point 88 und Point
Max abgestimmt.

werden meist mit einem flexiblen Pinselstift
Buchstaben mit schwungvollen Auf- und Abwärts-Linien aufs Papier gebracht. Dabei lässt
sich die Strichstärke durch die Anpassung des
Drucks variieren. So bringen selbst Neueinsteiger dynamische, schön anzusehende Linien aufs
Blatt. Dank der wasserbasierten Tinte in 19 Far-

ben lassen sich aber auch anspruchsvolle
Kreativ-Techniken in Szene setzen. Neben
dem Lettering eignet sich der Pen 68 Brush
z. B. für Shading- und Stamping-Techniken.
Auch stufenlose Farbverläufe oder trendige
Aquarell-Effekte lassen sich ohne weiteres
umsetzen.

Stylisches Design

Kindgerecht und kreativ

Für Lifestyle-orientierte
Designfans gibt es jetzt mit
Stabilo Arty auch die passenden Verpackungen für viele
Bunt- und Filzstifte. Dafür wurden einzigartige moderne Farbdesigns auf schwarzen Untergrund gestellt. Diese stylischen
Kartonverpackungen umhüllen
unterschiedliche Setgrößen des Stabilo
Cappi, Stabilo Pen 68, Stabilo Point Max,
Stabilo Point 88, Stabilo Woody 3 in 1, Stabilo
Aquacolor und des Stabilo Green Colors.

Die neuen Stabilo Trio Deco Metallic-Filzstifte
sind perfekt, um Kindern und ihren Kunstwerken ein zusätzliches Strahlen zu schenken.
Erwachsene freut das, weil die Kleinen damit
vielfältig malen und verzieren können. Das
Produkt zieht mit acht schimmernden Farben
Kinder magisch an. Ob in der Schule oder zu
Hause mit Freunden – Bilder bekommen im
Handumdrehen einen glänzenden Touch. Die
kindgerechten Stifte liegen ergonomisch in den
kleinen Händen. Die Dreikant-Griffzone trainiert
von Anfang an die richtige Stifthaltung. Die
extra dicke und robuste XL-Spitze mit 3 mm
Strichstärke gibt rasch Farbe ab, größere Flächen sind ruckzuck ausgemalt – zum Beispiel
auf Papier, Karton oder Holz und das ohne
Schütteln oder Pumpen. Die Stifte eignen sich
auch ideal für kreative Köpfe und Do-it-yourself-Fans, denn die Metallic-Filzstifte verleihen
kreativen Ideen einen ganz besonderen Glanz,
zum Beispiel auf Weihnachtskarten.

Edler Metallic-Glanz
DIY-Basteleien bereichert der Stabilo Pen 68
metallic mit schimmernden Metallic-Tönen
jetzt in acht Farben. Neben den bisherigen
Farbtönen Gold, Silber, Kupfer, Metallic-Blau
und Metallic-Grün gibt es den Premium-Filzstift jetzt auch in Metallic-Violett, Metallic-

Das außergewöhnliche Verpackungsdesign
Arty spricht Lifestyle-orientierte Kreative an.

Rosa und Metallic-Hellgrün. Eines haben alle
Farbnuancen gemeinsam: Durch ihre hohe
Deckkraft machen sie sowohl auf weißem als
auch auf farbigem Papier oder Karton einen
glänzenden Eindruck. Besonders effektvoll
wirkt der Metallic-Schimmer allerdings auf
schwarzen Untergründen. Auch auf glatten
Oberflächen wie Metall, Folie oder Geschenkpapier können die
Metallic-Farbtöne zum
Einsatz kommen und
sind nach kurzem Trocknen auch wischfest.
Kreative Verzierungen,
Setzen von Highlights
und schwungvolle
Schriftzüge werden mit
dem Stabilo Pen 68
metallic zum Kinderspiel.

Großer Spaß für kleine Künstler:
Auch für Kinder gibt es jetzt Metallic-Filzstifte.

Der Stabilo Pen 68
metallic eignet sich für
alle glatten Oberflächen.
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Malspaß von
Anfang an
Besonders im Schul- und Hobbybereich werden vermehrt billige Pinselsortimente angeboten. Doch schlechtes Handwerkszeug verhindert von
Anfang an gute Malergebnisse. Wenn die Pinsel struppig werden und
Haare verlieren, ist für den Kunden der Frust vorprogrammiert. Wer TopQualität sucht, sollte daher zu Markenpinseln „made in
Germany“ greifen: Die Schulmalpinsel von da Vinci sind
im Schulgeschäft die erste Wahl.

M

it der Linie da Vinci Junior sind Verbraucher immer auf der sicheren
Seite. Denn nach wie vor gilt für
da Vinci das eiserne Gesetz, dass alle Pinsel
in Nürnberg gefertigt werden – unabdingbar
für den bekannt hohen Qualitätsstandard.
Dank der Fortschritte in der Herstellung von
Synthetikfasern optimiert da Vinci permanent
auch seine Schulpinsellinie. Dieses Engagement
zahlt sich aus: Mittlerweile sind die Junior-Pinsel
nahezu von keinem Schulzettel mehr wegzudenken und entwickelten sich somit zu einer
der gefragtesten Pinselserien in Europa.
Die Produktlinie da Vinci Junior beinhaltet alle

Ein toller Blickfang besonders zum Schulanfang
ist das farbenfrohe Zebra-Display von da Vinci.
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wichtigen Merkmale eines Markenpinsels, wie
die auf Wasserbasis lackierten Stiele, die strapazierfähige und doch geschmeidige Faser sowie
die ergonomische Griffzone. Zum Schutz der
natürlichen Ressourcen werden bei der Herstellung nur Hölzer aus kontrolliert nachhaltiger
Forstwirtschaft verwendet.

Moderne Alternative
Im vergangenen Jahr wurde für die traditionellen Borstenpinsel eine synthetische Alternative
ins Programm genommen. Die Pinsel da Vinci
Junior Borste Synthetik der Serie 329 sind eine
qualitativ deutlich bessere, moderne und vegane Alternative im Vergleich zu den herkömmlichen Borstenpinseln. Diese Neuentwicklung
ist für alle dickflüssigen Farben und rauen Mal-

Die Junior-Pinsel mit SynthetikBorsten sind eine qualitativ deutlich
bessere und moderne Alternative zu
herkömmlichen Borstenpinseln.

gründe im Mal- und Werkunterricht das perfekte Werkzeug. Zudem sind die Junior-Pinsel
mit Synthetik-Borsten wesentlich strapazierfähiger und vor allem noch leichter zu reinigen.

Nicht zu übersehen
Für das Junior Schulpinselprogramm bietet
da Vinci attraktive Pinselsets und Verkaufsdisplays an. Ein echter Eyecatcher im Fachhandel
ist das originelle Pinsel-Zebra sowie ein praktisches Tischdisplay, das sämtliche Produktvorteile
in den Fokus rückt. Zudem können
informative Junior-Flyer mit vielen Informationen für die Endverbraucherwerbung angefordert werden. Somit
ist besonders die Pinsellinie da Vinci
Junior für das Schulgeschäft stets die
erste Wahl. Weitere Informationen
unter www.davinci-defet.com oder
von der Künstlerpinsel-App: einfach
bei Google Play oder Apple App Store
herunterladen und in der Pinselwelt von
da Vinci stöbern. 
Das übersichtliche Tischdisplay
weist auf sämtliche Produktvorteile
der Pinselserie da Vinci Junior hin.
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Kunterbunte
Ordnungshelfer
Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden: Die neuen Motiv-Ordner von
Herma sorgen für Ordnung während der Kindergarten- und Vorschulzeit.
Abwechslung im grauen Schulalltag bringen außerdem die
fröhlich bedruckten Schul- und Stifte-Etiketten.

W

ichtige Dokumente sicher aufzubewahren, ist schon den Kleinsten
wichtig – und das am liebsten in
einer hübschen Hülle. Mit den neuen MotivOrdnern von Herma aus stabilem Karton sind
Zeichnungen und Arbeitsblätter leicht verstaut
und gut geschützt. Für Spaß am Sammeln sorgen dabei fünf neue Motive, die schon Kindergartenkinder begeistern: Frieda & Friends,
Dinos, Feentanz, Sandkastenfreunde und Prinzessin Eliza sorgen für gute Laune beim Ordnen. Hochwertig verarbeitet und mit farbenfrohem Innendruck sowie Namensfeld werden sie
selbst höchsten Qualitätsansprüchen der Eltern
gerecht. Verfügbar sind die Motiv-Ordner im
A4-Format ab 1. April in der Verkaufseinheit
von zehn Stück, wahlweise sortenrein pro Motiv
oder als Sortiment mit je zwei Stück pro Motiv.

Für bleibende Erinnerungen

Pure Eleganz: Der neue MotivOrdner „Feentanz“ lässt Kindergartenkinder träumen.

Das Herma-Sortiment
umfasst erstmals auch
Motiv-Ordner, die auf
das Kindergartenalter
abgestimmt sind.

Beschriftung, sondern verschönern mit
niedlichen Tieren, sportlichen Fußballern
und lustigen Cartoon-Figuren jedes noch
so schnöde Schulheft. Erhältlich sind die
Motive einzeln in der Verkaufseinheit mit
zehn Packungen oder im Karton-Display
mit sechs Motiven à zehn Packungen.
Beschriften, abziehen und rundum
aufkleben: Die Stifte-Etiketten sind ideal
für die Kennzeichnung von Stiften, Lineal,
Mäppchen und Spitzer. Durch die Rundumklebung bieten sie dauerhaften Halt. Verfügbar
sind die Stifte-Etiketten in der 10er Verkaufseinheit mit zehn Packungen oder im Acryl-Display
mit 30 Packungen. 

Neu mit Innendruck: Die Sammelmappen
Kindergarten von Herma gibt es jetzt auch mit
Inhaltsverzeichnis und Beschriftungsfeld.

Die fünf neuen Motiv-Ordner ergänzen das
Sortiment der bereits erhältlichen Sammelmappen für Kindergarten- und jüngere Schulkinder.
Die Sammelmappen Frieda & Friends, Dinos
und Sandkastenfreunde gibt es jetzt auch ganz
neu mit Inhaltsverzeichnis und Beschriftungsfeld auf der Innenseite. Dank der Erweiterung
der Serie profitieren Händler von Zusatzkäufen am PoS. Für Kunden sind die farbenfrohen
Motiv-Ordner und Sammelmappen auch ein
tolles Geschenk für baldige Schulanfänger.

Die Stifte-Etiketten
sind ebenso ideal
für die Kennzeichnung von Lineal,
Mäppchen und
Spitzer.

Gut organisiert in die Schule
Ist der Schulalltag schon eingekehrt, sorgen
die fröhlichen Schuletiketten von Herma für
Abwechslung. Die selbstklebenden Papieretiketten lassen nicht nur Platz für individuelle

Bunt und fröhlich
bedruckt sorgen die
Schuletiketten für
Freude am Beschriften.
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Upcycling für
Letter-Lovers
Das neue Handlettering-Buch
„Uplettering“ des Kreativ-Labels
Monbijou aus dem Lingen Verlag
verbindet die beiden Trendthemen
Upcycling und Handlettering.

Für alle Handlettering-Neulinge bietet
der SchnellStarter-Block
einen leichten Einstieg.

N

achhaltigkeit und
Wiederverwertung
sind hochaktuelle Themen
– auch in der Kreativszene.
Denn aus alten und aussortierten Dingen sowie
Abfallprodukten lässt sich noch so viel Schönes
kreieren. Die Autorin und Handlettering-Künstlerin Cornelia Landschützer hat viele UpcyclingProjekte in Verbindung mit Handlettering umgesetzt. Das Buch „Uplettering“ verbindet die
Kunst der schönen Schriften mit Nachhaltigkeitsbewusstsein. Nach dem Motto „Aus Alt
letter Schön“ präsentiert die Buchstaben-Künstlerin in 30 detailliert bebilderten Upcycling-Projekten, wie aus nicht mehr gebrauchten Dingen
und Hausmüll ganz besondere neue Stücke entstehen. So werden alte Dosen oder Getränkekartons zu schönen Lettering-Accessoires, Altglas verwandelt sich in Vasen und aus Papp-

Im Handumdrehen entstehen aus
gebrauchten Dingen schöne Accessoires.

rollen lassen sich tolle Geschenkverpackungen
zaubern. Für alle Handlettering-Neulinge bietet
Monbijou auch einen Schnell-Starter Block mit
Learning-by-doing-Ansatz. Ohne viel Drumherum kann mit dem Lettern losgelegt werden.
Neben einem kompakten Überblick über die
Grundlagen gibt es viele Projekte, die direkt
im Block umgesetzt werden können. Das feste
Papier ist ideal zum Beschriften mit verschiedenen Stiften, außerdem gibt es einen Materialbogen für freie Arbeiten.
www.monbijou-geschenke.de 

Gemeinsam basteln
Mit dem robusten Pintor-Marker
hat Pilot einen echten Allrounder
für DIY-Begeisterte auf den Markt
gebracht und Anwendungsideen
für Teens und Erwachsene entwickelt. Jetzt legt Pilot einen weiteren
Schwerpunkt auf das gemeinsame
Basteln mit Kindern.
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D

ie Pintor-Marker von Pilot sind ideal, um
Alltagsgegenstände aus unterschiedlichsten Materialien individuell zu gestalten. Jede
Menge Ideen dafür gibt es ab Mitte März im
Inspirationsbereich auf www.pilotpen.de. Dort
erfährt man zum Beispiel, wie man aus PET-Flaschen tierische Stiftehalter bastelt oder lustige
Mix & Match-Spielfiguren aus Steinen. Unterstützt wird die erweiterte Ausrichtung durch
eine Influencer-Kampagne mit Familienbloggern
und Medienkooperationen.
Pintor ist durch seine vielseitige Anwendbarkeit
und die große Auswahl von vier Strichstärken
und 24 Farben das ideale Kreativwerkzeug.
Auch Kinder können diese Eigenschaften beim
gemeinsamen Basteln zu Hause mit ihren Eltern
oder im Kindergarten nutzen, um ganz alltägliche Dinge wie Stöcker, Milchkartons oder
Marmeladengläser mit Fantasie und Farbe zum
Leben zu erwecken. Ab April bietet Pilot ein
Creative-Set mit einer Auswahl von sieben
verschiedenfarbigen Pintor-Markern inklusive
Broschüre mit Bastelideen an.

Die Pintor-Marker eignen sich für viele Oberflächen.
Das macht sie zu idealen Upcycling-Partnern.

In Zusammenarbeit mit den Pädagogen der
„Kinderbuch-Macher“ hat Pilot darüber hinaus
eine Aktionsmappe entwickelt, die an rund
13.000 Kindergärten in Deutschland und Österreich versendet wird und Erziehern Anleitungen
und Tipps zum kreativen Arbeiten mit Kindern
bereitstellt. Dazu zählt auch ein Aufruf zum
großen Kindergarten-Wettbewerb „Kids Kreativ! Aus alt mach neu“, bei dem das Thema
Upcycling im Vordergrund steht. Einsendeschluss ist der 22. Juni 2020. 
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Take it easy!
Pentel stellt den neuen Kugelschreiber „iZee“ [ˈiːzi] vor. Entwickelt für
die Bedürfnisse der jungen Hauptzielgruppe, ist dieser Kugelschreiber das
Ergebnis intensiver Planung. Hierfür wurden Wünsche und Feedback der
Verbraucher eingefangen und in einem neuen Produktdesign umgesetzt.
Entworfen von der jungen Generation für die junge Generation.

M

ichael Scholz, Vertriebsleiter Pentel
Deutschland, erläutert: „In einem
europäischen Pentel-Team haben
wir eine für uns wichtige Marktlücke für einen
preissensitiven, modernen Kugelschreiber
identifiziert.“ Der Kugelschreiber ist maßgeblich für die Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen
designed worden. Scholz weiter: „Anstatt
irgendein Produkt zu planen, haben wir umfangreiche Zielgruppen-Befragungen durchgeführt, um herauszufinden, was genau die

Wünsche unserer Zielgruppe sind.“ So entstand
mit „iZee“ ein farbenfroher, praktischer Kugelschreiber, denn farbige Produkte helfen dabei,
die Gedanken zu strukturieren und sind ideal
als tägliche Begleiter. In acht kräftigen bunten
Schreibfarben mit hoher Strahlkraft wird der
„iZee“ auch gerne zum Kritzeln, Sketchnoting
oder für Ballpoint Pen Art verwendet. Die LowViscosity-Tinte ist dafür bestens geeignet, denn
sie kleckst nicht und schmiert nicht. Für ein
unverwechselbares Aussehen wurde der neue

Für den Handel
bietet Pentel ein
kompaktes Thekendisplay und
farblich sortierte
Sets an.

Mit seinen acht kräftigen Farben eignet sich
„iZee“ zum Schreiben, Kritzeln und Zeichnen.
Die Low-Viscosity-Tinte kleckst nicht und
schmiert nicht.

Pentel-Kugelschreiber mit einer dezenten Griffzone in charakteristischer Wabenstruktur in
einem matten, leichtgewichtigen Gehäuse ausgestattet. So bietet er ein schlichtes und dennoch einprägsames Design „made in Europe“.

Produkteinführung mit Witz
Die Produkteinführung des „iZee“ wird
von einer Social-Media-Kampagne begleitet.
Michael Scholz: „Ich freue mich sehr über das
entwickelte Layout – unterhaltsam, einprägsam
und humorvoll. ‚Das ist nicht easy, das ist iZee‘
ist ein einprägsamer Slogan.“ Die Kommunikation zeigt eine Reihe humorvoller Situationen,
in denen das Produkt einer offensichtlich
schwierigen, humorvollen Szene gegenübergestellt wird.
Den Händlern wird eine Reihe Präsentationsmöglichkeiten angeboten. Ein kompaktes
Thekendisplay im Wabendesign mit allen acht
Farben sowie farblich sortierte Sets mit jeweils
vier und ein Set mit allen acht Farben. Michael
Scholz fügt hinzu: „Es ist großartig, mit einer
spannenden Produkteinführung ins Jahr zu
starten. Für Pentel-Kunden hält das Jahr 2020
noch viele Neuheiten bereit.“
www.pentel.de 
Die Produkteinführung des neuen Kugelschreibers
wird von einer humorvollen Kampagne begleitet.
Der Slogan: „Das ist nicht easy, das ist iZee“.
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Bild: Emil – die Flasche / luckybusiness, Fotolia

Emil – die Flasche
ist der perfekte
nachhaltige Begleiter für unterwegs.

Nachhaltige
Wegbegleiter
Im actionreichen Alltag steigt die Nachfrage nach praktischen Begleitern:
Auf dem Weg zur Schule oder ins Büro greifen Kinder wie Erwachsene
gern zum mobilen Durstlöscher. Emil – die Flasche bietet dafür treue
Weggefährten von der robusten Glastrinkflasche in fünf Größen bis zu
Brotboxen und nachhaltigen Bienenwachstüchern.

V

on der Schule direkt zum Sport und
danach noch auf Tour mit der Familie;
das gesunde Sandwich für die Frühstücks- oder Mittagspause bei der Arbeit einpacken – unsere Gesellschaft ist laufend in
Bewegung und wir nehmen viele Mahlzeiten
außerhalb von zuhause ein. Die Ausrüstung

für alle großen und kleinen Abenteuer sollte
vor allem praktisch, vielseitig einsetzbar und
nahezu unverwüstlich sein. Nachhaltige Glastrinkflaschen im stabilen Thermobecher bringen
auch Bewegung in den Handel und sind eine
willkommene Sortimentsergänzung zu Schreibwaren und Büroaccessoires.

Perfekt für „Lauf“-Kunden
Die Gruppe umweltbewusster Kunden wächst
kontinuierlich – und mit ihr die Ansprüche an
flexible, alltagstaugliche Lösungen ganz ohne
schlechtes Gewissen. Nachhaltige Alternativen
zu Einweg- und Plastikartikeln erleben vor dem
Hintergrund des Klimawandels derzeit einen
regelrechten Boom.
Mit seinem breiten Sortiment an nachhaltigen
Produkten hat Emil – die Flasche viele gesunde
und treue Weggefährten für die ganze Familie
im Angebot: vom Baby-Essglas Emeal über die
vielseitigen Glastrinkflaschen zum Anziehen bis
zur Einkaufstasche aus Bio-Baumwolle.
Wer am Wochenende bei einem Picknick in
der Natur die Seele baumeln lassen will, packt
einfach die nachhaltige, wiederbefüllbare Emil
Trinkflasche aus Glas ein und greift für die Verpackung seines Lieblingssandwichs am besten
zu Bienenwachstüchern. Das natürliche, wiederverwendbare Frischhaltetuch aus der Emil-Familie ist ein echtes Naturtalent: Das Wachs schützt
gegen Bakterien und das Öl gegen Pilze und
UV-Strahlung. So sind Lebensmittel hygienisch
verpackt – und damit perfekt für unterwegs.

Bunt durchs Leben

Bild: Emil – die Flasche / Coppenrath Verlag Münster / tortoon, Adobe Stock

Bild: Emil – die Flasche / Gaia Sustainable Concept UG

Emil Glastrinkflaschen im angesagten
Pferdefreunde-Design.

Mit Bienenwachstüchern sind Lebensmittel
zuhause und unterwegs nachhaltig verpackt.
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Seit Generationen begleitet Emil – die Flasche
Kinder durch ihre gesamte Schulzeit: Dank der
Vielzahl verschiedener Designs wächst die Glasflasche im pflegeleichten Flaschenbeutel quasi
mit dem eigenen Geschmack mit, vom Feuerwehrfahrzeug oder Dino über die Pferdephase
bis zum trendigen Alpaka und floralen Print.
Der Überzug aus Oeko-Tex bzw. Bio-Baumwolle
lässt sich jederzeit abnehmen, waschen oder
gegen ein neues Design austauschen. Gleichzeitig liefern die frischen Farben und Muster
immer wieder neue Hingucker im Warenregal.
Details und Bezugsmöglichkeiten der Produkte
und PoS-Kits finden Interessierte im HändlerPortal auf www.emil-die-flasche.de. 
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Sicher durch die
Outdoor-Saison
Kaum werden die Temperaturen
milder, ist das Gesundheitsrisiko
durch Zeckenbisse wieder in den
Medien präsent. Die Zeckenkarte
aus dem RNK Verlag ist da ein
willkommener Mitnahme-Artikel.

W

enn der Frühling kommt, kommen auch
sie wieder in die Medien: Zecken. Mit
geschätzten 60.000 bis 100.000 Erkrankungen
pro Jahr in Deutschland ist die Borreliose die
häufigste von Zecken übertragene Krankheit –
mit steigender Tendenz. Die daraus resultierende Sensibilität bei den Verbrauchern unterstützt die Kaufbereitschaft von Produkten, die
bei Outdoor-Aktivitäten die Sicherheit erhöhen.
Für zusätzliche Umsätze im PBS-Handel sorgt

Während der Outdoor-Saison ist die „Safecard“
im praktischen Kreditkarten-Format ein unentbehrlicher Begleiter. Zecken lassen sich damit
einfach und sicher entfernen.

die Zeckenkarte „Safecard“ aus dem RNK Verlag. Mit der Karte lassen sich Zecken meist einfacher entfernen als mit einer Pinzette. Aber
auch Bienenstachel können damit schnell und
sicher aus der Haut entfernt werden. Mit jeder
Zeckenkarte erhält der Verwender eine bildliche
Anleitung zur richtigen Anwendung der Karte.
Für besonders kleine Objekte verfügt die „Safecard“ außerdem über eine Lupe. Dank ihres
praktischen Kreditkarten-Formats ist die Ze-

ckenkarte immer dabei und schnell zur Hand,
wenn sie gebraucht wird. Denn im Falle eines
Bisses kommt es vor allem darauf an, die Zecke
so schnell wie möglich zu entfernen, um die
Übertragung von Krankheiten zu vermeiden.
Für die platzsparende und effektive Präsentation im Handel bietet der RNK Verlag ein MiniTheken-Display mit 15 Zeckenkarten an, das
die „Safecard“ zum perfekten MitnahmeArtikel macht. 

Plastik ein zweites
Leben schenken
Das Schreibgeräte- und Papeteriesortiment „2nd Life“ von Online
wird aus entsorgten PET-Produkten
hergestellt. So hilft es dabei, die
Verschmutzung der Umwelt durch
Plastikmüll zu reduzieren.

D

as Rohmaterial für die „2nd Life“-Produkte
von Online wird aus dem Recyclingprozess
entsorgter PET-Flaschen, Trinkbecher und ähnlicher Wegwerfartikel gewonnen. Anfangs hatte
das Unternehmen dabei nur den Kugelschreiber
im Blick. Doch bald wurde das Angebot um Füller, Tintenroller, Notebooks in A5 und A6 sowie
Schlampermäppchen und Gym Bags ergänzt –
und damit das „2nd Life“-Sortiment aus der

Die Serie „2nd Life“ umfasst Kugelschreiber,
Füller, Tintenroller, Notebooks sowie Schlampermäppchen und Gym Bags.

Taufe gehoben. Neben
der Verwendung des
Materials erfüllt die
neue Produktserie weitere wichtige Kriterien für umweltbewusste Kunden. Der Aspekt Nachhaltigkeit
zieht sich durch die gesamte Produktlinie.
Füller und Tintenroller sind zeitgemäß nachfüllbar und die Patronen aus Polypropylen können
über den gelben Sack entsorgt werden. Auch
beim Kugelschreiber wurde auf eine lange Nutzungsdauer Wert gelegt. So schafft die Mine
rund 150 DIN A4 Seiten – ein weiterer Beitrag
zu einer sauberen Umwelt. Nicht zuletzt ist das
Papier für die beiden Notizbücher FSC-zertifi-

ziert, stammt also aus nachhaltiger Waldwirtschaft. „Wir verfolgen mit dieser Serie einen
ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehört auch, dass
selbst die SB-Warenhäuser bei unseren „2nd
Life“-Produkten auf die Blisterverpackung verzichten“, so Online-Geschäftsführer Thomas
Batsch. Die Serie wird voraussichtlich ab Mai
2020 erhältlich sein. 
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