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Branche AKTUELL

Machen Sie sich
unverwechselbar
D

en Auftakt zu dieser pbs AKTUELL bilden zwei bekannte Marken, die mit eigenen
Artikeln gewürdigt werden: 2019 feiert Kum seinen 100. Geburtstag (Seite 3),
die Marke Pritt wird 50 Jahre alt (Seite 4). Diese zwei Marken hatten und haben in
pbs AKTUELL einen wichtigen Partner, um sich vorteilhaft zu präsentieren. Natürlich
hat sich das Marketing im Laufe von 50 Jahren – so lange gibt es pbs AKTUELL – stark
verändert. Heute haben Unternehmen viele
Wege, um sich ins Gespräch zu bringen, dies
reicht vom konventionellen Flyer per Postwurfsendung bis zur Online-Kampagne auf Facebook. Und alle diese Kanäle werden genutzt.

A

uch Ihnen als Fachhändler bieten sich einige Möglichkeiten. Ihre wichtigste Werbefläche ist Ihr Ladengeschäft. Im Idealfall wird es
selbst zur Marke. Egal, wie klein der Laden ist,
er sollte für Ihre Kunden unverwechselbar sein.
Schaufenster, Ladengestaltung, Laufwege, Sortimentsauswahl ... alles ist wichtig. Überlassen
Sie Ihren Auftritt nicht dem Zufall. Setzen Sie
sich einmal mit allen Mitarbeitern entspannt in
den Laden und nehmen Sie den Blick Ihrer Kunden ein. Fragen Sie sich: Passt das alles noch
so? Überlegen Sie dann, in welchen Kanälen Sie präsent sein wollen bzw. können.
Reicht es, in der örtlichen Tageszeitung eine Anzeige zu schalten? Oder sollte endlich
der Online-Auftritt in Angriff genommen werden? Nutzen auch Sie die neuen Medien
gezielt für Ihren Geschäftserfolg – es lohnt sich!
pbs AKTUELL unterstützt Sie dabei: Ab Seite 14 stellen wir Ihnen Neuheiten für Ihr
Sortiment vor. Auf 18 Seiten dreht sich fast alles um das wichtige Thema Schule.
Lassen Sie sich inspirieren – und starten Sie Ihre Strategie zur Unverwechselbarkeit.
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Das Firmengelände von Kum
in den 1950er Jahren.

Zukunft hat
Herkunft
Seit 1919 sind Anspitzer die Kernkompetenz von Kum. Weltweit sind sie
bekannt für ihre hohe Qualität und Präzision. Ergänzt wird das Sortiment
von Zeichengeräten, Radiergummis, Pinsel und vielem mehr für Schule
und Büro. Höchste Qualitätsansprüche und Made in Germany zeichnen
die Produkte des familiengeführten Unternehmens seit 100 Jahren aus.

D

ie Herstellung von Anspitzern war in
den Anfängen ausschließlich das Metier
von Kum. Bis heute sind sie eine feste
Säule im Sortiment. Höchste Qualität hat damals wie heute Priorität. Im Mittelpunkt stehen
dabei die Messer, für die Kum ausschließlich
Qualitätsstahl aus deutscher Herstellung verwendet. Die harten und scharf geschliffenen
Messer sind bestens für alle gängigen Stifte
geeignet. Sie sind auch das wertvollste Teil an
einem Anspitzer. Wenn das Messer nicht sauber

Ein Spitzer – von der
Rohfassung bis zum
fertigen Produkt.

und zuverlässig arbeitet, dann ist der gesamte
Anspitzer wertlos. 1928 war die Geburtsstunde
des Spitzers Globus. Er ist längst ein Klassiker,
der auch aufgrund geografischer Veränderungen immer wieder erneuert wurde.
Um die hohe Qualität der Produkte fortlaufend
zu gewährleisten und die eigene Unabhängigkeit zu wahren, integrierte Kum in den 1950er
Jahren einen Werkzeug- und Formenbau in die
Firma. Bis heute werden die
Spritzgussformen und ein

Fritz Mußgueller (Bild) und Adam Klebes
waren die Gründer der Firma Kum.

Großteil der Maschinen im eigenen Haus konstruiert und gebaut. In den Fünfzigern begann
auch die Produktion von Zeichengeräten. Viele
weitere Kategorien folgten: Schreibhilfen, Pinsel, Schreibunterlagen, Farbmalkästen, Scheren
und vieles mehr. Neben einem breiten und
hochwertigen Sortiment steht für Kum die Kundenzufriedenheit an oberster Stelle. Mit einem
eigenen Vertrieb pflegt das Unternehmen ein
partnerschaftliches Verhältnis zum Fachhandel.

Für die Zukunft aufgestellt
Kum kann in seinem Jubiläumsjahr stolz darauf
sein, dass sein Portfolio nicht nur stetig wuchs,
sondern auch nachhaltige Rohstoffe bei der
Fertigung eine Rolle spielen. Mit der Serie Blue
Ocean ist es gelungen, Nachhaltigkeit und Qualität zu vereinen. Aufgrund ihrer universellen
Eigenschaften begleiten fossile Rohstoffe wie
Erdöl den Menschen tagtäglich. Noch erscheint
dies als Selbstverständlichkeit. Folgende Generationen, der Schutz begrenzter Ressourcen
und Klimaveränderungen verpflichten dazu,
nachhaltige Produkte herzustellen. Der Einsatz
von Biokunststoffen erfüllt diesen Anspruch.
Kum will nicht nur Produkte von höchster Qualität anbieten, sondern auch führend darin sein,
nachhaltige Produkte herzustellen. Biokunststoffe bestehen zu einem wesentlichen Anteil
oder ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Highlight der neuen Serie ist der Anspitzer Kum Cub3. Ein echter Allrounder. Bleistifte, dicke Buntstifte, selbst dünne Bleistiftminen – alles kein Problem! Das moderne Design
und hochwertige Materialien machen den
Cub3 zu einem Eyecatcher.
www.kum.net 
Der Anspitzer Kum Cub3 ist das Highlight
der Produktserie aus Biokunststoff.
pbs AKTUELL 3-2019 |
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Der Drehmechanismus des Lippenstiftes
führte zum ersten Pritt Stift. Seitdem
fördert Pritt die Bildung von Kindern.

Eine Ikone
wird 50
Seit 50 Jahren steht die Marke Pritt für zuverlässiges Kleben.
Maßgeschneiderte Innovationen, nachhaltige Produkte und soziale
Verantwortung prägen diese Markengeschichte bis heute.

W

ährend einer Reise im Jahr 1967
beobachtete der ehemalige HenkelIngenieur Dr. Wolfgang Dierichs
eine Frau beim Auftragen von Lippenstift. Der
einfache Drehmechanismus brachte ihn auf
eine revolutionäre Idee: „Warum konzipieren
wir nicht einen Klebstoff in der Form eines
Lippenstiftes, der schnell, sauber und präzise
anzuwenden ist?“ Nach zweijähriger Entwicklungs- und Testphase brachte das Unternehmen den ersten Pritt Stift im Jahr 1969 auf den
Markt. Das neuartige Produkt wurde ein weltweiter Erfolg und gilt heute in vielen Ländern
als Synonym für den Klebestift.

Auch unter den extremen WeltraumBedingungen hat sich Pritt bewährt.

4 | pbs AKTUELL 3-2019

In den vergangenen Jahrzehnten hat Henkel die
Qualität und Formulierung seines Klebestiftes
kontinuierlich verbessert. Im Jahr 2000 brachte
das Unternehmen die erste lösemittelfreie Generation von Pritt Stiften auf den Markt, die
modernen Standards an Benutzersicherheit und
Nachhaltigkeit entsprechen. Drei Jahre später
ging Henkel noch einen Schritt weiter und
führte die heutige Rezeptur ein, die auf 90 Prozent natürlichen Rohstoffen basiert. Bereits im
Jahr 2001 wurde Pritt mit dem exklusiven Qualitätssiegel „Space-Proof“ ausgezeichnet. Eine
Rakete transportierte Pritt Stifte zur internationalen Raumstation ISS. Dort wurden die Produkte erfolgreich unter extremen Weltraumbedingungen getestet.
Heute produziert Henkel mehr als 100 Millionen Pritt Stifte in verschiedenen Farben und
Größen im Jahr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter seiner weltweit führenden
Marke eine Vielzahl innovativer Produkte. Das
Sortiment reicht von flüssigen Allesklebern und
Klebestiften bis hin zu Klebe- und Korrekturrollern. Alle Produkte sind einfach anzuwenden
und ermöglichen Kindern, ihre Ideen und
Träume durch Basteln und handwerkliches
Geschick zu realisieren.
„Seit 50 Jahren befähigt Pritt Kinder auf der
ganzen Welt, ihre Kreativität und Fantasie
durch die Magie des Bastelns lebendig werden
zu lassen”, sagt Xavier Martin, Head of Global
Marketing und Digital im Geschäftsfeld Konsumentenklebstoffe bei Henkel. „In diesem Jahr
werden wir all diese von Pritt inspirierten magischen Momente mit unseren Mitarbeitern, Konsumenten und Kunden durch verschiedene
Aktivitäten feiern.”
Seit vielen Jahren setzt sich Pritt auch aktiv
dafür ein, die Bildungsqualität zu verbessern.
So hat Pritt zusammen mit Plan International
zwei Schulen in benachteiligten Regionen Brasiliens gebaut und renoviert. In diesem Jahr wird
die Marke gemeinsam mit der Fritz Henkel Stiftung die Bildung von Kindern mit der internen
Initiative „We craft for children“ unterstützen.
An dieser Fundraising-Initiative können sich
Henkel-Mitarbeiter weltweit beteiligen und
mit Pritt Figuren basteln, die zum Ausdruck
bringen, was sie als Kinder werden wollten.
Die drei teilnahmestärksten Länder erhalten
einen Spendencheck für eine lokale Organisation ihrer Wahl, welche die Entwicklung und
Bildung von Kindern fördert. 
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Faber-Castell

Stabilo

Kunst und Kompetenz

Roadshow

Zahlreiche Kinder zwischen 3 und
12 Jahren haben sich auch im vergangenen Jahr wieder am bundesweiten Malwettbewerb von FaberCastell beteiligt und ihre phantasievollen Ideen rund um das Motto
„Male ein buntes Ritterfest!“ zu
Papier gebracht. Zu gewinnen
gab es insgesamt über 250 Preise,
darunter als Hauptpreis in jeder
der drei Altersklassen ein Familienwochenende im Familotel. Eine
Jury der A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH wählte unter allen Ein-

sendern vierteljährlich die zwanzig
besten Bilder pro Altersgruppe
aus, und aus den Gewinnern dieser vier Quartale wurden dann
die drei Finalisten ermittelt. Zur
Gewinnübergabe waren die kleinen Künstler jetzt bei ihrem jeweiligen Fachhändler vor Ort eingeladen. Die elfjährige Kseniia (zweite
von rechts) freut sich mit ihrer Familie über ein Familien-Wochenende im Familotel. Michael Egenhofer (Faber-Castell, Mitte hinten)
überreichte der glücklichen Gewin-

nerin den Preis bei Kaut-Bullinger
in Mühldorf am Inn.
Um den Fachhandel bei der professionellen Kundenberatung im
Laden zu unterstützen, bietet
Faber-Castell auch 2019 eigens
konzipierte Kompetenzseminare
für das Sortiment Spielen und Lernen an. Zwischen Juni und Oktober gibt es drei Termine; der Oktober-Termin findet im Faber-Castell’schen Schloss in Stein statt.
Stephanie Müller, Bildungsforscherin vom Nürnberger MediastepInstitut für Kunst- und Medienpädagogik, zeigt dabei Wege zum
erfolgreichen Verkaufsgespräch
auf. Dazu gehören Expertenwissen
zur Ergonomie von Mal- und
Schreibgeräten, Aspekte der Entwicklungspsychologie sowie innovative Anwendungs- und DekoIdeen für den PoS. Außerdem werden die Grip Füllhalter „Trend“
und „Classic“ vorgestellt sowie
der neue Grip FineWriter. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Platzvergabe erfolgt nach Eingangsdatum der Anmeldung. Für die Seminarkosten kommt Faber-Castell per
Schulungsgutschein auf. 

Glitzer

Stabilo geht auf deutschlandweite
Roadshow: Noch bis Ende Mai
lädt der Schreibgerätehersteller
zu einer bundesweiten Veranstaltungsreihe ein. In diesem Rahmen
können sich Interessierte an insgesamt elf Standorten über die Stabilo-Produktwelt informieren, zahlreiche Anwendungstipps erhalten
und an einem Kreativseminar zum
DIY-Trend „Happy Mail“ teilnehmen. Ein weiteres Highlight bietet
das Roadshow-Team mit einer
Schreibanalyse mit dem neuen
„EduPen“. Anhand von Schreibübungen auf normalem Papier
analysiert er die Handschrift und
die Bewegungsabläufe. Die dazugehörige App erfasst Schreibtempo, -druck und -rhythmus
sowie Lesbarkeit und wertet die
Ergebnisse digital aus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für folgende
Termine ist eine Anmeldung beim
Hersteller noch möglich: 7. Mai
Berlin, 16. Mai Dortmund, 21. Mai
Göttingen, 14. Mai Hamburg,
9. Mai Leipzig, 7. Mai Memmingen, 8. Mai München, 28. Mai
Nürnberg, 6. Mai Stuttgart und
7. Mai Wiesbaden. 
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Im Gespräch bleiben
Der stationäre, regionale Handel ist im Wandel und kämpft
darum, sich gegenüber Onlineshops und Einkaufszentren
außerhalb der Ortsmitte zu behaupten. Das beobachtet auch
Inge Behrendt-Mertens vom Fachgeschäft „Villa Leinfelden“
und „Villa Bernhausen“ in der Region Stuttgart. Deshalb ist
sie mit einer Kundenbefragung in die Offensive gegangen.

P

räsenz, Service, Freundlichkeit, Handel außerhalb der Anonymität, soziales Engagement – all das scheint nichts wert zu sein,
so der Eindruck von Inge Behrendt-Mertens, Inhaberin der beiden Fachgeschäfte „Villa Leinfelden“ und „Villa Bernhausen“. Daher hat sie die
Kunden um ihre Meinung gebeten: Was wünschen Sie sich, damit Sie uns regelmäßig aufsuchen und Freude haben, wenn Sie bei uns einkaufen?
Auslöser für die Aktion war die Schließung
eines alt eingesessenen Bastelgeschäfts in der
Nachbarschaft. Aber auch andere Fachgeschäfte – quer durch alle Branchen – spüren
den Rückgang der Kundenfrequenz. „Wir wollten deshalb aktiv das Gespräch mit den Kunden
suchen“, erzählt Inge Behrendt-Mertens. Rund
400 Flyer haben sie und ihre Mitarbeiterinnen

Zum Unternehmen
Villa Leinfelden und Bernhausen
In den beiden Fachgeschäften gibt es neben Schul- und
Bürobedarf auch Geschenkartikel, eine große Auswahl an
Schulranzen mit Zubehör, Rucksäcke, Sporttaschen, Papeterie, Kalender und vieles mehr. In Leinfelden gehören außerdem eine Toto-Lotto-Annahmestelle, Messekarten-Verkauf
sowie Zeitschriften dazu. In Bernhausen ergänzt ein „hatnut“-Shop mit Wolle und Büchern das Sortiment. Den Kunden wird das ganze Jahr über etwas geboten: von der Ranzenparty über Auftritte der Musikschule bis hin zu frischen
Waffeln in der Weihnachtszeit.

verteilt, mit der Bitte um ein
Feedback und der Möglichkeit,
einen Warengutschein zu gewinnen. Von dem guten Rücklauf
war die Firmenchefin angenehm
überrascht – und auch von der
positiven Reaktion der meisten
Teilnehmer. „Wir haben sehr viele und interessante Rückmeldungen bekommen, die uns gezeigt haben, dass wir mit unserem Service, unseren Kundenbindungsaktionen und nicht zuletzt mit unserem Sortiment richtig liegen.
Ebenso haben wir auch Tipps und Hinweise erhalten, wie wir uns noch anders als bisher präsentieren können.“ Natürlich lassen sich nicht
alle der genannten Wünsche erfüllen. Verlängerte Öffnungszeiten oder Rabattaktionen sind
für ein inhabergeführtes Fachgeschäft meist

nicht rentabel. „Aber wir haben auf diesem
Weg festgestellt, dass unsere Leistungen bei
manchen Kunden gar nicht bekannt sind, wie
etwa unser Füllhalter-Service oder die Bestellung von Schulmaterial in Klassensätzen. Hier
können wir ansetzen und unsere Leistungen
bekannter machen“, so Inge Behrendt-Mertens.

Zum Nachdenken angeregt
Insgesamt lassen die eingegangenen Meldungen den Schluss zu, dass die Freundlichkeit,
Servicebereitschaft und eine hohe Kompetenz
die Hauptgründe für den Einkauf in den „Villen“ darstellen. Die Kunden wünschen sich,
dass die Geschäfte noch lange Bestand haben.
„Diese Beurteilung freut uns natürlich“, sagt
Inge Behrendt-Mertens. „Trotzdem nehmen wir
aber die Abwanderung einzelner Kunden zum
Onlinehandel oder zum Einkaufszentrum
wahr.“ Daher ist der wichtigste Aspekt der Befragung, dass die Fachhändlerin bei ihren Kunden einen Denkprozess ausgelöst hat. „Vielen
ist gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem Einkaufsverhalten zum Ladensterben beitragen.
Wir haben gemerkt, dass sich durch diese
Aktion einige Menschen damit beschäftigt
haben.“ 
Inge Behrendt-Mertens hat mit den
Kunden ihrer Fachgeschäfte „Villa
Leinfelden“ und „Villa Bernhausen“
das Gespräch gesucht – mit interessanten
Ergebnissen.
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Das Stammsortiment
– Ihr Einkaufsberater
Der Stammsortiment-Katalog der
Inter-ES umfasst rund 3.800 Artikel.
Sie bilden eine hervorragende
Auswahl für den Handel, um ein
eigenes erfolgreiches PBS-Sortiment
zusammenzustellen.

M

it dem neuen Stammsortiment-Katalog
präsentiert die Inter-ES den aktuellen Produktvorschlag für den PBS-Fachhandel. Zusammengestellt wurde es aus den Gesamtsortimenten führender PBS-Großhändler. Ausgewertet
nach den aktuellsten Verkaufszahlen umfasst
der nun vorliegende Katalog 150 Seiten mit

rund 3.800 Artikeln. Mit Bild und Beschreibung
dargestellt, sind sie sozusagen die „Must
haves“ für den Schreibwarenhandel. Nach Angaben der Inter-ES können rund 80 % des PBSUmsatzes im Schreibwaren-Fachhandel mit den
hier aufgeführten Artikeln generiert werden.
Der entscheidende Vorteil: Mit dem Katalog
kann der Inter-ES-Großhändler seinen Kunden
– dem Fachhandel vor Ort – eine klare Sortimentsempfehlung geben. Sie umfasst das so
genannte Grundsortiment eines PBS-Fachgeschäfts, damit der Händler alle wichtigen Produkte für den täglichen Bedarf vorrätig hat.
Selbstverständlich kann der Inter-ES-Großhändler täglich nachliefern.
Doch der Katalog ist noch mehr. Er hat den
Charakter eines Nachschlagewerks. Hat der

Händler etwa ein gesuchtes Produkt nicht am
Lager, kann er hier schnell nachschlagen – auch
im Beisein des Kunden. Denn alle angegebenen
Preise sind unverbindlich empfohlene LadenVerkaufspreise. Der Inter-ES-Großhändler liefert
das Produkt dann am nächsten Tag.
Darüber hinaus führende Sortimente – wie
Schulranzen, Lederwaren, Kreativ-Artikel, Kleinspielwaren und ähnliches – sollten individuell
zusammengestellt werden. Hier müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen: Der Bedarf und die Zielgruppen, sowie die Möglichkeiten des Händlers und die Lage des Geschäfts
spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
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GET & WIN
buy & win
Fuji Instax
buy & get
EINE VON 30 FUJI INSTAX

So funktioniert‘s:
1. KAUFE von 1. Juni - 30. September 2019 Leitz WOW Produkte im Wert von insgesamt 15,-€.
2. Lade deinen Kaufbeleg hoch und erhalte einen GRATIS Leitz Sound Stifteköcher.
3. Zusätzlich hast du die Chance eine von 30 coolen Fuji Instax Sofortbildkameras zu GEWINNEN.

Mehr Infos sowie Teilnahmebedingungen findest du unter: www.leitz.com

EINEN GRATIS LEITZ
SOUND STIFTEKÖCHER
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Bild: Messe Frankfurt

En vogue 2019
Feiern, Schenken, Grüßen – das ganze Jahr über gibt es viele Anlässe für
das Sortiment rund den liebevoll gedeckten Tisch, das kreativ verpackte
Geschenk und die individuell gestaltete Karte. Umso wichtiger ist es für
den Fachhandel, hier immer up to date zu sein. Welche Themen und
Trends geben in der kommenden Saison den Ton an?

E

s gibt nur eine Erde, deshalb muss man
sorgsam mit der Natur und ihren Ressourcen umgehen. Dieses Bewusstsein hat
nun auch den Festschmuck erreicht. Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind ganz große Themen. Passend dazu lehnen sich die Formen an
die skandinavische und japanische Ästhetik an.
Außerdem werden die Produkte handwerklich
aufwändiger und damit individueller, mitunter
sogar luxuriös gestaltet. Holz, Baumwolle, Leinen, Glas, Keramik, Terrakotta sowie recycelter
Kunststoff und Papier gelten als die beliebtesten Rohstoffe. Holz erscheint als der Werkstoff
schlechthin. Das Material bildet die Grundlage
für Aufsteller in Form von Bäumen, Tieren, Behältern für Pflanzen, Schalen und kleinen Regalen zum Hinhängen. Auch für Kerzenständer,
Windlichter, Kugeln, Anhänger und Übertöpfe
ist es die erste Wahl. Mal geschliffen, bemalt,
lackiert, gesprayt, mal geschnitzt, grob gehauen, aus Stücken zusammengesetzt, kombi-
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niert mit Moos, mit Zweigen, mit Blättern. Im
kommenden Herbst/Winter zieren Holzpilze mit
samtenen Köpfchen Tische und hölzerne Kerzenständer kombiniert mit Silber verleihen der
winterlichen Dekoration ihre festliche Note.
Papiersterne und -bäume in allen erdenklichen
Farben schmücken das winterliche Fenster oder
schmücken Zweige und Geschenke. Blumen
zieren mal geradlinige, mal opulente Glasvasen,
gelackte, geritzte oder naturbelassene Keramiktöpfe. Getrocknete und frische Blüten werten
Anhänger und Kränze auf.

Trendige Tierwelt
So wie die Natur das Material vorgibt, so bestimmt sie auch die Formen: Ganz oben rangieren Blätter und Blüten. Winter- und Meerestiere, Vögel sowie Insekten geben den Ton an.
Zu ihnen gesellen sich die klassischen Wintertiere: Eisbär, Hirsch, Eichhörnchen, Eule und

Reh. Beliebt sind in der kommenden Saison
besonders Insekten: Käfer, Libellen, Spinnen,
Grashüpfer sowie Schmetterlinge und Bienen
tummeln sich auf Zweigen, Tischen und Kommoden. Die Käfer sind vielfach lebensgroß und
sogar größer, mal silbrig, golden, filigran oder
aus Perlen mit Stein kombiniert, mundgeblasen
und edel aus Glas.
Welche Farben passen zu diesem Thema? Es
verwundert nicht, dass die große Trendfarbe
Grün ist. Sie tritt in allen Schattierungen auf
und verkörpert das große Thema Natürlichkeit
und Nachhaltigkeit. Dazu gesellt sich in der
kommenden Saison ein intensives, tiefes Blau.
Zusätzlich kommen gepuderte Rosa- und Beerentöne, erdige Farben und die aktuelle Pantone Trendfarbe Koralle. Die Klassiker Gold, Silber sowie Weiß und Schwarz und auch heitere
Pastellfarben dürfen nicht fehlen. Insgesamt
werden die Farben tiefer, satter und dunkler.
Auch bei den Bändern und den Verpackungen
sind natürliche Materialien top: Baumwolle, Leinen, Jute und Bast setzen starke Schwerpunkte.
Nachwachsende Rohstoffe, die biologisch abbaubar sind, spielen eine Hauptrolle. Das natürliche Material wird unterstrichen durch erdige
Töne wie Beige und Nougat, aber auch Rot und
Blau, teils stimmungsvoll mit Gold gesprenkelt.
Der Trend wird ergänzt durch klassisch winterliche und österliche Motive: Hasen, Blumen,
Weihnachtsmänner, Eichhörnchen, Sterne, Herzen und Punkte, Streifen sowie unterschiedliche
Muster bieten eine große Palette an stilistischen
Möglichkeiten. Ergänzend erweitern dekorative
Anhänger aus dünnem Holz etwa in Form von
Kakteen oder auch Troddeln und dicke Filzkordeln den Verpackungsspielraum. 
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Zusatznutzen für Händler
Das exklusive Vorteilsprogramm
Paperworld Insider wurde speziell
für den Facheinzelhändler mit maximal 50 Mitarbeitern entwickelt.
2019 nutzten rund 2.000 Insider in
Frankfurt den besonderen Service.

D

as Insider-Programm mit seinen finanziellen
Vorteilen ist gerade für kleine Händler ein
entscheidender Grund, die Paperworld und
Creativeworld zu besuchen. „Ich besuche die
Paperworld sehr gern, weil sie mich für das
neue Geschäftsjahr motiviert. Hier entdecke ich
viele neue Trends und Produkte sowie Informationen, die mich gut für das anstehende Jahr
rüsten“, sagt Bellinda Stocks, Inhaberin vom
Morsbacher Bastelstübchen.
Das Format liefert attraktive Vorteile wie freien
Messeeintritt und die kostenfreie Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs. Zum Insider-Programm gehört ein eigener Lounge Bereich als
Rückzugsort mit ganztägigem Catering. Er eignet sich ideal für den Austausch mit Fachhandelskollegen. Am Eingangscounter helfen Mitarbeiter der Messe Frankfurt bei Fragen; es gibt
einen Garderobenservice und die Möglichkeit
zur Kurzmassage.

Das Insider-Programm
der Paperworld ging in
diesem Jahr bereits in
die elfte Runde.

Bild: Messe Frankfurt

Auf der Paperworld und Creativeworld lassen
sich Trends und Neuheiten entdecken, die den
Umsatz im Geschäft maßgeblich steigern können. „Ich bin zum ersten Mal auf der Paperworld und begeistert von der Internationalität,
der Vielfalt der Aussteller und den Produktneuheiten. Die Kombination von Paperworld und
Creativeworld ist ein einzigartiger Vorteil – auf
der einen Seite lerne ich die Papiere kennen
und auf der anderen erfahre ich, was ich mit

Washi Sticker

stick

den Papieren machen kann“, sagt Martin
Krugs, Mitarbeiter bei Papierdrachen in Bendorf. Ob Schreibwarenladen, Bastelgeschäft
oder Buchhandel, den Messebesuchern ging
es hauptsächlich darum, sich für das kommende Geschäftsjahr gut aufzustellen und top
informiert zu sein. Die Kombination von Messebesuch, umfassendem Rahmenprogramm und
dem „Rundum-sorglos-Paket“ Insider ist am
Puls der Zeit. 
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Tipp AKTUELL

Bild: Rike, Pixelio.de

Checkliste zum
Schulanfang
Das wichtigste Saisongeschäft des Jahres wirft bereits seine Schatten
voraus: Rund um den Schulanfang gibt es für den PBS-Handel jede Menge
zu planen und vorzubereiten. Die Großhandlung Hofmann + Zeiher in
Pfungstadt hat viele Tipps aus der Fachhandels-Praxis für einen erfolgreichen Schulstart zusammen getragen.

Rechtzeitig mit der Werbung starten.
Beispiel: Ab Juni bis Anfang August dreimal
zwei Schulartikel zu super Niedrigpreisen an bieten. Auch diese Aktionen gut sichtbar z. B.
mit einem Plakat oder Flyer ankündigen.
Die Materiallisten für Grundschüler werden
von den Eltern bereits vor den Ferien abgear beitet. Streuen Sie daher ein bis zwei Wochen
vor Schulferienbeginn Werbung vor allem in
Neubaugebieten. Die große Werbeaktion zum
Schulanfang (Schulprospekte) muss dann spätestens donnerstags vor Ferienende im Brief kasten sein.
Kontakt zu Schulen und Lehrern aufnehmen.
So lässt sich die Nachfrage nach Schulartikeln
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gezielt steuern. Interessant für Lehrer sind
auch Rabattkarten für ihren Einkauf.
Rechtzeitiger Besuch von Kindergärten.
Dabei können die Leistungen des Geschäfts vorgestellt werden, wie etwa die
Schulbox. Auch Bastelaktionen
für Schultüten werden gerne
in Kindergärten durchgeführt.
Denken Sie daran, dass auch
Kinder von Flüchtlingen eingeschult werden. Hilfestellung beim
Marketing bietet hier z. B. das Sprachpaket von Hofmann + Zeiher.

Überlegen Sie, welche Serviceleistungen Sie
den Kunden zum Schulstart anbieten möchten:
Zusammenstellen des Schulmaterials von den
Lehrerlisten, Einbinden von Büchern etc.
Das Schaufenster rechtzeitig dekorieren.
Beispiel: Im Schaufenster in drei Abschnitten
sämtliche Bücher, Hefte und Schulmaterial für
die Klassen 1 bis 3 präsentieren. Dazu je ein
Plakat mit einer Auflistung der Produkte. Kauft
der Verbraucher das komplette Paket, bekommt
er z. B. 10 % Nachlass oder eine Zugabe.
Erweiterte Öffnungszeiten während der
Schulanfangswoche prüfen. Beispielsweise
schon vor 8.00 Uhr öffnen sowie über Mittag
durchgehend und abends bis 19.00 Uhr. Nicht
vergessen: Diesen Service bei den Kunden in
der Werbung und im Geschäft bekannt machen. Die Sozialen Medien nicht vergessen!
Ab 17.00 Uhr sollten Sie jemanden aus dem
Verkauf herausziehen, der sich um die Nachdisposition bei Ihrem Lieferanten kümmert.
In größeren Geschäften ist es bei vielen Fachhändlern üblich, dass alle Mitarbeiter T-Shirts in
einer einheitlichen Farbe – teilweise auch mit
Firmenaufdruck – tragen, damit sie von Kunden
deutlich unterscheidbar sind.
Sympathie-Werbung an der Kasse durch
kleine Give-aways, etwa Süßigkeiten für Kinder
oder Zugabeartikel für Erwachsene. Diese Art
der Werbung kostet nicht viel und erzielt eine
hohe Wirkung.
Bei den Einkäufen außerdem Stundenpläne
beipacken und vor dem Geschäft Hinweisschilder zum Schulanfang aufstellen.
Ein toller Service für warme Tage: Vor dem
Eingangsbereich einen Erfrischungsstand für
wartende Kunden einrichten. Ebenfalls beliebt:
Gutscheine für eine Kugel Eis in einer benachbarten Eisdiele.
Noch ein Tipp: Einige Fachhandelskollegen
verzeichnen große Erfolge mit Aktionen über
Facebook – nicht nur zum Schulanfang. Über
diese Plattform lassen sich z. B. auch Geburtstagskisten anbieten. 
Bil
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Eine ganz persönliche Aufmerksamkeit
zum Muttertag sind selbst verfasste,
handgeschriebene Zeilen.

Bild: Faber-Castell

Geschriebene
Liebe
Am 12. Mai ist Muttertag – und da
freut sich jede Mama über eine herzliche
Geste. Ob kreative Kartengrüße, liebevolle Präsente oder blumige Give-aways:
Mit diesen Ideen lässt sich allen Müttern
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

N

atürlich kann man zum Muttertag über
Whats App ein paar Zeilen schicken.
Viel schöner aber sind wirklich persönliche Glückwünsche – zum Beispiel mit einer
selbst geschriebenen Karte. Denn sie transpor-

Bild: Ars Edition

tiert jede Menge Emotionen: Das Motiv, die
individuell geschriebenen Zeilen, die Tatsache,
dass sie gekauft, beschriftet, frankiert und in
einen Briefkasten geworfen wurde – all das
macht dieses kleine Stück Karton zu einem
Geschenk. Und das Schöne ist: Diese Wertschätzung bleibt. Eine Whats-App-Message
wird sich die Mama wohl kaum an die Kühlschranktür heften, eine Karte mit lieben Grüßen dagegen schon. Auch deshalb gilt die
Glückwunschkarte, neben Blumen und Pralinen, als eine der wichtigsten Aufmerksam keiten zum Muttertag. Rund um den zweiten
Sonntag im Mai verzeichnen die Hersteller von
Grußkarten ansteigende Umsatzzahlen – eine
analoge Erfolgsgeschichte im digitalen Zeitalter.

– angefangen von der Frage, was die Mutter
für einen persönlich bedeutet, bis zu ganz praktischen Dingen: Welche Lieblingsfarbe hat sie,
welche Schrift passt zu ihr? Auch das Motiv der
Karte kann hilfreich sein, möglicherweise lassen
sich Fotos oder Illustrationen inhaltlich aufgreifen. Steht vorne ein Motto oder ein Spruch?
Den kann man auf der Rückseite individuell fortsetzen. Um kleine, kunstvolle Motivationshilfen
zu schaffen wie: „Für mich bist du ein Alltagsheld“ oder „Danke fürs Sein, ganz allgemein“.

Ideen für den Muttertag
Bei Muttertags-Aktionen im Einzelhandel steht
häufig die Rose im Mittelpunkt. Rosenkavaliere
überreichen den Kundinnen eine Blüte – nicht
originell, aber ein Klassiker, der immer gut ankommt. Eine besondere Überraschung ist eine
echte Rose in einem transparenten Ballon.
Diese Aktion kann z. B. bei Promotion-Unternehmen gebucht werden. Auch andere Giveaways bieten sich an: Schokoladenherzen,
Blumensamen, herzförmige Luftballons… Oder
Mama erhält gegen Vorlage eines Coupons
eine Gratis-Flasche Piccolo. Wichtig dabei ist,
die Einlösungen zu begrenzen („Piccolo nur,
solange der Vorrat reicht“). Beliebt sind außerdem Gewinnaktionen, etwa ein Gedicht-Wettbewerb bei Facebook: Die zehn schönsten
Gedichte für die Mama werden mit einem
Blumenstrauß prämiert. Bei Mitmach-Aktionen
für die Kunden im Geschäft geht es meist um
kleine Präsente: selbst gestaltete Grußkarten,
Herzanhänger aus Papier, schöne Tischdekorationen für das Muttertags-Frühstück und vieles
mehr. Wer Geschenkideen zum Verkauf anbietet, macht mit bereits verpackten Geschenkartikeln oder -sets das Zugreifen leicht. 
Bild: PPD

Tipps vom Profi
Sabine Rieker ist sogar hauptberufliche „Postkartenschreiberin“ und füllt mit viel Fantasie
Karten, die dann bei den Wunsch-Adressaten
ihrer Auftraggeber im Briefkasten landen. Was
rät sie weniger kreativen Kartenschreibern?
Wer die Gedanken in Richtung Empfängerin
schweifen lässt, kommt sicher auf Inspirationen
Bild: Räder
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Tipp AKTUELL
Bild

: Ays

Grüne Alleskönner
In jeder Ausgabe von pbs AKTUELL
gibt Deko Woerner – der Spezialist
für Dekoration und Ladenausstattung – einen Profi-Tipp für die
Gestaltung Ihres Ladengeschäfts.
Lassen Sie sich inspirieren!

P

flanzen sind heute ein wichtiger Bestandteil
der Dekoration und verschönern durch ihre
Farb- und Formenvielfalt jede Fläche. Aber sie
tun nicht nur das! Zahlreiche Studien belegen,
dass sich ein grünes Büro positiv auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter auswirkt und
dass das Betrachten von Pflanzen das Stressempfinden senkt. Je nach Studie wurden sogar
Produktivitätssteigerungen von bis zu 15 %
verzeichnet. Schließlich arbeitet nur wer sich
wohlfühlt gut und produktiv.
Grüne Akzente bringen Leben in nüchterne

und trostlose Büros und schaffen
so eine angenehmere und zufriedenere Atmosphäre. Was die grünen
Kollegen vermutlich zur einfachsten und preiswertesten Option
macht, um die Leistung im Betrieb
zu steigern. Allerdings ist es dennoch nicht ganz einfach, die richtige Pflanze zu finden, denn gerade
in Büroräumen ist die Luft häufig
zu trocken, nicht genug Licht vorhanden und die Temperatur entweder zu hoch oder zu niedrig.
Gerade bei Grünwaren sind die
Ansprüche hoch, denn sie sollen
immer frisch aussehen und idealerweise mit den Brandschutznormen
einhergehen. Die ideale Lösung:
Kunstpflanzen. Die sind nämlich
nicht nur pflegeleicht (da sie weder Licht noch
Wasser benötigen), sondern auch für innen und
außen geeignet, hygienisch, lange haltbar,

un S

Deko
Tipp -
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-Nar
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a

kaum von echten Pflanzen zu unterscheiden
und auf Wunsch schwer entflammbar.
www.dekowoerner.de 

Ein Auge für das Besondere
Egal, was man als Händler verkaufen möchte: Die Schauwerbegestalterin Sabine Gauditz verrät in dem
Buch „Shop Girls“ Gestaltungstricks, die einen Laden unwiderstehlich machen.

W

ichtig bei der Gestaltung von Verkaufsräumen: Je unerwarteter das Gestaltungselement, desto unvergesslicher das Einkaufserlebnis für die Kunden. Die Shop Girls
aus dem gleichnamigen Buch machen das vorbildlich – sie möblieren ein Blumengeschäft mit
einer alten Werkbank und stellen ein feuerrot
lackiertes Kinderbett in den Bücherladen.
Weitere Basics in der Raumgestaltung:
• Farbe und Material des Bodens entscheiden
über die Raumwirkung. Auf keinen Fall sollten
Sie sich „erstmal“ mit einem unharmonischen
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Bild aus: „Shop Girls“ / Ulrike Schacht

Belag zufriedengeben – das Gesamtergebnis
wird immer darunter leiden.
• Licht lockt Leute. Allerdings nur, wenn Sie
mit Lichtfarbe, Grund- und Akzentbeleuchtung
spielen. Verschiedene Lichtzonen modellieren
den Raum, erzeugen Spannung und heben Produkte hervor. Ideal ist ein Lichtschienensystem.

Damit können Sie flexibler gestalten
als mit Einbaustrahlern.
• Farbe ist das kostengünstigste Gestaltungselement. Um den richtigen
Ton zu treffen, nehmen Sie das Sortiment, aber auch die Architektur des
Raums unter die Lupe. Eine dunkelblaue Wand in einem lichten Altbau
hat eine völlig andere Wirkung als in
einem kleinen, nach Norden hin ausgerichteten Verkaufsraum. Wird der
Raum in Weiß gehalten, kann das bei
sehr bunter Ware von Vorteil sein –
aber auch schnell langweilig wirken.
Tipp: Farbige Flächen sind eine Ruhezone für
das Auge und emotionaler als der Blick auf
eine weiße Wand.
• An die Decke gehen. Die Decke in Verkaufsräumen besteht häufig aus abgehängten Platten. Relativ unansehnlich – aber je nach Sortiment können Sie hier Haken, Stangen oder
Gitter befestigen. 
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Süß, soft
und sommerlich
eco

Kaw

Mint, Rosé oder zartes Gelb: Trendige Pastelltöne sind das Must-have dieses
Sommers. Mit ihren sanften Farben erinnern sie an Softeis, Zuckerwatte und
unbeschwerte Sonnentage – ein Trend mit Gute-Laune-Garantie, der den
Alltag im Handumdrehen versüßt.
Mose
sV

Ars Edition

de
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erlag

Stabilo

Ars Edition

Tescoma

Das Glück liegt
oftmals in den
kleinen Dingen
des Alltags. Eine Dose Bonbons, ein hübsch eingepacktes Geschenk oder ein heiterer Gedanke, notiert in
einem schönen Notizbuch. All das wird noch schöner
mit den angesagten Pastelltönen, die der süßeste Trend
dieses Sommers sind. Selbst die Schule macht gleich viel
mehr Spaß, wenn die langweiligen Arbeitsblätter in
fröhlichen Mappen abgelegt werden und die
Matheaufgaben mit einem Stift in EiscremeFarben geschrieben werden. Wer die neuen
Trendfarben für eine Aktionsplatzierung
im Schaufenster oder Verkaufsraum nutzt,
zaubert damit sofort unbeschwerte Leichtigkeit ins Geschäft.
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Produkte AKTUELL

Eleganter und auffälliger Glimmer
ziert die Frontseiten
der neuen Herma
Sammelmappen mit
Twinkle Effekt.

Glänzende Highlights
Wertige Veredelung mit Roségoldfolie, umwerfende Twinkle Effekte und
holografischer Hochglanz: In diesem Jahr bietet Herma für den besonderen Look ein breites Sortiment an glänzenden Highlights: für die perfekte
Organisation und Ordnung aller losen Blätter, für den Schutz von Schulheften sowie für das Dekorieren mit dem Trendthema Handlettering.

M

it dekorativen und motivstarken Ordner-Ideen sowie farbig-frischen Trendprodukten rund um die Schule hat
Herma eine ganze Produktgattung völlig neu
belebt. Und damit dem Handel die Chance auf
Mehrumsatz eröffnet, wo früher graues OrdnerEinerlei herrschte. Das schafft glänzende Perspektiven, wortwörtlich: Premiere feiern 2019

die neuen Herma Sammelmappen mit Twinkle
Effekt. Eleganter und auffälliger Glimmer mit
einzigartigen haptischen Effekten ziert dabei
die Frontseiten: Die drei verschiedenen Motive
„Goldzauber“, „Frühlingswiese“ und „Have a
great day“ animieren immer wieder zum Anfassen und Darüberstreichen. Die Sammelmappen
sind in A4 verfügbar und bestehen aus robustem Polypropylen mit Gummi-Eckspannern und
drei Innenklappen. Damit bieten sie abwechslungsreiche Ordnungsmöglichkeiten für die
Papierflut und zuverlässigen Schutz für loses
Schriftgut wie Schulnotizen, Zeichnungen und
vieles mehr. Mit diesen stilvollen Mappen hat
man für jede Situation einen besonders edlen
Begleiter im Alltag, im Büro, in der Schule oder
an der Uni. Die Sammelmappen sind als 3erPack mit einzelnen Motiven ab sofort erhältlich.

Ganz neu bei Herma:
Die glamourösen
Heftschoner mit holografischer Hochglanzfolie und integriertem
Beschriftungsetikett.
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Wahre Schmuckstücke
für jedes Regal: Hochwertige Folienveredlung
schmückt die glänzenden
„Abstract“ Ordner und
Ringbücher von Herma.

Ob ABC-Schützen oder Jugendliche: Herma hat
für alle Schüler coole Heftschoner in verschiedenen Varianten. Ganz neu sind jetzt die glamourösen Heftschoner mit spezieller holografischer
Hochglanz-Folie und integriertem Beschriftungsetikett. Das sorgt nicht nur für eine aus gefallene Optik und damit für mehr Pepp im
Schulalltag, sondern ebenso für einen optimalen Schutz von Heften im DIN A4 und DIN A5
Format. Erhältlich sind die neuen Heftschoner
ab dem 1. Mai 2019 in Verkaufseinheiten von
je zehn Stück.
Wer auf das gewisse Etwas nicht verzichten
möchte, kommt auch bei den neuen Ringbüchern und Ordnern auf seine Kosten: Eine
hochwertige Veredlung mit einer Roségoldfolie
schmückt die glänzenden Ordner der Serie
Abstract mit Ringmechanik und Metallnieder-

halter. Die Ringbücher aus stabilem Karton mit
identischem Design sind geeignet für DIN A4
Prospekthüllen, Trennstreifen und Register und
haben eine Rückenbreite von 35 mm. Zudem
sind sie durch den gefrästen Rücken komplett
planliegend, so dass sie sich problemlos vollständig aufklappen lassen. Sie garantieren eine
optimale Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente über lange Zeit und sind absolute Highlights im Regal oder auf dem Schreibtisch –
eben wahre Schmuckstücke. Erhältlich sind die
neuen Ringbücher ab dem 1. Mai 2019 in Verkaufseinheiten von je drei Stück. Die neuen
Ordner sind ebenso ab dem 1. Mai 2019 erhältlich, jeweils in Fünfer-Einheiten.
Stilsicher und praktisch: Der neue dekorative
Rezeptordner im BBQ-Look sieht
nicht nur extrem gut im Regal

aus, sondern bietet auch viel Platz für die eigene Rezeptsammlung – und spricht längst
nicht nur Millionen von Grillfans an. Mit Innendruck, Silberveredlung, Rundrücken und stabilem Karton mit Griffloch ist er ein Must-have
für alle Kitchen-Stars und Hobbyköche. Inklusive 5-teiligem Register mit fein illustrierten
Themen verfügt er über eine Rückenbreite von
7 cm und ist sowohl im DIN A4 als auch im
DIN A5 Format verfügbar. Erhältlich ist der neue
Ordner einzeln ab dem 1. Mai 2019.
Einen glänzenden Abverkauf versprechen außerdem die neuen Creativ Sticker in Gold und
Silber. Drei der insgesamt sechs neuen Motivserien greifen das Trendthema Handlettering auf:
Kurze, prägnante Wünsche und Aufforderungen in handschriftlicher Anmutung bieten die
perfekte Unterstützung, wenn es zum Beispiel
darum geht, Fotoalben oder Scrap Books individuell zu gestalten. Dank transparenter Folie erscheint alles im wertigen No-Label-Look. Auch
die anderen drei Serien mit Schmetterlingen,
Ballons, Herzen und Mandala-ähnlichen Motiven in Gold/Silber-Kombinationen bieten reichhaltige Möglichkeiten, um Geschenke, Karten
und Alben zu veredeln. Die Sticker gibt es in
Verkaufseinheiten von 10 Stück je Motiv ab
dem 1. Juni 2019.
Weitere Informationen zu allen Neuheiten gibt
es unter www.herma.de 

Ein Must-have für alle
Kitchen-Stars und Hobbyköche: Der neue dekorative Herma Rezeptordner
im BBQ-Look sieht nicht
nur extrem gut im Regal
aus, sondern bietet auch
viel Platz für die eigene
Rezeptsammlung.

Absoluter Hingucker:
Bei den Creativ Stickern von
Herma sind gleich sechs neue
verschiedene Motive in Gold und
Silber im Einsatz – auch zum Trend thema Handlettering.
pbs AKTUELL 3-2019 |
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Ob für Bullet Journal,
Handlettering oder
Sketch Notes: Auch
bei Kreativen sind die
Gel-Tintenroller und
Brushpens von Pentel
beliebt.

Fun mit Farbe
Pentel Deutschland feiert 2019 sein 50-jähriges Bestehen
am Standort Hamburg. Für den japanischen SchreibgeräteHersteller ein guter Grund, um eine Reihe neuer Produkte
vorzustellen. Dazu gehören farblich sortierte Produktsets –
mit ihren frischen Designs ein echter Gewinn für den Fachhandel.

F

ür die kommende Back-to-School-Saison
hat Pentel seinen beliebten Gel-Tintenroller
„EnerGel“ in den Fokus gestellt. Der in
mehreren Modellen erhältliche Gel-Tintenroller
wird in zwölf Schreibfarben angeboten und besonders von Vielschreibern wie Schülern und
Studenten geschätzt, denn das weiche, ermüdungsfreie Schreiben und die kurze Trockenzeit
machen die „EnerGel“-Produkte zu verlässlichen Begleitern. Die „EnerGel“ Gel-Tintenroller
werden in dieser Saison exklusiv in einem komDie „EnerGel“ Gel-Tintenroller werden
in dieser Saison exklusiv in einem Display mit sieben Schreibfarben angeboten. Außerdem gibt es farblich sortierte
Sets und Zwölf-Farben-Displays.
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pakten PoS-Display mit sieben sortierten
Schreibfarben angeboten. Handelspartner können ihr Angebot mit farblich sortierten Sets und
sortierten Zwölf-Farben-Displays abrunden.

mit den neuen Produktsets die große Nachfrage
nach kompakten Lösungen im Handel und unterstreichen unser Engagement zur Reduzierung von Verpackungsmüll“.

Für die Umwelt

Bunt & kreativ

Ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre sind
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. So
erweitert Pentel stetig sein Sortiment an Produkten, die mit einem hohen Anteil an recyceltem Kunststoff produziert werden – unter dem
Namen Pentel Recycology zusammengefasst,
erkennen Verbraucher die umweltfreundlichen
Produkte an einem aufgedruckten kleinen Blatt.
Die Produktsets wurden kürzlich von Kunststoffverpackung auf Papiersets umgestellt. Der
Vertriebsleiter für Deutschland/
Österreich, Michael Scholz, kommentiert dazu: „Wir bedienen

Bei den Kreativprodukten ist bunt die Lieblingsfarbe. Die Pentel #touch Brushpens sind bei
jungen Erwachsenen für die kreativen Themen
Bullet Journal, Handlettering oder Sketch Notes
besonders beliebt. Der Stift, besonders empfehlenswert für Anfänger, wird wegen seines feinen, filigranen Schriftbildes geschätzt. Die flexible Pinselspitze bietet eine variable Strichstärke,
die je nach Druck auf dem Papier variiert. Er ist
in zwölf Schreibfarben erhältlich und kann im
Handel einzeln, in sortierten Sets oder in Displays positioniert werden.
www.pentel.de 
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Trendfarben in Pastell
Pastelltöne und frische Farben liegen voll im Trend. Die sanften und
gleichzeitig warmen Farbnuancen sind aus dem Bastelbereich nicht
mehr wegzudenken. Folia bietet 2019 zahlreiche Neuheiten als sinnvolle
Ergänzung und Erweiterung des Kreativsortiments – auch im PBSFachhandel. Das kreative Hobby sorgt hier für zusätzliche Umsätze.

D

as Thema Papier und die damit verbundene Weiterentwicklung von kreativen
Designs gehören bei Folia zur täglichen
Arbeit. Dabei werden Akzente für die gesamte
Branche gesetzt. Im neuen Pastellblock befinden sich insgesamt 20 Blatt, davon je zehnmal
Tonpapier und Fotokarton. Das Format des
Blocks ist DIN A4 und wie gewohnt setzt Folia
auf zahlreiche Güte- und Qualitätssiegel wie
Der Blaue Engel, PEFC und das LGA-testedZertifikat. Damit wird ein aktiver Beitrag zu Produktsicherheit und Umweltschutz geleistet.

Motivblock Aquarell
Motivblöcke gibt es von Folia in
zahlreichen unterschiedlichen
Designs und Farben. Die Blöcke
stehen für kreativen Bastelspaß und
sind für Jung und Alt gleichermaßen
sehr gut geeignet. Neu dazu kommt
in diesem Jahr der Motivblock Aquarell. Insgesamt befinden sich darin 20
Blatt mit modernen und abgestimmten Motiven im Format 24 x 34 cm.

Bastelfilz Pastell
Das Basteln mit Filz ist ein beliebtes DIY-Thema
und erlaubt zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Das Sortiment von Folia ist hier bereits
sehr breit aufgestellt und mit dem neuen Pastell-Bastelfilz wird das Angebot abgerundet.
In jeder Packung befinden sich zehn Blatt à 20
x 30 cm in einer farbharmonischen Sortierung.
Der Bastelfilz ist leicht zu verarbeiten, klebefleckenfrei und nach LGA-Kriterien geprüft.

Moosgummi Pastell
Kreative Projekte aus Moosgummi haben eine
besondere Wirkung und machen beim Basteln
viel Spaß. Hier führt Folia schon mehrere Artikel, dazu zählen etwa Ton-in-Ton-Sortierungen,
Neon-Moosgummi, Glitter- oder Frottee-Moosgummi. Nun kommen harmonische Pastelltöne
dazu. Der Moosgummi Pastell ist im Format
20 x 29 cm und mit zehn Blatt in zehn Farben
erhältlich. Die Stärke beträgt 2 mm.

Zubehör
Das Thema Pastell wäre nicht vollständig ohne
die vielen wichtigen kleinen DIY-Helfer in den
richtigen Farben und Farbtönen. Im Rahmen
seiner Pastellkollektion bietet Folia deswegen
Stickgarn (52 Docken à 8 m), Paillettenbänder
(5x1 m), Häkelbordüren (4x1 m), Woll-Pompons
Pastell (24 Stück) und Jutekordeln (5x4 m) an.

ISO-Zertifizierung
Der Erfolg von Folia beruht auf mehr als
50 Jahren Innovationskraft in einem Familienunternehmen. Die Ende letzten Jahres erfolgreich bestandene Zertifizierung nach DIN
EN ISO 9001:2015 ist ein weiterer wichtiger
Baustein für mehr Qualität, Sicherheit, Transparenz und Kundenzufriedenheit.
www.folia.de 
Kreative Idee in Pastell: Folia bietet
dafür das richtige Sortiment.
pbs AKTUELL 3-2019 |
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Ranzen, Schüleretui,
Schlamperrolle und
Sportbeutel – fertig ist
die Basis-Ausstattung
für Grundschüler.

Coole Begleiter
für jeden Tag
Eberhard Faber ist seit vielen Generationen eine bewährte und beliebte
Marke. Ohne sie ist eine qualitätsvolle Auswahl an Kinder- und Schulbedarf nicht denkbar. Das Team von EFA reagiert schnell und flexibel auf
Trends und erweitert das Portfolio von Jahr zu Jahr. Zum Schulanfang
2019 begeistert Eberhard Faber mit glänzenden Mäppchen und bis ins
Detail durchdachten Schulranzen.

Triple Decker und
Jumbo Schlamper boxen: Außen toller
Glanz, innen praktische Aufteilung.
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D

ie Marke Eberhard Faber steht Kindern
als stetiger Begleiter sowohl in der
Schule als auch in der Freizeit zur Seite.
Mit dem höhenverstellbaren Schulranzen
und dessen Langlebigkeit aufgrund seiner
herausragenden Qualität rundet die
Marke ihr Sortiment weiter ab. Die
attraktiven Designs sind perfekt auf die
junge Zielgruppe abgestimmt und gewährlei sten auch für die kommenden Jahre eine moderne und ansprechende Optik. Auch die Ausstattung der Ranzen ist überzeugend: Sie besitzen eine ergonomische Passform durch ein
dreistufiges Klettsystem. Dazu kommen: verstellbare Rückenpolster, ein ergomomischer
Schulter- und Beckengurt, ein höhenverstell-

bares Tragesystem, zwei geräumige Seitenfächer, eine Vordertasche mit Reißverschluss. Der
feste Boden aus ABS Kunststoff sorgt für sicheren Stand. Die Oberfläche ist wasserabweisend,
Reflektionsstreifen sorgen für gute Sicht.

Glänzende Höhepunkte
In den neuen Glitzer Designs bringen die Triple
Decker Etuis und die Jumbo Schlamperboxen
noch mehr Freude in den Schulalltag. Das Triple
Decker Mäppchen ist in drei Klappen unterteilt
und verfügt über eine Vielzahl verschiedener
Stifte und Schreibutensilien wie Radierer, Lineal
und Anspitzer. Die Jumbo Schlamperbox mit
zwölf Schlaufen sorgt für eine saubere Aufbewahrung. Ein Geo-Dreieck-Fach in der herausnehmbaren Innenklappe bietet ebenfalls viel
Platz. Mit diesen Federmäppchen sind Kinder
ideal für die Schule und zu Hause ausgerüstet.
Die EFA Glitzer-Filzstifte lassen das Herz jedes
jungen Künstlers höherschlagen. Sie gestalten
glänzende Highlights in
den kleinen Kunstwerken.
Außerdem zaubern die
Stifte strahlende Akzente
auf Grußkarten, Tagebüchern und Geschenkanhängern.
www.eberhardfaber.de 

Die Glitzer-Filzstifte
mit ventilierter
Kappe sind im 8er
Kartonetui erhältlich.
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Lieblinge der Mamis
In unserer aufgeregten Zeit legen
Mütter Wert auf klare Strukturen
und Übersichtlichkeit bei den Aufgabenheften ihrer Grundschul-Kinder. Für die Lernfreunde-Reihe des
Häfft-Verlages ist das kein Problem.

D

ie Lernfreunde-Reihe vom Häfft-Verlag
liefert beliebte Organisations-Hilfen für
Schulanfänger. Extrem gut kommen die kindgerechten Farbenfroh Aufgabenhefte mit ihren
Covern an: Pferde, Fußball, Meeres-Schildkröte
und Birdie. Das Organisationsprinzip des Aufgabenheftes ist schnell verstanden – jeder Wochentag besitzt eine eigene Farbe, so steht z.B.
die Farbe Grün immer für Montag. Zusätzlich
besticht die A5-Version mit einem robusten
Kunststoff-Umschlag, während die A6 Mini-Version als „Leichtgewicht“ für kaum Ballast sorgt.

Die Aufgabenhefte „Farbenfroh“ nun auch
mit den beliebten Lernfreunde-Aufklebern.

Ganz neu in 2019 ist die Version „Farbenfroh
Aufgabenheft A5 Sticker“. Sie macht Spaß und
hilft bei der Hausaufgaben-Bewältigung.
Deutlich inhaltsreicher präsentieren sich den
Kindern die jedes Jahr neu gestalteten Grundschul-Hausaufgabenhefte 19/20! Die Grundschul-Klassiker des Häfft-Verlages bieten extra
viel Platz, datierte Seiten, nützliche Listen für
Freunde, Termine und eine extra Portion Infos
für neugierige Schüler. Für das Schuljahr 19/20

gibt es gleich vier Cover-Designs: das Regenbogen-Zebra, Robert der Roboter, die kunterbunte
Rasselbande sowie das Grinse-Monster – auf
solche (Lern-)Freunde will man im „häfftigen“
Schulabenteuer ungern verzichten.
www.haefft-verlag.de 
Das GrundschulHausaufgabenheft 19/20 ist
einer der Klas siker aus dem
Häfft-Verlag mit
vielen nützlichen
Details.

Deutschland im Gepäck
Die neu aufgelegte Schulserie
Deutschland von Pagna begeistert:
praktisch, attraktiv und informativ.

R

ingbuch, Ordner, Sammelbox in A4, Gummizugmappen in den Varianten A3 und A4
sowie eine Schreibunterlage im Format 540 x

360 mm ziert das neue Design. So wird das
Wissen über Deutschland, die Bundesländer,
Landeshauptstädte und die größten Flüsse zum
Kinderspiel.
Das Ringbuch mit laminiertem Motivdruck dient
zum Abheften gelochter Unterlagen bis zum
Format A4 und ist dank schmalem Format auch
perfekt für unterwegs. Für die repräsentative
Ausstellung am PoS liefert Pagna ein Verkaufs-

display, das zusätzlich ein Starter Kit mit Kappenspitzer, Spitzer, Bleistift mit Radiergummi,
20 cm Lineal, Geometriedreieck und Minenspitzer enthält.
Alternativ kommt mit dem Verkaufsdisplay ein
Taschenlocher zum kinderleichten Lochen von
Mitschriften und Handouts.
www.pagna.de 
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Champions 2019
Die Marken Läufer und Gutenberg genießen weltweit hohes Ansehen.
Sie stehen für top Qualität, einwandfreie Funktionalität sowie eine
moderne Gestaltung der Produkte. Auszeichnungen bestätigen immer
wieder, dass die beiden Marken hochwertige Schreibwaren bieten. Der
Handel kann sich freuen: Für 2019 präsentieren Läufer und Gutenberg
eine Reihe von Neuheiten – und damit Umsatzbringer für das Sortiment.

Smiley Knetradierer: Mit ihm kann
jeder seinen persönlichen Radierer
formen. Das Display fasst 18 bunt
sortierte Radierer mit Smiley-Motiven.

E

ben erst erhielt Läufer in der Produktgattung „Radierer“ erneut die Auszeichnung
„Marke des Jahrhunderts“. Radiergummis
von Läufer haben ihren festen Platz im Leben
der Verbraucher, ob in der Schule, im Haushalt
und im Büro. Auch die Neuheiten 2019 werden
sicher zu Bestsellern im Alltag. Qualität und Formel vom Läufer Plast 0120 findet sich in der
Neuheit Läufer Plast Color wieder. Dieser zweifarbige Radierer in trendigen Farben sieht nicht

Läufer Plast Color: Für den zweifarbigen Radierer gibt es ein
Display. Es enthält 20 Radierer.

nur blendend aus, sondern radiert – wie alle
Läufer Radierer – einwandfrei, ohne zu schmieren oder abzufärben. Perfekt für den Schulanfang.
Für strahlende Gesichter sorgt auch der Läufer
Smiley Knetradierer in wunderschönen Pastelltönen. Jeder Radierer ist in einer transparenten
Dose druckfest verpackt. Aus der gut formbaren Knetmasse entsteht im Nu ein individueller
Radierer. Die Dose mit dem Smiley-Aufdruck
passt perfekt ins Federmäppchen.
Eine besondere Innovation ist der elektrische
Radierer von Läufer. Ausgestattet mit 2 AAABatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) setzt
auf Knopfdruck die Rotation der Radierspitze ein.
Ein Wechselsystem ermöglicht zwei verschiedene
Radier-Stärken (Ø 5 mm und Ø 2,3 mm). Durch
die Stiftform liegt der elektrische Radierer gut in
der Hand und ermöglicht punktgenaues Korrigieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Beim kreativen Zeichnen wie auch beim

Elektrischer Radierer: Die Blister-Verpackung
umfasst den Radierer plus Wechselspitzen,
separat erhältlich ist die Dose mit
Ersatzradierern (25 große und
25 kleine Radierer).
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Fingermalfarben: Nach
getaner „Arbeit“ lässt
sich die Farbe einfach
von den Händen abwaschen. Das Set mit
6 x 60 ml enthält frische
Farbtöne wie Apfelgrün
und Himbeere.

Handlettering lassen sich Konturen sauber radieren bzw. Flächen frei radieren. Technische Zeichner lieben die Präzision, denn es wird exakt nur
an der ausgewählten Stelle radiert. Die hochwertige Kunststoff-Verpackung enthält neben dem
elektrischen Radierer und den Wechselspitzen
auch 13 große Radierer Ø 5 mm und zehn kleine
Radierer Ø 2,3 mm.

Kreativ mit Farbe
Auch im kreativen Bereich ist Läufer fest etabliert. Zu dem Produktsortiment zählen unter
anderem Schwammdosen, Pinselbecher und
Bastelunterlagen. 2019 wird das Kreativ-Sortiment um hochwertige Malfarben und Modellier-Knete erweitert.
Mit den Fingermalfarben von Läufer können
junge Künstler leuchtend-bunte Kunstwerke
herstellen. Die leicht verstreichbare Farbe auf
Wasserbasis lässt sich sehr gut mit Fingern und

Händen vermalen. Ebenfalls zu den Neuheiten
zählen wasserverdünnbare, gut mischbare
Schulmalfarben. Die Farben sind malfertig und
deckend, mit brillanten Farbpigmenten.
Kneten fördert die motorische Entwicklung
von Kindern und bereitet viel
Spaß. Plastilin-Knete von Läufer
lässt sich dank der geschmeidigen Konsistenz leicht verarbeiten. Die Farben lassen sich untereinander vermischen. Der
Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt.
Alle Neuheiten – ob aus dem
Kreativ-Bereich oder den Radierern – besitzen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das macht sie zu attraktiven
Ergänzungen für das eigene
Sortiment im Ladengeschäft.
www.gutenberggmbh.de 

Den Läufer Deckfarbkasten gibt es
in Ausführungen
mit 12 und mit
24 Farben.

Schulmalfarben:
Es gibt sie in Sets
mit jeweils 6 x 20
ml und 12 x 20 ml.
Die Töpfchen sind
wiederverschließbar.

Plastilin-Knete: Das Set
enthält 12 untereinander
mischbare bunte Stangen
à 14 g und ein Modellierwerkzeug.
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Was braucht es mehr für
Kinderglück als Combino
Malblock und Combino
Bunstifte von Pelikan.

Kunterbunte
Schul-Welt
Für tierischen Malspaß bei Kids sorgt ab Frühjahr 2019 das neue Combino
Sortiment von Pelikan: Die zwölf Combino Buntstifte mit tollen, kombinierbaren Tiermotiven erwachen durch Kinderfantasie zum Leben. Ergänzt
wird die kunterbunte Kollektion durch dicke Schreiblernbleistifte, Lineal,
Radierer und einen Malblock mit lustigen Ausmalbildern.

O

b Maus, Bär oder Mäusebär – mit den neuen Combino Buntstiften von Pelikan
ist alles möglich! Die tollen Tiermotive lassen sich beliebig kombinieren
und sorgen so für jede Menge Malspaß. Zwölf brillante Farben inklusive

Hautfarbe geben Kindern die Möglichkeit, ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit der ergonomischen Dreikantform, dem praktischen
Namensfeld und weicher Qualitätsmine sind
die dicken Combino Buntstifte dabei perfekt
auf die Bedürfnisse der Fünf- bis Siebenjährigen
abgestimmt.
„Combino verbindet optimal edukative und
spielerische Aspekte. Malen ist eine Vorstufe
zum Schreiben lernen, in der Kinder sich bereits
erste feinmotorische Fähigkeiten aneignen. Mit
den Combino Buntstiften und ihren kombinierbaren Tiermotiven lernen Kinder dabei auf besonders spielerische Weise“, betont Grund- und
Hochschullehrer Dr. Maiko Kahler, der Pelikan
seit vielen Jahren pädagogisch berät.
Ergänzt wird das kunterbunte Combino Sortiment durch dicke Schreiblernbleistifte in Pink
und Blau mit weicher B-Mine und Namensfeld.
Mit ihrer ergonomischen Dreikantform unterstützen sie die Kinder optimal beim SchreiblernProzess und fördern gezielt die richtige Handhaltung für eine formgerechte Schönschrift.
Auch die Combino Schreiblernbleistifte von Pelikan tragen das FSC-Siegel und sind durch ihre
Tiermotive mit den Buntstiften kombinierbar.
Darüber hinaus werden die Schreiblernbleistifte
im Set angeboten: Das Combino Set in Pink
oder Blau beinhaltet neben Schreiblernbleistift
und Radierer auch den Doppeldosenanspitzer
„Flower“ von Pelikan. Der Latex- und Phthalatfreie Combino Radierer sowie das bruchsichere
15 cm lange Kunststoff-Lineal sind durch ihre
aufgedruckten Tiermotive jederzeit mit den
anderen Combino-Artikeln kombinierbar.
Genau wie die Bunt- und Bleistifte der Kollektion hat auch das Combino Lineal ein praktisches Namensfeld.
Kinder im Vor- und Grundschulalter lieben es,
Tiermotiv-Bilder auszumalen. Mit dem Combino
Malblock von Pelikan entstehen durch das
Schneiden und Umklappen einzelner Ausmalseiten sogar neue, lustige Fantasie-Tiere. Der
Malblock mit 15 Blatt im Format 15 x 15 cm
überzeugt durch hochwertiges 170g-Papier und
verfügt über eine weiße Spiralbindung sowie
eine Rückenpappe mit Herzaufsteller.
www.pelikan.com 

12 Combino Buntstifte mit
FSC-Siegel sind im Karton-Etui
erhältlich. Ein tolles Extra sind
die fröhlichen Tiermotive.

pbs_aktuell_3_2019_Bogen_2_Layout 1 04.04.2019 10:44 Seite 23

Ein Zebra, 300 Ideen
Zusammen mit der Einführung
der Pinselserie „JUNIOR BORSTE
SYNTHETIK BRISTLE“ stellte da Vinci
auch sein neues Thekendisplay dem
Fachhandel vor: Das Pinsel-Zebra ist
ein Eyecatcher, der für absolute
Aufmerksamkeit sorgt.

D

as Unternehmen da Vinci ist nicht nur für
qualitativ hochwertige Pinsel bekannt, sondern auch für besonders attraktive Verkaufsdisplays. Sie sind unbestreitbar eine Zierde für
jedes Geschäft. So ist der Pinselelefant für die
„JUNIOR“-Linie mittlerweile legendär. Doch
durch die Ergänzung der „JUNIOR“-Linie mit
einer „JUNIOR BORSTE SYNTETHIC“ Ausführung musste der bisher sehr erfolgreich verkaufte Pinselelefant überdacht werden. Schließ-

Eine gute Wahl für den PBS-Handel:
Das Pinsel-Zebra von da Vinci umfasst das komplette Sortiment an
Synthetik-Pinseln für die Schule.

lich sollen beide Linien gemeinsam in einem
Display präsentiert werden: die „JUNIOR“Linie mit den goldfarbenen elastischen Fasern – bestehend aus den Ausführungen in
rund und flach – mit der neuen „JUNIORBORSTE SYNTHETIC“-Serie 329. Sie sind die
speziellen Pinsel für dickflüssige Farben und
raue Malgründe und ergänzen die SynthetikPinsel für flüssige Farben.
Nach intensiven Überlegungen wurde das farbenfrohe Pinselzebra geboren. Das Thekendisplay beinhaltet insgesamt 300 Pinsel, davon
96 von der neuentwickelten „JUNIOR BORSTE
SYNTHETIK BRISTLE“-Ausführung (Serie 329) in
den Stärken 2 bis 20. Der besonders attraktive
Verkaufshelfer beinhaltet also das komplette

Zaubertafel 2.0
Erinnern Sie sich noch an die
Zaubertafeln? Jetzt sind sie im
21. Jahrhundert angekommen und
wieder im Trend: Die neue LCD
Schreib- und Maltafel von Wedo
begeistert Groß und Klein!
Die schwarze
LCD Schreib- und
Maltafel hat
die Maße ca.
21,9 x 14,3 x 0,4
cm / 8,5 Zoll. Die
Lieferung erfolgt
inkl. 1 Knopfzelle
3V CR2016. Für
die Präsentation
am PoS gibt es
ein platzsparendes Display.

D

ie beliebte Zaubertafel, auf der Kinder
mit Begeisterung ihre ersten Bilder und
Schreibversuche kritzelten, sie ist wieder da:
Dank LCD-Technik erlebt sie ein Comeback im
Wedo-Sortiment. Schlicht und leicht kommt sie
daher, die neue Kreativ-Spielwiese – mit beigefügtem Stift legen Nachwuchskünstler direkt
los. Schöne Effekte entstehen auf der drucksensitiven LCD-Oberfläche, wenn Kinder die Strichstärke variieren oder den Fingernagel einsetzen.
Dank mitgelieferter Knopfbatterie geben bis zu
50.000 Löschungen immer wieder Raum für
neue Ideen.
Auch der süße Liebesgruß am Morgen oder
eine Notiz für den Einkauf – das Gadget ist
stets schreibbereit. Unterwegs überzeugt das
Tool als nimmermüder Spielkamerad für Kinder
ab 3 Jahren. Die Maltafel dient hier als ressourcenschonender Ersatz für Papierblöcke und Co.
Selbst in der Küche beweist die LCD Tafel Talent
und ersetzt als sinnvoller Helfer den lästigen Papierwust. Aufgrund der leichten Bauweise und
den beiliegenden flachen Klebemagneten fin-

klassische Pinselsortiment für das Schulgeschäft. Er hat gute Chancen, den Pinselumsatz
zum Schulstart positiv zu beeinflussen.
Weitere Informationen, Tipps, Demo-Clips
und detaillierte Produktbeschreibungen gibt
es auf www.davinci-defet.com oder unter der
da Vinci-Künstlerpinsel-App. Sie kann man einfach bei Google Play oder im Apple App Store
herunterladen und schon kann in der Pinselwelt
von da Vinci gestöbert werden.
www.davinci-defet.com 

den die LCD Schreib- und Maltafeln von Wedo
am Kühlschrank und anderen magnetischen
Untergrundflächen ihren festen Platz.
Die LCD Schreib-und Maltafel ist Schreib- und
Malspaß, praktisches Utensil, pfiffige Geschenkidee und nachhaltiges Mitgebsel.
www.wedo.de 
Papierlos malen, Mathe üben, Infos hinterlassen … Schreiben kann man mit
dem beiliegenden Stift oder Fingernagel.
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Die Karton-Leinwände von
Buntbox: Sie sehen super aus,
sind aus 100 % recyceltem Material
und sind nachhaltig hergestellt.

Ein Alleskönner
für die Wand
Das Unternehmen Buntbox ist bekannt für besonderen Kartonagen.
Immer aus hochwertigem Karton, sind sie mal schlicht-funktional,
mal dekorativ. Jetzt überraschte Buntbox mit einer Leinwand: Sie
besteht aus 100 % recyceltem Karton und eignet sich für viele
Maltechniken und Anlässe. Der Clou: Auch sie wird wie die
Kartonagen flach angeliefert und nach Bedarf gefaltet.

D

ie neue Leinwand von Buntbox ist ein
wahrer Alleskönner. Es gibt sie in zwei
Farben: Diamant (Weiß) und Graphit
(Scharz) sowie in zwei Größen M (21 cm x 14;8
cm) und L (35;5 cm x 26;6 cm). Wie alle Buntbox-Produkte wird auch dieser neue Frame
flach angeliefert. Ganz entspannt kann man
darauf sein Kunstwerk anfertigen. Ist es fertig,
faltet man die Leinwand ganz einfach ohne
kleben, tackern oder hämmern auf. In den
dafür vorgesehenen Löchern kann die Leinwand sowohl horizontal als auch vertikal auf gehängt werden. Im Handumdrehen hängt das
eben angefertigte Lettering oder Gemälde an
der Wand.
Außerdem sind die Leinwände auf die unterschiedlichsten Malutensilien zugeschnitten und
ermöglichen beste Ergebnisse, egal, welchen
Stift man wählt: Seien es Wachsmaler, Öl und
Acryl, Kreide, Klebstoffe, Sticker, Stempel oder
einfach Bunt- und Filzstift – alle halten hervorragend darauf. Daher kann der Frame bei den
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unterschiedlichsten Anlässen für Freude sorgen.
Egal, ob als Geschenk oder für das Hobby, ganz
gleich, ob es sich um einen Kindergeburtstag
oder einen besinnlichen Abend im Freundeskreis handelt – die Karton-Keilrahmen
machen immer Spaß. So ist die
Karton-Leinwand von Buntbox
alles in einem:
• Wasserfarben- Keilrahmen
• Aquarell-Keilrahmen
• Leinwand für Buntstifte
• Leinwand zum Stempeln
• Keilrahmen für Filzstifte
• Allgemein Leinwand zum Malen.
Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten machen den BuntboxFrame zu einem Allzweckbegleiter
in jeder Malerwerkstatt. Ebenfalls vorteilhaft sind die umfangreichen Einsatzgebiete.
Die Papier-Leinwand ist nicht auf ein bestimmtes Malprojekt bzw. eine einzige Zielgruppe beschränkt. Vielmehr können Jung und Alt, Profis

Flach, handlich, und
leicht zusammenzustecken. Die Frames von
Buntbox sind im Display
kompakt präsentiert.

und Hobbykünstler, Einzelkämpfer und
Gruppen Spaß am Keilrahmen haben. Wer tolle
Bilder und Letterings auf einem nachhaltigen
Werkmaterial hinterlassen möchte, trifft mit
dem Buntbox Frame eine gute Wahl.
www.buntbox.com 
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Erfolg am PoS
Ob ABC-Schütze, vielschreibender Teenager oder Young Professional:
Sie alle benötigen Schreibgeräte, die sich als funktional, widerstandsfähig
und flexibel erweisen. Die Qualitätsprodukte von Faber-Castell erfüllen alle
Anforderungen an Ergonomie, Nutzung und Design von Schreibbedarf.

Z

um Back-to-School-Geschäft präsentiert
Faber-Castell sein Sortiment aufmerksamkeitsstark im Aktionskonzept Schulmarkt:
Individuell wählbare Displays mit emotionaler
Bildsprache heben sich wirkungsvoll vom
Waren- und Markenumfeld ab und bieten Platz
für Schnelldreher und Neuheiten.
Dazu gehören die Colour Grip Buntstifte, gefertigt aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Für ermüdungsfreies Malen und Zeichnen sorgt
die ergonomische Dreikantform samt patentierter Grip-Zone. Die leuchtenden Farben sind
aquarellierbar und die Minen dank Spezialverleimung besonders bruchfest. Die ideale Ergänzung zum Thema Wasservermalbarkeit ist der
Connector Farbkasten, mit ergiebigen, kinderleicht mischbaren und deckkräftigen Farben.
Für alle Fasermaler-Fans: die leuchtenden Grip
Filzstifte mit robuster Malspitze. Sie punkten
ebenfalls mit ergonomischem Schaft, der den
Fingern rutschfesten Halt bietet. Für unbeschwertes Malvergnügen sind die Tinten auf
Basis von Lebensmittelfarbstoffen hergestellt
und aus den meisten Textilien auswaschbar.
Für ungeübte Links- bzw. Rechtshänder ist der
Schulfüller Scribolino gemacht, der die korrekte
Haltung bei den ersten

Das Bodendisplay Colour & Style
präsentiert das perfekte SchnelldreherSortiment für Schüler und Studenten.

Schreibversuchen fördert. Geübten Schülern
und Young Professionals erleichtern die Füller
Grip Trend und Classic die Arbeit am Schreibtisch und lassen in puncto Design und Funktionalität keine Wünsche offen: Sie sind in
stylischen wie klassischen Farben erhältlich
und mit ergonomischer Soft-Griff-Zone und
robuster Edelstahlfeder versehen, die butterweich schreibt. Wer lieber Fineliner als Füller
nutzt, der greift zum neuen Grip FineWriter
(siehe Artikel S. 27).
Begleitend zum umfangreichen SchulmarktSortiment hat Faber-Castell für seine Handelspartner ein vielseitiges Maßnahmenpaket geschnürt, um den Abverkauf zu unterstützen:
Im Bereich der Faber-Castell Schulmarkt-Module hilft geschultes Verkaufspersonal bei der
Kundenberatung, der Bearbeitung der Schulzettel und verteilt Produkt-Samplings. Expertenwissen und nützliche Warenkunde für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch bekommen interessierte Händler in eigens konzipierten Kompetenzseminaren an die Hand. Die Teilnahme ist

kostenlos; die Seminarkosten trägt Faber-Castell
per Schulungs-Gutschein. Informationen zu den
Veranstaltungen zwischen Juni und Oktober
2019 finden Handelspartner unter:
www.faber-castell.de/fachhandelsportal.
Außerdem werden Multiplikatoren wie Lehrer
und Erzieher über den Schulberatungsdienst
und auf Fachmessen wie der Didacta gezielt
erreicht. Insgesamt erreicht Faber-Castell auf
Fachkongressen für diese Zielgruppen im Jahr
mehr als 80.000 Multiplikatoren.
www.faber-castell.de 

Auch die Füller Grip Classic und Trend
sowie der neue Grip FineWriter gehören zum Aktionskonzept Schulmarkt.
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Keep cool @ school
Mit coolen Materialien macht
Schule mehr Spaß. Das wissen auch
die Kids und suchen deshalb nach
modern designten und praktischen
Lösungen für ihren Schulalltag.

M

it der Schulserie „keep cool“ bietet
Pagna eine attraktive Alternative zu
eintönigen Schulheftern & Co. Egal, ob lieber
Karos oder Streifen, hier finden alle coolen
Schüler und Schülerinnen, was sie brauchen.
Und der angesagte Look begeistert auch in der
Freizeit. Das Motiv findet sich auf Ordner, Ring-

buch und Sammelbox in A4, Gummizugmappe
in A3 und A4 und auf den stabilen Notizbüchern in A4 und A5. Neu im Sortiment und
vielseitig einsetzbar ist der Turnbeutel mit zwei
Tragekordeln und einer kleinen integrierten
Reißverschlusstasche, die sowohl Schlüssel als
auch Handys sicher und schnell wieder auffindbar verstaut.
Zur Unterstützung am PoS bietet Pagna einen
praktischen Verkaufsdisplay, der 6 Ringbücher
und zusätzlich einen Taschenlocher enthält.
www.pagna.de 

Unbeschwertes Malvergnügen
Die Grip Filzstifte von Faber-Castell
überzeugen gleich mehrfach:
mit leuchtenden Farben und auswaschbarer Tinte, die auf Basis von
Lebensmittelfarbstoffen hergestellt
wird – für sorgenfreies Malen.

O

b in der Freizeit oder im Unterricht – die
Grip Filzstifte von Faber-Castell sind ideal
geeignet für alle jungen Kreativen, die leuchtkräftige Farben lieben. Sie punkten gleich mit
einer ganzen Reihe von Eigenschaften: Die
ergonomische Dreikantform sorgt für ermü-

Leuchtende Farben, eine ergonomische
Form und Tinten, die auf Basis von
Lebensmittelfarben hergestellt werden –
die Grip Filzstifte lassen keine Wünsche
offen.
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dungsfreies Malen und Schreiben, und ihre griffige Noppen-Oberfläche gibt den Fingern sicheren Halt. Selbst ungeübte Hände können kräftig
aufdrücken, denn die robuste Malspitze hält
einem Druck von 3 kg stand. Gerade bei den
kleinen Künstlern ist das ein echter Vorteil. Darüber hinaus sind alle Tinten in den Grip Filzstif-

ten auf Basis von Lebensmittelfarbstoffen hergestellt, und die Farben sind aus den meisten
Textilien auswaschbar. Ein Aspekt, den vor allem
die Mütter zu schätzen wissen – für ein rundum
unbeschwertes Malvergnügen. Angeboten werden die Grip Filzstifte von Faber-Castell in verschieden großen Kunststoff-Etuis. 
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Gute Nachrichten für Vielschreiber: Zu den Füllern Grip
Classic für Young Professionals und Grip Trend für Schüler und Teenager gesellt sich
nun der FineWriter.

Füller, Tinte
und Finewriter
Die Qualitätsprodukte von Faber-Castell erfüllen die Anforderungen vielschreibender Schüler sowie Young Professionals und punkten mit starkem
Design und Schreibkomfort. Das gilt auch für die erfolgreichen Grip Füller
und den neuen Grip FineWriter für Rechts- und Linkshänder. Sie erleichtern die Arbeit am Schreibtisch und machen dabei eine richtig gute Figur.

D

er Füller Grip Trend für Schüler und
Teenager ist ebenso stylisch wie komfortabel. Er ist in Pink, Türkis und Blau mit
jeweils kontrastfarbenen Grip
Noppen, glossiger Oberfläche und stabilem EdelstahlClip zu haben. Das ergonomisch geformte Griffstück
verleiht ihm ein sicheres

Schreibgefühl. Ausgestattet ist der Grip Trend
mit einer robusten Edelstahlfeder, die butterweich schreibt und die Tinte sauber fließend
aufs Papier bringt. So lässt sich der Schulalltag
mühelos meistern! Als cooles Extra ist die Tinte
passend zur Schaftfarbe der Füller in den trendigen Schreibfarben Blau, Pink und Türkis zu
haben, selbst in Pink ist sie löschbar.
Der Füller Grip Classic ist wie geschaffen für alle

Young Professionals, die neben der Nutzung
von Laptop und Smartphone auf das Schreiben
von Hand schwören. Der Füller kommt in den
klassischen Farben Silber, Schwarz und Nachtblau, mit matter Optik und schwarzen Grip
Punkten versehen. Auch intensive Schreibstrecken lassen sich mit ihm mühelos bewältigen.
Wer lieber Fineliner nutzt, der greift zum neuen
Grip FineWriter. Dessen Look & Feel ist eine
echte Innovation: Weil sich alle Vielschreiber
auch von einem Fineliner hohen Schreibkomfort
wünschen, kommt dieser FineWriter mit ergonomischer Griffzone und liegt damit ebenso
gut in der Hand wie der Grip Füller. Seine metallgefasste Faserspitze sorgt dafür, dass die
Tinte unvergleichlich fließend und weich aufs
Papier kommt – für ein ganz neues Schreiberlebnis! Die Tinte ist nachfüllbar, und in Blau ist
sie löschbar.
www.faber-castell.de 
Der Grip FineWriter liegt mit seiner
ergonomischen Griffzone ebenso gut
in der Hand wie der Grip Füller.
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Exklusive Aktion
für Design-Fans
Einheitslook war gestern, heute ist Personality angesagt! Der Megatrend
Individualisierung ist auch im Schulalltag und somit in der Erlebniswelt von
Kids und Teens angekommen. In Hinblick auf den Schulstart nach den
Sommerferien greift Pilot dieses Thema mit einer besonderen Aktion auf.
Unter dem Motto „Cool to School“ können FriXion-Fans von Mitte Mai
bis Ende September ihr persönliches FriXion-Design entwerfen.

O

n top stellt Pilot exklusive Design-Vorlagen bekannter Influencer zur Ver fügung. Begleitet wird diese Aktion
durch Aktivierungsmaßnahmen wie einer groß
angelegten Social-Media-Kampagne sowie

Aus dem Fachhandel nicht
wegzudenken: Attraktive
Thekendisplays sorgen für
viel Aufmerksamkeit.
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reichweitenstarken Medienkooperationen.
Und so geht’s: FriXion-Produkt kaufen, Kassenbon auf www.pilot-frixion.de hochladen und
mithilfe des Online-Konfigurators ein persönliches FriXion-Design erstellen. Zur Auswahl stehen dabei jede Menge trendige Muster, Hintergründe, Schriften und Farben. Die Designs werden anschließend in Form von Aufklebern gedruckt und kostenlos an die User versendet.
Zuhause können diese schnell und einfach auf
den Stift oder das Ersatzminen-Set geklebt
werden – und fertig ist das ganz individuelle
FriXion-Design!
„Das Thema Individualisierung spielt in allen
Bereichen eine immer größere Rolle, so
auch im PBS. Wir freuen uns
sehr über diese Entwicklung,
da sie mit unserer Unternehmensphilosophie bei Pilot einhergeht, der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.
Mit unserer Cool to SchoolAktion sind die FriXion-Stifte
nicht länger nur ein Werkzeug
dafür, sondern werden selbst
zu einem ganz individuellen
Designstück, das die Persönlichkeit ihrer Nutzer widerspiegelt“, so Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen
Deutschland.
Für die Zielgruppe Kids und
Teens fungieren in erster Linie
Influencer als Vorbilder auf der
Suche nach der eigenen Identität
und einem persönlichen Look. Aus

Mit der Aktion
„Cool to School“
werden FriXion-Stifte
zu individuellen
Designstücken.

diesem Grund arbeitet Pilot mit drei ausgewählten Influencern zusammen, die ihre individuellen FriXion-Designs entwerfen und zum
Download zur Verfügung stellen. Darüber hinaus stellen weitere Blogger und YouTuber ihre
FriXion-Designs innerhalb einer großangelegten
Influencer-Kampagne vor. Als weitere Aktivierungsmaßnahme setzt Pilot Kooperationen mit
reichweitenstarken Medien aus dem Kids- und
Teens-Segment um. Eine direkte Ansprache
über Facebook und Instagram sorgt für weitere
Awareness innerhalb der Zielgruppe. Zur Abverkaufsunterstützung erhalten Händler ein Dekopaket, das aufmerksamkeitsstarke PoS-Materialien beinhaltet. Für die Cool to School-Aktion
gibt es spezielle Aktionsdisplays zur Zweitplatzierung sowie Abrissblöcke und Wobbler mit
allen Infos zur Aktion für die Bestandsware.
www.pilot-frixion.de 
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Die Staedtler Noris
Colour 187 Buntstifte: Es gibt sie in
Verpackungen mit 6,
12, 24 und 36 Farben
– perfekt präsentiert
im neuen Display.

Ein Drache sorgt
für Spaß am PoS
Mit einem starken Back-to-School-Display stärkt Staedtler 2019 seine
Warenpräsentation am Point of Sale. Innovative Display-Konzepte
unterstützen den Handel bei der Platzierung der Sortimente und
attraktive PoS-Elemente ermuntern die Kunden zum Anfassen.

N

eue Produkte übersichtlich präsentieren
und Kunden bei der Auswahl der passenden Schreib- und Kreativwaren bestmöglich unterstützen: Die Display-Lösungen
von Staedtler sind bekannt für individuelle und
hochwertige PoS-Warenpräsentationen. Erfolgreiche Konzepte wie das modulare BrandshopSystem oder die kreativen Themenkampagnen
stehen dem Handel auch 2019 wieder zur Verfügung und unterstützen in der Kundenansprache. Innovative Darstellungsmöglichkeiten wie
Digital Signage schaffen darüber hinaus Mehrwert und sorgen für kreative Inspiration. So ergänzen Video-Flächen den Staedtler Brandshop

um Bewegtbild-Kommunikation am PoS. Als
Highlight stellt Staedtler zum Schulstart ein Bodendisplay in Form eines Drachen bereit. Schulkindern und Eltern fällt das grün-rote Fabelwesen sofort ins Auge und macht Lust auf Abenteuer in fantasievollen Welten. Hierzu eignen
sich die Staedtler Noris Colour 187 Buntstifte:
Aus innovativem Wopex Material mit PEFC-zertifiziertem Holz gefertigt und mit besonders
bruchfester Mine sind die Stifte die idealen Begleiter für die Schule. Durch die ergonomische
Softoberfläche und die Dreikantform liegen die
Buntstifte angenehm in der Hand.
Das Thema Back-to-School unterstützt den
Verkauf auch als Themenkampagne: Über das Jahr verteilt
garantieren flexibel austauschbare Header auf Stand- und
Thekendisplays sowie thematisch passende Produkte eine
individuelle Warenpräsentation
und regelmäßige Neuerungen
im Geschäft. Weitere ThemenDer Header für die Thekendisplays – hier „Back to
School“ – ist austauschbar.
So kann es das ganze Jahr
über eingesetzt werden.

Ein Drache als Blickfang – da macht
Einkaufen für die Schule Spaß.

kampagnen sind „Design Journey“, „Comic
Range“ und „Playtime“. Wie gewohnt überzeugen alle Staedtler Displays durch ihre hochwertigen Elemente, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und einen hohen Wiedererkennungswert
bei Mehrfach-Platzierungen. Pflegeleichtes,
robustes Material und einfaches Nachfüllen
erleichtern die Warenpräsentation. Mit den vielfältigen Möglichkeiten in der Display-Zusammenstellung wertet Staedtler den Verkauf am
PoS auf und sorgt für besondere Blickfänge und
erhöhte Verweildauer der Kunden im Laden.
www.staedtler.de 
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24 Blöcke im Display
Karteikartenblöcke sind eine sehr
praktische Idee. Es gibt zwei Vorteile gegenüber herkömmlichen
Karteikarten: das gute Handling
und vor allem die Tatsache, dass
die unbeschriebenen Karten nicht
mehr lose herumliegen.

D

ie Karteikartenblöcke vom RNK Verlag
kommen bei Schülern, Eltern und Lehrern
sehr gut an. Stationäre Händler, die dieses Produkt ihren Kunden präsentieren und aktiv anbieten, erhalten sehr viel positive Resonanz.
Dies ist umso erfreulicher, da bislang nur bei
wenigen Verbrauchern diese Block-Lösung bekannt ist. Umso wichtiger ist es, dass stationäre
Händler die Karteikartenblöcke am PoS aufmerksamkeitsstark präsentieren und aktiv anbieten. Hierfür bietet der RNK Verlag ein kleines

Display an, es hat die Standfläche
18 x 18 cm. Darin finden 24 Blöcke mit Karteikarten im Format
DIN A8 Platz. Der kostenfrei mitgelieferte Block dient als Muster,
damit Kunden das Produkt gleich
in Augenschein nehmen können.
Auf diese Weise können sie sich
noch im Ladengeschäft von der
Funktionalität der Karteikartenblöcke überzeugen. Die Blöcke
sind außerdem im Format DIN
A7 erhältlich.
Händler, die das Produkt noch
nicht kennen, haben die Möglichkeit, ein Gratis-Muster beim RNK
Verlag anzufordern.
www.rnk-verlag.de 
Das kompakte Display der
Karteikartenblöcke hat die
Standfläche 18 x 18 cm.

Blickfang Schaufenster
Ein attraktives Schaufenster zieht
die Passanten in das Geschäft. Gerade zum Schulstart ist das wichtig.
Schaufenster-Deko „made by Bic“ –
mit dieser Ausrüstung kann der
Fachhandel punkten.

W

er außen im Schaufenster aufmerksamkeitsstark wirbt, kurbelt drinnen seine
Abverkäufe an. Das gilt gerade zum Schulstart.
Bic hat für Fachhändler daher genau das Richtige: ein attraktives Dekopaket – und zwar kostenfrei. Ob Karton-Mobile, aufblasbarer Stift
oder bunter Würfel: Einfach per E-Mail bestellen und schon können sich die ersten 150 Fachhändler das Gratis-Angebot ins Haus holen.
Und damit nicht genug. Wer den SchreibwarenProfis ein Foto von seinem dekorierten Schaufenster im Bic-Style zuschickt, bekommt ein
Tipp-Ex-Paket gratis on top. Darin enthalten:
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eine 10er Displaybox
Pocket Mouse sowie
eine der begehrten,
unverkäuflichen und
streng limitierten
„60 Jahre Mini Pocket Mouse“. Jetzt
mitmachen und eine
E-Mail an schaufensterdekoaktion@
muellerritzrow.com
schicken.
Das Deko-Paket
zum Selbstaufbau
im Überblick:
• 3 Deko-Würfel
(Maße: 32 × 32
× 32 cm)
• 1 aufblasbarer Stift (Maße: 120 × 10 × 10 cm)
• 1 Tipp-Ex Karton-Mobile (Maße: 100 × 0,2 ×
49,5 cm)
• 1 Schaufenster-Aufkleber (50 × 17 cm).
www.bicworld.com 

Die komplette Schaufensterdekoration
von Bic: vom Bic Logo, das auf die
Schaufensterscheibe geklebt werden
kann, bis zum aufblasbaren Stift.
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Schulstart – Top-Thema
für den Handel
Kein anderes Ereignis im Jahr beschert dem PBS-Handel so umsatzstarke Wochen wie der Schulstart.
Manch ein Händler stellt sich aber
vielleicht die bange Frage: Wird der
Umsatz auch 2019 stimmen?

D

enn eines ist auch bekannt: Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr wollen so viele
Wettbewerber am Umsatzkuchen partizipieren.
Gerade bei preissensiblen Angebotsartikeln ist
es für den Handel deshalb sehr wichtig, jeden
Kalkulationsspielraum zu nutzen. Hier kommt
die Marke Milan zum Tragen. Sie hilft dem PBSHandel, mit preisgünstiger Markenqualität im
Wettbewerbsumfeld zu punkten. Milan ist bes-

tens mit den Bausteinen der Schulkampagne
der Inter-ES abgestimmt, wie etwa die Schulkiste und der Schulprospekt. So wird
sie zum wichtigen Bestandteil einer
Kampagne, die auf Kundenbindung
und Alleinstellung setzt. Das TopThema „Schule“ ist die aktuelle
Monatsaktion des Ganzjahresprogrammes, das dazu beiträgt,
die Eigenmarke für den Fachhandel
zu forcieren. Die Teilnahme an der
Aktion ist an kein Warenpaket gebunden. Mehr Infos zum Aktionsthema und zur Schulkampagne
erhalten Fachhändler direkt beim
teilnehmenden Inter-ES-Großhändler oder direkt bei der InterES, Nürnberg. www.inter-es.de
www.mein-milan.de 

Coole Kalender
Trendige Themen, neues Konzept,
praktisches A5-Format, das zeichnet die Schülerkalender von Heye
aus. Sie besitzen einen flexiblen
Einband und haben auf 208 Seiten
Platz für viele Notizen.

D

ie 17-Monats-Schülerkalender sind für den
Zeitraum August 2019 bis August 2020
konzipiert und bieten u. a. eine Noten- und
Schulferienübersicht, vier Stundenpläne, To-doListen, Jahresübersichten, eine Deutschlandund eine Europakarte und einen Adressteil. Darüber hinaus wichtige Basics für Mathe, Physik,
Geschichte oder Chemie, wie Formeln, Daten,
Rechtschreibregeln, unregelmäßige englische
Verben oder Lerntipps. Und gegen Langeweile
in der Schule – natürlich nur für die Pausen:
Spaßseiten mit Schiffe versenken, Sudoku oder
Käsekästchen.

Spannend sind die Neuerscheinungen, allen
voran der Ostwindkalender zum aktuellen Film
„Ostwind 4 – Aris Ankunft“ (Kinopremiere war
am 28. Februar 2019). Der Hengst Ostwind galoppiert als schwarzes Motiv durch
den Kalender und Doppelseiten zeigen aktuelle Szenenfotos aus dem Film. Es wird
„mega-cool“ sein, diesen Schülerkalender
auf dem Klassentisch liegen zu haben.
Voll im Trend liegen die Kalender mit den
Wendepailletten. Auf dem Cover sind
glänzende Pailletten angebracht, die ein
Smiley bzw. ein Melonenstück formen.
Beim Darüberstreichen klappen alle Pailletten nach und nach um und wechseln die
Farbe. Glitzer, Glamour und eine Spur
Magie. Ein Kalender, zwei Looks – da ist
jede Menge Spaß garantiert!
In Kooperation mit dem ZEIT LEO-Magazin
ist der „ZEIT LEO Schülerkalender“ entstanden, auch im A5-Format, mit Lesebändchen
und mit flexiblem Einband. Das bunt gestaltete Kalenderbuch enthält Rätsel, Witze, Ex-

perimente und Artikel aus dem Heft, Schulferien, Notenübersicht, Stundenpläne, Jahresplaner, To-do-Listen, das Periodensystem der Elemente, Basics Mathe/Physik, englische unregelmäßige Verben und andere wichtige Infos.
www.athesia-verlag.de
www.heye-kalender.de 
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