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esen, Schreiben und Rechnen sind wichtige Kulturtechniken. In jüngster Zeit ist
dazu eine neue, quasi vierte Kulturtechnik entstanden: die Digitale Kompetenz.
Immer wieder ist von berufener Seite zu hören, dass dieser „Newcomer“ unter den
Kulturtechniken den traditionellen den Rang ablaufen könnte. Die Befürchtungen
sind groß, dass eine Jugend nachwächst, die sich in virtuellen Welten verliert. Eine Generation „Kopf unten“, unfähig sich längere
Zeit zu konzentrieren. Wie schön, dass es jüngst
auch ganz andere Meldungen gab. Die KinderMedien-Studie 2018, in Auftrag gegeben von
sechs namhaften Verlagen, zeichnet ein anderes, differenzierteres Bild von jungen Menschen
zwischen vier und 13 Jahren: Sie nutzen analoge und digitale Medien selbstverständlich nebeneinander – Kulturtechniken, die sich offenbar nicht gegenseitig behindern. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie finden Sie auf Seite 9.
Einen Schritt weiter gedacht: Die Aktionen rund
um das Thema „Schreiben als Event“ (Seite 14)
und die Ideen für den Bundesweiten Vorlesetag
(Seite 15) zeigen, dass wir alle zur Vielfalt der
Sprache und der Schrift beitragen können.
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deen entwickeln und umsetzen, das ist gefordert. pbs AKTUELL unterstützt Sie dabei:
Sandra Okle in Allensbach sowie Stefan und Petra Mahl in Oberboihingen haben die
Initiative ergriffen und ihre PBS-Geschäfte umgekrempelt (Seite 5 und 6). Inspiration
und Ideen finden sich im Oktober in Nürnberg auf der Insights-X. Gleich rechts ab
Seite 3 finden Sie die Vorschau zur Messe. Auf den folgenden Seiten erwarten Sie viele
weitere Ansätze, und ab Seite 17 gibt es jede Menge frischen Wind für Ihr Sortiment.
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Hallen-Impression
der Insights-X aus
dem vergangenen
Jahr.

Bild: Spielwarenmesse

Hotspot Insights-X
Die Insights-X hat als Messe für die
PBS-Branche im Herbst ihren festen
Platz gefunden. Vom 4. bis 6. Oktober 2018 treffen sich Handel und
Industrie im Messezentrum Nürnberg zur 4. Ausgabe der Insights-X.

Z

u diesem Orderzeitpunkt für die neue Saison erwartet die Besucher in den Hallen 1,
2 und 3 des Nürnberger Messegeländes ein
vielfältiges Angebot rund um die Bereiche Büro,
Schule und Hobby. Dabei lohnt auch ein Besuch
der NewcomerArea mit nationalen und internationalen Startup-Unternehmen. Zum Ausprobieren der Neuheiten und Trends lädt die InsightsArena ein, die ebenso eine Ruhezone für entspanntes Netzwerken bereithält. Viele Aussteller- und Besucher-Services des Veranstalters, der
Spielwarenmesse eG, tragen zu einem gelungenen Messebesuch bei. Bereits 289 Unterneh-

men aus 39 Ländern haben sich bei Redaktionsschluss für die diesjährige Insights-X angemeldet. Neben den bekannten Bestandsausstellern
wie Baier & Schneider, Bi-Office, Edding,
ExaClair, Faber-Castell, Iden, Max Bringmann,
Schwan Stabilo, Staedtler und Stylex präsentiert
die Insights-X in diesem Herbst viele weitere
deutsche Traditionsunternehmen.
Zu den prominenten Neuzugängen zählen
unter anderem Pelikan, Uhu und jüngst auch
Leitz Acco Brands. Das Unternehmen steht
nach der Übernahme durch Acco Brands nicht
nur für ein breites Produktangebot hochwertiger Qualität, sondern auch für bedeutende
Marken wie Leitz, Esselte, GBC, Rexel und
Nobo. Ernst Kick, der Vorstandsvorsitzende
der Spielwarenmesse, ist stolz darauf, die Büromarke als Aussteller gewinnen zu können:
„Leitz Acco Brands verfügt mit der Marke Leitz
über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Damit
wird unser Back-to-School-Bereich nochmals
aufgewertet, der auf der Insights-X einen großen Stellenwert einnimmt.“

Im publikumswirksamen Umfeld des Mitmachbereichs der InsightsArena (siehe dazu Artikel
Seite 4) rückt Leitz Acco Brands auf einer Gesamtfläche von 125 qm drei seiner Marken in
den Mittelpunkt. Die Händler und Einkäufer
erleben die Leitz-Design-Serien mit einem umfangreichen Portfolio. Shop-Konzepte veranschaulichen die Leuchtturmfunktion am PoS.
Bei der Marke Esselte handelt es sich vor allem
um Serien rund um den Schulbedarf. Nobo
steht mit innovativen, designorientierten Produkten für visuelle Kommunikation.
Außerdem schafft die Insights-X Synergieeffekte. Parallel zur PBS-Expo finden auf dem
Nürnberger Messegelände Veranstaltungen von
verschiedenen Verbänden statt. Am 4. Oktober
führt der Handelsverband Büro und Schreibwaren seine Herbstsitzung durch. Einen Tag später
hält der PBS-Markenverband seine Vorstandssitzung ab. Vom 5. bis zum 6. Oktober veranstaltet zudem die Einkaufskooperation Duo
Schreib und Spiel ihre Herbsttagung. Darüber
hinaus organisiert die Vedes AG an ihrem Nürnberger Stammsitz vom 28. September bis 7.
Oktober für ihre Mitglieder die Vedes-Einkaufstage. Für die Planung des Messebesuchs steht
der Online-Katalog unter www.insights-x.com/
online-katalog zur Verfügung. 

Langlebige

Textilfarben
für
brillante Abverkäufe.
www.edding.com/textile
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Mitmachen
und Testen

Insights-X

Der gemeinsame Austausch von Handel
und Industrie in entspannter Atmosphäre –
dies wird bei der Insights-X großgeschrieben.
Ein wichtiger Anlaufpunkt für Gespräche in
Ruhe und das Ausprobieren von Produkten
ist die InsightsArena in Halle 3.

M
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itmachen, testen und kreativ sein, so lautet
auch in diesem Jahr das Motto im Atelier der
InsightsArena. Viele Aussteller führen an allen Messetagen kleine Workshops oder besondere Aktionen
durch. „Im Atelier lernen Händler die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der vorgestellten Produkte
kennen und können sie ausgiebig testen. Außerdem
erfahren sie, wie sie Neuheiten im eigenen Geschäft
gekonnt in Szene setzen können“, erklärt Ernst Kick,
Vorstandsvorsitzender der SpielwarenmesseeG, die
Veranstalter der Insights-X ist. Abgerundet wird das
Programm im Atelier durch Daueraktionen von Ausstellern. Die kostenlosen Mitmach-Aktionen liefern
wertvolle Inspirationen für die Inszenierung von Produkten am Point of Sale. Während der Messe steht
auch der Fotobulli wieder bereit und bietet die Gelegenheit, bleibende Foto-Erinnerungen mit nach
Hause zu nehmen.
Außerdem ist in der InsightsArena eine Lounge integriert. Sie schafft für Aussteller und Besucher ein an-

Zeit: 4. bis 6. Oktober 2018
Öffnungszeiten: Donnerstag bis
Freitag 9 - 19 Uhr (Einlass bis 18 Uhr).
Samstag 9 - 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr).
Preis: 10 Euro/Ticket, gültig an allen
drei Tagen. Das Ticket gilt auch für
den Nahverkehr.
Ort: Messezentrum Nürnberg
6 Produktgruppen: Schreibgeräte und Zubehör. Rund um den
Schreibtisch. Papier und Registratur.
Papeterie und Schenken. Künstlerisch
und Kreativ. Taschen und Accessoires.

genehmes Umfeld für ihren fachlichen Austausch.
Auch allen Fachverbänden und Einkaufskooperationen, die Partner der Insights-X sind, steht auf der
InsightsArena mit der PartnerLounge erneut ein exklusiver Bereich zur Verfügung. Hier können Verbandsmitglieder in Ruhe Gespräche führen. Zu den derzeit
insgesamt 17 nationalen und internationalen Kooperationspartnern gehören u. a. Soennecken, Prisma und
die EK/Servicegroup. Außerdem befindet sich auf der
Fläche einer von zwei MediaPoints. Er hält Fachzeitschriften kostenlos zum Mitnehmen bereit. Im zweiten
MediaPoint, der sich vor Halle 1 im Eingang befindet,
liegen weitere nationale und internationale Fachmagazine aus. Das kulinarische Wohl kommt auf der InsightsArena ebenfalls nicht zu kurz. Ein Foodcourt bietet den Messeteilnehmern eine Auswahl an Speisen
und Getränken an.
Alle Mitmachaktionen im Atelier der InsightsArena
sind ab Mitte September auf
www.insights-x.com/events abrufbar. 
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Ausprobieren in
entspannter
Atmosphäre: die
InsightsArena in
Halle 3. Hier eine
Momentaufnahme
von 2017.
Bild: Spielwarenmesse
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Der Handel
bittet zu Tisch
Früher klar voneinander getrennt,
hat der Handel die Vorteile von
gastronomischen Angeboten für
sich entdeckt. Auch im Buch- und
Schreibwarenhandel findet man
entsprechende Konzepte.

U

Während im Lebensmittelhandel, in ShoppingCentern oder Möbelhäusern Angebote von
Speisen und Getränken weit verbreitet sind,
verzeichnen der Textilhandel und der Buchhandel trotz ihrer hohen Anzahl an Filialen aktuell
noch die niedrigsten HandelsgastronomieAnteile. Große Buchhandlungen erzielen mit ca.
100 relevanten Standorten rund 5 Mio. Euro.

nsere Gesellschaft ist mobiler geworden,
das verfügbare Einkommen der Konsumenten ist gestiegen, der Trend zur Urbanisierung
hält an, und gleichzeitig wohnen immer mehr
Menschen in kleineren Haushalten – alles Voraussetzungen, die den Außer-Haus-Verzehr begünstigen. In Deutschland beträgt der handelsgastronomische Umsatz jährlich bereits über
9 Mrd. Euro, wie die Markterhebung „Handelsgastronomie in Deutschland“ des EHI zeigt.
„Handelsgastronomie findet branchen- und
flächenübergreifend statt und es wird einiges
ausprobiert. Das Ziel ist, die Frequenz auf der
Fläche zu erhöhen, die Verweildauer der Kunden zu verlängern und ein möglichst angenehmes Umfeld zu schaffen”, beschreibt Olaf Hohmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter
des Forschungsbereichs Handelsgastronomie
beim EHI, die Entwicklung im Handel.

Erfahrung aus der Praxis
Langjährige Erfahrung mit Gastronomie hat das
PBS-Fachgeschäft Paper-Moon in Allensbach bei
Konstanz. Als Inhaberin Sandra Okle vor rund
zwölf Jahren größere Verkaufsräume bezog,
richtete sie eine Ecke des Geschäfts als Café
ein. Damit setzte sie eine lang gehegte Idee
um: „Die meisten unserer Kunden sind Stammkunden, da ist auch immer Zeit für einen
Plausch. Das Café bietet dafür einen schönen
Rahmen“, berichtet die Fachhändlerin. Die Kunden können nicht nur an der Theke Platz nehmen, sondern auch an Tischen und Stühlen im
Lokal oder bei schönem Wetter im Freien. Ein
großes Aquarium dient als Raumteiler und ist
vor allem für die kleinen Kunden eine Attraktion. Gestartet wurde das Konzept mit Kaffee
und Kuchen, Eis und kleinen Gerichten, dank
einer Schankgenehmigung durfte Paper-Moon

Sandra Okle betreibt in ihrem PBS-Fachgeschäft in Allensbach ein kleines Café.
Gastronomie-Bereich und Verkaufsfläche
trennt ein Raumteiler.

auch alkoholische Getränke anbieten. „Doch
leider hat sich das Café nicht so entwickelt wie
erhofft. Dafür fehlt in unserem kleinen Ort die
nötige Laufkundschaft“, bedauert Sandra Okle.
Ein unerwartetes Problem stellte außerdem eine
Vertragsänderung mit der Lottogesellschaft dar,
die den Betrieb einer Lottostelle mit Alkoholausschank untersagte. Deshalb hat sie das Angebot angepasst, die Gastronomiefläche verkleinert und bietet nun neben Kaffee und alkoholfreien Getränken nur noch Brezeln und
Croissants an. Die Kunden schätzen die gute
Qualität und nehmen auch gern einen Kaffee
für unterwegs mit. „Unter rein finanziellen Gesichtspunkten ist das Café zwar nicht rentabel,
aber ein schöner Service für meine Kundschaft“, resümiert Sandra Okle. „Wer über ein
Gastronomiekonzept nachdenkt, sollte sich
über die Kosten im Klaren sein und ggf. auch
zusätzliches Personal und verlängerte Öffnungszeiten einplanen. Das rechnet sich aber nicht an
jedem Standort. Manchmal kann ein einfacher
Kaffeeautomat im Geschäft die bessere Lösung
sein“, empfiehlt die Fachhändlerin. 

Kollektion 2019

www.herlitz.eu/schulranzen
l
lranzen

Abbildungen ähnlich

Hoher Tragekomfort
Hochwertige Materialien
Große Motivauswahl
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Ein neuer Weg
Wie kann ein Fachgeschäft seine Zukunft sichern, wenn das klassische
PBS-Sortiment nicht mehr zum Leben reicht? Familie Mahl im schwäbischen Oberboihingen hat mit ihrem Geschäft „Pusteblume“ einen erfolgreichen Weg beschritten und es zu einem beliebten Treffpunkt gemacht.

Im PBS-Bereich hat sich Familie Mahl auf
Schulbedarf und Papeterie spezialisiert,
hier die große Auswahl an Grußkarten.

D

ie Pusteblume in Oberboihingen ist ein
Dorfladen im besten Sinne: Obwohl der
rund 5.500 Einwohner zählende Ort zur
Region Stuttgart gehört, ist er von ländlichen
Strukturen geprägt, die sich die Unternehmerfamilie Mahl geschickt zunutze gemacht hat.
Denn von Schreibwaren allein, so macht Inhaber Stefan Mahl klar, kann man hier nicht mehr
leben. Das war vor über 20 Jahren noch anders,
als die Pusteblume als klassisches PBS-Fachgeschäft gegründet wurde. Mit Schreibwaren und
Schulbedarf, Bastelartikeln und einer Postagentur deckte das Geschäft den typischen Bedarf
als Nahversorger. Im Lauf der Jahre hat sich der
Laden in der Ortsmitte immer wieder den veränderten Gegebenheiten angepasst: Als etwa
in den Nachbarorten Bastelläden eröffnet wurden, verkleinerten Petra und Stefan Mahl das
Kreativangebot und erweiterten das Sortiment
mit Grußkarten, Dekorationsartikeln sowie kleineren Geschenkideen und Spielwaren.

Keine Angst vor neuen Wegen
Obwohl die Fachhandels-Familie aus der PapierWelt kommt, hat sie keine Berührungsängste
mit neuen Sortimenten. Dazu gehören seit einiger Zeit auch Lebensmittel aus der Region, für
die Stefan Mahl den Hof hinter dem Geschäft

6 | pbs AKTUELL 6-2018

zu einem kleinen Hofmarkt ausbaute. An
einem Marktstand können die Kunden frisches
Gemüse und Salat, Eier von Weidehühnern
sowie hochwertige Käsesorten und Wurstwaren einkaufen. Zweimal wöchentlich gibt es
dazu frisches Brot von Bäckereien aus der Umgebung. Honig steht ebenfalls im Regal, denn
Stefan Mahl ist selbst Imker mit Leib und Seele.
Die Kunden sind begeistert von dem Angebot
und kommen gern in „ihren“ Dorfladen – zum
Einkaufen, aber auch zum Verweilen, denn im
Hof befindet sich auch ein kleines Café. Hier
finden sich am Dienstagnachmittag viele
Stammgäste ein und genießen Kaffee, Kuchen
und Eis bei einem kleinen Schwätzchen.
Auch im Ladeninneren wurde das Sortiment
mutig ausgebaut. Essige, Öle, Liköre und
Brände gib es hier in dekorativen Amphoren direkt zum Abfüllen und Probieren, außerdem
über 50 Sorten lose Tees aus aller Welt sowie
Wein, Pralinen, Senf, Dips und Saucen. Immer
wieder investiert Familie Mahl, um den Kunden
ein attraktives Angebot präsentieren zu können
– ein Genuss für Gaumen und Auge.
Der Erfolg der neuen Sortimente hat dazu geführt, dass die klassischen Schreibwaren heute

Stefan und Petra Mahl bieten ihren
Kunden in der Pusteblume Genüsse für
Körper und Seele.

nur noch den kleineren Teil des Umsatzes ausmachen. Einen endgültigen Abschied aus dem
Schreibwarensortiment plant Stefan Mahl jedoch nicht: „Der PBS-Bereich in der Pusteblume
wird mittelfristig auf dem im Moment angebotenen Level bleiben, insbesondere der Schulbereich.“ Produkte mit Zukunftschancen sieht er
zudem bei Papeterie und Geschenken. „Der
Handel mit PBS-Artikeln kann sich in Zukunft
nur durch besten Service und Beratung sowie
durch eine hervorragende Kundenbindung auf
dem Markt halten“, ist der Fachhändler überzeugt. „Deshalb ist es stets unser Ziel, dass sich
die Kunden hier wohl fühlen und sich möglichst
lange im Geschäft aufhalten.“

Mediterraner Event
Wie gut das gelingen kann, zeigte ein mediterraner Genusstag, zu dem die Kunden der Pusteblume Mitte Juli eingeladen waren. Mehrere
Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, um
sich an Ständen verkosten zu lassen und sich direkt beim Erzeuger über die Produkte zu informieren. Während man bei der Food Bloggerin
„zimtkringel“, Simone Schey, allerhand Salatsaucen, Dips und Brote probieren konnte, brutzelten auf dem Grill Hühnerbrüste und Würste.
Im Laden konnten die vielen Besucher Essige
und Öle probieren oder sich ein leckeres Eis von
der Nürtinger Manufaktur Martosca kreieren lassen.
Ein weiteres Highlight war ein Besuch der Oberboihinger Schriftstellerin Petra Durst-Benning: Bei der
Premiere ihres neuesten Romans
„Spätsommerliebe“ brachte sie ein
Stück Toskana ins Dorfzentrum. 

Einkaufen soll Spaß machen.
Deshalb wird das Sortiment
immer wieder ausgebaut,
wie hier mit Saucen und Dips.
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Die PBS-Messe, die weiß,
was Sie wollen: www.insights-x.com
Ihr Besucherservice-Team:

!69:9;6#<=4#>?$%#(#@AB@CDBE
! !"#"$$#""%$&'%%#(#)*+,-.*/012+13.4+'56-78

pbs_aktuell_6_2018_Bogen_1_Layout 1 23.08.2018 12:01 Seite 8

Branche AKTUELL

44 Seiten kreative Ideen
Rechtzeitig zur Bastelsaison
kommt Anfang September der
neu aufgelegte Katalog Hobby
und Basteln der Inter ES heraus.
Auf 44 Seiten finden sich hier
jede Menge kreative Ideen.

F

ür den Start in die Herbst- und Wintersaison
kommt von der Großhandelsvereinigung
Inter ES wieder der Spezialkatalog Hobby und
Basteln für den PBS-Fachhandel heraus. Große
und kleine Künstler und Bastler finden in diesem Katalog ein kompaktes und kompetentes
Angebot mit Ideen zum Bearbeiten von Textilien, Holz, Keramik und vielen anderen Werkstoffen. Die wichtigsten 1.000 Artikel wurden
auf 44 Seiten zusammengestellt. Mit diesem
Kreativ-Kernsortiment kann sich der PBS-Fachhändler bei seinen Kunden als kompetente

Einkaufsquelle für Hobby- und
Bastelartikel profilieren.
Damit der Katalog auch an
den interessierten Endverbraucher sowie an Schulen oder
Volkshochschulen weitergegeben werden kann, sind alle Artikel mit unverbindlichen, empfohlenen Ladenverkaufspreisen
inkl. Mehrwertsteuer versehen.
Dieses Katalogangebot – eine
Mischung aus frischen Trends und
bewährten Produkten – wurde
von der Inter ES auf die marktführenden Hersteller abgestimmt,
damit der Kunde in puncto Aktualität und Qualität immer richtig liegt.
Der Inter ES Großhändler hält die im
Katalog vorgestellten Hobby- und
Bastelartikel als Kernsortiment vor,
damit der Händler alles, was Kreative brauchen,
in bester Qualität und zum günstigen Preis aus
einer Hand beziehen kann. Die Auslieferung

des Katalogs an
den PBS-Fachhandel ist für Anfang September vorgesehen.
Weitere Informationen gibt es beim Inter ES
Großhändler oder direkt bei Inter ES,
E-Mail info@inter-es.de 

Lyra

Faber-Castell

Jederzeit kreativ

Produkt-Champion

Seit Mai 2018 ist die neue Website
von Lyra online. Sie bietet auch
für Händler eine wichtige Erweiterung: Händler haben jetzt die
Möglichkeit, ihre Shops direkt zu
verlinken und zusätzlich die Marken aufzulisten, die bei ihnen erhältlich sind. Der Interessent findet
somit online nicht nur den nächstgelegenen Fachhändler, sondern
auch die gesuchte Marke.

Faber-Castell ist der Branchengewinner im Kunden-Votum des
Online-Portals WELT und damit
„Produkt-Champion 2018“. Außerdem rangiert Faber-Castell
auf Platz 44 unter den Top 50
der über 2.000 deutschlandweit
bewerteten Unternehmen. WELT
befragte zusammen mit der ServiceValue GmbH über 800.000
registrierte Leser. Untersucht
wurde die Produktbegeisterung
einer Marke bzw. eines Unternehmens. Das Ranking basiert
auf dem wissenschaftlich belastbaren „Product Benefit Score“
(PBS). Er weist den Prozent-Anteil an Befragten aus, die von
der Produktqualität begeistert
sind. Gold-Status entspricht
einem PBS von mindestens
70,98%.
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Auf www.lyra.de erhält der User
mit nur wenigen Navigationsschritten Einblick in die Welt der Premium Zeichenstifte, Schulartikel
und Artikeln aus dem Bereich Basteln und Hobby, auch Informationen über alle Zahlen und Fakten
der Fila Group. Weiterführende
Links zu den Künstlermarken der
Fila Group sorgen für die entsprechende Vernetzung der Schwestermarken zu denen
Canson, Daler
Rowney, Lukas und
Maimeri gehören.
Große farbenfrohe
Bilder und eine Navigationshilfe eröffnen
Informationen rund
um die Produkte, aktuelle Termine und
kreative Tipps. 

Faber-Castell erhielt einen PBS
von 77,5%. Laut WELT der Beleg
für eine erfolgreiche Produktvermarktung, gezieltes KundenCommitment sowie Weitsicht
hinsichtlich gesellschaftlicher
Wandlungsprozesse. „Mit der
Zeit gehen, ohne das Produkt
von der Zielgruppe zu entfremden: Das ist das große Geheimnis
kontinuierlich erfolgreicher Produkte mit hoher Kundentreue“,
so die WELT. So sind bei FaberCastell markante und moderne
Produkt-Klassiker entstanden,
die trotzdem aktuellen Kundenansprüchen gerecht werden. 
Der Bleistift Grip 2001 zählt
zu den modernen ProduktKlassikern aus dem Hause
Faber-Castell.
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Kinder und Medien
Kinder leben ganz selbstverständlich gleichzeitig in der analogen
und digitalen Medien- und FreizeitWelt. Und sie sind smart genug,
beide exzellent zu managen.

D

as ist eines der zentralen Ergebnisse der
Kinder-Medien-Studie 2018, initiiert von
sechs Medienhäusern: Blue Ocean Entertainment, Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr,
Panini Verlag, Spiegel-Verlag und Zeit-Verlag.
Nach 2017 wurde 2018 zum zweiten Mal der
Medienkonsum und das -nutzungsverhalten
von 7,26 Mio. Kindern in Deutschland untersucht. Die repräsentative Studie umfasst 3.300
Interviews. Die Ergebnisse: Für Kinder in
Deutschland gibt es, was Medien betrifft, kein
„entweder oder“, sondern ein „sowohl als
auch“. Kinder ziehen sich auch nicht in die virtuelle Welt zurück. Sie nehmen das aktuelle Geschehen in ihrer Umwelt wahr. Sie hören, sehen
und lesen von der Welt – und wollen sie verbes-

sern. Könnten sie eine Superkraft wählen, würden sich Deutschlands Kinder zwischen vier und
13 Jahren vor allem die Fähigkeit wünschen,
Frieden, Schutz und Gerechtigkeit für alle Menschen zu erreichen.
Kinder verfügen über eine gute Balance zwischen der analogen und digitalen Beschäftigung. So haben Freizeitaktivitäten wie „mit
Freunden zusammen sein“ (89%) oder „im
Freien spielen“ (81%) über alle Altersklassen
hinweg eine hohe Bedeutung. Mit zunehmendem Alter wird das digitale Spielerlebnis auf
Tablet, Smartphone oder Computer immer relevanter (71% der 13-Jährigen gegenüber 7%
bei Vierjährigen).
Die Kinderzimmer in Deutschland sind gefüllt
mit klassischem Spielzeug. So besitzen 96% der
vier- bis 13-jährigen Mädchen Kuscheltiere,
während die Jungen stärker auf Spielkästen
Wert legen (88%). Bei beiden Geschlechtern
steht das Fahrrad hoch im Kurs (Mädchen 93%,
Jungen 92%). Auch sind Kinder Sammler: Figuren und Karten gehören ebenso zu ihren Schätzen wie Zeitschriften. 84% aller befragten Kinder geben an, Magazine aufzubewahren, um

Schule

mm

immer wieder in ihnen lesen zu können. Gleichzeitig entwickelt sich das Online-Interesse der
Kinder: Hard- und Software ergänzen die Ausstattung und ab 13 Jahren ersetzen elektronische Endgeräte eine Vielzahl an traditionellem
Spielzeug: So besitzen 92% der 13-jährigen
Mädchen und Jungen bereits ein Smartphone,
55% einen Computer und 26% ein Tablet.

Die Schlüsselergebnisse
# Kinder in Deutschland entscheiden sich nicht
mehr zwischen digitalen und analogen Aktivitäten – sondern wollen sowohl draußen spielen
als auch digital unterwegs sein.
# Kinder interessieren sich für Piraten oder Prinzessinnen, sind aber genauso offen für Themen
mit gesellschaftlicher Relevanz wie Natur, Umwelt und Aktuelles.
# Kinder nutzen alle Kommunikationswege:
vom Telefonat über die SMS bis hin zum klassischen Brief.
# 75% aller deutschen Kinder zwischen vier
und 13 Jahren lesen mehrmals pro Woche Bücher oder Zeitschriften. Print ist dabei unersetzlich, elektronische Endgeräte und Lesemedien
spielen in keinem Alter eine besondere Rolle.
# Kinder haben viele Wünsche. Dabei ist es
Vier- bis 13-Jährigen vor allem wichtig, digital
ausgestattet zu sein: Ein Handy oder
Smartphone ist Wunschobjekt Nr. 1.
# Kinder geben ihr Taschengeld am liebsten für
Süßes und Zeitschriften aus.
# Kinder haben ein klares Bild vom Internet:
„Das coolste Medium, das es gibt“, aber auch
„schlecht für den Menschen“.
www.kinder-medien-studie.de 
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Paperworld 2019
Die Messe Frankfurt meldet bereits jetzt, fünf Monate vor MesseStart, einen sehr guten Anmeldestand für die Paperworld 2019.
Die Veranstaltung verspricht ein erfolgreiches Event zu werden.
Die Planung ist in vollem Gange; und bei Redaktionsschluss
verzeichnete die Messe über 1.100 Aussteller. Die Paperworld
belegt vom 26. bis 29. Januar 2019 sieben Hallen-Ebenen.

D

er Office Bereich ist 2019 in den Hallen
3.0, 4.0 und 5.1 zu finden: In Halle 3.0
im Produktbereich Bürobedarf zeigen
u.a. Exacompta-Clairefontaine, Herma, HSM,
Krug & Priester (Ideal), Olympia und Veloflex
ihre Produktpalette. Mit eigenem Stand dabei
sind ebenfalls: Durable, Holtz, Jakob Maul,
Novus Dahle, Pelikan, Schneider Schreibgeräte,
Sigel, Tesa und Trodat. Auch beim Rahmenprogramm dreht sich in Halle 3.0 wieder alles um
das „Büro der Zukunft“. Diesmal hat die Son-

„Die Paperworld ist ein Highlight, auf das wir
alle hinfiebern. In Frankfurt spürt man, was
den globalen Markt bewegt. Die Messe ist
für uns immer eine wichtige Plattform, um
auf hohem Niveau unsere Neuheiten perfekt
zu präsentieren. Wir bieten unseren nationalen und internationalen Besuchern komplette Konzepte rund um das Thema Verpacken und Schenken.“
Nils Wittler, Geschäftsführer BSB-Obpacher.

derschau mit Vortragsprogramm
und Ausstellungsfläche den
Schwerpunkt Flexibilität.
Halle 4.0 wird gegliedert in die beiden Bereiche Schreibgeräte und Schulbedarf.
Bei den Schreibgeräten sind u.a. mit dabei:
Adel, Carioca, Kum, Möbius & Ruppert, Scrikss
und Standardgraph. Zu den Unternehmen mit
Produkten für die Schule zählen Gabol, Lyc Sac,
Sportandem und Uitgevrij Lannoo und Zipit.
Neu in Halle 4.0 ist 2019 die Sonderpräsentation zum Thema „Zukunft des Lernens“.
Der Stationery Bereich mit Produkten für den
privaten Papier- und Schreibwaren-Bedarf findet
sich jetzt konzentriert in Halle 3.1, und nicht
mehr wie bisher in den Hallen 5.1 und 6.1. Für
die Besucher ist die neue Hallenplanung ein
großer Vorteil: Der Weg von Halle 3.0 mit dem
Bereich Office zu den Papeterie-Waren und
Schreibgeräten in Halle 3.1 verkürzt sich deutlich. Von 3.0 in 3.1 kann man ganz bequem mit
der Rolltreppe fahren. Der lange Fußweg zu
den Hallen 5.1 / 6.1 ist Geschichte. Die Besucher finden die Themen Schönes Schreiben,
Schenken, Grüßen sowie
Accessoires nun vereint und
können sich so viel besser
einen Überblick verschaffen
Zu den Ausstellern in 3.1
gehören Anbieter von Grußkarten und Geschenkartikeln wie Hallmark Cards
und UK-Greetings, Depesche, BSB-Obpacher und die

Trend-Produkte für den
privaten Papier- und
Schreibwaren-Bedarf
sind 2019 in den Hallen
4.0 und 3.1 zu finden.
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Der Office-Bereich mit Produkten für das
moderne Büro ist 2019 in den Hallen 3.0,
4.0 und 5.1 (Remanexpo) zu finden.
Bilder: Messe Frankfurt

Grafik Werkstatt. Wieder mit dabei sind auch
Paper + Design mit Tischdekorationen, Hersteller wie Francesco Brizzolari, Saul Sadoch und
Zöllner-Wiethoff präsentieren ihre Geschenkverpackungen. Außerdem ist in 3.1 der Leuchtturm Albenverlag mit Organisationsmitteln, Kalendern und Notizbüchern präsent. Daneben
zeigen Artoz und Rössler Papeterie-Produkte.
Caran d´Ache, Online Schreibgeräte und Kaweco stellen ihre Schreibgeräte vor.
Halle 3.1 ist außerdem Veranstaltungsort für
eine Reihe von Sonderschauen: „Paperworld
Trends“ mit Ideen für die Ladengestaltung und
Sortimentszusammensetzung gehören ebenso
dazu wie das Areal „Mr. Books & Mrs. Paper“
mit Konzepten, wie Papeterie und Bücher kombiniert werden können. 

„Die Paperworld überzeugte schon immer
mit ihrem klaren Hallenkonzept und der
übersichtlichen Produktgruppierung. Dies
möchten wir 2019 ausbauen und so auch
mehr Raum für neue Aussteller schaffen.
Gleichzeitig eröffnet die Umplanung neue
Blickwinkel, die für frische Ideen sorgen ...
So sind jetzt in Halle 3.1 alle StationeryAussteller in einer Halle zusammengeführt.“
Michael Reichhold, Leiter der Paperworld.
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26. – 29. 1. 2019
Frankfurt am Main

The stationery trends.

The visionary ofﬁce.

Beginnen Sie Ihr Geschäftsjahr
mit neuen Impulsen –
jetzt Ticket sichern!
Ob privater oder gewerblicher Bürobedarf,
die Paperworld 2019 setzt die Zukunftsimpulse für eine Branche im Wandel:
Neuheiten bei Schreibwaren, visionäre
Ideen für das moderne Büro und die
weltweit größte Plattform für Papeterie
und Geschenkartikel. Nutzen Sie auch
das Business Matchmaking-Angebot des
größten Branchentreffpunktes für
Ihre Geschäfte.
paperworld.messefrankfurt.com

pbs_aktuell_6_2018_Bogen_1_Layout 1 23.08.2018 12:01 Seite 12

Tipp AKTUELL

Bild

: Ays

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

D

er Herbst bündelt seine Energie vor dem
Winter in leuchtenden Farben und produziert eine Vielfalt an Früchten, die sich als authentische Deko-Objekte in Schaufenstern und
Verkaufsräumen wiederfinden. Die herbstliche
Gestaltung der Auslagen gibt viel Raum für
kreative Ideen, bei denen naturnahe Werkstoffe
wie Holz und Streuware aus langlebigen und
robusten Materialien zum Einsatz kommen. Für
die Waren-Präsentation bieten sich Holzkisten
an, in der Größe passend zu den ausgestellten
Produkten. Auch Birkenholz-Kisten, innen mit

Deko
Tipp -

Folie ausgekleidet, sind attraktive Präsenter.
Strohmatten, mit Sisalfäden verwobenes
Roggenlangstroh, funktioniert perfekt als
herbstlicher Bodendecker. Auch Mini-Strohballen werden gern als Herbstdeko verwendet. Je nach Schaufenstergröße eignen sich
auch Holzscheiben, Holzquader oder Reisigsäulen, runde Podeste aus Holzzweigen mit
drahtverstärktem Korpus.
Wichtig beim Dekorieren ist eine ausgewogene Mischung aus kleinen und großen Objekten, damit keine Lücken im Gesamtbild
entstehen. Als kleines Format eignet sich
herbstliche Streuware. Das Angebot ist riesig
und entspricht dem, was die Natur im Herbst
in Wald und Feld parat hält. Nur das Material
ist langlebiger. Geschnitzte Kürbisse aus naturbelassenem Holz können einen Mittelpunkt
in der Dekoration bilden, umgeben von MiniMaiskolben, Kastanien, Fliegen- oder Steinpilzen, Tannenzapfen und echten Herbstblättern.
Auch Physalis-Kürbisse in leuchtenden Herbst-
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otoli

a

Bild: www.dekowoerner.de

Herbst-Variationen

un S

farben sind ein attraktiver Blickfang. Granulat
aus Naturholz, Schieferbruch aus Naturstein
und authentisch wirkende Moos-Steine erweitern die Möglichkeiten der kreativ gestalteten
Herbstwelt. www.dekowoerner.de 

Eine Bühne für die Ware
Ein Schaufenster, das alle Blicke auf
sich zieht – eine bessere Visitenkarte kann es für einen Fachhändler
nicht geben. Karin Wahl ist Expertin
für Warenpräsentation in Köln und
gibt praktische Tipps.

sen. Auch Stühle oder Hocker eignen sich gut
dafür: etwa vier weiße Stühle, auf denen jeweils eine andere Farbwelt präsentiert wird.
Holzstühle haben den Vorteil, dass sie immer
wieder anders gestrichen werden können; so
wird aus einem weißen Warenträger an Weihnachten ein roter. Wer also auf dem Flohmarkt

oder beim Sperrmüll ein paar alte Stühle entdeckt, sollte ruhig zugreifen! So entsteht ein
Pool an Aufbauten, die sich variabel einsetzen
lassen. Gern dürfen die Möbel Patina haben –
auch durch die Kombination von alten Warenträgern mit modernen Produkten können reizvolle Kontraste entstehen. 

D

ie Grundlage jeder Dekoration ist der Aufbau – ein Aspekt, der leider oft unterschätzt wird. Immer noch findet man Schaufenster, bei denen die Ware auf dem Boden verteilt ist und damit höchstens noch Kindern oder
dem Hund ins Auge fällt. Ein Aufbau schafft
dagegen die nötige Höhe, um die Ware ins
Blickfeld des Passanten zu rücken. Ideal dafür
ist eine Höhe zwischen 80 und 160 cm. Diese
kann mit einem schlichten Tisch oder einer
Bank erreicht werden. Eine andere Möglichkeit
sind preiswerte Holzwürfel aus dem Baumarkt,
die sich stapeln und stets neu arrangieren las-

Für den Aufbau
dieser Dekoration beim Fachgeschäft Ortloff
in Köln wurden
schlichte Bänke
verwendet, die
die Ware ins
Blickfeld des Passanten heben.
Bild: Ortloff
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Teamgeist erfolgreich bilden
Voraussetzung und Grundlage jeder
Teamarbeit ist der Teamgeist. So
macht die Arbeit mehr Spaß – und
der Erfolg wächst. Schweißen Sie
Ihre Mitarbeiter durch gemeinsame
Events zum Team zusammen.

E

in gutes Team zeichnet sich dadurch aus,
dass jedes Mitglied sich für den gesamten
Erfolg verantwortlich fühlt – und nicht nur für
den eigenen Aufgabenbereich. Präzise Zielvorgaben und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
sind dafür eine Sache. Eine andere ist die Motivation der Mitarbeiter, sie reicht von der Anerkennung und Wertschätzung bis hin zu ver trauensbildenden und erlebnisorientierten
Teambuilding-Aktionen. Gemeinsame Aktivitäten und Feiern sind eine gute Möglichkeit, den
Teamgeist in Ihrem Unternehmen zu stärken.
Und im besten Falle wird eine solche Mitarbeiter-Aktivität zu einem echten Team-Event. Es
bleibt aber nicht allein bei dem Spaß während
der Veranstaltung, hinterher harmoniert man
besser miteinander. Dabei müssen solche gemeinsamen Unternehmungen nicht viel Geld
kosten. Auch mit kleinem Budget lassen sich
tolle Aktionen organisieren.
Da wäre zum Beispiel ein echter Klassiker der
Firmen-Events: der gemeinsame Kochkurs. So-

wohl tagsüber als auch nach dem
Feierabend lässt sich das gut organisieren. Für gewöhnlich werden
mehrere Gänge gekocht, dann
können die Teams untereinander
immer wieder wechseln. Gemeinsam kochen, das heißt: im Team
Aufgaben lösen. Sind alle Gerichte
fertig, ist abschließend beim gemeinsamen Essen genügend Zeit,
um sich besser kennenzulernen.
Ein zweiter Klassiker ist Bowlen und
Kegeln. Sie gehören zu den traditionellsten Teambuilding-Spielen.
Spätestens nach dem dritten oder
vierten Spiel ist dann bei jedem
auch der Ehr- und Teamgeist geweckt. Die Wartezeiten bis zum eigenen Zug liefern genug Gelegenheit für Gespräche.
Aber auch ganz kleine Teams sollten auf gemeinsame Unternehmungen nicht verzichten. Museum? Ausstellung? Besichtigung
einer Produktionsfirma? Stadtführung? Workshop? Es gibt viele
Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen.
Und wenn das Budget ein Diskussionspunkt ist,
kann man auch hier ideenreich eine Lösung finden: Jeden Monat gibt jeder einen kleinen Obolus in eine Team-Kasse. Und so wie sich die
Kasse füllt, steigt die Vorfreude.

Bild: DoctorKan / Fotolia

Fazit: Gelungene Mitarbeiter-Events schweißen
zusammen. Ein Team entsteht nicht durch eine
Anweisung, sondern muss sich aufbauen. Je
stärker der Teamgeist ist, desto leichter fällt es,
die gesetzten Ziele effizient zu erreichen. Denn:
Erfolg ist immer Teamarbeit. 
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Begeisterung fürs Schreiben und fürs
Reisen: Die 2. Lange Nacht des Schreibens
war für die Teilnehmer – wie hier in
Korschenbroich – ein Erlebnis.

Schreiben als Event
Die 2. Lange Nacht des Schreibens stand in diesem Jahr unter dem Motto
„Tinte im Tank – Reisen auf Papier“. Schreibwarengeschäfte, Papeterien,
Buchhandlungen und viele weitere Geschäfte und Einrichtungen organisierten spannende Events. Tolle Veranstaltungen – auch für Ihr Geschäft.

W

ie lassen sich echte oder erfundene
Erlebnisse aus tausendundeinem
fernen Land festhalten? Wie lässt
sich der Reisegenuss mit edlen Papieren, Tinten
und Accessoires vertiefen? Mit diesen Fragen
lud die 2. Lange Nacht des Schreibens zum Mitmachen ein. Der Fachhandel ließ sich zu diesem
Thema viele kreative Vorführungen, Workshops
und Events einfallen.
So hat in Heilbronn die Katholische Erwachsenenbildung das Motto „Tinte im Tank – Reisen
auf Papier“ gemeinsam mit dem Schreibwarengeschäft Seel umgesetzt. Petra Kirchner, Künstlerin und Kalligrafin, wies zunächst in die Buchbindekunst ein. Mit kleinen, feinen Tipps versorgt, verwandelten die Teilnehmer das graue
Kartonpapier in Buchumschläge. Im zweiten
Schritt entwarf jeder sein persönliches Gedicht
zum Thema „Reisetagebuch – Reise in meine
Stadt“. Dabei erfuhren die Schreibbegeisterten,
wie ihre eigene Handschrift mit verschiedenen
Stiften und Techniken ausgestaltet werden
kann. Zum Abschluss führte eine Klangschalenmeditation die Teilnehmer auf eine imaginäre
Reise an einen Wohlfühlort.
Bei Papier Fischer in Karlsruhe standen den Besuchern gleich fünf Workshops zur Verfügung.
Die Themen waren neben Kalligrafie und Hand-
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lettering auch Letters on Paper, Sketchnotes
und Zentangle. Sketchnotes sind Notizen,
deren Reiz in der ausdrucksstarken Kombination von Worten und Zeichnungen besteht.
Bei Zentangle handelt es sich um freie Zeichnungen, die mit ihren wiederkehrenden Mustern oft eine meditative Wirkung haben.

Schrift neu entdecken
Bei Feder & Tinte in Korschenbroich konnten
sich Interessierte zu kostenlosen halbstündigen
Workshops anmelden. Ihre Themen waren:
Handlettering, Schönschrift, Kalligrafie und
Chalkboard. Die Resonanz der Teilnehmer war
enorm, die Freude an der Schrift sprang sofort
über: Kunden, die nur rasch durchstöbern wollten, blieben stehen und waren fasziniert von
der Vielfalt, die Handschrift bietet. Mit verschiedenen Schriftgeräten und Schriftstilen wurden
selbst einfache Worte zu kleinen Kunstwerken.
Bei Eistee, Wasser und Buchstabenkeksen verging die Zeit wie im Flug – und das Reisetagebuch als Give-away wurde als Erinnerung mitgenommen.
In Osnabrück hat die Teilnehmer im Prelle Shop
ein offener Workshop zum Thema „Reise-Postkarten-Lettern“ erwartet. Geboten war zu-

nächst ein Handlettering-Workshop, dann wurden verschiedene Kalligrafie-Füllhalter vorgestellt, die alle ausprobiert werden durften. Im
Anschluss konnten die vorher bearbeiteten
Themen beim Gestalten individueller Postkarten
umgesetzt werden. Auch spontan haben interessierte Kunden mitgemacht, da der Prelle
Shop die ganze Aktion bewusst sichtbar im
Eingangsbereich und quasi im Schaufenster veranstaltet hatte.
Ebenfalls in Osnabrück ist die Lange Nacht des
Schreibens bei Druck und Papier-Art auf großes
Interesse gestoßen. Gefragt war das kleine
Schreibmuseum „post scriptum“ mit spannenden Geschichten zu Schreiben und Handschrift.
Noch besser kamen die Möglichkeiten zum
Ausprobieren an: z. B. Schreiben wie Goethe
oder wie ein venezianischer Grande mit Glasfeder. Einige Besucher beschäftigten sich mit
dem Gestalten der Reisetagebücher, viele
Hobby-Autoren nahmen das Angebot an, sich
an einem Reisekrimi zu versuchen.
In Pfinztal-Söllingen hat Eva Luhmann interessante Workshops für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene angeboten. Nachmittags konnten
schreibbegeisterte Kinder ihr eigenes Reisetagebuch gestalten und eine kreative Phantasiereise
erleben. Für Jugendliche und Erwachsene gab
es dann abends das Angebot, eine eigene Weltkarte zu gestalten. Hier wurden z. B. mit Handlettering wunderschöne Karten gestaltet und
zusätzlich mit Aquarellfarben verziert. Das
schönste Kompliment kam am Ende von einer
Teilnehmerin: „So nach Ladenschluss hier sein
zu dürfen und in so einer Gruppe mitzuwirken,
hat einen ganz besonderen Reiz.“ 
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Lesefreude wecken
In diesem Jahr feiert der Bundesweite Vorlesetag ein Jubiläum:
Am 16. November 2018 findet die
Veranstaltung zum 15. Mal statt.

D

er Bundesweite Vorlesetag gilt als das
größte Vorlesefest Deutschlands: Die Initiatoren „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche
Bahn Stiftung möchten damit Begeisterung für
das Lesen und Vorlesen wecken. Der Vorlesetag
folgt der Idee: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat,
liest an diesem Tag anderen vor – z. B. in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. 2018 steht der Vorlesetag unter dem
Jahresmotto Natur und Umwelt. Zahlreiche Bücherfreunde und Prominente lesen wieder aus
ihren Lieblingsbüchern vor, und auch der Fachhandel beteiligt sich mit einer Vielzahl an Aktionen. Um alle Vorleser bei ihren Veranstaltungen
zu unterstützen, haben die Initiatoren Leseempfehlungen und Aktionsideen rund um Flora
und Fauna zusammengestellt.

Jeder, der schon einmal etwas vorgelesen hat,
weiß, dass es dabei vor allem um das gemeinsame Erlebnis geht. Kinder bringen ein natürliches Interesse, viel Neugier und Begeisterungsfähigkeit mit, ihre Umwelt kennenzulernen, zu
erforschen und zu begreifen. Deshalb stehen
dem Handel und anderen beteiligten Einrichtungen eine Auswahl an Leseempfehlungen
zum Thema Natur und Umwelt zur Verfügung,
die auf www.vorlesetag.de heruntergeladen
werden können. Die vorgeschlagenen Bilder-,
Vorlese- und Sachbücher richten sich an Kinder
im Alter von etwa 2 bis 14 Jahren und vermitteln einen altersgerechten Einblick in die Natur
vor der eigenen Haustür, im Wald, über und
unter der Wasser- und Erdoberfläche.
Die Inhalte der Vorlese- und Bilderbücher lassen
sich hervorragend mit Sachbüchern kombinieren. Im Anschluss an eine Erzählung kann dadurch das Gehörte noch einmal aufgegriffen
und einzelne Themen vertieft werden. Zudem
eignet sich das Jahresthema bestens dazu, die
Vorleseaktion mit einem kleinen Ausflug zu verbinden: etwa ins Museum, in den Zoo, zu
einem Imker oder in den Wald.

Bücher und Natur verbinden
Wenn das Gehörte im Anschluss bei einer Aktion erlebbar wird, ist die Erfahrung für viele
Kinder noch lebendiger und einprägsamer. Die
vorgelesenen Geschichten regen nicht nur zum

Bild: w.r.wagner, Pixelio.de

Mit Aktionen rund um Umwelt und Natur
lässt sich das Leseerlebnis vertiefen,
z. B. beim gemeinsamen Kresse sähen.

Nachdenken an, sondern auch zum kreativen
Weiterspinnen und aktiven Ausprobieren. Unter
www.vorlesen.de gibt es Aktionsvorschläge für
alle Altersgruppen, die auch miteinander kombiniert, abgewandelt oder weitergedacht werden können. Dazu gehören Ideen zum Basteln,
Spielen, Raten, Erfinden und Fantasieren rund
um heimische und fremde Tierarten. Rätselgedichte, Stabfiguren-Theater, Pantomimespiele
und vieles mehr. Auch rund um die Pflanzenwelt gibt es viele Ideen. Kaum etwas macht den
Kreislauf der Natur so verständlich wie selbst
gesätem Samen beim Wachsen zuzuschauen.
Ob man nun Kresse pflanzt oder mit Kastanien
bastelt, das Gedeihen und Vergehen wird dabei
sicht- und spürbar. Ausflüge in den Wald oder
an den See können mit Ratespielen verbunden
werden. Wer mit seiner Vorlesegruppe richtig
weit weg möchte, vielleicht an den Nordpol
oder in den Regenwald von Borneo, der kann
mit „Google Expeditions“ virtuelle Entdeckungsreisen unternehmen.
Doch die Natur möchte in ihrer Vielfalt nicht
nur erkundet, sondern auch geschützt werden.
Aktionen für das kleine und große Engagement
gibt es viele – von der gemeinsamen Müllsammel-Aktion über den Bau eines Insektenhotels
bis hin zur Wiederverwertung von Papier. 

S
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Violett ist eine ganz besondere Farbe: dramatisch und
mystisch, aber auch originell und fantasievoll. Die Trendscouts
von Pantone haben den Lilaton zur Farbe des Jahres 2018 gekürt.
In der kommenden Winter- und Weihnachtssaison entfaltet diese Nuance
nun ihren ganzen geheimnisvollen Zauber.
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Komplex und kontemplativ – Ultra Violet spielt an auf
die Mysterien des Kosmos, die Faszination der Zukunft
und die Entdeckungen jenseits der heutigen Erkenntnisse.
Der unendlich weite Nachthimmel steht symbolisch für
das Machbare und die Möglichkeiten – er weckt immer
wieder die Sehnsucht, neue Welten zu betreten.
Dunkle Lilatöne sind schon seit langer Zeit ein Zeichen
der Gegenkultur, der Unangepasstheit und der künstlerischen Brillanz. Mit Prince, David Bowie und Jimi Hendrix rückten etwa Ikonen der Musikgeschichte verschiedene
Töne von Ultra Violet als persönlichen Ausdruck von Individualität ins Zentrum der westlichen Popkultur. Historisch
wurde Ultra Violet eine mystische oder spirituelle Kraft zugeschrieben. Die Farbe wird oft mit Achtsamkeitspraktiken
in Verbindung gebracht, die in der an Reizen über reichen Welt von heute eine übergeordnete Perspektive eröffnen. Eine lilafarbige Beleuchtung in
Meditationsräumen oder an anderen Versammlungsorten gibt den Anwesenden neue Energie
und fördert den Aufbau von Verbindungen.
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Geheimnisvolle
Schönheit
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Große Sticker-Auswahl
für Weihnachten
Mit einem vielfältigen StickerSortiment macht Herma das Basteln
in der Vorweihnachtszeit zum Er lebnis. Die Sticker mit winterlichen
Motiven machen Geschenke, Verpackungen, Weihnachtspost und
Tischkarten zum Hingucker.

D

as breite Weihnachtssticker-Sortiment von
Herma macht die Vorfreude auf die Feiertage noch ein bisschen schöner: Mit den liebevoll gestalteten Stickern macht das Dekorieren
und Verzieren rund um die Weihnachtszeit
gleich viel mehr Spaß. Für jeden Anlass ist

Weihnachtliche Sticker,
festlich präsentiert:
Herma unterstützt
den Abverkauf der
Sticker im Handel
unter anderem mit
zwei Theken-Displays,
hier ein Beispiel.

etwas im Programm:
glitzernde Motiv-Sticker, flauschige Filz-Sticker,
Decor-Sticker mit Nikolaus & Co., goldene und
silberne Sterne, Etiketten zum Beschriften und
Verschließen von Geschenken, Fensterdekoration und vieles mehr. Besondere Hingucker für
den Einzel- und Fachhandel sind die festlich
gestalteten Design-Spenderboxen mit je fünf
Rollen und insgesamt 1.000 Stickern. Das Abtrennen der einzelnen Sticker ist hier dank der

anwenderfreundlichen Perforation
kinderleicht – so eignen sie sich auch ideal
für den Einzelverkauf. Das gesamte Sortiment
(2.400 Sticker/zwölf Rollen) ist ebenfalls in
einem weihnachtlich gestalteten Display erhältlich. Alternativ gibt es auch ein Theken- und ein
Midi-Display aus Metall mit je 320 bzw. 640
Etikettenpackungen sowie ein LebkuchenhausDisplay mit 160 Packungen.
www.herma.de 

12 Bastel-Sets
Nähen gehört zu den absoluten
Trendthemen. Seien es Dekos für zu
Hause, DIY-Geschenke, Kleidung
oder jetzt neu die Filz-Nähsets von
Folia. Ein interessantes Sortiment
für Extra-Umsatz im PBS-Handel.

W

as gehört alles zu einem Set, um dem
Kunden ein positives Bastelerlebnis zu
garantieren? Diese Frage gehört vor der Marktreife eines Produkts zu den Kernthemen, die
das Team von Folia beschäftigt. Auch die Filz-Nähsets
wurden detailliert durchgeplant. Das Ergebnis:
In jeder Packung sind
qualitativ hochwertige
und vielseitige Materialien, die man braucht,
um sofort losbasteln zu

können. Ein Set umfasst Füllwatte, vorgestanzte
Filzteile, Garn, eine Nadel und ein Dekoband
zum Annähen. Die Filzteile besitzen zusätzlich
gelaserte Löcher, die das Nähen und Einfädeln
erleichtern. Durch diese Vorrichtungen und das
gute Handling der Materialien eignen sich die
Filz-Nähsets bereits für Kinder ab acht Jahren.
Ein schneller Bastel-Erfolg ist sicher!
Folia bringt insgesamt zwölf Sets auf den
Markt. Die ganz unterschiedlichen Designs sorgen für viel Abwechslung und Kreativität. Zur
Auswahl stehen: Boot, Clownfisch, Flamingo,
Giraffe, Kaktus, Melone, Pegasus, Pferd, Ra-

Jedes Set beinhaltet alle Komponenten
für ein Motiv. Insgesamt gibt es zwölf
Motive, hier sechs als Beispiele. Rechts
die Rakete, in Einzelteilen und genäht.

kete, Rex(Dino), Wal und Waschbär. Bei der
Herstellung und Produktion der Filznähsets
achtet Folia auf die Einhaltung der Standards
nach BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI ist ein internationales Qualitätssiegel,
das faire Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz
und eine verantwortungsvolle Vereinbarkeit von
Umwelt und Mensch zum Ziel hat.
www.folia.de 
pbs AKTUELL 6-2018 |
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Kissen-Dekoration mit edding 4500
Textilmarkern und edding 4600 Textilstiften – die neuen Sets und Blister
von Edding auch für den PBS-Handel.

Textiles Gestalten
leicht gemacht
Textiles Gestalten gehört zu den vielen DIY-Hobbies, die nach wie vor hoch
im Kurs stehen. Auch für den PBS-Handel ist das ein Thema, besitzt es
doch ein hohes Umsatzpotential. Dafür gibt es jetzt ein frisches Sortiment
von Edding – mit neuen farblich sortierten Sets und Blistern. Sie eignen
sich besonders gut für den Verkauf im PBS-Handel: Sie sind selbsterklärend, und der Kunde erhält eine farblich abgestimmte Stift-Auswahl.

Die Blister bieten
jeweils vier Textilmarker in einer
harmonischen
Farbauswahl.
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D

er Trend zum Gestalten, Dekorieren und
Selbermachen ist ungebrochen. Im Zeitalter von Smartphone und Touchscreen
möchten sich immer mehr Menschen kreativ
ausleben und etwas Schönes mit den eigenen
Händen kreieren. Besonders beliebt ist das
Gestalten und Bemalen von Textilien aller Art.
Edding hat diesen Trend erkannt und ein genau
auf die Wünsche der Endverbraucher abge-
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Schritt für Schritt zum Erfolg: Zuerst mit
dem Textilmarker die Flächen ausmalen,
dann mit dem Textilstift die Details
aufmalen. Fertig! Mit den Farben von
Edding gelingt die individuelle Gestaltung von Textilien besonders leicht.

stimmtes Konzept für seine Textilmarker und stifte entwickelt, das dem Handel ein hohes
Umsatzpotential verspricht.
Im Fokus des Gesamtpakets stehen die beliebten edding 4500 Textilmarker und edding 4600
Textilstifte, die sich durch besonders hohe Qualität auszeichnen – erhältlich in 20 brillanten
Farben mit hoher Waschfestigkeit. Umfragen
haben gezeigt, dass dies für die Konsumenten
ein ausschlaggebendes Argument ist. Neu entwickelt wurden maßgeschneiderte Sets in verbraucherfreundlichen, zur Kreativität anregenden Verpackungen sowie Inspirationen mit Anleitungen, die Lust aufs Gestalten machen.
Die neuen Set-Verpackungen wurden in farblich
aufeinander abgestimmten Varianten aufgelegt:
Basisfarben, kühle Blautöne und warme Rottöne mit jeweils fünf Stiften
sowohl für den edding
4500 Textilmarker als auch

den edding 4600 Textilstift. Größere Sets mit
zehn Farben zur Auswahl und verschiedene
Blistervarianten ergänzen das perfekt auf die
Vertriebskanäle abgestimmte neue Angebot.

Kappe ab und los geht’s
Individuell gestalten – schnell und einfach: Das
kreative Konzept von Edding erfüllt genau die
Erwartungen der Verbraucher. Das schnelle und
unkomplizierte Gestalten von Textilien – Kappe
ab und los geht’s, kein aufwändiges Hantieren
mit Pinsel und Farbtöpfen. Inspirationen und
Anleitungen für die Umsetzung werden gesucht und bei Edding gefunden, denn alle Verpackungsvarianten zeigen attraktive Anwendungsbeispiele, die zum Nacharbeiten animieren und auch Anfängern den Einstieg in die
kreative Beschäftigung erleichtern. Ebenso

Auch die Sets der Textilmarker und Textilstifte sind
farblich sortiert. Es gibt sie
mit fünf bzw. zehn Farben in
abgestimmten Tönen. Auf
der Verpackung findet man
Anwendungsideen.

wichtig sind herausragende Ergebnisse, die
selbst nach dem Waschen nicht verblassen.
Auch hier punkten die Edding Textilmarker und
-stifte: Wenn die Gestaltung fertig ist, wird das
Textildesign gebügelt und die Bemalung bleibt
auch nach einer 60-Grad-Wäsche brillant.

Unterstützung für den Handel
Edding bietet dem Handel optimale Unterstützung auf allen Ebenen: Mit zahlreichen Maßnahmen unterstützt das Unternehmen den Abverkauf des neuen Textil-Sortiments im Handel.
So bietet Edding verkaufsförderndes Dekomaterial und aufmerksamkeitsstarke Thekendisplays für den PoS, die für Zusatzumsätze
sorgen. Marketingaktivitäten mit reichweitenstarken Influencern, Social-Media-Kampagnen
sowie Pressearbeit in ausgewählten Kreativ-,
Wohn- und Frauenmagazinen werden die
Markteinführung begleiten und für verstärkte
Aufmerksamkeit sorgen. Abgerundet werden
die verkaufsfördernden Aktivitäten mit OnlineAngeboten, die Edding dem Handel individuell
zur Verfügung stellt.
www.edding.de 

Das Thekendisplay präsentiert das neue Sortiment
von Edding übersichtlich und zeigt die brillanten
Farben – ein starker Kaufanreiz.
pbs AKTUELL 6-2018 |
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Beste Qualität von Anfang an
Ob Pinsel für Kunst, für Schule
oder Hobby: Nach wie vor gilt für
da Vinci das eiserne Gesetz, dass
alle Pinsel in Nürnberg gefertigt
werden – und so den bekannt
hohen Qualitätsstandard erfüllen.

B

esonders im Hobby- und Schulbereich werden oft preiswerte Pinsel angeboten. Produziert in „fernen Ländern“, unter Arbeitsbedingungen, nicht vergleichbar mit europäischen
Standards, besitzen sie auch keine entsprechende Qualität. Meist werden sie nach kurzer
Zeit struppig, verlieren ihre Haare und verhindern gute Mal-Ergebnisse.
Die Linie „JUNIOR“ von da Vinci steht für Qua lität „Made in Nürnberg“: Dank der Fortschritte
in der Synthetikfaser-Herstellung optimiert
da Vinci permanent seine Schulpinsellinie.

„JUNIOR“ besitzt alle wichtigen Merkmale für
erfolgreiche Werke in der Schule: dazu zählen
auf Wasserbasis lackierte Stiele, für die zum
Schutz der Ressourcen nur Hölzer aus kontrollierter nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden. An seiner dicksten
Stelle besitzt er eine kaum wahrnehmbare Abflachung, somit
kann er nicht wegrollen. Zu den
Eigenschaften zählen außerdem
ein stabiler, nahezu unverwüstlicher
Pinselkopf, eine fein ausgearbeitete
Pinselspitze, kein Anrosten der
Zwinge, rostfreies, hochglanzpoliertes
Metall. Zu Recht zählen „JUNIOR“Pinsel zu den gefragtesten Pinselserien
in Europa.
Infos zu den Pinseln auch per da Vinci
App: einfach bei Google Play oder
Apple App Store herunterladen und in
der Pinselwelt von da Vinci stöbern.
www.davinci-defet.com 

Herbstzeit, Bastelzeit
Die Eigenmarke Milan bietet dem
Fachhandel die Chance auf mehr
Alleinstellung und Ertrag – zum
Beispiel mit dem umsatzstarken
Kreativ-Sortiment von Milan.

U

nter dem Topthema „Bastelzeit“ beflügeln
die gut kalkulierten Schnelldreher aus dem
Kreativsortiment von Milan nicht nur die Fantasie der Bastelfreunde, sondern auch das Herbstgeschäft des Fachhändlers.
Kreativ einkaufen bedeutet nicht nur, die neuesten Trendsortimente zu ordern, sondern auch

Jeden Pinsel fest im Griff: Die gelaserte Waffelung am Stiel verhindert den „Aquaplaning-Effekt“.

die richtige Kombination aus Wirtschaftlichkeit
und Profil für sein Sortiment zu finden. Als
Fachhändler gelingt das durch das kreative Zusammenspiel von profilstarken Impulsartikeln
und ganzjährig verfügbaren Schnelldrehern,
die zu displaystarken Themen am Point of Sale
zusammengeführt werden. Die Eigenmarke
Milan bietet klare Vorteile: Auf diese Art entsteht Kundenbindung, gepaart mit der Ertragskraft markenidentischer Qualitätsartikel.
Das in VE-Einheiten bestellbare Aktionssortiment „Bastelzeit“ umfasst Farbstifte und
Malblock, diverse Kreativ- und Bastelpapiere,
Scheren und Klebestifte sowie Plastilin-Knete.
Da die wechselnden Milan-Jahresaktionen
ohne Warenpaket beim teilnehmenden InterES-Großhandel bestellbar sind, hat der Fachhändler kein Lagerrisiko. Oben drauf gibt es
ein PoS-Plakat gratis.
www.inter-es.de www.mein-milan.de 

Genau richtig für das Herbstgeschäft:
die Schnelldreher aus dem MilanBastelsortiment. Das Plakat gibt es
gratis zur Bestellung dazu.
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Glückliche Kinder:
Mit EFA Plast Kids
sind spannende
Stunden sicher.
EFA Plast Kids gibt
es in unterschied lichen Einheiten,
hier die Packung
mit 1 kg bzw. der
Eimer mit 3 kg.

Bestseller für Kinder
Vom Greifen bis zur Fingerfertigkeit – die Motorik der Kinder prägt sich
etwa bis zum 6. Lebensjahr aus. Eberhard Faber hat für diese Altersgruppe viele wertvolle Ideen entwickelt, damit die Jüngsten spielerisch
beim Basteln und Gestalten lernen. Auch die drei neuen Produkte haben
das Potential, Bestseller zu werden.

D

ie neue EFA Plast Kids Modelliermasse
ähnelt der EFA Plast classic, die bereits
auf dem Markt ist. Die Verpackung
spricht aber speziell Kinder an. Für die kommende Herbst-/Winterzeit ist die Modelliermasse ein toller Zeitvertreib für Kinder: EFA
Plast Kids ist eine lufttrocknende, tonähnliche
Modelliermasse. Sie ist ideal für pädagogische
Zwecke in Kindergärten, Schulen und ähnlichen
Einrichtungen, da sie geruchsneutral und konform der CE Richtline ist. Die ausgehärteten
Modelle können problemlos bemalt oder lackiert werden, z. B. mit den Neon- und Metallic
EFA Color Farben.

EFA Plastilinknete Winner: Die bewährte
Basisknete ist formstabil. Speziell für
Kinder in Vorschule und Schule.

Basteln mit Plastilinknete
Mit Plastilinknete modellieren Kinder Objekte,
die ihre Form lange behalten. Weil Plastilin eine
geschmeidige Konsistenz hat, lassen sich unterschiedlich gefärbte Kneten auch mischen. Basteln mit Plastilinknete macht Freude und ist gut
für die Entwicklung, sie regt die Fantasie an
und fördert die Bewegungskoordination. Die
Knete bleibt immer weich und formbar und
wird u.a. in der Grundschule zum Erlernen und
Formen von Buchstaben verwendet. Die prakti-

sche Box mit abnehmbarem Deckel ist wiederverschließbar. Sie bietet genug Platz, um auch
verwendete Knete wieder hineinzulegen.

Colori Buntstifte radierbar
Durch ihre fröhliche Farbkombination und den
bunten Radierern am Stiftende animieren die
Colori Buntstifte jedes Kind zum Malen. Kleine
Fehler oder Korrekturen in den Zeichnungen
können einfach mit dem Radierer ausradiert
oder korrigiert werden. Die leuchtenden Farben
machen jedes Kunstwerk noch bunter. Die
Stifte haben eine bruchsichere Mine und lassen
sich sehr einfach spitzen. Sie werden zu 52 Prozent aus recyceltem Material hergestellt.
www.eberhardfaber.de 

Eine Packung der
Colori Buntstifte
umfasst zwölf
Stifte in unterschiedlichen
Farben. Ein Vergnügen für
junge Künstler.

Die Box umfasst 14 Knetstanden in
sieben Farben sowie zwei ModellierWerkzeuge. Sie ist wiederverschließbar
und transportiert die Knete sicher.
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Highlights 2019
Einen ersten Ausblick auf das kommende
Jahr präsentiert Pentel auf der Insights-X im
Oktober in Nürnberg. Das Highlight für das
Jahr 2019 ist das 50. Jubiläum des Standortes Pentel Deutschland in der
Hansestadt Hamburg. Anlässlich dieses runden Geburtstages und als Dank
für 50 Jahre Treue, hat Pentel für seine Kunden exklusive Promotions
vorbereitet, von denen Pentel Partner ganzjährig profitieren können.

Pentel Touch mit Limited Edition: Als Promotionsangebot
ist ab sofort die limitierte
Sign Pen Brush Black Ink Edition mit drei Strichstärken auf
einer Blisterkarte erhältlich.

I

m Jahr 1969 gegründet, ist die Niederlassung in Hamburg auch heute der
wichtigste Standort für Pentel in Europa.
Über den Hamburger Hafen erreichen die Produkte Europa und werden vom Pentel Logistikzentrum an Handelspartner in 30 europäische
Länder exportiert. In den nächsten Monaten
kommen viele Neuheiten sowie Erweiterungen
dazu, die Pentel auf der Insights-X vorstellt.
Das Angebot rund um die beliebten „Pentel
Touch“ wird um zwei neue Strichstärken ergänzt. Dank pinselartiger Faserspitze lässt sich
der Sign Pen Brush wie ein Pinsel verwenden
und ist ein in den sozialen Netzwerken empfoh-

lenes Produkt für kreatives Handlettering. Der neue Sign Pen Brush
Artist ist ein extra feiner Brushpen
und damit auch auf dem deutschen Markt ein besonderes Produkt. In edlem schwarzen Gehäuse
mit Metallic-Effekt und farbiger
Banderole verfügt der Pinselstift
über eine feine Strichstärke von
0,03 bis 2 mm. Aus der beliebten
EnerGel-Reihe wird Pentel drei neue
Produktserien auf der Insights-X vorstellen.
Damit komplettiert Pentel sein Angebot mit
nun zwölf verfügbaren Schreibfarben.
Für das Weihnachtsgeschäft biet Pentel dem
Handel hochwertige Geschenkprodukte:
Der „EnerGel HighClass“ wird in neuen Farben
vorgestellt. Der Geltintenroller mit EnerGelTinte ist nun in acht farbigen Metallgehäusen
mit edlem, mattem Finish erhältlich. Besuchen
Sie Pentel auf der Insights-X in Halle 3.
www.pentel.de 

Der EnerGel HighClass: Er beeindruckt
mit edlem, mattem Finish …
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Sign Pen Brush Artist: mit 12 Schreib farben eignet er sich für feine Anwendungen im Handlettering, Bullet Journal
sowie zum Zeichnen und Illustrieren.

Der „EnerGel HighClass“ wird inklusive
Geschenketui angeboten, für den PoS
steht zudem ein Display zur Verfügung.

... seine hochwertige Verarbeitung
zeigt sich im Detail: Die Mine wird
über eine Drehmechanik ausgefahren,
der Mineneinzug erfolgt sanft und automatisch mit der „soft retract“-Mechanik.
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Einfacher geht es nicht…
… die Klebenägel von Tesa be festigen Bilder und Pinnwände
ganz ohne Bohren und Hämmern.
Und wenn es nicht mehr gefällt:
einfach den Klebenagel ablösen
und neu aufhängen.

D

ie Basis für den Tesa Klebenagel bildet die
Tesa Powerstrips-Technologie. Der Klebenagel mit seinem innovativen Haltekörper aus
glasfaserverstärktem Kunststoff ist in der Anwendung mit Powerstrips eine clevere Alternative zum herkömmlichen Nagel. Mit ihm sind
zum Beispiel Bilderrahmen schnell, einfach und
werkzeugfrei angebracht. Durch
die Weiterentwicklung der
Tesa Powerstrips
Technologie
kann der Klebenagel nun erstmals neben der
Verwendung auf
Je nach Größe und Untergrund reicht
die Halteleistung von 0,5 kg bis 4 kg pro
Klebenagel. Hier die Blisterverpackung
mit zwei Nägeln à 1 kg Halteleistung.

glatten Oberflächen wie Fliesen oder Kacheln
auch auf empfindlichen Untergründen wie Tapete oder Putz verlässlich eingesetzt werden.
Die Halteleistung reicht je nach Größe und Untergrund von 0,5 kg bis 4 kg pro Klebenagel.
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Nägeln ist der
Tesa Klebenagel höhenverstellbar und spurlos
wieder abzulösen. So können Bilder und andere
Objekte ganz einfach gerade ausgerichtet werden. Mit einem neuen Strip ist der Klebenagel
problemlos wiederverwendbar.
Das aktuelle Tesa Sortiment bietet insgesamt
48 Klebelösungen, sortiert nach verschiedenen
Untergründen: für Transparentes wie Glas, Glattes wie Fliesen, Empfindliches wie Tapete sowie
Raues wie Mauerwerk. Mit der 34. Kalenderwoche hat Tesa eine groß angelegte Kampagne

Clever befestigen: Der Tesa Klebenagel
lässt sich spurlos wieder ablösen und ist
höhenverstellbar.

gestartet, die das Hauptprodukt Klebenagel in
den Fokus rücken soll: sechs Wochen Werbung
im TV, acht Wochen aktive Präsenz in Social
Media mit Ideen für die Anwendung, insgesamt
250.000 Produktproben für Endverbraucher ab
September. Nach eigenen Angaben hat Tesa
seit der Einführung der Powerstrip-Technologie
keine so große Werbe-Kampagne mehr gestartet. Eine hohe Aufmerksamkeit bei den
Verbrauchern soll für eine entsprechend hohe
Nachfrage sorgen – und im Handel maximalen
Umsatz generieren.
www.tesa.de 

TV-WERBUNG AB KW 34:
HABEN SIE UNS AUF DEM SCHIRM?
tesa® Klebenagel – starke mehrwöchige Mediakampagne ab 20. 8. 2018.
Profitieren auch Sie vom starken Nachfragehoch durch mediale Kaufimpulse! Sichern Sie sich
rechtzeitig unsere attraktiven und vielfältigen Zweitplatzierungen für Ihren Markt.

tesa.de
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Die Emil Trinkflasche ist seit
Jahren gefragt –
und kommt im
Herbst auch
als WeithalsFlasche auf den
Markt.

Nachhaltigkeit
überzeugt
Sinnvolles Schulzubehör hört nicht beim Schulranzen auf. Keiner weiß das
besser als der stationäre Handel. Auch deshalb ist Emil – die Flasche seit
1991 eine feste Größe im Angebot vieler PBS-Händler. Seitdem hat die
beliebte Marke ihr Sortiment erweitert und bietet neben Trinkflaschen und
Brotboxen auch Taschen und das Medikiss-Wohlfühlkissen. Neu ist jetzt
Emeal, ein innovatives Essglas für Babys zum Mitnehmen.

Der Mix stimmt
Emil – die Flasche hat deswegen beim Ausbau
des Angebots immer ein wenig weitergedacht.
So werden die beliebtesten Designs der Trinkflaschen auch zu praktischen Taschen für junge
Mütter verarbeitet. Die gesunden MedikissSitzkissen für aktive Mütter und Kinder sind
aus dem gleichen „Erfolgsstoff“ gemacht.
Zusätzlich verfolgt Emil im Sinne des Handels
Entwicklungen wie die Zunahme der Geburtenrate. Mütter sind eine kaufkräftige Kundengruppe – welche Produkte könnten sie binden?
Emeal, das nachhaltige, wiederbefüllbare Babyglas spricht genau die Mütter an, die gerade ihr
erstes Kind einschulen und für das Nesthäkchen
nach umweltfreundliche Produkten Ausschau
halten. Im Herbst kommt zudem die Emil Weithals-Flasche auf den Markt, aus der man auch
Smoothies einfach genießen kann.

enn es um Zusatzgeschäfte neben
den klassischen Schreibwaren geht,
steht der Einzelhandel oft vor einem
Dilemma: Was nehme ich bei begrenzter Ladenfläche in mein Sortiment auf? Eine schwierige
Entscheidung, zumal immer Fläche für neue
Trendprodukte bereitgehalten werden muss.
Deren dynamische Nachfrage-Entwicklung wird

W

durch Hypes in den sozialen Medien befeuert.
Das verlangt Ladenbesitzern bei kurzfristigen
„It-Items“ wie zuletzt dem Spinner viel Flexibi lität ab. Hilfreich sind daher Marken, die ihr
Angebot intelligent erweitern. Das positive
Markenimage überträgt sich auf die neuen
Produkte – und das breitere Sortiment erhöht
die Wahrscheinlichkeit des Wiederkaufs.

Glaubwürdigkeit zählt

Das Starter Set mit Emil Trinkflasche
und Brotbox. Die ideale Kombination
für Spontankäufer auf der Suche nach
einem sinnvollen Geschenk.

Emeal ist ein Essglas für unterwegs,
das dank Thermobecher die Babykost
lange warmhält. Der plastikfreie Löffel
liegt griffbereit im Thermobecher.

Medikiss mit der kindgerechten Trageschlaufe ist ideal für Spiel, Sport
und Entspannung. Zur Wahl stehen
viele Designs, auch aus Bio-Stoffen.
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Das wachsende Umweltbewusstsein spielt Marken in die Hände, die sich mit einer glaubwürdigen Öko-Story positioniert haben. Emil ist eine
solche Marke. Das zeigt auch das Feedback auf
Aktionen in den sozialen Kanälen und auf Plattformen wie utopia.de. Emil Kunden sind echte
Fans! Durchdachte Produktpakete wie der
Schulstarter mit Trinkflasche und Brotbox oder
das Baby Set mit der Baby-Emil Nuckelflasche und Emeal Babyglas fördern spontane Käufe. Davon
kann der PBS-Handel profitieren! Mehr Infos zu Emil –die
Flasche, der Handelsunterstützung sowie zu den Bezugsmöglichkeiten im Händler-Portal auf
www.emil-die-flasche.de 
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Laurel nimmt das
Thema Nachhaltigkeit
ernst: Die nahezu abfallfreie Produktion
schont die Umwelt.

Der Umwelt zuliebe
Praktisch, bunt und formschön –
das sind die bekannten Klammern
aus dem Hause Laurel. Alle
Produkte von Laurel zeichnen sich
durch ihre besonders hohe Qualität
aus – und sie „denken“ grün.

D

iese liegt im Kunststoff und in der Produktion „Made in Germany“ begründet. Die
Werkstoffe, die die Grundlage bilden, werden
von den Einkäufern des Unternehmens sehr
sorgfältig in einer solchen Beschaffenheit ausgewählt, dass sie REACH-konform und sortenrein zu trennen sind. Dadurch können Laurel
Produkte auch in verschiedenen medizinischen

Bereichen, der Lebensmittel- oder auch
Automobilindustrie genutzt werden.
Der verantwortungsvolle Umgang mit den
Ressourcen der Erde gehört für Laurel ohnehin schon seit langem zur Firmenphilosophie. So werden bei der Produktion entstehende Kunststoffangüsse nicht einfach in den
Müll geworfen, sondern vollständig aufgearbeitet und der laufenden Fertigung wieder zugeführt. Durch dieses Verfahren ist eine abfallfreie
Produktion gewährleistet.
Auch Kundennähe wird bei Laurel großgeschrieben. So nimmt das Unternehmen nach
dem Erfolg 2017 auch in diesem Jahr an der
Insights-X teil. Mit im Gepäck: die praktischen
MIX-Packungen. Egal, ob im Schulranzen, der
Businessmappe oder jeder noch so kleinen
Handtasche – das Mini-Office passt mit seiner

Das praktische Immer-dabei-Set:
Zwei Füll-Versionen, viele verschiedene
Farben. Die Trio-Box ist nur eine der
pfiffigen Ideen von Laurel.

praktischen, flachen Verpackungseinheit wirklich überall hinein. In zwei Kombinationsmöglichkeiten gibt es das spannende Mini-Office
aus Büroklammern und Gummibändern in den
für Laurel typischen bunten Farben.
www.laurel-klammern.de 
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Clevere Produkte,
coole Farben
Für Schüler ist die strukturierte
und sichere Ablage aller Unterlagen
wichtig. Was könnte leichter sein
als die Ordnung nach Farben?
Pagna bietet eine Palette bunter
Produkte für Ordnung und
Übersicht im Schulalltag an.

B

estens dafür geeignet sind die farblich sortierten Schnellhefter aus PP von Pagna.
Zehn Trendfarben stehen zur Wahl, um die
Unterlagen nach Themen und Fächern zu sortieren. Für die attraktive Präsentation am PoS
bietet Pagna die Hefter im praktischen VH an.
Weitere acht farbenfrohe VH Varianten – von

Egal ob Ringbücher, Ordnungsmappen oder Lineal
und Spitzer: Die Produkte
von Pagna sind praktische
Lernbegleiter. Vor allem
aber: Sie machen Spaß!

Ringbüchern über Gummizugmappen zu
Ordnungsmappen – stehen zur Verfügung.
Alles in einem: bestens geeignet für den Schulbeginn ist auch das 6-teilige Pagna Starterkit
im Zipbag bestehend aus Anspitzer, Bleistift,
Radiergummi, Dreieck und Lineal. In fünf
verschiedenen Varianten bringen die Utensilien fröhliche Farben in den Schulalltag und
sind damit eine erfolgversprechende Ergänzung
im Schulsortiment für Schüler jeden Alters.
Damit der Start ins neue Schuljahr glückt!
www.pagna.de 

Echte Siegertypen
Das Unternehmen Kum hat sein
breites Portfolio für Schule und
Hobby um ein neues Sortiment
von Pinseln erweitert. Für genaues
Malen und lange Haltbarkeit.

Ein Dream-Team: Die Pinsel von
Kum ergänzen sich hervorragend mit
dem Farbmalkasten von Kum.
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D

ie neue vielseitige Pinselserie „School &
Art“ mit goldenem Synthetik-Haar ist die
perfekte Lösung für Schul- und Hobbyanwendungen. Ihre Vorzüge auf einen Blick:
– Sehr elastische Pinselspitze
– Sehr präzise und feine Pinselspitze, bestens
geeignet für filigrane Detailarbeiten und lineares Malen (Variante Rund-Spitz)
– Klare Pinselkante für flächiges Malen
(Variante Flach)
– leicht auswaschbar.
Dank hochwertigem Synthetikhaar
zeichnet sich die Serie durch eine
sehr hohe Farbaufnahme und ein angenehmes Malen ohne Kratzen am
Malgrund aus.
Für den Handel hat Kum ein Display
entwickelt, das die Pinsel auf der
Theke ins rechte Licht rückt: übersichtlich und gut aufgeräumt, fin-

det der Kunde schnell den passenden Pinsel.
Das kompakte Display bietet ein vollständiges
Sortiment für kreative Ideen in der Schule und
im Hobby.
Kum bietet insgesamt ein breites Pinselsortiment für Schüler und Künstler. Erhältlich sind
Feinhaar-, Aquarell- und Borstenpinsel sowie
die besonderen Kum Memory Point. Gleich mitbestellen kann man bei Kum den passenden
Farbmalkasten: Er bietet zwölf Farben in auswechselbaren Schälchen.
www.kum.net 

Das kompakte
Display bietet
ein vollständiges
Sortiment für
kreative Ideen in
der Schule und
im Hobby.
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Bunte BleistiftKompetenz
Trotz allen technischen, digitalen und virtuellen Fortschritts ist der Bleistift
ein Basis-Instrument der menschlichen Kommunikation und Kreativität –
und unverzichtbar beim Erlernen der Schriftsprache. Das Bleistiftsortiment
von Faber-Castell wartet jetzt mit vielen neuen Farben und Designs auf,
die starke Akzente im Schulgeschäft setzen und für Kaufimpulse sorgen.

D

er silberfarbige Dreikant-Bleistift Grip
2001 mit der ergonomischen Grip Zone
aus schwarzen Noppen hat die Welt des
Bleischreibens revolutioniert und sich international einen Namen gemacht. Gerade bei Vielschreibern beweist er dank der Dreikantform
seine Klasse, denn sie bietet den Fingern dauerhaft die nötige Entlastung. Auch in puncto
Nachhaltigkeit überzeugt er auf ganzer Linie:
Für seine Herstellung wird ausschließlich zertifiziertes FSC-Holz und für die Lackierung umweltfreundlicher Wasserlack verwendet. Um
den Grip 2001 schart sich heute ein ganzes Produktsortiment, das ständig erweitert wird. Jetzt
präsentiert sich die Grip Familie neu in der
Trendfarbe Türkis: Neben dem Grip 2001 und
dem Bleistift Jumbo Grip setzen auch die Drei-

fach-Spitzdose für alle gängigen Stiftformen
und der schmierfreie Dreieck-Radierer – gefertigt aus PVC-freiem Kunststoff – satte Farbakzente auf dem Schreibtisch. Im kompakten
Thekendisplay präsentieren sie sich zusammen
mit den silberfarbenen Grip-Klassikern und generieren so Zusatzumsatz im Schulgeschäft.
Für noch mehr Farbe im Federmäppchen sorgt
die neue Two Tone Serie: Die Grip Bleistifte mit
der bewährten ergonomischen Noppengriffzone gibt es jetzt auch in drei aufsehenerregenden Bicolor-Looks. Dazu passt die praktische
Radierer-Spitzer-Kombination. Das farbenfrohe
Sortiment eignet sich besonders zur Zweitplatzierung im Kassenbereich. Noch funkelnder
setzt sich der beliebte Sparkle Bleistift jetzt
in Szene: Mit Glitzerkappe und Pearl-Lack

Der Dreikant-Bleistift Grip 2001
gilt als Klassiker. Neu sind die drei
Two Tone Versionen.

veredelt, lässt er die Mädchenherzen höherschlagen. Er kommt in neun neuen Farben und
drei davon gibt es sogar im Jumbo Format.
Mit diesen und weiteren neuen Konzepten
zeigt Faber-Castell auch in diesem Jahr Flagge
auf der Insights-X. In Halle 3 gibt es neben
nützlichen Helfern für Schüler und Studenten
auch Geschenkideen für Groß und Klein. Wer
möchte, darf die Produktneuheiten an den
Kreativstationen vor Ort gleich selbst ausprobieren und sich in Kalligrafie, Handlettering oder
Urban Sketching üben. Einzel- und Großhandelskunden sind herzlich eingeladen, von exklusiven Messeangeboten zu profitieren und die
Gelegenheit für einen bilateralen Austausch mit
dem Faber-Castell Vertriebsteam zu nutzen. Übrigens: Registrierte Handelspartner, die sich ein
Gratis-Ticket für die Insights-X sichern möchten, schreiben einfach eine E-Mail an
event.fc@faber-castell.de 

Glitzerkappe und Pearl-Lack der
Sparkle Bleistifte begeistern besonders
Mädchen. Neun neue Farben, drei davon
im Jumbo Format, attraktiv präsentiert
im Thekendisplay – Mädchenherz, was
willst Du mehr?

pbs AKTUELL 6-2018 |
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Für ein starkes
Umsatzplus
Die neuen Schulranzen 2019 von Herlitz: Allesamt Top-Modelle, die für
einen gelungenen Schulstart sorgen. Qualität, Ergonomie, Sicherheit
und eine tolle Auswahl an neuen Motiven. Die neue Kollektion überzeugt
Eltern und Kinder – sie ist clever, farbenfroh und hochwertig.

M

it dem ersten Schultag beginnt für
ein Kind eine neue und aufregende
Zeit. Der richtige Schulranzen spielt
dabei eine große Rolle, denn er wird zum täg lichen Begleiter des Schulkindes. Dank über
30-jähriger Erfahrung im Schulranzenbereich
weiß Herlitz, worauf es bei der Entwicklung von
Schulranzen ankommt: Qualität, Ergonomie,
Sicherheit und ansprechende Motive. All diese
Produktvorteile vereinen sowohl die bewährten
Modelle „herlitz Motion“ und „herlitz Flexi“
als auch die beiden Modelle „herlitz Midi“ und
„herlitz Loop“. Darüber hinaus bietet Herlitz zu
allen Motiven Zubehör an: Schüleretui, Faulenzer, Sportbeutel oder die praktische Schürze für
den Kunst- und Werkunterricht. Ein starkes Sortiment für ein starkes Umsatzplus im Handel.
Alle Schulranzen von Herlitz unterliegen hinsichtlich der eingesetzten Materialien und deren
Verarbeitung hohen Qualitätsstandards. Jedes
Modell muss Belastungstests bestehen. Die
wasserabweisende Imprägnierung und robuste,
formstabile Bodenplatte schützen die Schulranzen zuverlässig vor Nässe und machen sie strapazierfähig und langlebig.
In Sachen Ergonomie sorgen atmungsaktive
und ergonomisch geformte Rückenpolster mit
weichem Material für ausgezeichneten Tragekomfort. Zudem verfügen alle Modelle über
verstellbare Schultergurte und bieten dadurch

Herlitz Midi: Die clevere Taschenauf teilung hält den Allrounder schlank – mit
dem geräumigen Innenfach und rückennahem Buchfach sowie eng anliegende
Seitentaschen und eine integrierte
Vordertasche. Hier das Motiv Kick it.
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hohe Flexibilität. Mit der neuen Kollektion 2019
verfügt jetzt jedes Modell über einen Brustgurt.
Dieser bewirkt, dass die Schultergurte optimal
sitzen und nicht von den Schultern rutschen.
Für die Sicherheit werden bei allen Schulranzen
retroreflektierende Reflexmaterialien der Qualitätsmarke 3M Scotchlite verwendet. Diese befinden sich auf Vorder- und Seitenflächen sowie
auf den Schultergurten. Reflektierende Materialien und Reflektoren gewährleisten die Sichtbarkeit im Dunklen.

Motion und Midi
Mit der Kollektion 2019 wurde der „herlitz Motion“ den Marktgegebenheiten angepasst. Mit
seiner neuen, kleineren Deckelklappe kommt
er jetzt noch sportlicher daher. Durch sein bewährtes stufenlos höhenverstellbares ergoActive Rückensystem liegt der Motion optimal

Herlitz Motion: Sechs neue Motive stehen
zur Auswahl, hier das Model Heartbeat.
Das Zubehör besteht aus einem Sportbeutel, einem befüllten Schüleretui und
einer Heftbox.

am Rücken des Kindes an und lässt sich flexibel
anpassen. Dies ist besonders im Grundschulalter wichtig, da sich in dieser Zeit die Körpergröße der Kinder schnell verändert. Der höhenverstellbare Brust- und der abnehmbare Hüftgurt unterstützen den Tragekomfort und sorgen
für eine optimierte Lastenverteilung. In puncto
Sicherheit überzeugt der Motion mit 3M
Scotchlite Reflexmaterialien und fluoreszierenden Materialien in den knalligen Warnfarben
Leuchtpink, Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtblau und Leuchtgrün. Darüber hinaus zieht er
mit speziellen Features wie dem Magnetschloss
von Fidlock oder dem kleinen Geheimfach in
der Deckelklappe die Aufmerksamkeit auf sich.
Das Modell Midi ist der kompakte Allrounder
für schmale Schultern. Der Schulranzen vereint
alle Vorzüge der Herlitz typischen Features hinsichtlich Ergonomie, Sicherheit und Qualität.
Der neue Brustgurt, zweifach verstellbare Schultergurte und ein atmungsaktives, ergonomisch
geformtes Rückenpolster verleihen diesem Modell individuelle Anpassungsmöglichkeiten und
einen hohen Tragekomfort. Wie der Motion besitzt auch der Midi fluoreszierende Materialien
in den fünf Warnfarben sowie hochwertige
3M Scotchlite Reflexmaterialien. Auch das
selbst schließende Magnetschloss von Fidlock
sorgt für leichte Bedienbarkeit.
www.herlitz.eu/schulranzen 
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Die Sortimentsdose
4 in 1 – mit Vielzweckklammern, Gummibändern, Briefklammern
und Pinnadeln.

Für alle, die mehr Gummiringe brauchen, gibt es die
Farb-Sortierung auch als
Paket mit je 80 Stück.

Power-Pakete
fürs Büro
Die praktischen Clips, Pins und
Gummiring-Sortimente von
Metzger & Mendle erleichtern den
Alltag im Büro und am heimischen
Schreibtisch – und sie zaubern
bunte Farbtupfer auch auf
langweilige Büroarbeiten!

M

onochrom in der Lieblingsfarbe oder
doch lieber bunt? Egal, für welches Farbkonzept man sich auch entscheidet, mit den
nützlichen Accessoires von Metzger & Mendle
liegt man immer richtig. In der „Sortimentsdose
4 in 1“ wurden 10 Vielzweckklammern, 20
Gummibänder, 70 Briefklammern und 30 Pinnadeln farbenrein zusammen sortiert. So kann
jeder seinen Schreibtisch komplett in seiner
Lieblingsfarbe gestalten – oder alles bunt mi-

Die Gummiringe
gibt es farbig
sortiert oder in
der Dose 4 in 1
mit allen Farben.
Jeweils 40 Stück.

schen. Auf jeden Fall decken die vier Füllungen
jeden Bedarf ab und ermöglichen das schnelle
und saubere Ordnen, Sortieren und Verstauen
der Dokumente und Unterlagen.
Die neonfarbenen Gummiringe von Metzger &
Mendle sind eine praktische und gleichzeitig
farbenfrohe Alternative zu herkömmlichen
Haushaltsgummis. Man hat vier verschiedene
kräftige und leuchtende Farben zur Auswahl:
Grün, Pink, Blau und Violett. Oder man ent-

scheidet sich einfach für die sortierte Dose
„Gummiringe 4 in 1“, in der alle vier Farben
in einer Verpackung gebündelt wurden.
Klare Botschaft: Es gibt nicht die eine schönste
Farbe, alle sind schön!
Damit der Inhalt nach dem Öffnen nicht verloren geht, sind alle Dosen wiederverschließbar
und können somit ohne Bedenken wieder verstaut werden.
www.metzger-mendle.com 

Schöner lernen - mit farbenfrohem Schreibtischzubehör von Metzger & Mendle
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www.metzger-mendle.com
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Vorsorge besitzt
Umsatz-Potential
Seit der ersten Auflage einer Patientenverfügung des
RNK Verlages 1999 hat sich viel verändert. Das Aussehen
der Dokumente wie auch der Inhalt werden von RNK
laufend aktualisiert. Der RNK Verlag gewährt so Praxis tauglichkeit und Rechtssicherheit seiner Formulare. Das
Umsatzpotential ist dabei noch lange nicht ausgeschöpft.

A

ls der RNK Verlag 1999 das erste Formular „Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ herausgab, war das Thema weitreichend
unbekannt. Erst 2009 erhielt die Patientenverfügung ihre gesetzliche Grundlage im Bürgerlichen Gesetzbuch. Heute sind juristische Anforderungen des Bundesgerichtshofs an die Patientenverfügung und an die Vorsorgevollmacht
zu beachten.
Fast jeder Deutsche hat schon etwas von der
Patientenverfügung gehört. Trotzdem haben
weniger als ein Drittel der Deutschen eine Patientenverfügung erstellt. Bislang sind beim VorDie Statistik zeigt: Die Mehrheit der
Bevölkerung hat keine Patientenverfügung verfasst, allerdings …
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Der RNK-Verlag ist Spezialist
für Vorsorge-Dokumente mit
Rechts-Sicherheit.

sorgeregister der Bundesnotarkammer knapp vier Millionen
Vorsorgeverfügungen registriert. Von den knapp 100.000
Neueintragungen 2018 waren
über 70.000 mit einer Patientenverfügung verbunden. Aber: Fast zwei Drittel der Deutschen wollen lebensverlängernde
Maßnahmen ausschließen. Bei über 80 Mio.
Einwohnern Deutschlands ist der Bedarf an Vorsorgedokumenten also längst nicht gedeckt.
Als Fachhändler haben Sie die Chance, Ihre
Kompetenz zu zeigen und das Umsatzpotential
der Vorsorgeartikel auszuschöpfen. Sprechen

Sie Ihre Kunden aktiv zum Thema Patientenverfügung an und nutzen Sie dafür die Artikel,
Werbemittel und das Know-how, das Ihnen der
RNK Verlag bietet. www.rnk-verlag.de 
… haben die meisten Bundesbürger
Wünsche, die in einer Patientenver fügung festgehalten werden sollten.

pbs_aktuell_6_2018_Bogen_2_Layout 1 23.08.2018 12:10 Seite 31

Strenge Kontrollen
Ende Juli veröffentlichte Stiftung
Warentest einen Test von Stiften
und Tinten. Auch Produkte aus
dem Hause Lyra waren darunter.
Das Unternehmen veröffentlicht
dazu folgende Stellungnahme.

S

eit über 200 Jahren steht Lyra für Innovationskraft und Qualität „Made in Germany“ –
ein Qualitätszeichen, das weltweit Anerkennung erfährt. Deshalb ist die Qualitätssicherung
für das Unternehmen Lyra ein wesentlicher Bestandteil der Produktionskette. Ergebnisse, wie
sie bei Verbrauchermagazinen wie Stiftung
Warentest veröffentlicht wurden, nehmen wir
sehr ernst.
Schon bald fängt die Schule wieder an und verunsicherte Endverbraucher werden sich mit
ihren Fragen vertrauensvoll an Sie wenden.
Deshalb sehen wir uns als Hersteller in der

Pflicht, Sie als unsere Kunden darüber zu informieren,
dass all unsere Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Hierzu gehört
selbstverständlich
die Einhaltung der
Spielzeugrichtlinie
EN71 in allen relevanten Teilen. Unsere Produkte werden von externen
unabhängigen Laboratorien getestet.
Dies können wir jederzeit mit den dazugehörigen Prüfberichten belegen.
Sie können also allen Schulstartern und natürlich vor allem den Eltern versichern, dass unsere
Lyra Groove slim sowie auch alle anderen Lyra

Stifte einer strengen und regelmäßigen Qualitätskontrolle unterliegen und die gesetzlichen
Bestimmungen jederzeit eingehalten werden.
www.lyra.de 

Bestnote erhalten
Zu den Stiften und Tinten, die
Stiftung Warentest im Juli 2018
getestet hat, gehörten auch Kinderfasermaler von Edding – und sie
verzeichneten Bestnoten.

O

b in der Schule oder zuhause: Kinder lieben Malen und Zeichnen. Dabei ist Malen
weit mehr als nur Freizeitgestaltung. Es unterstützt spielerisch die Entwicklung der Kleinen,
fördert Kreativität und Konzentrationsfähigkeit.
Um ihre Ideen sichtbar zu machen, brauchen
kleine Künstler natürlich die richtigen Stifte, die
in der Verwendung unbedenklich, sicher und
stabil sind, gleichzeitig aber Spaß machen und
anregen. Genau dies erfüllen die Kinderfasermaler der Edding Funtastics Serie für Kinder ab
5 Jahren. Aktuell hat Stiftung Warentest in der
Testausgabe 8/2018 diverse Fasermaler und
Buntstifte auf Schadstoffe geprüft und die Ed-

ding 15 Funtastics Fasermaler im 12er Set mit
der Bestnote sehr gut (1,0) bewertet sowie als
empfehlenswert eingestuft.
Die Fasermaler der Edding Funtastics Serie werden in Deutschland produziert und sind in verschiedenen Strichbreiten sowie in je 18 leicht
auswaschbaren Farben erhältlich. Anti-Rutsch-

Ringe bzw. ergonomisch geformte Griffe verhindern das Abrutschen der Finger in die Malspitze und sorgen für ermüdungsfreien Malspaß auf Papier. Fenstermaler, Zauberstifte,
Textilmaler und Schminkstifte ergänzen das
Funtastics Kindersortiment.
www.edding.com 
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