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Branche AKTUELL

Und wie stark ist
Ihre Präsenz?
A

uch ein kleines Geschäft kann im Internet groß herauskommen. Hier ist es zunächst unwichtig, wie viele Quadratmeter Sie vorweisen können oder ob Ihr
Geschäft zentral liegt oder abseits – das Angebot muss präsent sein. Ich finde, das ist
eine Chance für den Fachhandel. Viele Verbraucher informieren sich zuerst im Netz
über Fachgeschäfte – auch solche, die in ihrem Wohnumfeld liegen. Das belegt eine
repräsentative Umfrage unter 1.000 Deutschen
im Alter von 18 bis 65 Jahre und 200 Marketing-Experten. Neueste Ergebnisse: Infos wie
Öffnungszeiten, Preise, genauer Standort, Parksituation werden mittlerweile meist über Suchmaschinen, Kartendienste, Bewertungsportale
und Adressverzeichnisse gesucht. Immerhin
72 % der Befragten gaben an, sich zuerst dort
zu informieren und nicht etwa auf der jeweiligen Unternehmens-Homepage. Eine starke
Präsenz auf solchen Portalen ist also wichtig.

A

mazon und Ebay haben auf diese Veränderungen reagiert und speziell für kleine
und mittlere Unternehmen Formate entwickelt.
Ebay bietet Städten und ihren Einzelhändlern
mit der Initiative „lokal & digital“ die Möglichkeit, sich auf dem Online-Marktplatz zu präsentieren (S.13). Amazon wiederum hat
mit „Amazon Storefronts“ eine spannende Plattform für KMUs gegründet, die auch
die Menschen hinter dem Geschäft vorstellt (S.14). Winlocal schließlich ist ein Dienstleister, der Fachhändlern hilft, eine professionelle Präsenz im Netz umzusetzen (S.15).
pbs AKTUELL unterstützt Sie auch in Ihrer lokalen Präsenz: Neuheiten und Tipps für Ihr
Ladengeschäft bringen Farbe in den Herbst. Viel Spaß und Inspiration wünscht
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Verpackungsflut neu geregelt
Am 1. Januar 2019 tritt das neue
Verpackungsgesetz in Kraft und
löst die Verpackungsverordnung
als geltendes Recht ab. Das Ziel:
Erhöhung der Recycling-Quoten
bei der Verpackung und Reduktion
des Abfallaufkommens. Hier die
wichtigsten Änderungen.

D

ie größte Bedeutung hat das Verpackungsgesetz für die „Hersteller“. Das sind nicht
nur Industriefirmen, sondern alle Vertreiber, die
Verpackungen erstmals gewerbsmäßig in Verkehr bringen bzw. die Verpackungen einführen.
Als „Hersteller“ gilt somit auch ein Händler, der
Waren versandfertig verpackt und verschickt.
Wer Verkaufsverpackungen erstmals in Umlauf
bringt, ist verpflichtet, diese bei einem Dualen
System zu lizenzieren. Lizenziert werden müssen neben Kartonagen auch Folien, Luftpolster,
Naturmaterialien, Glas etc. Das gilt nicht nur für
große Unternehmen, sondern auch für kleine
Hersteller und Vertreiber von Waren, selbst
wenn sie zum Verkauf keinen eigenen OnlineShop, sondern z. B. Plattformen wie Amazon
oder Ebay nutzen. Auch Kleinstmengen müssen
lizenziert werden.

Wer muss sich registrieren?
Wer also seine Verkaufsverpackungen weiterhin
auf legale Weise in Verkehr bringen will, muss
sich bei der Zentralen Stelle Verpackungsregis-

ter (ZSVR) registrieren. Hersteller, die nicht registriert sind, können ab 2019 ihre Verpackungen
nicht mehr bei einem Dualen System beteiligen
– für die betroffenen Verpackungen gilt dann
automatisch ein Vertriebsverbot. Bei Verstößen
gegen dieses Verbot drohen Bußgelder von bis
zu 200.000 Euro.

Gibt es Ausnahmen?
Die Pflicht zur Registrierung gilt nur, wenn Unternehmen diese Verpackungen erstmals in Umlauf bringen. Verpackungen, die Händler in
Deutschland bereits in dieser Form von einem
registrierten und lizensierten (Groß-)Händler erhalten haben, werden nicht erstmals in Verkehr
gebracht und sind daher auch nicht mehr registrierungspflichtig. Die ZSVR stellt eine öffentlich
zugängliche Liste mit den Markennamen der registrierten Unternehmen auf ihrer Internetseite
zur Verfügung. Dort kann man überprüfen, ob
die Verpackungen bereits registriert sind.

Wie registriert man sich?
Für die Registrierung wurde die Internetseite
www.verpackungsregister.org eingerichtet. Dort
ist das Verpackungsregister „LUCID“ für die
Vorregistrierung der verpflichteten Hersteller
bereits geöffnet. Wichtig: Bei der Registrierung
müssen die Hersteller und Händler ihre nationale Kennnummer, z. B. die Handelsregisternummer, einschließlich der europäischen Steuernummer (UST ID Nr.) angeben. Ist diese nicht
vorhanden, ist alternativ die nationale Steuernummer anzugeben. Auch die Markennamen
der verkauften Produkte sollten bereitliegen.

Sechs Tipps
zum Reduzieren von
Verpackungsmüll
• Die Umverpackung sollte so klein wie möglich sein und nah an der Größe des Kartons
mit der Ware bleiben.
• Nur zerbrechliche Ware macht Füllmaterial
notwendig. Selbst wenn das Material ungefragt vom Hersteller kommt, ist es bei robuster Ware eine Überlegung wert, es für eine
andere Sendung aufzubewahren.
• Wenn mehrere kleine Produkte bestellt
worden sind, lieber einen großen Karton als
mehrere kleine nehmen, sofern dies mit den
Lieferbedingungen übereinstimmt und der
Kunde den Karton transportieren kann.
• Setzen Sie auf recyclingfähige Materialen
wie Wellpappe, Karton oder Füllmaterial aus
Maisstärke. Klebeband ist auf Papierbasis erhältlich.
• Wenn Sie Retouren erhalten, können Sie
unbeschädigte Kartons für einen erneuten
Versand wiederverwenden.
• Kartons mit Steckverschluss benutzen.
Auf diese Weise sparen Sie Klebeband beim
Einpacken.
(Quelle: Trusted Shops)

Händler, die von der Registrierungspflicht betroffen sind, müssen sich bis zum 1.1.2019 registrieren. Die Registrierung ist mit keiner Gebühr an das Register verbunden. 

STABILO® !"#$%&'(')*+ ,&*-./' !0'/'%)
Ergonomischer Tintenroller

nachfüllbar,
löschbar
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Das 450 qm große Fachgeschäft Diederich
in der Schweicher Innenstadt bietet den
Kunden ein großes Sortiment für die Schule
sowie Bürobedarf und Geschenkartikel.

Die Buntstifte sind los!
Wie kann man sich als Fachhändler heute mit Schulbedarf erfolgreich aufstellen? Manfred Diederich aus dem rheinland-pfälzischen Schweich hat
mit vielen Aktivitäten einen Weg gefunden, seine Kompetenz nachhaltig
unter Beweis zu stellen. Das Highlight 2018 war ein Schulwettbewerb,
bei dem rund 100.000 Buntstifte in Kunstwerke verwandelt wurden.

A

nlässlich seines 30. Firmenjubiläums hat
Manfred Diederich mit seinem Fachgeschäft für Schule und Büro in Schweich
eine ganz besondere Initiative ins Leben gerufen: den Schulwettbewerb „Buntstiftideen
2018“. Denn Buntstifte bringen Farbe ins Leben
und regen die Phantasie an. „Wir haben die
Schulen in der Region dazu eingeladen, den
Buntstift einmal nicht zum Malen, sondern als
Werkstoff einzusetzen und damit künstlerisch
zu gestalten“, erzählt der Fachhändler. „Der
Phantasie waren hierbei keine Grenzen gesetzt.
30 Schulen sind dem Aufruf gefolgt und haben

jeweils mit einer eigenen Schülergruppe gebaut
und getüftelt, um ein Buntstiftkunstwerk bei
unserem Wettbewerb einzureichen.“
Bereits im November hatte Manfred Diederich
die Schulen angeschrieben und an verschiedenen Stellen Sammelboxen für Buntstiftspenden
aufgestellt. 70.000 Stifte kamen auf diesem
Weg zusammen, weitere 30.000 stellte das Unternehmen Stabilo als Baumaterial für die kreativen Schüler zur Verfügung. Auch durch die
Zusammenarbeit mit der örtlichen Tageszeitung
sowie eine eigene Homepage wurde die Aktion
in der Region bekannt gemacht. Am Ende beteiligten sich rund 30 Schulen aus einem Umkreis von 80 km an der Aktion „Buntstiftideen“. Der Fachhändler ist beeindruckt von der
positiven Resonanz: „Mit welcher Freude und
Begeisterung die Schüler bei der Sache waren,
hat uns dann doch überrascht.“ Immer wieder
besuchte er die Gruppen an den Schulen und
informierte sich über den Fortschritt der künstlerischen Arbeit. Nach den Osterferien wurden
die fertigen Werke schließlich vorgestellt und
die Finalisten per Online-Voting ermittelt. Fast 600 Teilnehmer hatten
sich an der Abstimmung beteiligt.

Ins Gespräch kommen

Beim Schulwettbewerb „Buntstiftideen“
zeigten die Schüler ihre Kreativität. Initiator Manfred Diederich war begeistert,
wie motiviert die Kinder waren.

4 | pbs AKTUELL 7-2018

Bei einem großen Abschluss-Event
wurden dann die Gewinner-Teams
von einer Fachjury aus der Hochschule Trier gekürt, vertreten durch
eine Professorin mit ihren Studenten. „Die Aufmerksamkeit war rie-
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26. – 29. 1. 2019
Frankfurt am Main
sig“, freut sich Manfred Diederich.
„500 Besucher haben sich die Ausstellung der Buntstift-Werke in
Schweich angesehen. Auch wenn
diese Aktion viel Zeit und Arbeit
gekostet hat – sie war ein voller
Erfolg.“
Ein Erfolg, von dem die Firma Diederich nachhaltig profitiert. Wochenlang war das Fachgeschäft
Gesprächsthema am Ort, und
noch heute wird der Firmenchef
immer wieder von Kunden auf die
Aktion angesprochen. Auch der
direkte Draht zu den Schulen und
Lehrern hat sich weiter vertieft:
Durch seinen persönlichen Einsatz
kam Manfred Diederich direkt mit
der Zielgruppe ins Gespräch –
ein Kontakt, der sich vor allem
im Schulgeschäft auszahlt. Gerne
lassen sich die Lehrer von ihm beraten und so manche Empfehlung
landet später auf den Material listen der Schulen.

Kompetenz für Schule
Die guten Kontakte zur Lehrerschaft pflegt Diederich auch bei
seinem jährlichen Lehrer-Informationstag. Hier erhalten Pädagogen
von zahlreichen Lieferanten der
PBS-Branche Informationen aus
erster Hand. Jedes Jahr kommen
rund 200 bis 250 Lehrer aus der
Region nach Schweich. Geworben
wird mit Mailings an den Schulen
oder unmittelbar bei den Lehrern,
zu denen bereits ein direkter Kontakt besteht. „Die Veranstaltung
ist inzwischen so gut etabliert,

dass wir im Vorfeld schon Anfragen aus der Lehrerschaft bekommen“, freut sich Manfred Diederich. Eines ist dem Fachhändler besonders wichtig: Der Lehrer-Informationstag ist keine Verkaufsveranstaltung. „Für uns steht der
Aufbau von Kompetenz im Mittelpunkt. Die Lehrer haben hier die
Möglichkeit, sich ungezwungen
über den sinnvollen Einsatz von
Schulmaterialien zu informieren –
ohne dabei das Gefühl zu haben,
etwas kaufen zu müssen. Über die
Jahre hat sich so ein vertrauensvoller Kontakt entwickelt, von dem
wir langfristig profitieren.“
Seine Kompetenz für Schulbedarf
zeigt das Fachgeschäft Diederich
auch in seinem 450 qm großen,
zentral gelegenen Ladenlokal. Hier
finden die Kunden unter anderem
ein großes Sortiment an Schulranzen, für die das Geschäft weit über
Schweich hinaus bekannt ist. Die
große Breite und Tiefe des Schulsortiments ist für die Kunden ein
wichtiger Service-Faktor. „Im diesjährigen Schulgeschäft haben wir
an einem Tag fast 4.670 verschiedene Artikel verkauft“, berichtet
Manfred Diederich. „Unsere Kunden wissen, dass sie bei uns alles
bekommen – selbst exotische Produkte wie z. B. rautierte Schulhefte. Gleichzeitig machen wir bei
einigen Blickpunkt-Artikeln Preisaktionen, um zu zeigen, dass man
bei uns auch günstig einkaufen
kann. Dank dieser Strategie können wir im Schulgeschäft jedes
Jahr an Umsatz zulegen.“ 
Bei einem großen AbschlussEvent wurden
die GewinnerTeams von
einer Fachjury
gekürt und
die Preise
überreicht.
Dazu gab es
jede Menge
Spaß und
Unterhaltung.

The stationery trends.

Entscheidende Impulse für Ihr
Sortiment – jetzt Ticket sichern!
Lifestyle-Artikel, klassische Schreibgeräte oder hochwertige Papeterieprodukte: Die Paperworld bietet mit
den Stationery Trends die größte Plattform der Welt für
den privat orientierten Papier- und Schreibwarenbedarf.
Das maßgeschneiderte Rahmenprogramm liefert Ihnen
alle wichtigen Informationen zu den neuesten Entwicklungen im PBS-Geschäft. Holen Sie sich An regungen
und nutzen Sie auch das Business Matchmaking-Angebot
des größten Branchentreffpunktes.
paperworld.messefrankfurt.com
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Alles für das Büro
Speziell für kleinere gewerbliche
Kunden und Heimbüros stellen die
InterES-Großhändler ihren Fachhändlern wieder den neu aufgelegten Bürokatalog mit rund 2.500
Schnelldrehern zur Verfügung.

I

n dem für 2018/2019 wieder neu entwickelten Bürobedarfskatalog der InterES werden
mit etwa 2.500 Artikeln die alltäglich benötigten Büroprodukte vorgestellt, mit welchen erfahrungsgemäß 85 % des Umsatzes abgedeckt
werden. Der Katalog stellt damit für den Fachhändler den idealen Einkaufsberater dar. Er
schafft einen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, eine kompetente Artikelvielfalt vorzuhalten, und andererseits den eigenen Lagerbestand auf schnelldrehende, marktgerechte
Produkte zu konzentrieren.

Das Sortiment und die
Preise sind auf die Zielgruppe kleinerer gewerblicher Bürobedarfs-Verbraucher oder das Heimbüro
ausgerichtet. Alle Produkte
sind dem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechend abgebildet und beschrieben. Bei den Herstellern dominieren führende,
bekannte Markenartikler in
ergänzendem Zusammenspiel mit der InterES-Eigenmarke Milan, die dem PBSFachhändler exklusiv angeboten wird. Vorteilhaft ist
auch, dass die InterESGroßhändler die im Bürokatalog vorgestellten
Produkte in der Regel innerhalb von 24 Stunden liefern können. Die Auslieferung des Katalogs ist ab November 2018 vorgesehen. Durch

Fachhandel ist Nr.1
Der„Branchenfokus Bürowirtschaft“
von IFH Köln und BBE Handelsberatung zeigt: 54,3 Mrd. Euro werden
2017 in Deutschland für Büroartikel
ausgegeben, vor allem PCs und
Software sorgen für Umsatz.

6 | pbs AKTUELL 7-2018

D

er Gesamtmarkt Bürowirtschaft mit den
Einzelmärkten Büromöbel, PBS-Artikel
(Papier, Büroartikel und Schreibwaren) und PC/
Software erreicht 2017 ein Umsatzvolumen von
54,3 Mrd. Euro (zu Endverbraucherpreisen inkl.
Umsatzsteuer). Damit verzeichnet die Branche
ein beachtliches Plus von 3,3 %, wie der neue
„Branchenfokus Bürowirtschaft“ von IFH Köln
und BBE Handelsberatung zeigt. Ein Blick auf
die Teilmärkte zeigt
jedoch: Während für
Büroausstattung und
-bedarf 15,9 Mrd.
Euro ausgegeben
werden, können PCs
und Software 38,4
Mrd. Euro verbuchen.
Betrachtet man den
Markt Büroausstattung und -bedarf genauer, wird deutlich:
Der Umsatz in den
Teilmärkten zwischen

Ab November wird
die neue Auflage des
InterES-Bürokataloges
ausgeliefert.

die Kooperation mit bundesweit 26 Großhändlern
kann InterES den Bürokatalog zu einem attraktiven
Bezugspreis über die angeschlossenen Großhandelspartner anbieten. Weitere Informationen gibt es direkt bei der InterES
GmbH & Co. KG, Edisonstraße 15, 90431
Nürnberg, E-Mail info@inter-es.de. 

2016 und 2017 stagniert oder wächst mit
einem Plus von 0,1 bis 0,6 % nur sehr moderat.
In der EU wird für Ausstattung und Verbrauchsmaterialien deutlich mehr ausgegeben. Das
schlägt sich auch in den Zugewinnen der Einzelmärkte nieder, die jeweils ein Plus um die zwei
Prozent verbuchen können.
Die eng verwandten Teilmärkte der Büromöbel
und PBS-Artikel weisen eine ähnliche Distributionsstruktur auf. Für beide Bereiche bleibt der
Fachhandel 2017 der wichtigste Vertriebskanal.
Beim Verkauf von Schreibtischen, Bürostühlen
und Co. können im Distanzhandel die InternetPure-Player zulegen. Für Papier, Büroartikel und
Schreibwaren halten neben dem Fachhandel
übrige Anbieter, darunter etwa der Papiergroßhandel, 43 % der Marktanteile. „Damit der
Fachhandel seine Position halten und stationäre
Geschäfte im neuen Wettbewerbsumfeld bestehen können, ist es wichtig, dass das Personal
geschult und qualifiziert ist. Denn durch die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und aller Bereiche werden die Anforderungen an die Mitarbeiter immer höher. Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist eine der zentralen Aufgaben eines Unternehmens, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen“, so Jürgen Hanke, Senior
Consultant bei der BBE Handelsberatung. 
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"Wenn ich
Tesa

Neuorganisation
Tesa hat seine Geschäftsregion
Deutschland neu organisiert. Andreas Walkembach ist seit 1. Juli
2018 Leiter der neuen Geschäftsregion Deutschland der Tesa SE.
Er verantwortet damit künftig das
gesamte Portfolio der ehemaligen
Geschäftsbereiche Industrie
Deutschland sowie Consumer &
Craftsmen Deutschland, die bisher
getrennt geführt wurden. „Nachdem wir viele Jahre in den Teams
als unabhängige Einheiten gearbeitet haben, werden wir die Stärken beider Bereiche bündeln, um
unseren Kunden noch bessere Lösungen anbieten zu können“, sagt
Andreas Walkembach (52). Der
Diplom-Ingenieur ist seit 2007 in

verschiedenen Positionen im Inund Ausland bei Tesa tätig und
verantwortete zuletzt das Industrie-Geschäft in Deutschland.
Innerhalb der neuen Einheit übernimmt Achim Franck (48) zum
1. November 2018 die Verantwortung für den Bereich Marketing &
Vertrieb Consumer & Craftsmen
Deutschland. Zugleich wird Franck
seine derzeitigen Aufgaben als
Mitglied der Geschäftsleitung und
Vertriebsleiter der Tesa nie wieder
bohren GmbH beibehalten.
Die Leitung des Bereichs Marketing & Vertrieb Industrie Deutschland hat seit 1. August 2018 Christian Bruns (43), zuvor Leiter Marketing Tesa Asien Pazifik, inne. 
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Die neuen Motiv

Nutzen Sie unsere liebevollen Motive oder
entwerfen Sie Ihren eigenen Stempelabdruck
Immer saubere Hände dank eingebautem,
wechselbarem trodatkissen®
Mein persönlicher
Wunschstempel

Edding

Erstmals Blauer Engel
Der Textmarker Edding 24 Ecoline
Highlighter hat das renommierte
Umweltzeichen „Blauer Engel“ erhalten. Damit wurde nach Angaben des Unternehmens erstmals
ein Marker mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet. Die Vergabe des
Umweltzeichens erfolgt durch eine
unabhängige Jury nach strengen
Umweltkriterien. „Wir freuen uns
sehr über die hochkarätige Auszeichnung unseres Textmarkers
und hoffen, dass wir mit dem Produkt einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten können“, kommentiert Per Ledermann, Vorstandsvorsitzender der Edding AG.
Die Kennzeichnung erhalten nur
Produkte, die im Vergleich zu anderen Produkten gleichen Nutzens
umweltverträglicher sind. Ausschlaggebend für die Auszeichnung sind folgende Kriterien: eine
ressourcenschonende und umweltfreundliche Herstellung, eine lange
Nutzungsdauer, keine gesund-

heitsbelastenden Stoffe im Produkt, gute Recyclingfähigkeit und
trotzdem die Funktion in hoher
Qualität erfüllen. Der Blaue Engel
ist seit 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung zum
Schutz von Mensch und Umwelt
und möchte insbesondere dem
Verbraucher die Kaufentscheidung
erleichtern. Wer Produkte oder
Dienstleistungen mit dem Umweltzeichen Blauer Engel nutzt, kann
sicher sein, nachhaltig und umweltverträglich zu handeln.
Der Edding 24 Ecoline Highlighter
hat die Jury überzeugt: Kappe und
Schaft bestehen zu mindestens
90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, das Mundstück und die
Filterfasern zu mindestens 97 %
aus recyceltem Material. Der Marker ist nachfüllbar, wodurch die
Lebensdauer erheblich verlängert
werden kann. Die Verkaufsverpackungen bestehen vollständig aus
Recycling-Karton. 

Mein
Wunschstempel!

Stempel –
trodat edy®
erhältlich!
jetzt online
t-edy.de

www.troda

TM

Motivieren, fördern und begleiten.

Zusammen mit
Pädagogen entwickelt
Mehr Infos unter:
www.trodat-edy.de
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Branche AKTUELL

Paperworld
Trends 2019/20
Die Paperworld findet vom 26. bis 29. Januar 2019 in Frankfurt am Main
statt. Mit ihren Schwerpunkten gewerblicher Bürobedarf (the visionary
office) und privatorientierter Papier-, Schreibwaren- und Schulbedarf
(the stationery trends) zeigt sie die Neuheiten der Branche. In der Trendschau erfahren die Besucher, welche Farben und Designs in der kommenden Saison den Ton angeben. Hier ein Vorgeschmack auf die drei Trends.

D

as Stilbüro bora.herke.palmisano hat
sich, im Auftrag der Paperworld, mit der
Frage beschäftigt, wie in Zukunft gearbeitet wird und welches die Trendprodukte für
die kommende Saison sind. Dazu ziehen die
Designer Entwicklungen in Mode und Architektur sowie im Produkt- und Möbeldesign heran
Der Office-Trend „tinted + flexible“
vereint intelligente Raumkonzepte mit
hoch anpassungsfähigen, modularen
Möbeln und Arbeitsmitteln.

und übertragen diese auf die PBS-Branche. Anhand von ausgewählten Produkten der Aussteller zeigt dann die Trendschau ganz konkret,
„wohin die Reise geht“.
Diesmal lautet das Schlüsselwort „Wohlbefinden“. Parallel zur digitalen Aufbruchsstimmung
und zu neuen, gemeinschaftlichen Lebens- und
Arbeitskonzepten, gewinnt auch die Schaffung
einer angenehmen und gesunden Atmosphäre
an Bedeutung. „Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und Urbanisierung verändern sich
unsere bisherigen Vorstellungen von Leben und

Arbeiten spürbar. Interessanterweise tritt darin
weniger die Technologie als die Betrachtung
des Menschen in den Vordergrund“, sagt Claudia Herke vom Stilbüro bora.herke.palmisano.

Trend „tinted + flexible“
Der Office-Trend „tinted + flexible“ verbindet
Emotion mit Technologie. In ihm vereinen sich
intelligente Raumkonzepte mit hoch anpassungsfähigen, modularen Möbeln und Arbeitsmitteln. Wichtig ist außerdem ein emotionaler
und gleichzeitig reduzierter Designansatz. Die
Materialien sind behaglich, wohnlich und oft
auch recycelt. Die Technologie ist up-to-date
und fügt sich mühelos in den Raum und das
Gesamtdesign ein. Raffinierte Ideen für Begrünungen im Büroraum steigern die Gesundheit
und wirken konzentrationsfördernd.
Schallabsorbierende Textilien bieten Komfort
und können gleichzeitig farbige Akzente setzen
oder ein Farbkonzept unterstreichen. Bei „tinted + flexible“ spielt die Farbe eine entscheidende Rolle: Starke, plakative und monochrome Töne bestimmen maßgeblich Emotionen, Formen und Design. Töne mit intensiver
Farbkraft wirken lebendig und stimmungshebend. Goldgelb, Burgundy, Ash Rose und satter
Ocker bilden daher die ausdrucksstarke Farbpalette. Schwarz, Weiß und Grau setzen klare
Akzente. Der Office-Trend vereint modernes
Design, neueste Technologie und ansprechende
Farbgestaltung und schafft eine zukunftsweisende Bürowelt mit Wohlfühl-Charakter.

Der StationeryTrend „urban +
pristine“ ist
ausgeglichen
und naturnah.

Alle Bilder: Messe Frankfurt
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Die Trendwelt „graphic +
particular“ verbindet
einzigartige Ideen mit
vielfältigen Mustern
und grafischen Farb kombinationen.

Trend „urban + pristine“
Stationery-Trend „urban + pristine“ setzt auf
Hochwertigkeit und Naturnähe. Dieser Stationery-Trend ist schlicht, naturnah und bewusst.
Die Inspirationen für die Designs stammen gleichermaßen aus dem skandinavischen Raum,
wie aus Japan und setzen markante Zeichen.
Auch die Farbreihe ist ausgeglichen und naturnah – sie reicht von Red Cedar über Tanne und
Grafit bis hin zu Jeans, sanften Holztönen und
Wollweiß. Diese harmonische Farbpalette unterstützt besonders die feine Papeteriewelt und
hebt ihre schlichte Ästhetik hervor.
Typische Materialien sind Eiche, Walnuss, Zeder,
Stein, Leder, Leinen, Wolle und Filz. Ihre Oberflächen bestechen durch eine markante Optik
und robuste Haptik. Sie werden zusätzlich mit
Web- und Tweedeffekten untermalt. Der Stationery-Trend „urban + pristine“ überzeugt durch
seine Sanftheit und Naturnähe, und unterstreicht den authentischen Stil und die Hochwertigkeit der PBS-Produkte.
„Das dringliche Thema Ressourcenschonung
und Abfallvermeidung gibt den Anstoß, die
Herstellung und die dabei verwendeten Werkstoffe zu überdenken und kreative, hilfreiche
Ideen zu entwickeln“, sagt Claudia Herke über
den Trend „urban + pristine“.

Trend „graphic + particular“
Der Stationery-Trend „graphic + particular“ verleiht mit grafischen Mustern und Farbkombinationen eine besondere Note. Die Trendwelt
„graphic + particular“ verbindet einzigartige
Ideen mit vielfältigen Mustern und grafischen
Farbkombinationen und verleiht so dem Thema
Schenken, Verpacken und Schreiben eine be-

sondere Note. Die überwiegend geometrischen Dessins
leiten sich aus der modernen Architektur und den
Materialien selbst ab. Prägend sind hierbei Rasterdrucke, Perforationen, Gitterstrukturen, Prints und Collagen, in einer künstlerischen
Melange.
Mintblau, Mandarine, Rose,
Taupe und starkes Anemonenblau prägen die
raffinierte Farbreihe. Schwarz und Weiß setzen
zudem grafische Highlights. Der besondere und
moderne Touch dieses Trends entsteht durch
metallischen Glanz von Gold, Bronze und farbigem Aluminium.
„Graphic + particular“ ist ein ebenso softer, wie
anregender Stationery-Trend, der gekonnt Akzente setzt und besonders dem privaten Arbeitsplatz eine eigenständige Note verleiht.
„Mikromuster, plakativ-grafische Motive und
ausdrucksstarke Farben – diese Kombination
fällt uns besonders im Interior- und Fashiondesign ins Auge. Solche außergewöhnlichen Entwürfe und Gestaltungen inspirieren auch die
Papeterie und den Stationery-Bereich“, so die
Aussage von bora.herke.palmisano. 

Trendschau in Halle 3.1 F10
Alle drei Paperworld Trends werden auf der
Messe in Halle 3.1 F10 mit ausgewählten
Produkten der Aussteller präsentiert.
Führungen durch die Ausstellung: Samstag
bis Montag, 26. bis 28. Januar 2019, jeweils
um 11 Uhr und 15 Uhr, Vortrag und Führung
mit Claudia Herke, in Englisch und Deutsch.
Dienstag, 29. Januar 2019, findet dies um
11 Uhr statt. Für jeden Trend werden konkrete Praxisbeispiele gezeigt. Die präsentierten Produkte sind mit Herstellernamen versehen und auf einer Liste vermerkt. Am
Infostand der Trendschau werden kostenfreie
Trendfolder ausgegeben. In den hochwertigen Print-Exemplaren sind zu jedem Trend
die genauen Farbwerte, Material- und
Musterbeispiele zu finden.
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Branche AKTUELL

Nordstil

Nähe ist Trumpf
Mitte August präsentierte die
Nordstil in Hamburg Lifestyle- und
Trendprodukte von 800 Ausstellern, Events, Workshops, Live-Präsentationen und vieles mehr. Ein
vielseitiges Angebot für die 13.500
Fachbesucher, die vor allem aus
Norddeutschland, Dänemark und
den Niederlanden kamen.
Dunkle Beerentöne, Violett und
auch dunkles Blau sind die Farben
für die kommende Saison. Denn:
Im Herbst und Winter 2018 darf
es ein bisschen mehr sein – mehr
Farbe, mehr Glamour, mehr Eleganz. Aber auch der skandinavische Minimalismus ist weiterhin
stark präsent. Wenn es draußen
frostig wird, sorgen naturbelassenes und helles Holz, Steinzeug, Keramik, Flechtwerk und Wollstoffe

für Behaglichkeit. Ein weiterer Hingucker in der kommenden Saison
sind die Riesen der Ozeane: Wale
zieren Postkarten, Kissen oder leisten den Kleinen als kuschelige
Freunde Gesellschaft im Kinderzimmer. Zudem ist bei den Kindermotiven weiterhin Exotik angesagt: Eine ganze Schar von Tieren
wie Lamas, Flamingos, Papageien,
Pandas oder Faultiere bevölkern
Trinkflaschen, Brotboxen, Stifte
oder Papeterie.
Warum nicht mal etwas Ausgefallenes probieren? Frei nach dem
Motto „Spray it, don’t say it“
sorgte der Graffitti-Künstler Marcel
Schminke für jede Menge Anregungen zu Shopgestaltung und
Warenpräsentation. Daneben
zeigte die Nordstil in Vorträgen
und Workshops, wie
sich die neuen LifestyleTrends in weihnachtliche
Geschenkverpackungen
umsetzen lassen, wie
sich Kundennähe auch
online herstellen lässt
oder die persönliche Verkaufskompetenz optimiert werden kann.
Die nächste Nordstil
findet vom 12. bis 14.
Januar 2019 statt. 

Cadeaux

Von Hand gemacht
Handwerkliche Fertigung, individuelles Design und Produktqualität
gewinnen in der Lifestyle-Branche
zunehmend an Wert. Eine Entwicklung, die sich auf den Fachmessen Cadeaux und Midora Leipzig vom 1. bis 3. September 2018
widerspiegelte. Rund 12.100 Fachbesucher konnten sich dort informieren und ordern. Auf der Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends Cadeaux hatten sich 370
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Aussteller und Marken präsentiert,
auf der Uhren- und Schmuckmesse
Midora waren es 210. Ein Highlight bildete der neue Bereich
„Manufakturen“ auf der Cadeaux:
In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutsche Manufakturen e.V.
sowie der Initiative Deutsche Manufakturen Handmade-in-Germany (IDM) wurde ein Forum für
Firmen geschaffen, die hochwertige Alltagsprodukte in Kleinserien

ILM

Leder in Bewegung
Auf der ILM in Offenbach präsentierten Anfang September rund
300 Aussteller ihre neuen Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2019
in den Segmenten Taschen, Accessoires und Kleinlederwaren sowie
Reisegepäck, Business- und Schulartikel. Viele Aussteller nutzten
den Messeauftritt, um auch ergänzende Produkte wie Tücher,
Schuhe oder Accessoires zu präsentieren.
Ein wichtiger Trend in der Taschenmode sind nach wie vor sportliche
Attribute. Traditionelles wird sportiv interpretiert und erzeugt dadurch neue Silhouetten. Ein weiterer Trendbaustein ist Farbe, allem
voran ein wilder Mix von grafischen Mustern mit Blütendessins
in Regenbogenfarben. Intensive
Colorits wie Gelb, Orange und Rot

kamen beim Handel gut an. Mittlere Formate, Belt Bags, Körbe und
das Modethema Transparenz sind
im Taschen-Segment gefragt.
Der Bundesverband des Deutschen
Lederwaren-Einzelhandels (BLE)
geht mit gedämpftem Optimismus
in die letzten Monate des Jahres
2018. Der Verband schätzt, dass
der Fachhandel per Ende Juli den
Umsatz von 2017 knapp gehalten
hat. Allerdings ist die Lage im stationären Lederwarenfachhandel
zum Teil sehr unterschiedlich. Gerade Taschen-Spezialisten stehen
unter steigendem Konkurrenzdruck, da neben den expansiven
Online-Anbietern von Amazon bis
Zalando auch der Fashionhandel
die Tasche als Sortimentsergänzung in den letzten Jahren ausgebaut hat. 

und mit hohem Anteil an Handarbeit in Deutschland fertigen. Das
Areal vereinte rund 70 Aussteller
und Marken, u. a. Hersteller von Ledertaschen,
Feinkartonagen, Seidenblumen oder Figuren aus
Porzellan sowie aus Papiermaché. Die nächste
Cadeaux Leipzig wird vom
9. bis 11. März 2019 veranstaltet. Vom 7. bis 9.
September 2019 findet
wieder der Messeverbund
aus Cadeaux – erneut mit
dem Areal „Manufakturen“ – und Midora statt,

erstmals ergänzt um die Unique
4+1, die vom bisherigen Frühjahrstermin in den Herbst umzieht. 
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DIE NEUEN WEITHALS-EMILS:

Potential nicht
ausgeschöpft

GROSSER HALS,
GRÖSSERER
TRINKGENUSS!

Das Portfoilio von Eberhard Faber umfasst Produkte
zum Malen und Zeichnen, Modellieren und Kinderschminken, speziell für das Kindergartenalter bis zum
Grundschulalter. Klaus Fliegerbauer, Geschäftsführer
von Eberhard Faber, gibt nach dem Schulgeschäft 2018
im Gespräch mit pbs AKTUELL eine Einschätzung.
pbs AKTUELL Der Markt hat sich
deutlich verändert, auch für EFAProdukte. Der PBS-Fachhandel ist
nur noch einer von mehreren Vertriebskanälen neben Filialisten oder
Versendern. Wo ist Eberhard Faber
stark und wo sind nach eigener
Einschätzung „weiße Flecken“?
Fliegerbauer Wir vermarkten unsere Produkte über den PBS-Fachhandel und über Filialisten. HardDiscounter sind aktuell keine Vermarktungsoption für uns. Es ist
uns wichtig, dass unsere Marke in
der breiten Distribution stattfindet.
Insbesondere im PBS-Fachhandel
ist unser Potential noch nicht ausgeschöpft.
Um die Sichtbarkeit unserer Marke
zu stärken, werden wir auch in Zukunft weiterhin auf PoS-Präsentationen setzen. Auch haben wir im
Außendienst eine neue Planstelle
für die Bundesländer Baden-Württemberg, Saarland und Teile von
Hessen geschaffen, um die Marke
kontinuierlich zu entwickeln.
pbs AKTUELL Wie wird Eberhard
Faber 2020 mit Blick auf Sortiment
und Vertriebsstrategie aufgestellt
sein? Wie verhält man sich den
Discountern gegenüber?
Fliegerbauer An der aktuellen
Vertriebsstrategie werden wir auch
in der Zukunft festhalten. Die
Hard-Discounter aus dem Lebensmittelbereich, wie oben erwähnt,
stehen für uns als Vermarktungskanal nicht zur Verfügung. Wir fo-

kussieren uns auf den PBS-Fachhandel und Filialisten. Auch mit
neuen Sortimentsfeldern, die zu
unserem Markenkern passen, stärken wir die Marke in der Zukunft.
Bei der Betrachtung einzelner Vertriebskanäle stellen wir deutliche
Veränderungen fest, ähnlich wie
das veränderte Einkaufsverhalten
der Verbraucher. Speziell das Online-Business haben wir im Fokus
und werden uns diesem Tool in
Zukunft stärker widmen.
pbs AKTUELL Es werden wieder
steigende Schülerzahlen prognostiziert, das ist gut für EFA. Gleichzeitig wird sich die Arbeitsweise der
Schüler internetbasiert verändern.
Bleibt der Buntstift ein Buntstift,
um ein Produkt herauszugreifen,
oder wie sieht die Alternative aus?
Fliegerbauer Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit der Verbesserung der Feinmotorik die Lernfähigkeit reift. Schreiben, Zeichnen,
Malen und Basteln sind demnach
fundamentale Übungen für die
Ausbildung der neuronalen Vernetzungen im Gehirn. Für jede
Phase der Kindheit bedarf es daher
pädagogisch sinnvoller und ergonomisch angepasster Schreiblernhilfen und Zeichenutensilien, die
Kindern Spaß machen und sie
spielerisch an das Arbeiten von
Hand heranführen.
Herr Fliegerbauer, vielen Dank
für Ihre Statements. 
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Tipp AKTUELL

Zinsen kritisch prüfen
Steuernachzahlungen sind für die Betroffenen meist doppelt unangenehm: Neben der eigentlichen Steuer stehen in der Regel erhebliche
Nachzahlungszinsen ins Haus. Lauf Bundesfinanzhof bestehen jedoch
starke Zweifel, dass 6 % Zinsen auf Nachzahlungen an das Finanzamt
angemessen sind. Steuerzahler sollten alle Zinsfestsetzungen kritisch
prüfen und im Zweifelsfall Einspruch einlegen.

S

teuerliche Außenprüfungen haben für
Steuerzahler nicht selten unangenehme
Konsequenzen. Stößt das Finanzamt auf
Unregelmäßigkeiten, flattert schnell ein saftiger
Nachzahlungsbescheid ins Haus. Gerade Unternehmen müssen je nach Fall hohe Summen
schultern. Neben den ausstehenden Steuern
erhebt der Fiskus zusätzlich Zinsen von bislang
6 % jährlich. In einem Beschluss vom April
2018 hat der Bundesfinanzhof starke Zweifel
an der Angemessenheit der Höhe des Zinssatzes erklärt (BFH, Az. IX B 21/18). Die Vollziehung des angefochtenen Zinsbescheides wurde
daher ausgesetzt.
Über die Frage, ob der gesetzliche Zinssatz verfassungsgemäß ist, muss nun das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entscheiden. Den Richtern liegen in der Sache zwei Beschwerden vor.
Betroffene Steuerzahler sollten gegen Zinsbescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk unbedingt
Einspruch einlegen. So sichern sie sich bei
einem steuerzahlerfreundlichen BVerfG-Urteil
ihren Anspruch auf eine Rückerstattung.

den aktuellen Marktzinsen orientieren müssen.
Eine Entscheidung des BVerfG wird noch für
2018 erwartet.

Zinsbescheide ausgesetzt
Die Finanzverwaltung hat auf das neue BFHUrteil reagiert und ordnet die Aussetzung der
Vollziehung aller Zinsbescheide unter bestimmten Voraussetzungen an. Grundlage ist ein
Schreiben des Bundesfinanzministeriums (Az. IV
A 3 - S 0465/18/10005-01). Die Anweisung gilt
grundsätzlich für Verzinsungszeiträume ab dem
1.4.2015. Unter Umständen ist auch eine Aussetzung für davor liegende Zeiträume möglich.
Dazu müssen Steuerzahler genau begründen,
warum eine Zinszahlung für sie eine „unbillige
Härte“ darstellt und sie demnach ein „besonderes berechtigtes Interesse“ an einer Aussetzung
haben. Betroffene sollten prinzipiell einen fachlichen Berater zu Rate ziehen. Er sollte eine Bewertung der Erfolgsaussichten vornehmen und
dafür sorgen, dass die Antragsgründe auf
rechtlich sicherem Boden stehen.

Schriftlicher Einspruch
Der vom Fiskus verfügte Zinszahlungsstopp gilt
für alle Steuerarten. Voraussetzung ist, dass
noch kein abschließender Steuerbescheid vorliegt und Steuerzahler die notwendigen Schritte
einleiten. Zunächst müssen Betroffene die Zinsfestsetzung anfechten. Dazu ist ein schriftlicher
Einspruch erforderlich. In dem Schreiben sollte
unbedingt ein Verweis auf das genannte BFHVerfahren erfolgen.
In einem weiteren Schritt müssen die Steuerzahler ein Ruhen des Verfahrens beantragen.
Dazu genügt ein entsprechender Antrag in dem
Einspruch, wobei allerdings auf die strittige
Rechtsfrage hingewiesen werden muss. Hier
sollten Antragsteller die beim BVerfG anhängigen Verfahren aufführen (Az. 1 BvR 2237/14
und Az. 1 BvR 2422/17). Darüber hinaus sollten
Steuerzahler eine Aussetzung der Vollziehung
der Zinsfestsetzung beantragen. Nur so ist gewährleistet, dass Firmen den Zinsbetrag zum
festgesetzten Zeitpunkt nicht doch noch zahlen
müssen.
Was ist aber zu tun, wenn Steuerzinsen bereits
gezahlt wurden? Auch in diesem Fall kann ein
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung helfen.
Die Finanzbehörde erstattet dann den gezahlten Betrag zurück. 

Autorin: Dr. Stephanie Thomas, Rechtsanwältin,
Steuerberaterin und Fachanwältin für Steuerrecht der Kanzlei WWS Wirtz, Walter, Schmitz
in Mönchengladbach

Für den Fiskus geht es um viel Geld. Laut Bundesfinanzministerium haben Betriebsprüfer im
Jahr 2016 bundesweit Mehreinnahmen von
rund 14 Mrd. Euro eingetrieben. Insofern ist der
Nachzahlungszinssatz von 0,5 % monatlich
oder 6 % jährlich für den Staat eine lukrative
Einnahmequelle. Die Sache hat nur einen
Haken: Der Zinssatz, der in gleicher Höhe übrigens auch für Steuererstattungen gilt, stammt
noch aus der Zeit des „Wirtschaftswunders“.
Damals lehnte der Gesetzgeber die Verzinsung
an geltende Anlage- und Darlehenszinssätze
an. In der aktuellen Niedrigzinsphase liegt der
Satz nach Ansicht der BFH-Richter viel zu hoch.
Der Zinssatz wird sich zukünftig wohl stärker an
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Bild: Tim Reckmann, Pixelio.de

Lukrativ für den Fiskus
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Eine Initiative
wächst
Seit 13. August 2018 ist Ebay City Velbert online:
18 Einzelhändler aus der Stadt in Nordrhein-Westfalen
verkaufen ihre Waren jetzt auch online.

E

bay City Velbert ist seit Kurzem
online: die Adresse lautet:
https://ebay-city.de/velbert/ . Das
nordrhein-westfälische Velbert hat
seit dem 13. August 2018 eine eigene Präsenz auf dem weltweiten
Online-Marktplatz Ebay. Im Rahmen der Ebay City-Initiative lokal &
digital sind die Angebote der teilnehmenden Händler damit nicht
nur über die klassische Produktsuche bei Ebay, sondern auch über
die eigens für das Projekt eingerichtete Einstiegsseite zu finden.
Bislang werden 18 teilnehmende
Händler von Ebay bei der Anbindung ihres Geschäfts und des dazugehörigen Sortiments an den
Online-Marktplatz unterstützt.
Weitere Händler werden in den
kommenden Wochen und Monaten folgen, so die Erwartung von
Ebay.
Das Angebot der teilnehmenden
Shops ist vielfältig und erstreckt
sich von Mode über Dekorationsund Geschenkartikel bis hin zu
Musikinstrumenten oder Pflegebedarf. Die Verknüpfung von online
und offline bietet den Kunden
zahlreiche Vorteile. So kann bei-

spielsweise bequem zuhause bestellt und bezahlt und die Ware
dann direkt vor Ort im Laden abgeholt werden, ohne von Lieferzeiten abhängig zu sein.
Neben der Konzipierung und dem
Aufbau der City-Plattform bereitete Ebay die teilnehmenden
Händler in den vorausgegangenen
drei Monaten mit intensiven Workshops und Webinaren auf den
Start vor. So waren die Ladenbe sitzer rasch in der Lage, ihre Sortimente eigenständig bei Ebay einzustellen.
Die Ebay City-Initiative lokal & digital startete im Juni 2017, um den
städtischen Einzelhandel bei der
Digitalisierung zu unterstützen.
Den Kern von lokal & digital bildet
die Ebay City-Plattform. Städte
jeder Größe können sich hier ihre
individuelle lokale Präsenz bei Ebay
schaffen und erhalten Zugang zur
Reichweite des Online-Marktplatzes mit mehr als 17 Millionen aktiven Käufern in Deutschland und
175 Millionen weltweit. Vorbild
der Initiative sind die Pilotprojekte
„Mönchengladbach bei Ebay“ und
„Diepholz bei Ebay“. 

RETRO
STEMPEL

Sechs individuelle
Motive inklusive
Stempelkissen
Der digitale
Marktplatz lebt.
Die Startseite
von City Velbert
bei Ebay – nachmachen erwünscht.

WWW.ROESSLERPAPIER.DE
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Online-Shop für
kleine Läden
Mitte September startete „Amazon Storefronts", ein neuer Online-Shop
mit Produkten ausschließlich von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) aus Deutschland, die über Amazon verkaufen. Kunden können
hier Produkte und Angebote von deutschen Unternehmen entdecken und
in Videos und Portraits mehr über die Menschen dahinter erfahren.

D

er neue Online-Shop „Amazon Storefronts“ wurde ins Leben gerufen, damit
Kunden einfach und bequem bei kleinen und mittleren Unternehmen aus ganz
Deutschland einkaufen können. Die Abwicklung erfolgt für die Kunden mit dem gewohnten Amazon-Einkaufserlebnis. „Amazon Storefronts bietet Produkte von kleinen Händlern,
Start-ups, Kunsthandwerkern und Herstellern“,
sagt Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de.
Zum Start von Storefronts sollen Amazon zufolge über 100.000 Produkte von KMU aus
Deutschland verfügbar sein. Die Produkte sind
in 26 Kategorien unterteilt, unter anderem
Küche, Haushalt & Wohnen oder Elektronik &
Foto – aber auch Bürobedarf & Schreibwaren.
Dort finden sich derzeit 689 Angebote, alle für
den privaten Verbraucher. Es gibt allerdings
auch große Überschneidungen zu Amazons
Rubrik „Handmade“, in der handgemachte Pro-
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dukte angeboten werden können. Handmade
ist Amazons Alternative zu Etsy. Die US-Plattform bemüht sich derzeit, nach dem Aus für
„Dawanda“ stärker im Kreativbereich in
Deutschland Fuß zu fassen. Dem versucht Amazon entgegen zu wirken. „Storefronts“ setzt
aber nicht ausschließlich auf Handgemachtes,
sondern bietet auch industriell gefertigte Produkte an – Hauptsache, sie stammen von KMU
aus Deutschland. Die Hälfte der weltweit bei
Amazon verkauften Produkte kommt von kleinen und mittleren Unternehmen.

Gesicht hinter dem Geschäft
Über „Amazon Storefronts“ haben Kunden die
Möglichkeit, Produkte aus über 25 Kategorien
von deutschen Start-Ups, Künstlern und anderen Unternehmen zu entdecken. Im „Storefront
der Woche“ wird jede Woche ein deutscher

Mit einem TV-Spot will Amazon seinen
„Storefront“-Shop bekannt machen. Vorgestellt wird die Manufaktur Liebevoll,
ein Brandenburger KunsthandwerkerUnternehmen.

Verkäufer in einem Video vorgestellt, um Kunden die Gesichter hinter den Unternehmen und
die unterschiedlichen Arten von Geschäften, bei
denen sie auf „Amazon Storefronts“ einkaufen,
zu zeigen. In kurzen, wechselnden Portraits
werden außerdem kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland präsentiert. Zum Start
können Kunden über ein Dutzend Familienunternehmen, von Frauen geführte Unternehmen,
Produktinnovatoren und nachhaltige Unternehmen kennenlernen.

Werbung im TV
Um den Start des neuen Online-Shops zu unterstützen, präsentiert Amazon seinen ersten TVSpot mit Unternehmen, die auf Amazon verkaufen. In der Hauptrolle: die Manufaktur Liebevoll aus Erkner Nahe Berlin. „Seit 2016 verkaufen wir unsere personalisierten Geschenke
neben unserem stationären
Showroom in Erkner auch über
Amazon Handmade“, berichten die Künstlerinnen und Geschäftsführerinnen von Manufaktur Liebevoll Anja Meffert
und Yvi Kersten: „Amazon hat
sich zu einem unserer wichtigsten Vertriebskanäle entwickelt.
Wir konnten neue Mitarbeiter
einstellen, einschließlich Vollund Teilzeitjobs, und unser Sortiment erweitern. Wir haben
noch viele Ideen für neue Produkte und möchten diese
Stück für Stück umsetzen.“
www.amazon.de/storefronts 
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Nicht zu übersehen
Früher waren es das Telefonbuch und Schilder am Straßenrand. Heute sind
es Google, Online-Portale und soziale Netzwerke, auf denen man als Unternehmen Präsenz zeigt. Wer online nicht richtig gefunden wird, lässt bis
zu 80 % seines Umsatzpotenzials links liegen. Hilfestellung für Fachhändler bietet dabei Winlocal, ein Dienstleister für regionales Online-Marketing.

F

ast alle Konsumenten sind heute online unterwegs – und auch die Kunden der PBSFachgeschäfte „googeln“ nach Schreibwaren,
Büchern, Bürobedarf, Papeterie oder nach
Schulranzen, Ordnern, Hochzeitskarten, Geschenkideen. In Deutschland wird rund 5 Mio.
Mal pro Monat nach den Angeboten des PBSFachhandels gesucht. Natürlich wird in einer
Kleinstadt oder auf dem Land mit rund 4.000
Mal weniger häufig gesucht als in einer Stadt
mit rund 20.000 Suchen oder einer Großstadt
mit fast 200.000 Suchen pro Monat. Dabei
verwenden die Kunden sehr häufig den Zusatz
„… in der Nähe“. Doch wenn das Fachgeschäft
um die Ecke bei den Google-Suchen nicht gefunden wird, kann es nicht in die Auswahl
kommen und die Suchenden gehen woanders
hin. Das ist doppelt schade, weil diejenigen, die
gerade nach „Schulranzen“ oder „Schreibwaren“ suchen, eine klare Kaufabsicht haben. Es
gibt gute Gründe, warum die Suchenden den
Einkauf beim Fachhändler vor Ort bevorzugen:
Er ist in der Nähe, bietet eine persönliche Beratung und die Produkte können gleich „angefasst“ und mitgenommen werden.
Hier setzt das Unternehmen Winlocal mit seinen Online-Dienstleistungen an. „Unsere Kombination aus Empfehlungsmarketing, Online-

Bild: Winlocal

Werbung und Suchmaschinenoptimierung hilft
Unternehmen, online unübersehbar zu sein“;
sagt Carsten Schmidt, Geschäftsführer und
Gründer von Winlocal.

So werden Sie gefunden
Ein Profil bei Google My Business ist für lokale
Unternehmen einer der wichtigsten Bausteine,
um online gefunden zu werden. Mit einem optimal gepflegten Firmeneintrag auf Google holt
der Handel Interessenten direkt in den SuchErgebnissen ab und präsentiert sich mit Kontaktdaten, Unternehmensbildern und Öffnungszeiten. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an
Branchen-Plattformen, Online-Portalen und sozialen Netzwerken, in denen das Unternehmen
einheitlich mit seinen korrekten Standortdaten
gefunden werden sollte. Wichtig ist für Händler
zudem eine für Smartphones optimierte Internetpräsenz und kurze Ladezeiten: Firmen-Auftritte, die länger als sieben Sekunden brauchen,
um zu laden, verlieren bereits 70 % der Besucher, bevor diese überhaupt irgendein Angebot
gesehen haben.
Online-Empfehlungen und Bewertungen sind
das wichtigste Auswahlkriterium bei der Suche
nach Produkten und Dienstleistungen. Der gute
Ruf im Internet ist daher auch für Fachhändler
ein wertvolles Werbekapital. Über die Plattform
„KennstDuEinen.de“ und den Bewertungsmanager ermöglicht es Winlocal dem Händler, mit
seiner Reputation online zu glänzen und mehr
Kundenkontakte zu generieren. Die Aufgabe
des Fachhändlers ist es, aktiv die Empfehlungen
der zufriedenen Kunden einzuholen. Das funktioniert z. B. über freifrankierte Postkarten mit
Bewertungsfragebogen, die der Handel an
seine Kunden verteilen oder verschicken kann.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, gezielt Kunden über Google-Anzeigen zu erreichen. Mit
Google AdWords wird der Fachhändler mit seinem Angebot genau dann platziert, wenn danach online gesucht wird. www.winlocal.de 
pbs AKTUELL 7-2018 |

15

Für eine farbenfrohe
Ordnung – ELCO Ordo.

ELCO Ordo

elcoswitzerland.com
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Tipp AKTUELL

Ein Signal setzen
Wie können die Paperworld Trends im Facheinzelhandel und im Schaufenster umgesetzt werden? Tipps gibt die Trendexpertin Claudia Herke
vom Stilbüro bora.herke.palmisano, die gemeinsam mit ihren Kollegen
jedes Jahr die Paperworld Trends für die Fachmesse konzipiert.

D

er Paperworld Trend „spirit + ambition“
aus der Saison 2018/19, der auf der Paperworld 2018 im Trend-Areal vorgestellt wurde, eignet sich besonders gut zur Umsetzung im Schaufenster“, sagt Claudia Herke.
Wie genau dies aussehen kann und welche
Ideen Herke für ein attraktives Schaufenster
hat, erklärt sie im Gespräch mit pbs AKTUELL.
pbs AKTUELL Frau Herke, wie würden Sie den
Trend spirit + ambition im Schaufenster umsetzen bzw. weshalb greifen Sie diesen Trend heraus?
Herke Wir haben den Trend spirit + ambition
auf dem Areal der Paperworld Trends in kräftigem Rot und mit einer Rahmenkonstruktion
umgesetzt. Diese Signalfarbe und die geometrische Struktur sind besonders gut geeignet für
ein Schaufenster, denn sie sind sehr aufmerksamkeitsstark. Bei einer Schaufenstergestaltung
ist die Fernwirkung oft ausschlaggebend und
hier setzt ein kräftiges Rot natürlich Akzente.
Beim Schaufenster ist die Fernwirkung
wichtig – hier hat Rot natürlich eine
starke Wirkung.

pbs AKTUELL Wie kann die Umsetzung aussehen? Haben Sie Tipps für den Fachhändler?
Herke Mein Tipp ist, Holzstreben miteinander
zu einer Konstruktion zu verbinden und sie in
einer Signalfarbe zu streichen, in unserem Beispiel haben wir Rot gewählt. Diese Konstruktion kann individuell auf die Größe des Schaufensters angepasst werden. Denkbar ist es,
diese Idee auch im Innenraum aufzugreifen, da
die Elemente flexibel und selbsttragend sind.
Ablageböden werden einfach aufgelegt und
dienen als Präsentationsfläche. Solch eine Konstruktion kann selbst angefertigt oder bei
einem Schreiner in Auftrag gegeben werden.
Sie ist langlebig und vielseitig verwendbar.
pbs AKTUELL Wie kann diese Konstruktion
dekoriert werden?
Herke Im Paperworld Trend Areal auf der
Messe haben wir zum Beispiel aus Geschenkpapier große T-Shirts gefaltet und sie auf Bügeln
präsentiert. Die Kleiderbügel haben wir im selben Rotton gestrichen. Das ist ein toller Blickfang und eine wirklich neue Präsentationsidee.
So kommen Papeterie-Produkte plakativ zur
Geltung. Auch kleinteiligere Produkte, wie

Claudia Herke vom Stilbüro
bora.herke.palmisano ist Profi in
Sachen Trends und Präsentation.

Stifte, Spitzer oder kleine Blöcke, kommen auf
den Böden gut zur Geltung, da die Signalfarbe
sie zusätzlich hervorhebt. Größere Produkte,
wie Schulranzen, können über die Streben gehängt werden.
pbs AKTUELL Was kann der Fachhändler noch
zusätzlich tun, um Aufmerksamkeit zu erregen?
Herke Bei unseren Gestaltungskonzepten nutzen wir gern Folienplotts, um zum Beispiel
Schriften auf Glasscheiben anzubringen oder
grafische Muster noch einmal aufzugreifen.
Hier kann ich mir gut vorstellen, zusätzlich rote
Steifen auf dem Fenster aufzubringen. Fensterfolienplott ist leicht aufzutragen und gut wieder
ablösbar.
pbs AKTUELL Frau Herke, vielen Dank für die
Tipps. Möchten Sie den Fachhändlern noch
etwas zum Schluss mitgeben?
Herke Aufmerksamkeit erregen und sich von
der Masse abheben, das ist das vorrangige Ziel
bei einer Schaufensterdeko. Außerdem muss
nicht immer alles neu gedacht werden. Viele
Dekorationen lassen sich auch mit wenig Aufwand für verschiedene Jahreszeiten oder Themen umgestalten. Und: Nutzen Sie auch den
Innenraum – eine Verbindung von Schaufenster
und Eingangsbereich hat Wiedererkennungswert und führt die Kunden direkt zu den Produkten im Verkaufsraum.
Frau Herke, vielen Dank für die vielen Tipps. 
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Highlights in Pastell
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 schönste Trend der kalten Jahreszeit?
Ganz klar: Dekorationen in pudrigen Pastelltönen. Denn diese sind nicht nur winterlich,
sondern wirken gleichzeitig auch festlich und
glamourös. Winterliche Dekorationen wie
Kunstschnee, vereiste Blätter und Ranken,
Schneeflocken und beschneite Girlanden treffen in dieser Saison auf Highlights in zartem
Pastell: zum Beispiel in Form von Kugeln, Stoffen, Textilien oder bemalten Objekten. Damit
das Ganze nicht zu eisig wirkt, verleihen kuschelige Materialen wie Kunstfell und Wolle

sowie Wintertiere diesem
kühlen Trend einen Hauch
von Natürlichkeit und Wärme.
Auf kleinen Flächen lässt sich
der Pastell-Look ideal mit
Kunstschnee, einem winterlichen Accessoire (beispielsweise einem Schlitten, Schlittschuhen, Iglu etc.) und einem
farbigen Highlight umsetzen.
Das kann eine Akzentfläche
sein, ein pastellfarbenes Kunstfell oder Weihnachtskugeln in
Zartrosa. Als Hintergrund-Deko
oder zum Verkleiden schlichter
Rückwände eignen sich außerdem winterliche Banner mit
Schneemotiven. Diese schaffen
auch auf kleinen Flächen ganz
schnell eine perfekte Winteratmosphäre.
www.dekowoerner.de 

: Ays

un S

ahin

Deko
Tipp -

-Nar

ot, F

otoli

a

Bild: www.dekowoerner.de

Must-have fürs Fenster
Ein Schaufenster, das garantiert alle
Blicke auf sich zieht – eine bessere
Visitenkarte kann man sich als
Fachhändler kaum wünschen. Karin
Wahl ist Expertin für Warenpräsentation in Köln und verrät praktische
Tipps rund ums Schaufenster.

Z

u jedem gelungenen Schaufenster gehört
ein Eyecatcher. Das kann eine auffällige
Farbe sein, eine prägnante Form (z. B. ein
Herz zum Valentinstag) und ein kurzer, einprägsamer Slogan (z. B. „Schiff ahoi!“). Wer Farbe
einsetzt, sollte sich jedoch auf eine einzelne
Farbe oder Farbfamilie konzentrieren, um den
Betrachter nicht zu überfordern. Plakate mit
Schriftslogans kann man bei einem Klebeschriften-Hersteller bestellen oder auf einem DIN A3Drucker selbst ausdrucken. Wer ein Talent für
Schriften hat, darf natürlich auch selbst zu Stift

und Pinsel greifen, etwa wenn es um das
Thema Handlettering geht. Wichtig ist nur,
dass die Plakate professionell wirken.
Bei der ausgestellten Ware gilt: Weniger ist
mehr! Lieber nur ein Schulranzenmodell
wirkungsvoll inszeniert als das
ganze Fenster vollgestellt. Wer
ein großes Fenster zur Verfügung hat, darf Mut zur Lücke
zeigen: Arrangieren Sie die
Ware in Gruppen mit einer
„Blicklücke“ dazwischen,
anstatt sie großflächig über
die ganze Fensterfläche zu
verteilen. Dabei kann man
nach dem „Tannenbaumprinzip“ vorgehen und eine PyraMut zur Lücke: Lieber
wenige Artikel wirkungsvoll inszenieren,
wie hier beim Fachgeschäft Ortloff in Köln.

mide aufbauen, die in der Mitte am höchsten
ist und nach links und rechts breiter wird.
Bei lebhaften Dekorationen eignet sich das
„Reihenprinzip“: Akkurat aufgereihte Produkte
sorgen für mehr Ruhe in der Präsentation. 

Bild: Ortloff
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Fliegende Freu(n)de
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Eigentlich kennt man Vögel eher als Frühlings- und Sommerthema.
Doch in dieser Saison sind die gefiederten Freunde auch als Winter motive gefragt: Sie schmücken Papeterieartikel und Home-Deko
ebenso wie weihnachtliche Grußkarten und Verpackungen.
Wer sich mehr über echten Vogelbesuch freut, der greift
zu den trendigen Futterstellen und Vogelhäuschen.

hl

Ideal Home Range

a

Es muss nicht immer ein Hirsch sein: Winterliche Vogelmotive sind eine schöne Alternative zu den üblichen Dekoren in der Herbstund Wintersaison. Wer die Weihnachtstafel
einmal anders dekorieren will, greift beispielsweise zu Servietten, Kerzen und Geschirr
mit den gefiederten Gefährten. Meisen auf hellgrauem Grund und dazu ein paar Vogelbeerenzweige
– mehr braucht es nicht, um ausgesprochen elegante Eyecatcher auf die Tafel zu bringen. Die kleinen Vögel, die
trotz Kälte tapfer in unseren Breiten ausharren, zusammen
mit Zweigen voller roter Beeren sorgen für eine wunderschöne winterliche Stimmung. Auch hübsche Rotkehlchen
findet man in dieser Saison auf vielen Dekorationen.
Für alle, die Kleinvögel im Garten, auf dem Balkon oder
auf der Terrasse gern mit Futter über den Winter bringen
möchten, wird das Beobachten der Vögel mit trendigen
Futterstellen zum doppelten Genuss. Futterhäuschen im modernen Look oder dekorative Glasfutterkugeln setzen im Außenbereich stilvolle Akzente.

Grätz Verlag
Ambiente

Stewo

Emsa
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Urlaubsfeeling fürs Büro
und für zu Hause
Die Ordnerserie „GLOBETROTTER“
von Herma weckt die Reiselust.
Die hochwertigen und dekorativen
Ordner mit fünf Motiven sind ein
echter Blickfang für jeden Schreibtisch und jedes Regal.

E

gal ob Australien, Asien, Afrika, Europa oder
Amerika – die neuen Ordner von Herma
bringen die bekanntesten Orte der Welt sowie
unentdeckte Sehenswürdigkeiten mit vielen farbenprächtigen Bildern in den Büroalltag. Dabei
sind die Ordner aus festem Karton mit breitem
Rücken und Griffloch nicht nur mit Innendruck
versehen – auch ihre Rückseite ist ein wahrer
Hingucker, der zum Entdecken und Bestaunen
einlädt. Dank hochwertiger Verarbeitung mit

stabiler Hebelmechanik sind alle Dokumente
gut aufbewahrt. Die Ordner sind ab sofort im
Sortiment mit je zwei Stück pro Motiv oder als
Einzelartikel in der Zehner-Einheit verfügbar.
www.herma.de 

Die neue
Ordnerserie
„GLOBETROTTER“ von
Herma bringt
Urlaubs stimmung
ins Büro.

Deutschland auf der Spur
Mit den Produkten von Pagna
lernen die Schüler ganz leicht, ihre
Unterlagen zu organisieren und
den Überblick zu behalten. Perfekt
wird das Lernen mit Pagna, wenn
mit dem Schulsortiment auch
Wissen vermittelt wird.

D

ie neue Schulserie von Pagna macht
Geografie-Unterricht at its best. Thema:
Deutschland und seine Nachbarländer. Hier
zeigt sich, wer im Unterricht gut aufgepasst hat
– und man kann sein Wissen gleich überprüfen.
Praktisch, attraktiv und dabei auch edukativ –
so ist die neue Schulserie von Pagna. Die moderne Neuauflage mit dem Motiv Deutschland
besteht aus Ringbuch, Ordner, Sammelbox in
A4 sowie Gummizugmappen in den Varianten
A3 und A4. Der Ordner hat eine Rückenbreite
von 75 mm und bietet somit viel Platz für Unterlagen und ist standfest. Die Gummizugmappe gibt es im Format A3 und A4. Sie besteht aus Karton mit laminiertem Motivdruck.
Sie besitzt mehrere Falzungen zum Anpassen
an die Füllmenge, mit Eckspanngummi und
drei Einschlagklappen. Auch eine Schreibunterlage im Format 540 x 360 mm gibt es in dem
neuen Design. So wird das Wissen über
Deutschland, die Bundesländer, Landeshauptstädte und die größten Flüsse zum Kinderspiel.
www.pagna.de 

Der Ordner besitzt eine praktische
Hebelmechanik mit Niederhalter. Sie
hält gelochte Unterlagen bis zum
Format DIN A4 sicher fest.
pbs AKTUELL 7-2018 |
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Produkte AKTUELL

Handgemacht heißt herzgemacht: Mit dem STABILO Pen 68
metallic wird die Produktpalette
noch facetten- und farbreicher.

Ideen & Trends
Stabilo hat auf der Insights-X auch in diesem Jahr ein Feuerwerk an Neuheiten präsentiert – immer am Puls der Zeit und direkt am Verbraucher
und seinen Bedürfnissen. Der Schreibgeräte-Hersteller aus Nürnberg
überzeugt mit seinem Portfolio – er bietet den Verbrauchern top Produkte
und dem PBS-Handel damit neue Chancen für gute Umsätze.

G

anz oben im Ranking der Verbraucher
stehen nach wie vor kreative Hobbys
mit „Do it Yourself“ (DIY)-Charakter:
Dinge erhalten so eine persönliche Note. Das
gilt besonders für das Schreiben. Karten, Kalender oder Letterings bekommen so einen ganz
persönlichen Wert für uns. Mit dem neuen

STABILO Pen 68 metallic schlagen die DIYHerzen jetzt noch höher. Effektvolle MetallNuancen mit hoher Deckkraft lassen Handgemachtes in besonderem Glanz erstrahlen.

Schimmernde Akzente
In Selbstgemachtem steckt viel Herzblut. „Do It
Yourself“, kurz DIY, wird immer beliebter. Ob
liebevolle Dekorationen auf Hochzeiten, kleine
Gastgeschenke auf Partys oder festliche Weihnachtskarten für Freunde und Familie: der
STABILO Pen 68 metallic verleiht DIY-Basteleien
ganz besondere Glanzmomente.
Während die Nuancen Gold, Silber und Kupfer
sich hervorragend für festliche Designs eignen,
machen metallic Blau und metallic Grün die
Farbpalette als pulsierende, frische Töne komplett. Eines haben alle Farbnuancen gemeinsam: durch ihre hohe Deckkraft machen sie so-

Schreiben - Radieren - Korrigieren, so
oft man will: der radierbare Tintenroller
STABILO Gel Exxx macht es möglich.
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wohl auf weißem als auch auf farbigem Papier
oder Karton einen glänzenden Eindruck. Besonders effektvoll wirkt der Metallic-Schimmer allerdings auf schwarzen Untergründen. Aber
nicht nur auf Papier, sondern auch auf glatten
Oberflächen wie Metall, Folie oder Geschenkpapier begeistern die glitzernden metallic Farbtöne und sind nach kurzem Trocknen auch
wischfest.
Kreative Verzierungen und schwungvolle
Schriftzüge werden mit dem STABILO Pen 68
metallic zum Kinderspiel. Lästiges Schütteln
vor dem Einsatz oder plötzliches Kleckern?
Fehlanzeige! Wie bei den Farben des Klassikers
STABILO Pen 68 kann man dank der robusten
Filzspitze sofort kreativ werden. Außerdem ist
die wasserbasierte Tinte im Vergleich zu alkoholbasierten Varianten geruchsarm. So entstehen ganz ungestört kreative DIY-Kunstwerke,
die dank hoher Lichtechtheit sehr lang ihren
Glanz behalten.

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

Bester Buddy für die Schule

Den STABILO EASYgraph gibt es jetzt auch in
einer Version für ältere Schüler mit größeren
Händen: den Bleistift STABILO EASYgraph S.
Sein wichtigstes Merkmal: die Dreikantform
und die rutschfesten Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Dank des Minendurchmessers von nur 2,2 mm schreibt er präzise
auf feinen Linien und kariertem Papier. Die
HB-Härte sorgt für klare, gut lesbare Buchstaben. Der gelbe bzw. rote Farbcode signalisiert
klar die linke bzw. rechte Ausführung. Wer ihn
einmal benutzt hat, vergisst ihn nicht so schnell.
Und mit seiner auffälligen Griffzone ist der
Bleistift ein Highlight in jedem Federmäppchen.
Fortgeschrittene Schüler werden begeistert
sein. Erhältlich ist er in fünf frischen Schaft farben: Petrol, Pink, Blau, Orange und Grün.
Er besteht zu 100 % aus streng kontrolliertem,
FSC-zertifiziertem Holz.

Der Füller STABILO EASYbuddy ist auf die
Schreibbedürfnisse von Kindern in der Grundschule abgestimmt. Nach dem Erlernen der
Buchstaben und ersten Schreiberfahrungen hilft
er, ein eigenes, leserliches Schriftbild und eine
korrekte Stifthaltung zu entwickeln. Durch die
ergonomische Soft-Griffzone aus rutschfestem
Material ist der STABILO EASYbuddy für Rechtsund Linkshänder geeignet und liegt angenehm
in der Kinderhand. Das Gehäuse aus langlebigem Kunststoff mündet in einer Feder mit Iridiumkorn. Die Spitze wird von einer gefederten
Kappe geschützt, um einen Pumpeffekt – also
das Zuführen von Luft in das Tintenleitsystem –
beim wiederholten Aufsetzen der Kappe zu vermeiden und damit das Risiko des Auslaufens
der Tinte zu minimieren. Der STABILO
EASYbuddy ist in drei Federvarianten
(L, M, A) erhältlich und kann mit allen
handelsüblichen Tintenpatronen benutzt werden. Durch das extra große Sichtfenster zur
Tintenstandskontrolle ist zu sehen, wie es um
den Füllstand beider Patronen steht.
Die Varianten Lila/Magenta, Dunkelblau/Hellblau und Schwarz/Limette – und jetzt neu die
Versionen Schwarz/Himmelblau, Koralle/Rot
und Limette/Grün – sorgen bei Jungs und Mädchen für Schwung auf dem Papier!

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

Links oben: Der ergonomische Bleistift
STABILO EASYgraph S in der bewährten
Dreikant-Form.

Oben: Den Tintenroller aus der STABILO
EASYoriginal Graffiti Edition gibt es in
drei Farbvarianten. Das Spray-Design
macht jeden Stift zum Unikat.

Unten: Der ergonomische Schulfüller
STABILO EASYbuddy hilft Kindern, das eigene, leserliche Schriftbild zu entwickeln.

Unten: Die Kombination aus Design und
Algorithmus macht es möglich: Jedes
Etui sieht anders aus. Die Edition ist nur
begrenzte Zeit erhältlich.

Individuelle Etuis
Jeder hat seinen eigenen persönlichen Style.
Die neue „Individual. Just like you“ Edition
bringt Design auf ein neues Level. Die Kombination von Design und Algorithmus garantiert, dass jedes Etui einzigartig ist. Dabei ist
es nicht nur außen vielfältig, sondern auch
innen: Den Fineliner STABILO point 88 gibt
es wahlweise in einem Etui mit 15 Farben
oder in einem Rollerset mit 25 Farben. Auch
gibt es den Premium-Filzstift STABILO Pen 68
in einem Rollerset mit 25 Farben. Die Sets
sind nicht nur ideal für Schule, Uni und Büro
– sie sind auch ideal als Geschenk.
www.stabilo.com 
pbs AKTUELL 7-2018 |
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Schreiben mit Beton
Beton ist aktuell das Trend-Material schlechthin. Wohndekorationen,
Accessoires und sogar Schmuckstücke gibt es aus dem Werkstoff.
Staedtler bringt diesen Trend nun auch auf den Schreibtisch. Mit der
Designlinie Concrete präsentiert der Nürnberger Schreibgeräte-Hersteller
erstmals eine komplette Modellreihe von Stiften, deren Schäfte individuell
aus modernem Hochleistungsbeton gegossen werden.

Druckbleistift und Kugeschreiber sind
seit Anfang 2018 erhältlich. Logo und
Staedtler Schriftzug befinden sich gelasert auf dem Schaft der Stifte – deutlich spürbar beim Berühren des Betons.

D

ie Designlinie Concrete umfasst neben
einem klassischen Kugelschreiber und
Druckbleistift auch Tintenroller und Füllfederhalter; seit Anfang 2018 gibt es zunächst
den Kugelschreiber und den Druckbleistift. Die
Entwicklung des Concrete hat zwei Jahre in Anspruch genommen. Die Herausforderung: die
am besten geeignete Betonmischung zu finden
und das Material so zu formen, dass es den Anforderungen von Staedtler an einen hochwertigen und nutzerfreundlichen Stift gerecht wird.
Gemeinsam mit der Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Hochschule Nürnberg
hat Staedtler die Rezeptur für den Hochleistungsbeton und einen neuartigen Produktionsprozess entwickelt. Dieser patentierte Fertigungsprozess und besondere Maßnahmen in
der Endmontage gewährleisten, dass der Betonschaft ein Höchstmaß an Sicherheit und
Komfort bietet.

Der Staedtler Concrete: Die
unregelmäßige Form des
Sechskant-Stiftes erlaubt es
jedem Nutzer, die für ihn optimale Griffposition zu finden.

Jeder Stift ein Unikat
Auf den ersten Blick haben alle Concrete Stifte
eine klassische Sechskantform. Betrachtet man
die Schreibgeräte im Detail, erkennt man, dass
keine der sechs Seiten gleich groß ist und auch
keine Fläche parallel zu einer anderen verläuft.
Diese moderne Asymmetrie in der Formsprache
– das verrückte Hexagon – unterstreicht neben
dem für einen Stift sehr ungewöhnlichen Material Beton noch einmal Staedtlers Anspruch an
moderne, design-getriebene und vom aktuellen
Zeitgeist inspirierte Produkte – ohne Funktion
und Komfort zu vernachlässigen. Ein Unikat-

Charakter der neuen Schreibgeräte entsteht
während des Fertigungsprozesses. Um eine optimale Verdichtung des Betons zu erreichen,
wird er im letzten Prozessschritt starken
Schwingungen ausgesetzt. Dadurch werden
Luftblasen aus der Form herausgerüttelt und
setzen sich an der Wandung der Form ab. So
entstehen kleine Löcher auf der Oberfläche des
Schaftes, die jedem Modell ein individuelles
Muster verleihen – kein Qualitätsverlust, sondern ein Alleinstellungsmerkmal.
Bei der Entwicklung der neuen Produktlinie hat
Staedtler neben dem Design zudem großen
Wert auf den Schreibkomfort gelegt. Durch die
spezielle Hochleistungsbeton-Rezeptur können
die Schäfte der Stifte mit einer sehr dünnen
Wandung hergestellt werden, was die Gewichtsverteilung der Schreibgeräte optimiert
und beim Schreiben eine angenehme und
kühle Haptik erzeugt.
Die weiteren Elemente der Stifte – wie die
Schreibspitze, der Drücker und der Clip – sind
aus hochwertigem, matt-verchromten Metall
gefertigt. Ein besonderes Designelement beim
Kugelschreiber und dem Druckbleistift ist die
in den Drücker eingefasste Betonscheibe, in
welche der weltbekannte Mars-Kopf, das Logo
von Staedtler, eingeprägt wird. Zur praktischen
und zugleich trendigen Aufbewahrung, werden
alle Stifte der Produktreihe in einem Metall-Etui
geliefert. Ebenso wie die Stifte selbst, nimmt
auch das Etui die ungewöhnliche Materialität
der neuen Designlinie auf und ist von außen in
einer modernen Betonoptik bedruckt.
www.staedtler.de 
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Kreativ & Flexibel
Mit der Weltneuheit „NIO“ lassen
sich große Momente gestalten –
und kleine auch. Der Name Royal
Posthumus steht ebenso für eine
150-jährige Tradition im Stempel geschäft wie für moderne und innovative Ideen und Konzepte. Das
neueste Produkt: „NIO“, das außergewöhnliche, individualisierbare
Stempel- und Bastelkonzept.

E

rdacht wurde „NIO“ von Jacques Ahn und
seinem Team bei Royal Posthumus: „Wir
haben einen Stempel entwickelt, der sich mühelos individualisieren lässt. Ganz gleich, ob es
ein großer Anlass, wie eine Hochzeit, oder eine
Geburt ist, oder das Verschönern des Alltäglichen – für all das bringt ‘NIO’ ausgefallene
Ideen und die passenden Accessoires mit, die
mit dem persönlichen Stempelmotiv unkompliziert individualisiert werden.“
So funktioniert „NIO“: Speziell für die Kollektion wurden zehn Stempelfarben entwickelt.
Sie werden zusammen mit dem Stempel und
die auf ihn abgestimmten Accessoires in drei frischen Farben in einem Display angeboten. Dem
Stempel liegt ein Gutscheincode bei, mit dessen

Entdecken
Sie die
vielfältige
Stanzer welt
o!
von efc
Id
& een

Hilfe sich unter design.my-nio.com ein ganz
persönliches Motiv konfigurieren lässt. Hier
finden sich wunderschöne Stempelmotiv-Vorschläge zu zehn Themenwelten: Liebe & Hochzeit, Feiern & Schenken, Weihnachten & Neujahr, Geburt & Taufe, Kommunion & Konfirmation, Schule & Uni, Kochen & Backen. Sie lassen
sich zum Beispiel mit dem eigenen Namen oder
einem Datum individualisieren. Auch das Hochladen eines selbst entworfenen Motivs oder
die Auswahl eines schicken Stempelmotivs
ohne Individualisierung ist natürlich möglich.
Innerhalb von 48 Stunden trifft das exklusive
Stempelmotiv als Polymerplatte, gefertigt in
Clearstamp-Technologie, dann beim Kunden
ein. „Das Motiv ist immer wieder austauschbar,
da die Polymerplatte sich einfach festdrücken
und wieder abziehen lässt, und auch die Farben
sind unkompliziert auswechselbar. Damit ist
‘NIO’ ein echter Freund für alle Fälle und macht
auch in Sachen Nachhaltigkeit eine gute Figur,
das war uns sehr wichtig“, so Jaques Ahn.
Royal Posthumus hat besonders die Unterstützung des stationären Handels im Blick: In
„NIOs“ Blog auf my-nio.com und auf Kanälen
wie Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest
findet die NIO-Community immer wieder tolle
Ideen und Inspirationen, die speziell für „NIO“
und seine Accessoires ausgetüftelt werden.
Auch neue Accessoire-Kollektionen werden
dort angekündigt und dann exklusiv im stationären Handel angeboten. Einen „NIO“-Händler

Das Display „Mini Home“ ist drehbar
und hat die Maße 870 x 380 x 380 mm
(Höhe inkl. Dekoaufsatz). Daneben gibt
es noch die größere Dreh-Variante sowie
eine Lösung für die Wand.

in seiner Nähe findet der Nutzer über die integrierte, europaweite Händlersuche.
„NIO“ ist eine glückliche Kombination aus
stationärem Handel und Internet – auch
gerade für den PBS-Handel eine wunderbare
Ergänzung zu seinem Standard-Sortiment.
„NIO“ wird in Deutschland von Efco vertrieben.
www.efco.de www.my-nio.com 

NIO, der ganz
persönliche St
empel!
Ein einzigartige
s Stempelkon
m

it vielen Acces
zept
soires fü
Kreativ – onlin r jeden Anlass!!
e – schnell

Know-how

Klick:

www.my-nio.com
NIO by Royal Posthumus
NIO‘s Welt

efco creative Produkte für den Fachhandel. efco creative GmbH | 76865 Rohrbach | info@efco.de | www.efco.de
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Alltags-Helfer
Stempel gehören ganz selbstverständlich auf den Schreibtisch – im Büro
wie zu Hause. Stempeln ist aktuell aber auch im kreativen Hobby ein
wichtiges Thema. Mit den unterschiedlichsten Motiven werden individuelle
Dekore gezaubert. Der österreichische Hersteller Trodat ist auf beiden
Gebieten up to date und bietet innovative Lösungen an.

D

igitalisierung ist aktuell ein arg strapazierter Begriff, allgegenwärtig, verpflichtend zur Teilnahme. Die Digitalisierung
von Arbeitsprozessen ist heute ein Muss, egal
ob im produzierenden Gewerbe oder in der
Verwaltung. Es gibt aber auch durchaus den
Gegentrend dazu. Mittlerweile stellen viele Endanwender fest, dass es manchmal zu viel des
Guten ist und die vermeintliche Zeit- und Kostenersparnis durch Implementierung, Schulung,
Updates und vieles mehr wieder zunichte gemacht wird. Gerade in kleineren Unternehmen
Die neue Kampagne von Trodat:
„Update? Geht auch einfach!“

oder in hochspezialisierten Bereichen lohnt sich
oftmals die digitale Prozessbegleitung nicht.
Es „geht auch einfach“. Diese Thematik der digitalen Prozessbegleitung nimmt Trodat in seiner neuen „Geht auch einfach“-Kampagne auf
und zeigt die simple, kostengünstige Lösung
des Prozessmanagements auf: den Stempel. Er
ist Dokumentenmanager, Prozessbegleiter, Updater, Büro-Organisator und in vielen Ausprägungen und für viele Anwendungen mit oder
ohne Datum geeignet. Mit dem Thema Industrie 4.0 – das es ermöglicht, mit kleinsten Losgrößen zu arbeiten – machen Sonderstempel
oder prozessbegleitende Stempel auf einmal
wieder Sinn, z. B. in der Dokumentation oder
als Kennzeichnungslösung.

Stempeln im Retro-Look
Die letzten Jahre haben viele Trends in
der „Maker-Szene“ hervorgebracht.
Vom Erwachsenen-Malen bis zur
kreativen Kartengestaltung. Gern
werden dafür auch Motiv-Stempel
eingesetzt, um eine Gestaltung zu
verzieren. Viele Anbieter verwenden
für ihre Produkte bereits Lasergummis
aus dem Hause Trodat. Der österreichische Stempel-Hersteller greift diesen Bedarf mit seinem neuen „RetroStempel“ auf: ein wunderschöner
Wortband-Drehstempel im VintageDesign. Trodat hat den Stempel gemeinsam mit der traditionsreichen
Papiermanufaktur Rössler entwickelt
und erfolgreich am Markt etabliert.
Mit Schlüsselbegriffen wie Hurra,
Danke, Glitter&Konfetti oder Für Dich
wird dieses Schmuckstück im angesagten Kupfer-Look zum Herz-Erfreuer, Freundschafts-Botschafter und
Dank-Sager. Das verkupferte Gehäuse
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Dokumenten-Management und Prozessabwicklung – „geht auch einfach“.

und der hochwertige Holzgriff unterstreichen
den edlen Retro-Charakter des Stempels.
Aufgrund des Erfolges der ersten Edition werden weitere Themenbereiche wie ToDo’s, Schule
oder Liebe Post in Kürze folgen. Damit können
edle Papiere und Karten mit besonderen Grüßen und Botschaften liebevoll gestaltet werden.
www.trodat.de 
Für Ästhetik-Liebhaber: Die künstlerischliebevollen Retrostempel, Ergebnis einer
Kooperation von Trodat mit Rössler Papier.
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Papier statt
Plastik im Büro
Vorbei ist die Zeit der Sichtmappen aus Plastik. Elco, der Schweizer Hersteller von Papierprodukten für das Büro, verbannt Plastikmäppchen endgültig
vom Schreibtisch, denn sie besitzen handfeste Nachteile im Handling. Deshalb hat Elco bereits vor 30 Jahren die Sichtmappe aus Papier erfunden –
mit allen Vorteilen, die das Schlagwort „Papier statt Plastik“ mit sich bringt.

P

apiermappen können beschriftet werden.
Dies ist der Hauptvorteil der Papiermappen
schlechthin. Dank der Farben können Unterlagen einfach organisiert werden. Der Clou
ist jedoch, dass man die „ELCO Ordo“-Mappen
beschriften kann – natürlich mit jedem beliebigen Stift, denn schließlich handelt es sich um
Papiermappen. „Wir haben Kunden, die verwenden unsere ELCO Ordo sogar als Checkliste.
„ELCO Ordos“ bestehen aus 120-g-Papier
und sind so fit für den täglichen Einsatz.

Da werden die Meilensteine eines Projektes auf
das Ordo geschrieben und dann abgehakt. Andere Kunden verwenden das Ordo als Laufzettel
und schreiben die Namen der Mitarbeiter darauf, die die Unterlagen erhalten sollen“, erklärt
Thomas Jeschke, Vertriebsverkaufsleiter Elco.
Außerdem rutscht Papier nicht. Papiermappen
können gut und sicher gestapelt werden, denn
Papier ist rutschfest. Keine Unterlagen mehr,
die man mühsam vom Boden aufheben und
neu sortieren muss.
Wer arbeitet, braucht auch adäquates Material,
heißt die Devise bei
Elco. Bei Plastikmappen liegt der Fokus
oft auf „billig“, diese
sind sehr dünn und
knittern schnell. Dies
ist auch ein Imagefaktor – unschöne
Unterlagen eines Außendienst-Mitarbeiters lassen Rückschlüsse auf das Unternehmen zu.
Die 16 Farben von
„ELCO Ordo“ sind

Features
ELCO Ordo
- beschriftbar
- rutschfest
- Qualität aus 120-g-Papier
- 16 Farben
- variantenreich
- bedruckbar

eine Orientierungshilfe in der Organisation. Die
Farben können je nach Situation für Produkte
stehen, oder auch für Kunden, Wochentage
etc. Jeder kann sich seine Farben so organisieren, wie er es für richtig hält. Abgesehen davon
bringen die Mappen Farbe in den Büroalltag –
ein schöner Nebeneffekt. Außerdem sind
„ELCO Ordos“ in verschiedenen Ausführungen
erhältlich: Mit und ohne Seitenfalte für mehr
oder weniger Projektunterlagen, ohne Fenster
für vertrauliche Dokumente, mit großem
Fenster, wenn viel Inhalt sichtbar sein soll (z. B.
Transportunterlagen), mit 4-fach-Lochung für
die Ablage im Ordner – als Ersatz für die PlastikSichthüllen usw. Zu guter Letzt kann man OrdoMappen auch bedrucken – im eigenen Büro
(hierfür hat Elco das Ordo Laser entwickelt)
oder in größerer Auflage durch Druckereien.
„Auch ich kannte die Ordo-Mappen nicht,
bevor ich bei Elco arbeitete. In der Schweiz
hat fast jede Firma die Mappen im Einsatz.
Bei uns in Deutschland sind die „ELCO Ordo“
noch nicht so bekannt – noch. Mein Ziel ist es,
dass meine Landsleute das gleiche Aha-Erlebnis
bekommen, das ich damals hatte“, betont
Thomas Jeschke.
www.elcoordo.ch, www.elcoswitzerland.com
www.kores-online.de 

Die Vorteile der
Mappen aus Papier
im Bewegtbild
kann man über
diesen QR-Code
ansehen.
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Kleben exakt
auf den Punkt
Ob im privaten Rahmen oder in einem professionellen Umfeld: Rechnungen, Fotos und Notizzettel spielen trotz Digitalisierung nach wie vor eine
wichtige Rolle im Alltag vieler Konsumenten. Damit mindestens einer
der Arbeitsschritte auch offline schnell erledigt werden kann, hat Tesa die
passende Lösung parat – den Klebestempel ecoLogo!

D

er Klebestempel ecoLogo überzeugt
neben seiner effizienten Anwendung
auch in Bezug auf Klebkraft und Nachhaltigkeit. Seit der Tesa Klebestempel 2017 auf
den deutschen Markt kam, punktet er mit diesen Eigenschaften und der einfachen Bedienung: Einmal herunter drücken und schon ist
ein doppelseitiges Stempelpad aufgetragen.
Das 8,4 mm x 8,4 mm große Pad klebt permanent und hält extra stark. Die innovative Art,
den Klebstoff aufzutragen, sorgt außerdem für
ein präzises und sauberes Kleben. Was so
schnell und leicht von der Hand geht, macht

selbst die Ablage von Rechnungen zu einem
Kinderspiel – und darf somit in keinem Büro
oder Home Office mehr fehlen.
Der Klebestempel ecoLogo ist aber nicht nur ein
flinker Alltagshelfer, sondern auch umweltfreundlich. Damit ist der Klebestempel Teil der
Tesa ecoLogo Sparte. Die nachhaltige Produkt linie zeichnet sich durch das Verwenden von
recycelten und umweltschonenden Materialien
aus. Hier reiht sich auch der Klebestempel ein:
Das Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem
Plastik und der Klebstoff ist lösungsmittelfrei.
Innerhalb der ecoLogo Sparte wird der Stempel

Das Thekendisplay
(oben) verfügt über eine
Teststation, an der die
Kunden sich direkt von
der unkomplizierten
Handhabung des Klebestempels überzeugen
können. Daneben gibt
es auch eine kompakte
Display-Version ohne
Teststation.

Der Tesa Klebestempel ecoLogo
ist eine Innovation: blitzschnell
dank Stempeltechnik, extrem
klebestark und nachhaltig.

den Kleberollern zugeordnet – beide basieren
auf einem doppelseitig klebenden Pad. Das
Kleberoller-Sortiment wächst stetig und wird
aktiv weiterentwickelt, der Klebestempel gibt
nun einen weiteren Impuls.
Mit seiner innovativen Stempeltechnik, der
starken Klebkraft und den nachhaltigen Materialien steht der Klebestempel für die bekannte
Tesa Qualität.
Um das Potenzial des Klebestempels voll auszuspielen, setzt Tesa auf einen umfangreichen
Marketing-Mix. Der Fokus bei der Distribution
liegt auf dem Bürobedarfs-Großhandel und
dem PBS-Fachhandel. Am Point of Sale wird mit
aussagekräftigen Verpackungen und Displays
gearbeitet, welche die wichtigsten Vorteile des
Stempels klar kommunizieren.
www.tesa.com 
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Ein klarer Fall
Das Portfolio von Wedo ist absolut
vielseitig. Eines haben alle Produkte
gemeinsam: Sie sind durchdacht,
sehr nützlich und sie machen auch
optisch etwas her. Neuester Beweis:
der Brillen- und Display-Reiniger.

K

lein und kompakt im Kunststoff-Case ist
dieses praktische Reinigungspad stets zur
Hand: der Pocket Cleaner von Wedo. Er ist ein
genialer Brillen- und Displayreiniger, der vor keiner Verschmutzung zurückschreckt. Fingerabdrücke und Schlieren werden mit den Innenseiten aus P-9000 HD Microfaser zuverlässig entfernt – sowohl von Brillengläsern als auch von

Vorder- und
Rückseite des
Reinigungspads.
Feine Grip-Dots
auf der Außenseite verhindern
das Verrutschen
der Finger.

Smartphone-, Tablet- und Navi-Displays. Dank
der weichen Grip-Oberfläche liegt der Pocket
Cleaner rutschfest in der Hand.
Und nun kommt es: Der Pocket Cleaner ist
nicht nur ein wichtiges Accessoire, er ist auch
ein ziemlich cooler Begleiter. Die Motive treffen
den Zeitgeschmack und machen gute Laune.
Lifestyle im Pocket-Format! Und deshalb sind

Sicherheit geht vor!
Seit 1906 produziert und vertreibt
Alco Metallkleinwaren und Büroprodukte. Das inhabergeführte
Familien-Unternehmen wird inzwischen von der 4. Generation
geleitet; das Sortiment umfasst
aktuell über 1.500 Artikel.

D

er neue Sicherheits-Packbandabroller besitzt ein verdeckt liegendes Messer – damit
es nicht mehr zu Verletzungen kommen kann.
Er ist die Weiterentwicklung des bewährten
Packbandabrollers 4480 von Alco. Das neue
Modell 4482 bietet absoluten Schutz vor
Schnittverletzungen durch automatische Rückführung der gezahnten Abrisskante. Das Gehäuse ist aus Metall, der stabile Kunststoffgriff
liegt gut in der Hand und bietet sicheren Halt
bei der Arbeit. Geeignet für alle Packband-

Die Pocket-Cleaner reinigen Brillen,
Smartphone- und Tablet-Displays –
und sehen absolut cool aus.

Die Klinge liegt
verdeckt, solange das
Packband
nicht in
Gebrauch
ist bzw. das
Band nur ab gezogen wird.

Sorten in 50 Millimeter Breite und bis 66 Meter
Länge. Selbstverständlich besitzt auch das
Modell 4482 eine verstellbare Rollenbremse;
Alco gewährt auch auf dieses Modell zwei
Jahre Gewährleistung. Mit dem Packbandabroller von Alco können Kartons nicht nur bequem,
sondern auch sicher verschlossen werden.
www.alco-albert.de 
Mit Alco sicher verpacken, ohne dabei
Packband zu verschwenden.

Das Theken-Display umfasst 32 Stück
der Pocket-Cleaner.

die Reinigungspads in den kompakten Kunststoff-Cases auch originelle Mitbringsel. Im
Thekendisplay der perfekte Mitnahmeartikel.
Maße: ca. 4,2 x 1,0 x 6,0 cm im Case.
www.wedo.de 

Erst wenn die
Andrucklasche
zurückgezogen
wird, liegt auch
die gezahnte
Klinge frei und
kann zum Einsatz
kommen.
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Holzfrei, sicher, gut
Buntstifte im Test: Stiftung Warentest bewertet „Evolution Triangle
Ecolutions“ von Bic Kids mit „gut“. Das Verbrauchermagazin nahm
17 Buntstift-Marken bei seiner Analyse (Ausgabe 8/2018) unter die Lupe.
Unter den Top 3: die extradicken Dreikant-Buntstifte von Bic Kids.

D

ie besondere Qualität der holzfreien
Buntstifte von Bic rückt nun auch in
der Kommunikation des Unternehmens
in den Mittelpunkt. Denn ab sofort darf Bic Kids
das Siegel von Stiftung Warentest offiziell verwenden. Eine wichtige Auszeichnung –
und eine wertvolle Orientierung auch im
Handel. Schließlich können unabhängige Prüfsiegel Verbrauchern helfen, sich im „ProduktDschungel“ zurechtzufinden.

Innovatives Material

Die Buntstifte von Bic gibt es
sortiert im 12er-Etui.

28 | pbs AKTUELL 7-2018

Neben ihrer Qualität überzeugen die „Evolution
Triangle Ecolutions“ auch durch ihre Alltagstauglichkeit. Denn wie alle Buntstifte von Bic
Kids bestehen sie im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Malprodukten nicht aus Holz,
sondern aus Kunstharz. Dieses Material macht
die Stifte zu richtigen Kraftpaketen. Ob beim
Anspitzen oder bei einem gewaltsamen Bruch:
Splitter gibt es hier nicht. Ein weiteres Plus des
innovativen Materials ist seine Umweltverträglichkeit. Kunstharz ist nämlich besonders rohstoffschonend in der Herstellung und Verarbei-

Buntstifte im Test: Stiftung Warentest bewertet „Evolution Triangle
Ecolutions“ von Bic Kids mit „gut“.

tung. Die „Evolution Triangle Ecolutions“
setzen da sogar noch eins drauf: Sie bestehen
zu 54 % aus recyceltem Material.
www.bickids.com 

Über 70 Jahre Bic
• Bic wurde 1945 von Baron Marcel Bich
in Paris gegründet.
• Der Markenname Bic ist die verkürzte
Form des Nachnamens von Firmengründer Bich.
• Zum Unternehmen gehört seit 1997
auch die Tochterfirma Tipp-Ex.
• Bic ist ein Unternehmen in Familienbesitz.
• Das Unternehmen ist an der Pariser Börse
gelistet und weltweit führend bei Schreibwaren, Feuerzeugen und Rasierern.
• Alle Bic Produkte sind bekannt für ihr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• In Italien, Griechenland, Frankreich und
Luxemburg ist das Wort „Bic“ zum
Synonym für Kugelschreiber geworden.

Bild: pilipphoto / Fotolia
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Selbstgemachte Säfte und
Smoothies nachhaltig genießen
aus den neuen Weithals-Emils.

Neues Trink-Vergnügen
Durch die 3,4 cm große
Öffnung der Glasflasche
lassen sich auch dickflüssige
Getränke mit Fruchtstücken
einfach trinken.

Emil – die Flasche beschert dem stationären Schreibwarenhandel
mit seinen nachhaltigen Trinkflaschen aus Glas seit über
25 Jahren zuverlässige Zusatzgeschäfte. Speziell zum Schulstart
gehören Emil-Produkte zur Ausstattung im Schulranzen.
Mit den neuen Weithals-Flaschen wird es jetzt noch einfacher,
Trendgetränke wie Smoothies oder Säfte mitzunehmen.

V

erbraucherwünsche und -verhalten ändern sich ständig. Derzeit zeigt sich der
Trend zu gesunden Getränken im wachsenden Konsum von Smoothies, Säften und
Joghurt-Drinks. Dafür ist eine große Einfüll- und
Trinköffnung ideal. Denn aus den neuen Emil
Weithals-Glastrinkflaschen mit großer Trinköffnung kann man auch dickflüssige Getränke
nachhaltig gut genießen: ihre Öffnung ist
3,4 cm groß. Das erleichtert nicht nur das Trinken, sondern auch die hygienische Reinigung
der Flaschen.

Ein bewährtes Konzept
Die Emil Weithals-Flaschen überzeugen wie alle
bisherigen Emil Trinkflaschen mit ihrem einzigartigen Flaschenkonzept: Die hygienische Glasflasche steckt in einem schützenden und isolierenden Thermobecher. Beides wiederum umschließt ein abziehbarer Flaschenbeutel, der in
verschiedenen, attraktiven Designs angeboten
wird. Die Emil Trinkflaschen halten so den Inhalt

länger kalt oder warm und schützen ihn außerdem vor Licht – ideal, damit wertvolle Vitamine
im Getränk erhalten bleiben. Die WeithalsFlasche für Kinder fasst 0,4 Liter. Als ganz neue
Flaschengröße ist jetzt die große 0,75-LiterWeithals-Flasche im Sortiment, die nicht nur im
Büro oder beim Sport, sondern auch daheim
auf dem Esstisch zuverlässig den Durst stillt.

Ein Kontrapunkt zum Plastik
Auch die Weithals-Flaschen sind
zu 100% recycelbar und entlasten als beliebig oft wiederbefüllbare, treue Begleiter die Umwelt. Papeterien können so
einen Kontrapunkt zum anhaltenden Boom der umweltbedenklichen Plastikflaschen setzen. Denn gerade die bei Schulkindern beliebten Smoothies
werden im Handel meistens in
Plastikflaschen angeboten, die

später als Mikroplastik in der Nahrungskette landen. Die Öko-Pioniere
von Emil legen daher besonderen Wert auf
die Umweltverträglichkeit ihrer Produkte. Bei
der Herstellung des schützenden Thermobechers kommt z. B. expandiertes Polypropen
(EPP) zum Einsatz, das keine flüchtigen organischen Komponenten, Weichmacher oder
andere Bestandteile enthält, die als schädlich
für die Umwelt gelten.
Mehr Informationen zur neuen Weithals-Trinkflasche von Emil – die Flasche, der Handelsunterstützung mit Produktdisplays sowie zu den
Bezugsmöglichkeiten im Händler-Portal auf
www.emil-die-flasche.de 

Die 0,4-Liter-Weithals-Flasche
von Emil mit ihren bunten
Designs ist ideal für Kinder.

pbs_aktuell_7_2018_Bogen_2_Layout 1 02.10.2018 16:52 Seite 30

Produkte AKTUELL

Zwei starke Marken
auf großer Uni-Tour
Ausprobieren, zurückspulen und dann besser machen – so ließe sich
auch die schwerste Klausur meistern. Klingt nach grauer Theorie? Nicht
mit „A Second Chance“, dem Online-Gewinnspiel von Bic und Tipp-Ex.
Zwei starke Marken vereint in einer Kampagne. Und das nicht nur
im World Wide Web. Denn Bic und Tipp-Ex besuchen eine wichtige
Zielgruppe auch direkt vor Ort – auf dem Campus.

Z

wischen Oktober und Dezember 2018
sind Bic und Tipp-Ex an 23 Universitäten
in ganz Deutschland vor Ort. Die beiden
bekannten Marken kommen natürlich nicht mit
leeren Händen, sondern haben insgesamt
70.000 Samplings mit im Gepäck. Die Studierenden bekommen einen Flyer für das kreative
Gewinnspiel und passend dazu den Mehrfarbkugelschreiber „4 Colours“.

Das Gewinnspiel
„A Second Chance“ – bei dem Gewinnspiel
auf www.tippexsecondchance.com können
Studenten bis zum 31. Dezember zeigen, wie
sie ihre zweite Chance nutzen würden. Dazu
dürfen sie eine der Vorlagen mit der virtuellen
„Mini Pocket Mouse“ korrigieren und mit
dem „4 Colours“ neu schreiben. Zu gewinnen
gibt es ein Handy Samsung Galaxy S9+.
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Bic „4 Colours“
Der Bic „4 Colours“ ist ein wahres Multitalent –
und der perfekte Begleiter für den Uni-Alltag.
Der Druckkugelschreiber hat eine stolze
Schreiblänge von acht Kilometern. (Quelle: SGS-Test
2012-2017 für die blaue,
schwarze, rote und grüne
Mine.) Der besondere Clou
sind die vier Farben. Im
Handumdrehen kann man
zwischen Blau, Grün, Rot
oder Schwarz wechseln.
Dadurch ist es besonders
einfach, bei Notizen den
Überblick zu behalten:
Die mühelose und schnelle
Text-Farbcodierung gibt
Struktur.

Tipp Ex „Mini Pocket Mouse“
Klein, aber oho: Die Tipp-Ex „Mini Pocket
Mouse“ korrigiert und korrigiert und korrigiert.
Mit einer Bandlänge von sechs Metern ist der
kleine Korrekturroller ein langer und treuer
Begleiter im Uni-Alltag. Klein und kompakt
passt er in jede Tasche. Mit dem weißen, widerstandsfähigen Korrekturband arbeitet es sich
außerdem immer perfekt deckend, einheitlich
und präzise. Das Band haftet zuverlässig auf
Papier sowie vielen anderen Oberflächen. Sofort überschreibbar sorgt der Korrekturroller
immer für den optimalen Workflow.
www.bicworld.com 
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Vorteile nutzen und
Umsatz steigern
Wer bei Büroartikeln noch Geld
verdienen will, braucht wettbewerbsfähige Angebote, die nicht
im direkten Preisvergleich stehen.
Milan, die Eigenmarke der Inter-ES,
überzeugt hier mit ihrem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein Plakat mit starker Botschaft. Kostenlos für die Werbung im Fachhandel.

M

it den markenidentischen Sortimenten
von Milan ist das möglich. Denn die empfohlene Preisstellung der Eigenmarke ermöglicht dem Fachhändler eine profilstarke Angebotswerbung, gerade auch bei preissensiblen
Artikeln. Die dunkelblaue „Office-Linie“ von
Milan überzeugt durch ihr ansprechendes Outfit
und hohen Nutzwert. Damit ist Milan vor allem

im wachsenden Segment
„Home-Office“ eine preiswerte Alternative zu
vergleichbaren Markenartikeln. Das Gratis-PoSPlakat zur Aktion wirbt ab Oktober: Alles fürs
Home Office – Markenqualität zu günstigen

Preisen. Eine griffige Werbebotschaft, die selbst
bei gängigen Artikeln funktioniert.
Die Teilnahme an den Milan-Monatsaktionen ist
für den Fachhändler ohne Lagerrisiko möglich,
denn alle Aktionsartikel sind Schnelldreher
und in kleinen VE-Einheiten bestellbar. Mitmachen können PBS-Fachhändler, unabhängig von Gruppenzugehörigkeit oder Bestellmengen. Mehr Infos zum kompletten Aktionsthema inkl. Bestellformular gibt es beim teilnehmenden Inter-ES-Großhandel oder direkt bei
Inter-ES, Nürnberg.
www.inter-es.de www.mein-milan.de 

Metzger & Mendle

Avery Zweckform

Ordnung mit Brillanz

Festliche Sticker

In der formschönen Briefablage
„Brilliant“ aus hochwertigem
Kunststoff von Metzger &
Mendle lassen sich Papiere und
Unterlagen im Format A4/C4
bequem und übersichtlich verstauen. Der leicht angeschrägte
Frontbereich verhindert das Herausrutschen, durch die große
Griffmulde haben Sie aber einfa-

Nach einem heißen Sommer
freuen sich alle auf die besinnliche Jahreszeit mit entspannten
Abenden bei Kerzenschein.
Kleine Aufmerksamkeiten für die
Liebsten steigern die Vorfreude
auf Weihnachten. Ob
Adventskalender, selbstgebastelte Karten oder
Weihnachtsgeschenke:
mit den neuen Z-Design
Weihnachtsstickern wird
das Verzieren zum Kinderspiel und die Präsente
werden zum individuellen
Hingucker. Wie wäre es
zum Beispiel mit fröhlichen Nikoläusen oder
Sternen in zarten Rosaund Goldtönen? Beson-

Die Briefablage
„Brilliant“ im Format 250x345x70mm,
inklusive 4 Gummi füßen, Verpackungseinheit: 5.

chen Zugriff auf alle Unterlagen.
So befreit die Ablage den
Schreibtisch von Papierchaos,
sorgt für Ordnung und sieht
dabei auch noch sehr schön aus!
Vier beiliegende Gummifüßchen
sorgen für stabilen Stand und
geräuschloses Abstellen. Der Ablagekorb ist selbstverständlich
stapelbar. 

ders praktisch, damit unter dem
Weihnachtsbaum keine Geschenke vertauscht werden:
„Merry Xmas“-Sticker mit reichlich Platz für den Namen oder
eine persönliche Widmung. 
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milan® fürs
HOME-OFFICE:
Markenqualität
zu günstigen
Preisen.

