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Die Welt
steht Kopf
S

chwierig waren sie, die vergangenen zwei Jahre. Sorgen um die
Gesundheit, um das Geschäft, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung haben uns zurecht umgetrieben. Doch nun
hat der Krieg über Nacht eine neue Realität geschaffen, die den Blick
auf das Wesentliche grundlegend verändert. Frieden und Freiheit –
zwei Güter, die in den meisten Teilen Europas bis vor kurzem als selbstverständlich galten – stehen plötzlich infrage. Unser Mitgefühl gilt
den Familien, die auseinandergerissen werden, den Menschen, die
ihr Zuhause, ihr Hab und Gut oder gar ihr Leben in diesem sinnlosen
Krieg verlieren. Alles andere rückt vor diesem Leid in den Hintergrund.

Branche AKTUELL
Messe Frankfurt Abschied von der Paperworld. . . . . . . . .3
PBS-Branche Corona hinterlässt Spuren im Markt . . . . . . 4
Nordstil Hamburg Natürliche Lebensfreude . . . . . . . . . . 6
Trendset München Folkloristisch und glamurös. . . . . . . . 6
Staedtler Weltkindermaltag Es liegt was in der Luft . . . 7
Education4Peace Spendenaktion für Kinder in Not . . . . . 7
La Papeterie Kehl Umzug im großen Stil. . . . . . . . . . . . . 8
Produkte des Jahres Ausgezeichnet! . . . . . . . . . . . . . . . 9
Milan Schulkiste Sympathische Schulwerbung . . . . . . . 10
Stammsortiment Das Wichtigste auf einen Blick . . . . . . 10

Tipp AKTUELL
Lange Nacht des Schreibens Schreiben mit Herz . . . . . 11

D

ie wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges spüren auch wir
unmittelbar im unserem Alltag, beispielsweise an der Zapfsäule,
an den weiter steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreisen.
Lücken in den Regalen machen uns bewusst, wie fragil die globalen
Lieferketten sein können. Bereits vor der Ukraine-Krise sind die Preise
für Papier drastisch gestiegen und werden noch weiter steigen. Teure
Rohstoffe und hohe Frachtkosten machen sich auch in anderen Bereichen bemerkbar, etwa bei Blei- und Buntstifte oder Markern. FaberCastell-Vorstandschef Stefan Leitz stimmte in einem Gespräch mit dem
Magazin „Spiegel“ Ende Februar auf mögliche Preiserhöhungen ein.
Ein weiterer Aspekt der Versorgungsengpässe sind längere Lieferzeiten,
die insbesondere im Saisongeschäft wie dem Schulanfang zu Problemen führen können. Laut einer Umfrage des ifo Instituts sagten im
Februar 76,3 Prozent der Einzelhändler, dass nicht alle bestellten Waren
geliefert werden konnten. Im Januar waren es noch 57,1 Prozent. Und
die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind dort noch gar nicht erfasst.
Der Handel sollte sich also darauf einstellen, dass manche Artikel nicht
wie gewohnt verfügbar sind und im Zweifelsfall rechtzeitig ordern, um
im Schulgeschäft handlungsfähig zu bleiben.
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Bild: Messe Frankfurt

Papeterie findet in der Ambiente Giving eine
Heimat, Bürobedarf im neuen Bereich Ambiente
Working.

Abschied von
der Paperworld
Nach den diesjährigen Messeabsagen hat die Messe Frankfurt ihren
Konsumgüterbereich neu geordnet. Die Paperworld wird verschwinden,
zumindest was Name und Messemarke angeht. Stattdessen sollen die
PBS-Sortimente künftig durch die Messen Ambiente, Creativeworld und
Christmasworld abgedeckt werden.

I

m nächsten Jahr werden Ambiente, Christmasworld und Creativeworld zeitgleich vom
3./4. bis 7. Februar auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden. Die Sortimente der Paperworld werden den anderen Messen zugeordnet
und in einer komplett neu ausgerichteten Hallenstruktur präsentiert.
Die Office-Produktbereiche (Bürobedarf/-ausstattung, Büropapiere, Remanexpo, Future of Work)
ziehen dann in die neue Lebenswelt Ambiente
Working. Papeterie und Schulbedarf ergänzen
den Produktmix von Ambiente Giving. Die Produktbereiche Verpackung und Bänder sind eng
mit dem Thema Feiern und Schenken verzahnt
und werden künftig in der Christmasworld präsentiert. Kreative Schreib-, Mal- und Zeichengeräte erweitern fortan das Portfolio der Creativeworld. Auf insgesamt 25 Hallenebenen werden
Ambiente, Christmasworld und Creativeworld
mit den neuen Produktgruppen ausgebaut.

Neues Zuhause für PBS
Frankfurt soll unter dem Motto „Home of Consumer Goods“ zum zentralen Knotenpunkt für
alle Handelsformen und Wachstumssegmente

dass diese Sortimente zusammengeführt werden. Mäppchen und Schulbedarf finden sich
häufig neben Geschenkartikeln und Accessoires. Und so führen wir es auch hier auf der
Ambiente zusammen. Damit ist dieses Sortiment eine optimale Ergänzung zu Geschenkartikeln, über Schnelldreher, Souvenirs, dekorative
Geschenke, Spielzeug, Papeterie-, Schreibwaren
und Office-Produkten bis hin zu persönlichen
Accessoires und Schmuck.“

Christmas- & Creativeworld
Weihnachten ist der saisonale Anlass mit
dem größten Geschenkeaufkommen im Jahr
und damit die umsatztreibende Saison für die
Produktbereiche Verpackung und Bänder. Sie
werden daher künftig in der Christmasworld,
der internationalen Leitmesse für saisonale
Dekoration und Festschmuck, präsentiert.
Kreative Schreib-, Mal- und Zeichengeräte
erweitern das Portfolio der Creativeworld,
der Weltleitmesse für den Hobby-, Bastel- und
Künstlerbedarf. „Dabei berücksichtigen wir
auch die Veränderung des Produktportfolios
der klassischen Schreibgerätehersteller hin zu
Kreativprodukten“, sagt Eva Olbrich, Leiterin
Christmasworld und Creativeworld. 

werden. „Ein wichtiger Baustein dafür ist der
neue Bereich Working, der gleichberechtigt
neben Dining, Living und Giving das AmbienteAngebot ergänzt“, sagt Yvonne Engelmann,
Leiterin der Ambiente-Bereiche Living, Giving
und Working. Working umfasst zunächst die
Themen Bürobedarf inklusive wiederaufbereiteter Druckerverbrauchsmaterialien, Büroausstattung und -einrichtung sowie Konferenz und
Moderation. Einer der Schwerpunkte liegt dabei
auf dem Thema Future of Work mit den Bereichen Office & Home Concepts und Büroausstattung.

Produktmix bei Giving
Einkäufer, die Schreibwaren, Blöcke, Kalender
der Stationery-Lebens- und Produktwelten
suchen, sind im Giving-Bereich der Ambiente
gut aufgehoben, betont Yvonne Engelmann:
„Das Thema Schule ist mit dem Thema Schenken und Geschenk eng verbunden. Wenn ich
beispielsweise an die Einschulung und die
Schultüte der Nichte denke, gibt es in dem Bereich immer wieder Anlässe, etwas zu verschenken. Im Einzelhandel sieht man ganz deutlich,
Bild: Messe Frankfurt
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Corona hinterlässt
Spuren im Markt

12 Prozent. Aber nicht nur auf der Vermarktungs- sondern auch auf der Beschaffungsseite
besteht Handlungsbedarf. So blickt der Verband
der PBS-Markenindustrie aufgrund der angespannten Rohstoffverfügbarkeit und der unkalkulierbaren Beschaffungskosten sorgenvoll in
die Zukunft.

Die Pandemie hat den Markt für PBS-Artikel hart getroffen. Zu diesem
Ergebnis kommt Marketmedia24 im aktuellen Branchen-Report Papier,
Bürobedarf und Schreibwaren. In den Corona-Jahren 2020 und 2021
ist demnach der Umsatz um insgesamt 2 Milliarden Euro eingebrochen.

Neue Konzepte gefragt

P

apier als größter PBS-Teilmarkt weist mit
einem Minus von rund 14 Prozent den kräftigsten Rückgang aus. Aber auch die Umsätze
für Büro- und Schulbedarf, die sich noch vor
Corona im leichten Aufwind befanden, gaben
in der Pandemie zweistellig nach. Das gleiche
Schicksal ereilte die Schreibwaren. Und die
Rahmenbedingungen für Industrie und Handel
bleiben herausfordernd. Darum fallen die Berechnungen im Branchen-Report PBS für die Zukunft eher verhalten optimistisch aus. Corona
beeinträchtigt weiterhin das Konsumklima. Der
Frequenzrückgang in den Innenstädten verfes-

tigt sich, parallel boomt das Online-Business.
Händler und immer mehr Hersteller entscheiden
sich für B2C-Vertriebsstrategien. Zahlreiche Lieferketten sind weiterhin gestört, Umsatz- und
Ergebniseinbußen sind in vielen Sortimenten
spürbar. Auf der anderen Seite werden Transformationsprozesse und Digitalisierung konsequenter vorangetrieben. Unter anderem weil
der Distanzhandel vor und während der Pandemie seine Wettbewerbsstärke bewiesen hat.
2016 generierte dieses Handelsformat noch
2,5 Milliarden Euro Umsatz mit PBS-Artikeln,
bis 2021 beläuft sich das Erfolgsplus auf über
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Für Soennecken-Vorstand Georg Mersmann ist
der klassische Büobedarf ein „Verdrängungsund kein Wachstumsmarkt“. Aber nicht nur er
sieht Chancen, von der damit verbundenen
Marktkonsolidierung profitieren zu können. So
gibt sich der Handelsverband Wohnen und Büro
(HWB) in seinem Geschäftsbericht 2020/2021
davon überzeugt, dass der Dienstleistungsanteil
im PBS-Handel weiter ansteigt und sich der
klassische PBS-Bereich hybrider aufstellen und
neue Produkte ins Sortiment aufnehmen wird.
Zusätzlich hat sich während der Corona-Phase
die Nachfrage verändert. So wurde zum Teil
mehr Qualität gefragt und individuelle Produkte
fanden wachsenden Anklang. Insbesondere die
Nachfrage nach nachhaltigen Angeboten wird
immer lauter. Darum werden die Sortimente
entsprechend angepasst, selbst wenn die Verkaufszahlen noch nicht immer den gleichen
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5 und maximal 15 Prozent. An einer strategischen nachhaltigen Ausrichtung führt demnach
kein Weg vorbei.
Der einzige Gewinner, der nach den beiden
Corona-Jahren 2020 und 2021 ein Umsatzplus
ausweist, ist der Distanzhandel. Der Siegeszug
der Onliner wird sich auch nach Corona fortsetzen, unterstreichen die Marktforscher von
Marketmedia24. Das hätte zur Folge, dass bis
2030 der Online-Handel mit fast 29 Prozent
Marktanteil deutlich vor dem Facheinzelhandel
liegen wird. 
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Kreative Vielfalt für
Ihre Kunden.
Mit BIC® Intensity® bekommen Ihre Kunden lebendige Farben, um
ihre Kreativität voll auszuleben. Ob Zeichnen, Malen, künstlerisches
Schreiben oder Bastelarbeiten: Für jeden kreativen Moment können
Sie das richtige Werkzeug in einer großen Farbvielfalt anbieten.

Fineliner – Colour Change
ge
e

„Farbwechse
el“
“-Techn
nolo
ogie::
Feine Spitze zum Auftragen der
Farbe und Radierer am Stiftende
zum Wechsel der Farbe. Perfekt
für Notizbücher
Notizb
N
und Journale.

Highlighter – Dual Tip

2 in 1: Keilspitze und feine Spitze
p
pitze
–
ideal zum Markieren, Hervorheben
heben
oder Verschönern. Auch für
Fotokopien.

Fasermaler – Dual Brush

2 in 1: Flexibler Pinsel und feine Spitze
in einem Stift in intensiven Klassik- und
Pastellfarben. Zur Individualisierung von
Notizen und für komfortables Schreiben.

Mehr erfahren Sie unter: intensity-de.bic.com
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Natürliche Lebensfreude
Auf der Nordstil in Hamburg sorgten naturverbundende Materialien
und blumige Details für Nachhaltigkeit und gute Laune.

E

rst eine Woche vor Veranstaltungsstart am
15. Januar hatte die Nordstil grünes Licht
von den Landesbehörden bekommen. 670 Aus-

steller aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Schweden präsentierten den mehr
als 12.000 Fachbesuchern ihre Neuheiten fürs
Frühjahr sowie die Herbst- und Wintersaison.
Nachhaltigkeit liegt vielen am Herzen und ist
weiterhin das Thema, um das sich alles in den
eigenen vier Wänden dreht. Konsumenten
wünschen sich einen von der Natur inspirierten
Look. Pflanzenfasern und Materialien wie
Marmor, echtes Holz, Leinen, Kork oder Naturstein – Dinge, die sich organischer anfühlen –
werden uns daher weiterhin begleiten. Dabei
gleicht kaum ein Teil dem anderen. Deko-Elemente wie Pampasgras oder Trockenblumen,
aber auch Kunstblumen in allen Facetten,
unterstreichen die gefühlte Nähe zur Natur.
Für Natürlichkeit und gute Laune sorgen in
der kommenden Saison Materialien, die die
Natur imitieren, kombiniert mit Blumenmotiven und echten Pflanzen, wie Flaschengärten
oder Gräser.
Dazu liegen Farben wie sattes Grün, Himmelblau, Terrakotta sowie eine dezente Mischung

aus Grau und Beige oder Cappuccino weiterhin
im Trend. Gelbtöne vermitteln zusätzlich ein
Gefühl von Freiheit und Lebendigkeit – etwas,
wonach wir uns aufgrund der nun schon länger
bestehenden Einschränkungen sehnen.
Kaum ein Trend hat solch einen Fernweh-Charakter wie der aufkommende Tribal-Ethno-Style,
der unter anderen die Moai der Osterinseln
zitiert. Er ist ebenso inspiriert von verschiedenen
Ländern und Kontinenten und ist nicht nur
etwas für Weltenbummler.
Passend dazu erleben die 70er Jahre gerade ein
starkes Comeback mit kuscheligen Materialien
wie Samt oder Teddyplüsch und leuchtenden
Farben, die in jedem Wohnraum ein Highlight
zu den Naturtönen setzen. Maritimes ist weiterhin angesagt: Fischmotive auf Kissen oder als
Wanddekoration. Sand, Meer und Rettungsringe zeigen die Sehnsucht nach dem Strandurlaub.
Die nächste Sommer-Nordstil findet vom 23. bis
25. Juli 2022 und die nächste Winter-Nordstil
vom 14. bis 16. Januar 2023 statt. 

Folkloristisch und glamourös
Die Trendset in München zeigte
Natur modern interpretiert, aber
auch Ethnic Works, Boho- und
Hazienda-Style. Für den Ostertisch
gibt es Pastells und Glitzer.

E

s war die erste Trendset Winter in Pandemiezeiten: Mit umfassendem Hygienekonzept und trotz der Unsicherheit bis zur letzten
Minute, wie Bund und Länder bezüglich der
Corona-Regeln entscheiden, hat die Trendset
im Januar ihre erste Messe des Jahres auf die
Beine gestellt. Über 13.000 Fachbesucher und
1.500 nationale und internationale Aussteller
und Marken trafen sich in München. Großeinkäufer, Einkäufer, Einzelhändler und Onlinehändler aus dem Bereich Interiors & Lifestyle
nutzten die drei Messetage, um neue Ware
sowie Osterprodukte zu ordern und Vororders

6 | pbs AKTUELL 2-2022

für saisonale Weihnachtsartikel zu tätigen.
Die Natur hält im Frühjahr/Sommer in unterschiedlichsten Interpretationen Einzug ins Zuhause. Tiere werden modern und unterhaltsam
in Szene gesetzt, Naturmotive nachhaltig inszeniert. Neben viel Gold gibt es sanfte Neutrals,
kräftige Pastells und poppige Neons. Colour
Blocking, harmonische Farbverläufe oder Ton-inTon-Konzepte prägen das Bild. Die Oberflächen
werden meist natürlich und oft gewollt imperfekt gehalten. Weiß zeigt sich edel in Verbindung mit Grau oder stark in der Synthese mit
Schwarz. Dunkle Farben werden
mit viel Glitzer aufgepeppt. Unterschiedlichste Stile werden optimistisch gemixt. Ethnic Works,
Boho- und Hazienda-Style sind
genauso in wie Folkloristik oder
coole Digital-Designs. Auch die
Preview-Artikel für Weihnachten
2022 leuchten und schillern in
allen Trendfarben und -formen.

Zu Ostern 2022 kommen vor allem frische Farben und frühlingshafte Pastells auf den Ostertisch. Die Deko ist stimmungsvoll, lustig und
dekorativ. Vom Hasen übers Küken bis hin zum
Ei sind sanfte bis kräftige Pastells angesagt.
Klassische Figuren werden romantisch in Szene
gesetzt. Weiß, Silber, Schwarz und Gold wirken
je nach Kombination frisch, kühl oder luxuriös.
An vielen Hasenohren wird es mit Glitter und
Pailletten glamourös. Modern und extravagant
wirken auch die folkloristisch designten Osterhasen in poppigem Neon. 
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Es liegt was
in der Luft
Der Weltkindermaltag am 6. Mai
steht unter dem Motto „Entdecke
die Natur – in der Luft“. Für jede
Einsendung unterstützt Staedtler
die Kinderhilfsorganisation Plan
International mit einem Euro.

Z

um Weltkindermaltag 2022 geben Kinder
auf der ganzen Welt Einblicke, wie sie das
Element Luft erleben und welche Assoziationen
in ihren Köpfen geweckt werden. Wer Bilder im
Aktionszeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2022
einschickt, nimmt an einem bundesweiten Malwettbewerb teil. Kinder zwischen drei und
zwölf Jahren können sich mit Einzelbildern oder
Gruppenprojekten beteiligen. Die Kunstwerke
werden per Post an Staedtler geschickt oder

online eingereicht.
Die kreativsten Bilder
werden mit bunten
Gewinnen aus dem
Staedtler-Sortiment
prämiert. Außerdem
wird das Projekt
„Allin Mikuna – Kinder gesund ernähren“
von Plan International Deutschland in Peru
zum zweiten Mal unterstützt. Im Jahr 2021
konnten bereits 30.958 Euro zusammengetragen werden. An diesen Erfolg knüpft Staedtler
an und fördert das Projekt mit einem Euro pro
Bild. In Schulungen lernen Eltern, wie sie ihre
eigenen Lebensmittel ökologisch selbst anbauen können.
Für Händler bietet Staedtler zum Weltkindermaltag 2022 ein Werbemittelpaket, das den
Aktionszeitraum am PoS attraktiv gestalten

Spendenaktion
für Kinder in Not
Anlässlich des Kriegs in der Ukraine
haben die Unternehmer Jan und
Benedikt Schäfer eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der
Bildung für Frieden im Fokus steht.

D

ie weltweite Stärkung von Bildungschancen für Kinder ist das Ziel des Projektes
„education4peace“. Die beiden Geschäftsführer der SI Mass Production GmbH aus Bad Wünnenberg-Haaren bauen dabei auf ein viele Länder umspannendes Netzwerk von Geschäftspartnern, die sich schnell von der Idee begeistern ließen. „Das unfassbare Leid in der Ukraine
berührt uns sehr“, sagt Jan Schäfer. „Es sind
vor allem Kinder, die von jetzt auf gleich aus

ihrer Heimat flüchten
mussten und müssen –
in eine ungewisse Zukunft.“ Gemeinsam mit
Benedikt Schäfer entwickelte er die Idee, unbürokratisch und schnell zu helfen – und zwar mit ihrer unternehmerischen Kompetenz
im Bereich Bildungsmaterialien.
„Wir sind einer der führenden Hersteller von Schul- und Bürobedarf in Europa und
haben viele Kontakte, die wir binnen kürzester
Zeit für unser Projekt gewinnen konnten“, freut
sich Jan Schäfer. Vor dem ersten Spendenaufruf
haben sie sich erkundigt, welche Dinge vor Ort
– also in den Zielgebieten der Geflüchteten –
überhaupt benötigt werden. Zur Sicherstellung
der schulischen Bildung sind alle Produkte ge-

Mit dem Motto
„Wir entdecken die
Natur – in der Luft“
ruft Staedtler bereits
im zweiten Jahr dazu
auf, die Natur zu beobachten und zu erleben.

lässt. 100 Teilnahmefolder im Format DIN A4,
50 Musterkarten, bestückt mit Noris Colour
Buntstiften „Made from Upcycled Wood“,
50 bedruckte Luftballons und ein Vario-Poster
bringen den Weltkindermaltag auf die Verkaufsflächen. Das große Aktionsdisplay in
Ballon-Form unterstützt den Weltkindermaltag,
da es das Motto „Entdecke die Natur – in der
Luft“ thematisch aufgreift. Auch für das spätere
Schulgeschäft eignet sich das Ballon-Display.
www.staedtler.de/weltkindermaltag 

fragt, die Jan und Benedikt Schäfer in ihrem
Netzwerk bieten. „Wir stellen gleichzeitig sicher, dass unsere Spenden ohne Umwege dort
ankommen, wo sie benötigt werden“, sagt
Jan Schäfer. In kürzester Zeit haben
sie Sachspenden gesammelt –
darunter in großer Zahl Schulranzen und Schreibwaren –
die jetzt geflüchteten
Kindern zugutekommen. „Wenn wir Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen,
schaffen wir die Grundlage
für eine Zukunft, in der sich
die Menschen mit Achtung
begegnen und globalen Herausforderungen gemeinschaftlich
bewältigen“, sagen Jan und Benedikt
Schäfer. Und damit machen sie deutlich, dass
„education4peace“ eine langfristige Perspektive hat. Für interessierte Spenderinnen und
Spender – auch Geldspenden sind willkommen
– ist eine E-Mail-Adresse eingerichtet:
spende@education4peace.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Projekt-Webseite
www.education4peace.de. 
pbs AKTUELL 2-2022 |
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Einladend und großzügig
ist der Eingangsbereich
von La Papeterie in der Fußgängerzone von Kehl. Der
Zugang ist barrierefrei und
die breiten Gänge sind auch
für den Besuch mit Rollstuhl
oder Kinderwagen geeignet.

Umzug im großen Stil
La Papeterie in Kehl hat in den letzten zehn Jahren schon mehrmals
ihre Verkaufsräume gewechselt – immer wieder war die Fläche zu klein
geworden. Anfang Februar vergrößerte sich das Fachgeschäft nochmals
und bezog eine ehemalige Depot-Filiale mit fast 500 qm Verkaufsfläche.
Inhaber Thomas Krippleber hat den Schritt nicht bereut: Die Kunden sind
begeistert von der großzügigen Gestaltung, den breiten Gängen und dem
erweiterten Sortiment aus PBS, Geschenkartikeln und Wohnaccessoires.

D

as Fachgeschäft La Papeterie liegt im
badischen Kehl, direkt an der französischen Grenze und nur wenige Kilometer von Straßburg entfernt. Kein Wunder, dass
der Grenzverkehr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Kehl ist: Fast 10.000 Franzosen kommen

täglich zum Einkaufen in die Stadt. „Auch
wenn Kehl selbst nur 37.000 Einwohner hat,
haben wir doch das Einzugsgebiet einer Großstadt“, sagt der Geschäftsmann Thomas Krippleber. Davon profitiert auch seine Papeterie in
der Kehler Innenstadt. Seit 2014 befindet sich

das Geschäft in der Fußgängerzone und verkaufte einen Sortimentsmix aus Schreibwaren,
Geschenkartikeln und Spielwaren auf 150 qm
– eindeutig zu klein für so ein großes Angebot,
fand Krippleber. Also ergriff er die Gelegenheit,
als Ende letzten Jahres nur wenige Häuser weiter eine Depot-Filiale frei wurde. Bereits Anfang
Februar konnte La Papeterie in das 470 qm
große Geschäft umziehen und damit die Verkaufsfläche verdreifachen.

Sortiment wächst mit
Thomas Krippleber hat keine Angst vor Experimenten. Schon früher passte er das Sortiment
der Papeterie immer wieder an die Möglichkeiten des Marktes an. Zu den klassischen PBSArtikeln gesellten sich Geschenkartikel und als
2018 ein benachbartes Spielwarengeschäft
schloss, kam noch eine Spielwarenabteilung
hinzu. Heute, im neuen Geschäft, kann sich das
Sortiment endlich in seiner ganzen Fülle präsentieren. Den Schreibwarenbereich dominiert eine
acht Meter lange Regalwand von Faber-Castell.
„Das Unternehmen hat uns bei der Ladeneinrichtung sehr unterstützt und diese großzügige
Präsentation möglich gemacht“, freut sich
Thomas Krippleber. Im Geschenkartikel-Bereich
ist ein großes Shop-Sytem von Räder hinzugekommen. Außerdem wurde das Sortiment um
Accessoires wie Ledertaschen, regionales Kunstgewerbe, Lampen und Kleinmöbel ergänzt.
Mehr Platz haben auch Grußkarten, Servietten
und Partyzubehör bekommen.

Geschenkartikel sind heute das wichtigste Standbein der Papeterie. Auf der vergrößerten Ladenfläche werden sie nun prominent präsentiert.
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Bring mehr Farbe
Die vielseitige Mischung ist für den Fachhändler
ein wichtiges Erfolgsmodell. „Eigentlich sind wir
schon fast ein kleines Kaufhaus“, sagt Thomas
Krippleber. „Wenn es in einem Sortiment nicht
so gut läuft, können wir es mit anderen Bereichen ausgleichen.“ Ob eine Warengruppe
lukrativ ist, hat er dank seiner professionellen
Warenwirtschaft und laufender betriebswirtschaftlicher Auswertung immer im Blick und
kann entsprechend reagieren.

Platz für Ware und Kunden
Die Kunden sind begeistert von dem großzügigen neuen Geschäft. Breite Gänge ermöglichen
einen bequemen Einkauf, sogar mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Die übersichtliche Präsentation entlastet auch das Verkaufspersonal
der Papeterie: Mussten die Kunden früher oft
zur gesuchten Ware geführt werden, finden
sie sich heute gut allein zurecht. Auch bei den
Verkaufszahlen macht sich die attraktive Warenpräsentation bemerkbar. „Selbst Artikel,
die wir schon vorher im Sortiment hatten, verkaufen sich heute deutlich besser“, berichtet
Thomas Krippleber.

Produkte des Jahres

Ausgezeichnet!

in dein Leben
PrintyTM Pastell Edition

Die Sieger des Wettbewerbs „Produkt des
Jahres“ stehen fest: In der Kategorie B2B hat
die CO2-Ampel „Air2Color“ von Chr. Renz
gewonnen. In der Kategorie B2C konnte sich
die „Acryl“-Serie von Edding durchsetzen. Auf
der Herbst-Konferenz des Verbands der PBSMarkenindustrie wurden jeweils fünf Nominierten in den Kategorien B2B und B2C vorgestellt.
Im Nachgang hatten die Mitglieder und Gäste
Zeit, für ihre Favoriten abzustimmen. „Wir
freuen uns sehr, dass unsere Innovationskraft
ein weiteres Mal belohnt wurde“, berichtet Michael Schubert, Geschäftsführer der Chr. Renz
GmbH. Seit Beginn der Pandemie hat sich hier
viel verändert. Neben dem Kerngeschäft für
Stanz-, Binde- und Laminiersysteme wurde ein
neuer Geschäftsbereich entwickelt: Protective
Equipment. Hierzu gehören Gesichtsschutzschilde, Desinfektionsspender sowie die Entwicklung einer CO2-Ampel. Sie soll zum regelmäßigen Lüften motivieren und damit die Virenlast in Innenräumen verringern. Sie wurde
bereits mehrfach ausgezeichnet.
Auch im Hause Edding ist die Freude über die
Auszeichnung groß. „Sie zeigt, dass wir mit
unserem Acrylsortiment genau richtig liegen.
Unsere klare Ausrichtung auf die einfache,
unkomplizierte Anwendung trifft ein Segment,
das bisher von Acryl nicht bedient wurde. Der
Preis ist für uns zugleich Ansporn, auch zukünftig Kreativprodukte zu entwickeln, welche es
ermöglichen, Kunst einfach zu machen“, betont Ute Herres, Teamleitung B2C Marketing
DE/AT. 

Das acht Meter lange Shop-System von FaberCastell dominiert den Bereich Schreibgeräte.

Zwei Kassen optimieren die Laufwege der Kunden im Laden. Wer den Innenbereich betritt,
folgt dem Weg durch das Geschäft bis zur Kassentheke – so werden Impulskäufe gefördert.
Im Eingangsbereich befindet sich eine separate
Kasse, an der hauptsächlich Tabakwaren verkauft werden. Vor allem für die französischen
Kunden ist das ein wichtiges, weil preisgünstiges, Angebt. Künftig soll dieser Bereich noch
mit einem typischen Kiosk-Sortiment wie
Getränken und Süßwaren ausgebaut werden.
Auch eine Lotto-Annahme hat der umtriebige
Unternehmer in Planung. 

Mehr Informationen:
www.trodat.de

trodat.official
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Sympathische
Schulwerbung
Dieses Geschenk sorgt immer für
große Freude bei kleinen Kunden:
Die Milan Schulkiste ist mit vielen
tollen Produktmustern gefüllt. So
bleibt der Fachhandel auch nach
dem Schulstart in guter Erinnerung.

D

ie neue Schulkiste im DIN-A4-Überformat
aus robustem Karton ist gefüllt mit Produktmustern von neun Markenherstellern. Wer
sich als PBS-Fachhändler durch diese Aktion
einen Platz im Herzen der Kinder und ihrer
ganzen Familie sichert, legt den Grundstein für
eine dauerhafte Kundenbeziehung, nicht nur
zum Schulanfang. Die Aktion funktioniert ganz
einfach: Bei Bestellung eines Warenpaketes erhält der Fachhändler zusätzlich 40 Schulkisten

Die Schulaktion
der Inter-ESGroßhändler
läuft in diesem
Jahr wieder
unter dem Motto
„Miki Milan und
Freunde“.

für je 1,29 Euro Schutzgebühr. Weitere Schulkisten können zum selben Preis bestellt werden.
Jeder teilnehmende Händler erhält zwei DIN
A3-Aktionsposter zur Dekoration im Ladengeschäft oder Schaufenster, sowie 40 Gutscheine
zum Verteilen an die Kunden. Der Fachhändler
verteilt die Gutscheine zur Schulkistenaktion in
Vorschulklassen oder auf vorbereitenden Elternabenden und überreicht die Schulkiste den Kindern beim Besuch im Fachgeschäft rechtzeitig

zum Schulstart. Um besser planen zu können,
empfiehlt es sich zu prüfen, wie viele Kinder im
Einzugsgebiet eingeschult werden und wo die
Gutscheine verteilt werden dürfen. Im Zusammenspiel mit den weiteren Angebotsbausteinen
des Inter-ES-Großhandels verschafft sich der
PBS-Fachhändler dauerhaft einen Wettbewerbsvorteil. Weitere Infos zum Schulmarketing gibt
es beim Inter-ES-Großhändler.
www.inter-es.de 

Das Wichtigste auf einen Blick
Einfach unentbehrlich: Der Stammsortiment-Katalog der Inter-ES ist
Werbemittel, Bestellhilfe und Nachschlagewerk in einem. Mit seinen
rund 3.800 Artikeln bildet er die
wichtigsten PBS-Produkte für ein
erfolgreiches Sortiment ab.

Der StammsortimentKatalog: Schnelldreher
aus dem PBS-Sortiment
werden hier übersichtlich
präsentiert.

I

m Stammsortiment-Katalog 2022 präsentieren
die Großhändler der Inter-ES aktuelle Produktvorschläge für den PBS-Fachhandel. Das Katalogangebot wurde aus den Gesamtsortimenten
führender PBS-Großhändler zusammengestellt
und nach den aktuellsten Verkaufszahlen ausgewertet. Das Ergebnis sind156 Seiten mit rund
3.800 Artikeln des täglichen Bedarfs. Mit Bild
und Beschreibung dargestellt, sind sie sozusagen die „Must haves“ für den Schreibwarenhandel. Nach Angaben der Inter-ES können
rund 80 Prozent des PBS-Umsatzes im Schreib-
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waren-Fachhandel mit den hier aufgeführten Artikeln generiert werden.
Der entscheidende Vorteil: Mit dem Katalog
kann der Inter-ES-Großhändler seinen Kunden –
dem Fachhandel vor Ort – eine klare Sortimentsempfehlung geben. Sie umfasst das so
genannte Grundsortiment eines PBS-Fachgeschäfts, damit der Händler alle wichtigen Pro-

dukte für den täglichen Bedarf
vorrätig hat. Selbstverständlich
kann der Inter-ES-Großhändler
täglich nachliefern. Doch der
Katalog ist noch mehr. Er hat
den Charakter eines Nachschlagewerks. Hat der Händler etwa
ein gesuchtes Produkt nicht am
Lager, kann er hier schnell nachschlagen – auch im Beisein des
Kunden. Denn alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Laden-Verkaufspreise.
Der Inter-ES-Großhändler liefert das Produkt
dann gleich am nächsten Tag.
Der Katalog kann beim Großhändler angefordert werden oder unter www.inter-es.de. 

pbs_aktuell_2_2022__Layout 1 14.03.2022 12:12 Seite 11

Tipp AKTUELL

Schreiben mit Herz
Am 2. Juni findet zum sechsten
Mal die Lange Nacht des Schreibens statt. Mit der Aktion will d
ie Initiative Schreiben das Thema
Handschrift in den Fokus rücken.
Dazu gibt es wieder Unterstützung
für den Handel.

N

ach dem Tag der Handschrift und der Postkartenaktion zum Valentinstag ist die
Lange Nacht des Schreibens der dritte Schwerpunkt rund um das Jahresthema „Beziehungsweise schreiben“. Eingeladen sind Papeterien,
Buchhandlungen, Büchereien und Bildungseinrichtungen, am 2. Juni einen Workshop, ein
Seminar oder eine andere Veranstaltung zum
Thema durchzuführen. Die Initiative Schreiben
wird die Beteiligten auf Wunsch dabei unterstützen. Geplant sind Aktionsvorschläge, Plakate,

Flyer und individualisierte Pressemeldungen.
Die Lange Nacht des Schreibens, jeweils im
Frühsommer, hat inzwischen eine gewisse
Tradition. Immer mehr Einrichtungen aus dem
Papeterie-Bereich und aus der Bildung beteiligen sich bundesweit an diesem Event. Weitere

Unternehmen aus dem deutschsprachigen
Ausland sind ebenfalls hinzugekommen.
Ziel der Aktionen ist es, Menschen an die Handschrift heran- oder zurückzuführen. Sie sollen
die Entdeckung machen können, wie persönlich
Handschrift ist, wie schön ein handschriftlich
gestaltetes Werk aussehen kann. Für die beteiligten Einrichtungen und Unternehmen liegt
der Gewinn in einer aktiven Kundenbindung.
Das ist gerade in Zeiten, in denen der OnlineHandel zunimmt, von besonderer Bedeutung:
Die Kundinnen und Kunden können bei solchen
Events die Erfahrung machen, dass hinter den
Einrichtungen Menschen stehen, die die Freude
am Schreiben mit ihnen teilen und die beratend
für sie da sind.
Wer bei der Langen Nacht mitmachen möchte,
kann bei der Initiative Schreiben per Mail das
Gesamtpaket anfordern. Aktionsvorschläge
finden sich zudem ab Mitte April auf der Website der Initiative Schreiben. Für Mitglieder ist
die Unterstützung durch die Initiative kostenlos.
Nichtmitglieder können das Paket gegen eine
Gebühr von 90 Euro erwerben.
Weitere Informationen unter
www.initiative-schreiben.de oder
info@initiative-schreiben.de 

Fachberater PBS

Virtuell anstoßen
Es ist mittlerweile Tradition, dass
die Zertifikate den Absolventen
des Lehrgangs in feierlicher Runde
auf der Paperworld übergeben
werden. Doch auch dieses Jahr
hat Corona den Fachberatern
einen Strich durch die Rechnung
gemacht: Zum zweiten Mal mussten die Messe und somit auch die
Feierlichkeiten abgesagt werden.
Der Handelsverband Büro und
Schreibkultur (HBS) hat die Zertifikatsübergabe daher zusammen
mit den Absolventen 2020 und
2021 im Rahmen eines Videocalls
gefeiert. Am 23. Februar eröffneten Martina Kobabe, Lehrgangsleiterin des Kurses, und Kursassistentin Malgorzata Torandt die Feierlichkeiten und ließen die letzten
beiden Jahre Revue passieren.„Sie
waren sowohl für die Teilnehmer
als auch für mich als Lehrgangsleiterin keine einfache Zeit. Sich stän-

dig verändernde Corona-Schutzmaßnahmen erforderten von uns
allen ein hohes Maß an Flexibilität.
Wir alle haben gemeinsam Unmögliches möglich gemacht. Umso
glücklicher bin ich über den Erfolg
der beiden Lehrgänge und über
das äußerst positive Feedback unserer Teilnehmer“, erläutert Martina Kobabe. „Wir freuen uns sehr,
dass die beiden Kurse trotz Corona
sowohl in den Räumlichkeiten der
Kölner Fachschule des Möbelhandels als auch online vollumfänglich
stattfinden konnten. Mit dem bewährten Lehrgang zum Zertifizierten Fachberater und unserem
neuen Inhouse-Webinar 2.0-Kurs
stellen wir der PBS-Branche Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung, die unkompliziert in den
täglichen Workflow eingebunden
werden können“, ergänzt HBS-Geschäftsführer Christian Haeser. 

boesner ist ein europaweit agierender Groß- und Einzelhändler für Künstlermaterialien, Einrahmungen und Kunstbücher. Für unsere frequenzstarke Filiale BerlinPrenzlauer Berg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Filialleiter/in
Filialleiter/in ((m/w/d)
m/w/d) iin
nV
Vollzeit
ollzeit
D
Das
as w
wollen
ollen S
Sie:
ie:
• Eigenverantwortliche Leitung der Filiale
• Personalführung und -entwicklung, Zielvereinbarungen, Ausbildung
• Gebäude- und Ladenmanagement, Betriebssicherheit
• Marketingaktivitäten intern und extern
• Eigene Mitarbeit in allen Abteilungen
•
Das haben Sie:
•

•
Passen wir zusammen?

•

•
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Upcycling als
Geschäftsmodell
Vermieter von leer stehenden Läden und Einkaufszentren sind auf
der Suche nach kreativen Konzepten, um den Umsatz anzukurbeln.
Eine zukunftsweisende Idee hatte das schwedische Upcycling-Kaufhaus
„ReTuna“: Hier entstehen aus Abfallprodukten neue Güter.

B

eim Upcycling, englisch up „nach oben“
und Recycling „Wiederverwertung“, werden scheinbare Abfallprodukte in neue Gebrauchsgegenstände umgewandelt und aufgewertet. Als gutes Beispiel dienen Euro-Paletten
als Baustoff für neue Möbel, Blumenvasen aus
Plastikflaschen oder schicke Kleider aus alten

Foto: Lina Östling

Nachhaltig orientierte Kunden
freuen sich über reparierte und
veredelte Produkte im UpcyclingEinkaufsmarkt.

Stoffresten. Mit viel Kreativität werden neue
Güter erschaffen, die originell und nützlich
sind.
Kunden von heute wollen sich wohl fühlen,
sich weiterbilden, gemeinsam austauschen und
etwas für die Umwelt tun. „ReTuna“ – nach
eigenen Angaben das erste Upcycling-Einkaufszentrum der Welt – befindet sich im schwedischen Eskilstuna, einer idyllischen Stadt etwa
100 Kilometer westlich von Stockholm. Die Einkaufsmeile, berichtet Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel des HDE, fungiert gleichzeitig als Werkstoffhof, Upcycling-Werkstatt
und Marktplatz für Erlebnis-Shopping, Community und Umweltbewusstsein. Besucher können
gebrauchte Gegenstände wie Möbel, Kleidung
und elektrische Geräte in vorgesehene Container werfen. Die Materialien werden von Mitarbeitern gesichtet und aussortiert. Die ausgewählten Produkte erhalten in den RecyclingShops im Einkaufszentrum eine Reparatur, Renovierung und Veredelung – um anschließend
im neuen Glanz weiterverkauft zu werden.
Händler und Kaufinteressierte profitieren im
Einkaufscenter von organisierten Veranstaltungen, Thementagen und Workshops. Parallel
finden Bildungsprogramme in Kooperation mit
Volkshochschulen statt. 

Läden erzählen Geschichten
Holz, ein Symbol für Nachhaltigkeit und ein Megatrend im Einzelhandel,
ist nach wie vor ein bevorzugtes Material im Ladenbau. Oft wird es mit
frischen und lebendigen Farben kombiniert, um starke Akzente in verschiedenen Ladenbereichen zu setzen.

F

ür den Euroshop Retail Design Award 2022
wurden 87 Beispiele für herausragende Ladenbaukonzepte aus 28 Ländern eingereicht.
Davon haben es 37 Projekte auf die Shortlist
geschafft. EHI Ladenbauexpertin Claudia Horbert hat sie gesichtet, um die Top Trends im internationalen Retail Design zu identifizieren.
Die Verwendung von Holz steht für ein umweltfreundliches Ladendesign, aber es ist mehr als
das: Die Händler arbeiten an Konzepten, die
durch den Einsatz von natürlichen und recycelten Materialien realisiert werden. Produkte, die
nicht mehr verwendet werden können, erhalten
so ein zweites Leben. Zusammen mit einer weichen und warmen Farbgebung schafft Holz
eine gemütliche Atmosphäre, während es in
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Kombination mit Metallteilen, Beton und Gittern ein rohes, technisches Design erzielt. Auch
neu erfundene Materialien, die auf den ersten
Blick vielleicht nicht danach aussehen, sind bevorzugt umweltfreundlich, z. B. Kunststofffliesen
oder Reste der Textilindustrie.
Bild: Manufactum

Moderne Geschäfte binden ihre Kundschaft in
ein interaktives Storytelling ein. Heute geht es
mehr um das Erlebnis vor Ort als nur um den
reinen Kauf eines Artikels – mit dem Laden als sozialem Ort und Treffpunkt für Gemeinschaft, der
Cafés und Restaurants, persönliche Dienstleistungen, Kunstgalerien, Co-Working Spaces, Lesungen, Workshops und vieles mehr vereint. Angesichts der zunehmenden Vermischung von Einkaufen, Gastronomie, Arbeit und Unterhaltung
ist Flexibilität der Räume von großer Bedeutung.
Da das Leben zunehmend digitaler wird, suchen
Menschen nach realen Erfahrungen, die alle
ihre Sinne ansprechen. Das Kundenerlebnis wird somit wichtiger als die
Transaktion mit Einzelhändlern. 

Die Verwendung von
Holz steht für ein umweltfreundliches Ladendesign,
wie hier bei Manufactum
in Hamburger AlstertalEinkaufszentrum.
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Fernweh?

Moses

Dem Alltag entfliehen – das wünschen wir uns alle
hin und wieder und im Moment ganz besonders.
Ob bei einem kleinen oder großen Urlaub, einer
Städtereise oder am Strand ... auf Reisen kann man
die Seele baumeln oder sich von neuen Eindrücken
inspirieren lassen. Für alle, die den nächsten Urlaub
kaum erwarten können, gibt es jetzt hübsche Reiseartikel. Dazu gehören z. B. praktische Begleiter wie
Reisepass-Hülle oder Shopper im Weltkarten-Design.
Die schönsten Urlaubsmomente lassen sich in einem
Tagebuch festhalten und immer wieder nachlesen.
Auch beim Puzzeln oder Ordnen kann man von aufregenden Reisezielen träumen. Und wem für die nächsten
Ferien noch das nötige Kleingeld feht, dem hilft vielleicht
die passende Spardose – ein tolles Geschenk für Globetrotter und solche, die es werden wollen.

IHR

Dann sind Produkte und Motive rund um das Thema
Reise genau das Richtige. Viele Menschen sind jetzt
ausgehungert nach Urlaubserlebnissen und sehnen
sich dringend nach einem Tapetenwechsel. Dieses
Trendsortiment gibt schon mal einen willkommenen
Vorgeschmack auf die nächsten Ferien.

Arsedit

ion

Coppenra

th

Photolini

Ravensb

Herma

urger
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Präzise und
ergonomisch

Der ergonomische
Griffix Schulzirkel
ist gut durchdacht:
In seinem Inneren
befinden sich Ersatzminen und ein Anspitzer. Für einen
sicheren Transport
sorgen die kompakte
Länge und der Spitzenschutz.

Pelikan launcht seinen ergonomischen Griffix Schulzirkel in der
neuen Farbe „Sweet Berry“ – ein absoluter Hingucker im Schulalltag!
Doch nicht nur optisch überzeugt der Zirkel, der gleich alles dabei
hat. Kindgerecht im Design, präzise und leicht im Handling ist er
die perfekte Wahl für Geometrie-Anfänger.

N

och nie war der Einstieg in das Konstruieren so kinderleicht und komfortabel
wie mit dem ergonomischen Griffix
Schulzirkel von Pelikan. Durchdacht bis ins Detail und mit vielen cleveren Extras ausgestattet,
begleitet er Geometrie-Neulinge bei ihrem Start
in die Welt der Kreise, Formen und Perspektiven.
Der Zirkel lässt sich spielend leicht einstellen und
bedienen. So ist präzises Arbeiten selbst für
Grundschüler aus Bundesländern, in denen der
Zirkel bereits ab der zweiten Klasse auf dem
Schulzettel steht, ganz einfach möglich.

Vier Vorteile vereint
Aller guten Dinge sind drei – oder doch vier?
Der ergonomische Griffix Schulzirkel von
Pelikan punktet mit folgenden Vorteilen:
1. Design: Durch die kindgerechte Form ohne
Ecken und Spitzen ist der ergonomische Griffix
Schulzirkel besonders für Geometrie-Anfänger
geeignet. Sein außergewöhnliches Design mit
stabilen Doppelschenkeln macht ihn besonders
robust und seine haptisch angenehme, rutschhemmende Oberfläche sorgt für einen sicheren
Halt in der Hand. Besonders ansprechend ist
auch die Optik im brandneuen Beerenton
„Sweet Berry“ oder frischen Blau.
2. Transport: Mit einer Länge von nur 150 mm
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passt der kleine, kompakte Schulzirkel in jede Federtasche und lässt
sich durch seinen integrierten Spitzenschutz für Metall- und Graphitmine
sicher transportieren.
3. Präzision: Dank der senkrechten
Minen- und Zentrierspitzenführung in jeder Winkeleinstellung
sowie der voreingestellten
Schwergängigkeit der Schenkel
und dem Parallelogramm-Prinzip
ermöglicht der Schulzirkel selbst
ungeübten Kindern von Anfang
an millimetergenaues Maßnehmen. Das individuelle Nachjustieren der Schwergängigkeit ist mit
Hilfe der großen Feststellschraube
kinderleicht.
4. Innere Werte: Das besondere
Highlight des Griffix Schulzirkels
ist ein integriertes Ersatzminendepot im Griff mit drei Minen der
Stärke H. So ist eine zusätzliche Minendose, die leicht verloren gehen kann, überflüssig. Einzigartig ist auch die Anspitzmöglichkeit
der Mine in der Kappe des Zirkels.
In einer Erhebung vom Januar 2022 empfehlen
über 97 Prozent der 291 befragten Lehrkräfte
den Griffix Zirkel weiter. Besonders überzeugt

Der Griffix Zirkel
in der neuen Farbe
„Sweet Berry“ ist
ab April im Handel
erhältlich.

haben die Präzision beim Zeichnen, die kindgerechte Form, der integrierte Spitzenschutz
und das ergonomische Design.

Clever verpackt
Ab 2022 sollen die Griffix Verpackungen so ressourcenschonend wie möglich sein. Das heißt:
weg von Kunststoff – hin zu FSC-zertifizierten
Kartonverpackungen. Dabei sorgen das frische
Farbkonzept und die sympathischen „Griffix
Freunde“ für eine kindgerechte Ansprache.
Der ergonomische Griffix Schulzirkel von
Pelikan ist im neuen Farbton „Sweet Berry“
ab April und in Blau ab sofort erhältlich (UVP
12,59 Euro). Für einen aufmerksamkeitsstarken
Auftritt im Handel gibt es ihn unverpackt mit
Etikett, in der Karton-Hängefaltschachtel mit
Eurolochung oder im Standard-Keildisplay, das
Platz für neun Zirkel bietet. Zudem bietet Pelikan Stundenpläne, eine Familienbroschüre mit
Tipps zum Schulanfang und Dekorationsmaterial für Schaufenster.
www.pelikan.com 
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Praktische
Alltagshelfer
Sie haben sich in kürzester Zeit zu unverzichtbaren Helfern entwickelt.
Jetzt erhalten die erfolgreichen Universaltaschen von Herma vielversprechenden Zuwachs. Neue Formate, Schlamperrollen, Multibags und Ordnertaschen zeigen die Vielseitigkeit des weichen, strapazierfähigen Materials.

O

b fürs Mitnehmen, Sortieren, Sammeln
oder Archivieren: Mit ihrem halbtransparenten, unfassbar weichen Meshgewebe bewahren die Herma Universaltaschen
nahezu alles sicher auf. Sie lassen sich mit
einem farbigen Reißverschluss einfach und sicher übers Eck verschließen. Das EVA-Material
ist nicht nur angenehm soft, sondern auch reißfest und elastisch, langlebig und abwaschbar.
Das nahezu geruchslose Material enthält obendrein keine Weichmacher.
Die bewährten Universaltaschen in den Formaten Etui, A5 und A4+ und den Farben Blau,
Rot, Grün, Gelb, Orange und Schwarz erhalten
nun Zuwachs. Mit den neuen Formaten A6 und
A7 wird das Einsatzspektrum noch größer, etwa
als praktische Geldbörse oder als Aufbewahrungsort für kleinteilige Dinge wie lose Schlüssel oder USB-Sticks. Für das komplette Sortiment an Universaltaschen bietet Herma jetzt
ein Warenpaket samt passendem Thekendisplay
aus stabilem Karton: Dort vertreten sind alle
fünf Formate mit jeweils zehn Exemplaren, alles
farbig sortiert. Sämtliche Formate sind auch einzeln erhältlich oder in Verkaufseinheiten mit
jeweils zehn Stück, die alle Farben abdecken.

Geschützt und übersichtlich

Perfekter
Helfer für den Abverkauf: Das Thekendisplay
enthält ein komplettes Warenpaket aller Herma Universaltaschen.

Die Universaltaschen aus superweichem
Meshgewebe gibt es in vielen Formaten und
sechs Farben – für einfaches Sortieren und
schnelles Wiederfinden.

rucksack. Erhältlich sind sie einzeln oder in
der 6er-Verkaufseinheit mit allen sechs Farben.
Für unterwegs ist in gleicher Weise das neue
Universal Multibag ein guter Begleiter. Erhältlich im Format A5 ist es mit vier einzeln verschließbaren Taschen ausgerüstet. Das schafft
Ordnung und Übersicht auf engstem Raum,
etwa für Ladekabel und Kopfhörer, für Makeup und Hygieneartikel. Das Multibag ist einzeln
in der Farbe Schwarz erhältlich.
Versehen mit Eurolochung ist die ebenfalls
neue Universal Ordnertasche in A4 und A5
die perfekte Ergänzung für Ringbücher und Ordner. Alles, was
nicht gelocht werden kann oder
darf, bleibt damit trotzdem sicher und
gut geschützt zwischen dem Ordnereinband und lässt sich einfach thematisch
zuordnen, wie etwa Quittungen, Kassenzettel und CDs. Die Ordnertaschen haben
Reißverschlüsse in stilsicherem Schwarz;
erhältlich sind sie jeweils einzeln.
www.herma.de/buero-zuhause. 

Vier verschließbare
Taschen: Damit ist
das neue Universal
Multibag stets ein
guter Begleiter, nicht
nur auf Reisen.

Ebenfalls neu sind die Universal Schlamperrollen
aus dem gleichen Material und den
gleichen Farben. Sie bieten ausreichend Platz für Schreibutensilien,
bewähren sich aber auch am Strand,
im Schwimmbad oder im WanderMit den Ordnertaschen lassen
sich auch Dinge abheften, die nicht
gelocht werden können.

Die Universal Schlamperrolle sorgt
für Ordnung – in der Schule, im Büro
und unterwegs.

pbs AKTUELL 2-2022 |
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Motiviert zum Lernerfolg
Ob es sich um eine Bastelarbeit, Hausaufgaben oder Klassenarbeiten
handelt: Mit den kindgerechten und farbenfrohen Trodat Edy Stempeln
können Lehrkräfte Lob und Ansporn für ihre Schützlinge sichtbar machen.

J

eder weiß, wie sehr sich Kinder über das Lob
ihrer Lehrer freuen, wie es sie anspornt und
glücklich macht. Deshalb sorgen die motivierenden Trodat Edy Stempel mit
ihren fröhlichen Motiven
immer für strahlende Gesichter. Fantasievoll und vielseitig – das ist der Anspruch
von Trodat an das Abdrucksortiment. Vom klassischen
Smiley, über die angesagtesten Tiermotive – das SortiMit einem sympathischen
Stempel im Schulheft
macht das Lernen gleich
mehr Spaß.

Häfftige Highlights
Das Schuljahr 22/23 steht schon in
den Startlöchern. Mit den neuen
Lernfreunden aus dem Häfft-Verlag
kann es nur ein Erfolg werden!

A

ls praktischer Privat-Sekretär für gestresste
Schüler erweist sich einmal mehr das Häfft
22/23. Der Klassiker unter den Hausaufgabenheften bietet maximale Funktionalität, überzeugt aber auch mit starken Cover-Motiven: In
diesem Jahr stehen vier Trend-Motive zur Auswahl: Mit „Neon Black“, „Believe in yourself“,
„Gaming“ oder dem beliebten „Stickermania“Titel ist im Schulalltag Abwechslung
garantiert. Und im Innenteil sorgt die
Redaktion mit tollen Sprüchen und
Jahrestagen für ein unterhaltsames
Schul-Leben. Beim Grundschul-Hausaufgabenheft 22/23 läuft die neue
Motiv-Wahl in diesem Jahr „tierisch
sportlich“: Ob Lieblingstiere wie das
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geschmückte Pferd, die süßen Erdmännchen,
der toughe Tiger oder ein stylischer Fußballer –
die Cover sorgen immer für Nachfrage.
Wer unterjährig etwas mehr Flexibilität sucht
und keine vorgetragene Datierung benötigt,
wird mit dem Aufgabenheft Farbenfroh in A5
oder A6 fündig. Hier hat
jeder Tag seinen speziellen
Farbcode, es
besteht viel
Platz zum Eintragen und

ment umfasst alles, was Schülerinnen und
Schülern im Heft Freude bereitet. Die liebevollen Motive werden stetig um neue Abdrucke
ergänzt – ob Einhorn, Flamingo oder Lama,
zusammen mit lobenden und motivierenden
Sprüchen befinden sich diese und viele weitere
Motive im Sortiment. Der Trodat Edy lässt sich
aber auch individuell, zum Beispiel mit Schuloder Klassenmaskottchen anpassen.
Mit jedem verkauften Edy-Stempel unterstützt
Trodat außerdem das Projekt „Chancengerechter Bildungsstart“ des Deutschen Kinderhilfswerk e.V. Dabei werden jedes Jahr rund 2.000
Schulranzen, gefüllt mit Stiften, Heften und
Sportbeuteln, an Kinder aus einkommensschwachen Familien verteilt, damit sie unter
den gleichen Voraussetzungen in ihr Schulleben
starten können.
Das Produktkonzept wurde gemeinsam mit Pädagogen entwickelt und geprüft. Jeder Trodat
Edy Stempel wird in Österreich produziert und
in Deutschland fertiggestellt. 

besonders praktisch: Der PP-Schutzumschlag
ist bei der Variante im DIN A5-Format schon
inklusive.
Ewige Dankbarkeit für ein sinnvolles Geschenk
lässt sich mit dem neu eingeführten Einschulungsalbum „Endlich Schule!“ erreichen. So
werden die ersten Schulfreunde für die Ewigkeit „konserviert“. Dieses Erinnerungsalbum
für die ersten Schultage wird jedem Kind und
Elternteil ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
www.haefft-verlag.de 
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Im Team
unschlagbar:
der Pointliner
und der PastellTextmarker
von Pentel.

Dream-Team
für Kreative
Ein Bullet Journal kann vieles sein: Kalender, Organisationssystem, Planer
oder Notiz- bzw. Tagebuch zum Reflektieren. Dabei kann es klassisch und
geradlinig oder kreativ und verspielt sowie zur Saison passend aufgebaut
sein. Viele Möglichkeiten zur Gestaltung eines persönlichen Bullet Journals
bieten der Pointliner und der Pastell-Textmarker von Pentel.

D

er Pentel Pointliner ist ein Fineliner und
überzeugt professionelle Verwender
sowie Anwender im Hobbybereich mit
seiner Qualitätstinte in fünf Strichstärken. Die
enthaltene schwarze Tinte ist pigmentiert und
damit lichtecht und nicht verblassend. Die präzisen Linien sind zudem wasser- und chemikalienfest sowie radierfest auf Zeichenpapier. Das
Kappenmodell verfügt über eine in Metall gefasste Faserspitze in den Strichstärken
0,05/0,1/0,3/0,5 und 0,8 mm und
ist ideal zum Zeichnen, Skizzieren, Illustrieren und Schreiben.
Gut geeignet ist auch die
Verwendung mit aquarellierbaren Farben oder Produkten auf Wasserbasis,

Der Textmarker Pentel
Illumina Flex ist in acht Einzelfarben erhältlich. Er sorgt beim
Journaling für zarte Highlights.

denn die Tinte trocknet schnell, ist unempfindlich gegen Wasser und kann problemlos übermalt werden, ohne auszubluten. Zudem sind
Kunstwerke und Notizen mit der ISO-zertifizierten, pigmentierten Tinte dauerhaft vor der
Sonne geschützt. Diese Eigenschaften machen
den Pentel Pointliner perfekt für alle Anwendender, die ihr eigenes Bullet Journal gestalten

Den Pentel Pointliner gibt
es in fünf Strichstärken. Er
wird einer umweltfreundlichen
Setverpackung und im Display angeboten.

und den kreativen Trend ausprobieren wollen.
Der Pointliner ist in einer umweltfreundlichen
Setverpackung aus Papier erhältlich und beinhaltet alle fünf Strichstärken. Für bestehende
Shop-Systeme wird zudem ein kompaktes Display angeboten.

Zartes Pastell als Highlight
Der Pentel Illumina Flex ist ein besonderer Pastell-Textmarker mit einer Doppelspitze zum
Hervorheben, Unterstreichen, Markieren und
Akzente setzen. Der Highlighter ist mit einer
flexiblen Spitze in Keilform für breite Markierungen und einer konischen Spitze für feine
Striche ausgestattet. In schlanker Stiftform und
mit Clip an der Kappe passt der Textmarker in
jedes Federmäppchen und ist der ideale Partner
für Schule, Studium, Büro und Haushalt.
Die acht trendigen Pastellfarben sind auch beliebt für kreative Hobbys. Die Features der zwei
Highlighter-Schreibspitzen kombiniert mit der
exakten Fineliner-Spitze des Pentel Pointliner
sind ideal für unterschiedlichste Anwendungen
im Bullet Journal. In Elemente wie Checklisten,
Sketch Notes, Letterings, Container, Banner
oder andere Deko-Elemente im Bullet Journal
bringt die Nutzung der unterschiedlichen Fineliner-Strichstärken Dynamik und Struktur rein.
Mit dem Pastell-Textmarker können anschließend Highlights oder Schatten gesetzt werden,
um Dinge hervorzuheben und ihnen mehr Ausdruck zu verleihen.
Mehr Informationen auf www.pentel.de 
pbs AKTUELL 2-2022 |
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Ob Handlettering, One-Line-Art oder Bullet
Journals: Die Stifte aus der Bic Intensity Reihe
setzen jede kreative Idee um. Neu dabei sind
Farbwechseleffekt-Fineliner, Highlighter und
Fasermaler.

Starke Farben,
starker Umsatz
Die Superkraft von Bic Intensity? Für wirklich jeden kreativen Anlass das
richtige Schreibwerkzeug bieten. Ob große Idee, innovative Designs oder
farbenfrohe (Hobby-)Kunstwerke: Am Anfang steht die Kreativität – und
eine Linie auf einem Blatt Papier. Jetzt bekommen die Stifte aus der Bic
Intensity Reihe sogar noch Zuwachs.

E

s reicht ein kurzer Blick auf Pinterest &
Co.: Der Kreativ-Trend ist nicht aufzuhalten. DIY-Projekte haben einen regelrechten Schub bekommen. Viele Menschen greifen
dabei zu Stift und Papier und lassen ihrer Kreativität zum Beispiel bei Handlettering, One-LineArt oder Bullet Journals freien Lauf. Genau hier
kommt die Produktfamilie Bic Intensity ins Spiel.
Mit den innovativen Farbwechseleffekt-Finelinern, Highlightern und Fasermalern sorgt sie
für grenzenlose Kreativität.

Kreative Zauberei
Die Bic Intensity Fineliner sind die Basics eines
jeden kreativen Kopfs. In den Strichstärken
„Fine“ und „Medium“ sind sie praktisch und
vielfältig einsetzbar. Pro-Tipp für alle BulletJournal-Fans: Die Farbe bleibt da, wo sie
hingehört – hier dringt nichts durchs Papier.
Bic setzt aber noch einen drauf und schickt
die neuen Intensity Fineliner Colour Change
ins Rennen. Kreative Zauberei mit Farbwechseleffekt: Sechs intensive Farben, die sich
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nach dem Auftragen durch Radieren verändern
lassen. Dafür den Stift einfach umdrehen und
mit der Radierspitze loslegen.

Vielseitige Allrounder
Zwei Stifte in einem für den kreativen Flow –
das ist der neue Highlighter Dual Tip in ange-

sagten Pastelltönen. Die Keilspitze highlightet
und verziert in einem Schwung, die dünne
Spitze liefert die passende filigrane Schrift.
Pinsel oder Stift? Warum entscheiden, wenn
man beides haben kann. Der Bic Fasermaler
Dual Brush in neuen trendigen Pastelltönen
ist flexibler Pinsel und feiner Stift in einem.
So zieht der Allrounder mit zwei Spitzen feine,
mittlere und breite Striche übers Papier. So viele
Möglichkeiten – ideal für Kunstwerke, moderne
Kalligrafie und Handlettering sowie zum Ausmalen.

Attraktive Displays
Mit den ebenfalls neuen Thekendisplays kann
der Handel die Neuheiten von Bic Intensity
perfekt in Szene setzen. Die poppigen NeonAkzente auf schwarzem Hintergrund sind
ein echter Hingucker in jedem Verkaufsraum.
Piktogramme erklären dabei einfach und kompakt die Anwendung der Stifte. 

Poppige NeonAkzente auf
schwarzem Hintergrund: Die neuen
Thekendisplays für
Bic Intensity fallen
sofort ins Auge.
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Neonfarben erregen Aufmerksamkeit und
sorgen für leuchtende Effekte und Highlights.

Trendiger
Neon-Look
Für alle, die Spaß an Farben haben und das Leben in seiner ganzen
bunten Vielfalt genießen möchten, hat Edding neue Trendfarben für
seine Permanentsprays entwickelt: Neon. Mit der neuen Edition werden
schlichte Wohnaccessoires im Handumdrehen zum individuellen Blickfang.

L

euchtende Farben sind stark im Trend.
Neontöne haben eine besondere Faszination und beflügeln viele Menschen.
Die intensiv leuchtenden Farben stehen für
Extravaganz und ziehen alle Blicke auf sich.
Sie verleihen Objekten ganz neue Effekte und
Kunstwerken auf verschiedensten Materialien
eine unvergleichliche Ausdruckskraft. Neon
braucht nicht viel Raum, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Oft reichen schon einzelne
Akzente, um Highlights zu setzen. Auch in der
Kombination mit neutralen Farben ist Neon
vielseitig kombinierbar. Zur neuen Farbrange
gehören die Neontöne Gelb, Orange, Pink und
Grün. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bietet
die Anwendung der Permanentsprays zusammen mit den Edding Acrylmarkern, da die Farben aufeinander abgestimmt sind.

Spray für In- und Outdoor
Das Edding Acryllackspray eignet sich für dekorative Gestaltungen im Garten- und Wohnbe-

reich auf nahezu allen Materialien. Es zeichnet
sich durch eine besonders hohe Deckkraft aus,
trocknet sehr schnell und sorgt für dauerhaften
Halt. Die handliche 200 ml Dose ist sehr ergiebig, da in der Regel bereits ein Farbauftrag zum
gewünschten Ergebnis führt.
Abgerundet wird das aus 38 Farben bestehende Sortiment durch vorbereitende Grundierungen, zwei Klarlack-Sprays zum Versiegeln
und Veredeln sowie ein Sprühkopfset mit vier
verschiedenen Sprühbreiten.

Leuchtende Sprühfarben für strahlende
Umsätze – die neuen Neon Permanentspray
Trendfarben von Edding.

stellt ein kostenloses Dekopaket für einen Thementisch sowie für die Schaufensterdekoration
zur Verfügung. Kooperationen mit reichweitenstarken Influencern sowie umfangreiche Social
Media Aktivitäten sorgen für verstärkte Aufmerksamkeit und Nachfrage im Handel. Auf
seiner Kreativ-Website präsentiert Edding dem
Endverbraucher zum Launch diverse Ideen und
Inspirationen und gibt wertvolle Tipps zum richtigen Umgang mit dem Farbspray. Die Einführung des neuen Trendsortiments ist für April
geplant. 
Ein neues Aktionsdisplay mit vier
Neontönen bringt
Farbe in den Handel
und unterstützt zusammen mit einer
Social Media Kampagne den Abverkauf.

Unübersehbar am PoS
Die Neonfarben werden zusammen mit weißen
Spraydosen in einem aufmerksamkeitsstarken
Aktionsdisplay mit 24 Stück angeboten. Der
Crowner zeigt attraktive Anwendungsbeispiele
und animiert die Kunden zu Spontankäufen.
Zusätzliche Inspirationen und Kreativideen
erhalten die Kunden durch informative Flyer
und Broschüren. Dem Handel bietet Edding
verschiedene rabattierte Aktionspakete an und
pbs AKTUELL 2-2022 |
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Natürlicher Auftritt für
die Greenline im kompakten Thekendisplay.

Die Herlitz Greenline
präsentiert sich 2022 mit
einem neuen Papiersortiment. Es überzeugt mit
ansprechenden Motiven.

Design mit
grüner Seele
Das Greenline Sortiment bekommt Zuwachs: Ab März erweitern ein mit
dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnetes Papiersortiment und
coole Faulenzer aus recyceltem PET die grüne Lifestyle-Linie von Herlitz.
Dabei punkten die Produkte der Serie nicht nur mit ihren nachhaltigen
und zertifizierten Materialien, sondern auch mit ihrer trendigen Optik.
Ein Muss für alle, die sich zum Ressourcenschutz bekennen wollen.

I

n unserer globalen Welt wird der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen, der Schutz des Klimas und der biologischen Vielfalt immer wichtiger. Umweltschutz
und Nachhaltigkeit sind die Schlüsselwörter
unserer Zeit. Verbraucher erwarten neben
qualitativ hochwertigen auch ökologisch
unbedenkliche Produkte – dies umso
mehr, wenn sie von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Mit Greenline ermöglicht Herlitz der Zielgruppe,
Nachhaltigkeit zu ihrer alltäglichen Entscheidung zu machen. Alle Produkte der
Lifestyle Serie bestehen aus zertifizierten
und nachhaltigen Materialien. Dabei setzt
Herlitz auf die bekannten Gütezeichen „Blauer
Engel“ und „FSC“ sowie ein zur Natur passendes Design im frischen Blau und Grün.
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Neuheiten 2022
Ab März können Schüler und Studenten ihre
„Umwelt-Note“ verbessern. Für noch mehr
Umweltschutz in Klassenzimmer und Hörsaal
sorgt dann das neue Greenline Papiersortiment

mit ansprechenden Tiermotiven, bestehend
aus Heften in A4 und A5 sowie Spiral-, Schul-,
Arbeits- und Zeichenblock in A4. Noten-, Aufgaben- und Vokabelheft in A5 sowie Oktavheft
in A6 ergänzen die Reihe „Blauer Engel“.
Neu im Programm sind auch zwei unterschiedliche Faulenzer-Modelle Trapez und flach, die
aus recyceltem PET hergestellt und in Grün und
Blau farblich abgestimmt auf die Serie sind.
Außerdem beinhaltet die Greenline-Range mit
auffällig schönem Ginkgo- oder Meereswellenmotiv folgende Artikel: Maxfile Ordner, Maxfile
Ringbuch und Sammelmappe in A4, Spiralblock
in A4, A5 und 14,8 x 14,8 cm, Spiral-Notizblock
A7, My book flex Notizheft A4 und A5, Notizheft A6, Notizklotz sowie Karton-Register A4,
Haftnotizblock und Haftmemos. Hinzu kommen
Holz-Lineale sowie ein Bleistift-Set. Besonders
ressourcenschonend sind auch der Ablagekorb
A4-C4, Stehsammler A4, Stifteköcher und Zettelkasten aus recyceltem Kunststoff.
Alle Papier-, Karton- und Kunststoffartikel von
Greenline tragen das Umweltzeichen „Blauer
Engel“ und sämtliche Produkte aus Holz sind
FSC-zertifiziert. Zudem überzeugen sie in bewährter Herlitz-Qualität zum smarten Preis und
zeigen, dass Recycling-Papier weiß und glatt sein
kann und auch bei Recycling-Kunststoff nicht auf
leuchtende Farben verzichtet werden muss.

Displays für den PoS
Für den Handel bietet Herlitz ab März 2022
zwei neue Displays an, mit denen die Greenline
Trendserie aufmerksamkeitsstark präsentiert
wird: Das Bodendisplay lässt die Produkte durch
sein zurückhaltendes Design besonders gut zur
Geltung kommen. Das kompakte Thekendisplay
zeigt übersichtlich auf einen Blick, wie viel Potenzial in der neuen Lifestyle Linie von Herlitz
steckt. Alle verwendeten Displaymaterialien
sind ebenfalls FSC-zertifiziert.
www.herlitz.eu 
Die Faulenzer-Modelle sind aus recyceltem
PET hergestellt und in Grün und Blau farblich
auf die Serie abgestimmt.
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Green bietet insgesamt 24 Farbtöne sowie
zwei Sets mit je fünf Farben.

Grün ist das neue Bunt
Marabu Green ist die neue Alkydfarbe auf Pflanzenölbasis. Die wasserbasierte Farbrezeptur wurde von Marabu entwickelt und besteht zu
mindestens 92 Prozent aus Rohstoffen natürlichen Ursprungs. Auch
die Green Tube und das Verpackungskonzept setzen neue Maßstäbe.
Und selbstverständlich ist sie, wie alle anderen Marabu Produkte auch,
klimaneutral. Endlich malen und basteln mit einem guten Gefühl!

G

reen ist das neue wasserbasierte Farbsystem von Marabu. Die Alkydfarbe mit
Rohstoffen auf Pflanzenölbasis ist eine
echte Alternative für Kunst- und Hobbyprojekte. Sie besteht zu mindestens 92 Prozent aus
Rohstoffen natürlichen Ursprungs (inkl. Wasser
und Stoffen aus nachwachsenden Rohstoffen).
Die Farbe ist in Deutschland klimaneutral und
nachhaltig produziert. Ihre Eigenschaften sind
für Künstler auf Leinwand sowie für den kreativen Hobbyanwender auf unterschiedlichsten
Untergründen eine Bereicherung.

Abgerundet wird das Sortiment
mit Naturpapieren und Pinseln.

Die Kartonagen der Green Sets haben einen
Recyclinganteil von mindestens 95 Prozent und
sind darüber hinaus so schön, dass man sie
auch bemalen, kreativ upcyceln und vielseitig
wiederverwenden kann. Bei der Green Tube
setzt Marabu auf Materialeinsparung: Sie hat
eine dünnere Wandstärke, wodurch sich der
Materialeinsatz um bis zu 30 Prozent verringert.
Die dünne Wandstärke ermöglicht ein restloses
Entleeren der Tube und der Produktabfall wird
deutlich reduziert. Der Tubenschlauch besteht
zu 50 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen
und ist vollständig recyclingfähig.

Keine Kompromisse
Marabu Green garantiert ein großes Repertoire
an intensiv leuchtenden Farbtönen. Egal ob
knallig bunt oder zeitlos dezent, ob zart pastellig oder glänzend mit Metallic Effekt. Die Farben sind genauso lange haltbar und sicher wie
vergleichbare Acrylfarben. Green bietet in der
100 ml Tube insgesamt 24 intensive Farbtöne,
davon zwei Metallicfarben. Die cremig-matten
Farben sind geeignet für Papier, Pappe, Holz,
MDF, Stein, Kork und für vieles mehr.
Das Green-Set Boho bietet eine ausgewählte
Zusammenstellung von fünf stylischen Farbtö-

nen: Mistel, Cremebeige, Schiefer, Cremeweiß
sowie Metallic Gold. Das Set Basic enthält die
fünf klassischen Grundfarbtöne Sonnengelb,
Hellrot, Azurblau, Cremeweiß und Schwarz in
der wiederverwendbaren Box.

Natürlich mit Zubehör
Vervollständigt wird Marabu Green durch ein
umfangreiches Zubehörprogramm. Dazu gehört
der Green Block Nature Mix: Das matte Papier
mit haptischer Oberfläche wird nachhaltig produziert, ist biologisch abbaubar, recycelbar und
FSC-zertifiziert. Der A4-Block enthält je vier
Blatt in fünf natürlich bunten Farben. Auch der
Klassiker Green Block White darf nicht fehlen.
Das matte, hellweiße Papier
besteht zu 100 Prozent aus
Altpapier. Vielseitig einsetzbar sind die Green Pinsel mit
veganem Pinselhaar und Stilen aus unbehandeltem FSCzertifiziertem Holz. Sie sind
als 3er oder 5er Set erhältlich und bieten die gängigen
Größen in den Spitzen flach
und rund. Der Green Vielzweckkleber auf Wasserbasis
besteht zu 96 Prozent aus
Rohstoffen natürlichen Ursprungs. Er ist unter anderem für Papier, Pappe, Karton, Kork und Styropor geeignet.
Die Green-Neuheiten sind
ab April 2022 lieferbar.
www.marabu-creative.com/
de/green/ 
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Produkte AKTUELL

Nachhaltig
ordnen
Für Metzger & Mendle ist Umweltschutz mehr als nur ein Trendthema. Bereits 1995 gab es in der
Natur-Serie Produkte, die mit dem
„Blauen Engel“ zertifiziert waren.
Auch heute können Kunden die
Artikel mit gutem Gewissen kaufen.

B

lauer Engel bedeutet bei der Firma aus
dem schwäbischen Fischach: Polystyrol aus
100 Prozent recycelten Gebrauchsgütern wie
Elektro- und Haushaltsgeräten. Dieser Post-Consumer-Abfall wird nach Materialien getrennt und
wiederaufbereitet. Die Aufbereitung erfolgt klimaneutral, die CO2-Emissionen sind um 90 Prozent geringer als bei der Herstellung von Kunst-

Fröhlich auf dem Schreibtisch, gut zur Natur:
La Natura Evo besteht aus recyceltem Kunststoff.
Highlight ist die bunte Schubladenbox.

stoffen aus Erdöl. Die Kunststoffe werden vollautomatisch oder manuell getrennt, jedoch nicht
chemisch. Deshalb tragen diese Produkte das
Umweltzeichen „Blauer Engel.“
Seit 2011 ist die Serie La Prima von Metzger &
Mendle mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert.
2017 folgte dann die Serie La Natura, die in diesem Jahr nochmals verbessert wurde. Zusätzlich
hat Metzger & Mendle sein nachhaltiges Sortiment ausgeweitet und die Farbvielfalt von fünf
auf zehn Farben verdoppelt. Mit kräftigen und
pastelligen Tönen werden sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene angesprochen.
Die Serie La Natura Evo besteht aus den Farben
Verde (Hellgrün), Ibisco (Rosa) und Azzurra

(Dunkelblau). Erhältlich sind Ablagen, Stehsammler, Schubladenboxen, Schreibtisch-Boys
in allen Farben, sowie der Stifteköcher „Loft“
in der Farbe Verde. In Azzurra sind zudem auch
noch Akten-Boy, Buchstütze und Zettelbox erhältlich. Ein besonderes Highlight ist die bunte
Schubladenbox, die passend zum 100-jährigen
Firmenjubiläum aufgelegt wurde. Natürlich mit
dem „Blauen Engel“ zertifiziert und „Made in
Germany“. 

Klimaschutz im Fokus
Unter dem Motto „Klasse Klimaschutz“ ruft Pilot Schulklassen
aus Deutschland und Österreich
zur Teilnahme am sechsten großen
Schulwettbewerb im Rahmen
seiner Bildungskommunikation
„Pilot 4 School“ auf.

W

asser und Strom sparen, Müll richtig
trennen, nachhaltig einkaufen, Dinge
reparieren oder nachfüllen, anstatt neue zu
kaufen – es gibt viele Bereiche, in denen man
bereits durch kleine Veränderungen etwas für
das Klima tun kann. Genau darum geht es auch
beim Schulwettbewerb „Klasse Klimaschutz“:
Klassen von der Grundschule bis zur Sekundarstufe I können mitmachen und bis zum 16. Mai
2022 malen, schreiben, basteln oder auf andere
kreative Weise zeigen, welche Ideen und Aktionen ihnen einfallen, um das Klima zu schützen.
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Seit sechs Jahren unterstützt „Pilot 4 School“
Lehrkräfte dabei, das Thema Vielfalt im Unterricht erlebbar zu machen. Passend dazu war
auch der jährliche Schulwettbewerb ausgerichtet. „Von den großartigen Einreichungen sind
wir jedes Jahr aufs Neue begeistert“, berichtet
Andrea Günther, Geschäftsführerin von Pilot

Pen Deutschland. „Das
positive Feedback hat uns
darin bestärkt, unsere Bildungskommunikation noch
einmal thematisch zu erweitern. Im Jahr 2022 dreht
sich daher alles um den Klimaschutz – einem wichtigen
Thema, das fest in der Pilot
Unternehmensphilosophie
verankert ist.“
Neben dem Schulwettbewerb
hat Pilot zusammen mit den
Pädagogen der „Kinderbuchmacher“ kompakte Unterrichtsmaterialien für die Grundschule
und Sekundarstufe I entwickelt, die zum Nachdenken und Weiterrecherchieren anregen und
Lehrkräfte bei der Unterrichtsgestaltung rund
um den Klimaschutz unterstützen.
Weitere Informationen, Unterrichtsmaterial
zum Download sowie Pilot-Produkte für den
Schulbedarf unter www.pilot-4-school.de. 
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Umweltschutz im Osternest
Das bayerische Familienunternehmen Emil – die Flasche bietet mit
Glastrinkflaschen oder Coffee to
Go Bechern nachhaltige Begleiter
für den Alltag, die für Freude
sorgen und die Umwelt schonen.

P

erfekt für die Osterkörbchen von Schulund Kindergarten-Kindern ist „Emil – die
Flasche“. Die wiederbefüllbare Trinkflasche aus
Glas wird mit viel Liebe in Bayern gefertigt, ist
schadstofffrei, zu 100 Prozent recycelbar und
geschmacksneutral. Damit garantiert Emil gesunden und reinen Trinkgenuss. Das Herz der
Flasche ist die spülmaschinenfeste Glasflasche.
Egal ob Wasser, Schorle oder Tee, der Geschmack der Getränke wird nicht verfälscht.
Ein stabiler und isolierender Thermobecher aus
recycelbarem und weichmacherfreiem Polypropylen schützt die Glasflasche und hält den Inhalt kühl oder warm. Ein waschbarer Flaschenbeutel aus Bio-Baumwolle oder Oeko-Tex zertifiziertem Stoff macht die Flasche zum Lieblingsbegleiter. Bei mehr als 40 verschiedenen Motiven findet der Osterhase für jeden Geschmack
den richtigen Look. Der Flaschenbeutel kann
jederzeit gewechselt werden, so dass die nachBild: Emil Vertriebs GmbH, AdobeStock-MK-Photo

Ein Baum für
jeden Regalmeter
Wie kann ein papierverarbeitendes
Unternehmen, das auf den Zellstoff
aus Bäumen angewiesen ist, noch
umweltfreundlicher agieren? Diese
Frage hat die Staufen Premium
GmbH mit einem nachhaltigen
Projekt beantwortet.

S

eit einem Jahr unterstützt Staufen ein langfristiges Projekt zur Aufforstung des Baumbestandes in Deutschland. Für jeden verkauften
Meter des modularen Warensystems zur Präsentation von A4 Collegeblöcken und Schulheften wird auf einer ausgewiesenen Fläche in
54675 Utscheid ein Baum gepflanzt. Dies leistet
einen nachhaltigen Beitrag zur CO2-Kompensierung und zeigt anschaulich, wie indus-

trielle Produktion und Umweltschutz miteinander in Einklang gebracht werden können.
Ressourcenschonende Abläufe und klimaneutrale Produktion sind seit einem Optimierungsprozess 2019 in der Staufen Premium GmbH

Bild: Emil Vertriebs GmbH, Adobe Stock-Racamani

haltige Glastrinkflasche zu einem langjährigen
treuen Begleiter bei vielen Abenteuern wird.
Auch für Erwachsene hält Emil eine ökologische
Überraschung fürs Osternest parat: einen nachhaltigen Kaffeebecher für unterwegs. Der Emil
Cup to Go wird zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Materialien
hergestellt und kommt völlig ohne erdölbasiertes Plastik und gefährliche Kleb- und Schadstoffe aus (Melamin-frei). 

fix etabliert. Durch diese Aufforstungs-Kooperation mit der Organisation „plant my tree“
ermöglicht sie nun auch ihren Kunden, einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Kunden,
die einen Regalmeter erwerben, tun damit doppelt Gutes: Zum einen wird der nächste Baum
in Deutschland gepflanzt, zum anderen entscheiden sie sich für ein umweltfreundliches
Sortiment, das mit allen relevanten UmweltGütesiegeln ausgezeichnet ist und aus einem
klimaneutralen Unternehmen stammt. Jede
Baumspende vergrößert den Lebensraum zahlreicher Arten und fördert die biologische Vielfalt im heimischen
Ökosystem. Aufforstung ist somit
eine effektive
Möglichkeit, einen
Anteil am Umweltschutz in der eigenen Lebensumgebung zu leisten. 

Für jeden verkauften Regalmeter dieses Staufen-Warensystems wird ein
Baum gepflanzt.
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