pbs_aktuell_2_2021_Bogen_1_Layout 1 22.03.2021 12:32 Seite 1

2|21 April/Mai

AKTUELL

pbs

Magazin für den Schreibwaren-Fachhandel • www.pbs-aktuell.de

Lockdown

Aktionen

Schulanfang

Titelbild

Handel, Messen, Veranstal-

Jetzt erst recht: Schulmarketing

Back to School: Attraktive

Mit der Aktion „Design your

tungen: Im Lockdown sucht

und Aktionen sorgen für Auf-

Neuheiten machen das Sorti-

Frixion“ unterstützt Pilot den

die Branche neue Wege.

merksamkeit beim Kunden.

ment fit für die Schulsaison.

Fachhandel im Schulgeschäft.

pbs_aktuell_2_2021_Bogen_1_Layout 1 22.03.2021 12:32 Seite 2

AKTUELL

pbs

Magazin für den Schreibwaren-Fachhandel • www.pbs-aktuell.de

Jetzt nach
vorne blicken
M

an mag es nicht mehr hören: verschärfte, wenngleich absehbare
Corona-Beschlüsse, ein verlängerter Lockdown, immer wieder
neue Hiobsbotschaften. Dies alles sorgt für eine unerträgliche Unsicherheit, in der sich viele Unternehmer von Tag zu Tag hangeln müssen.
Die Situation ist auch deshalb so belastend, weil sich ein Gefühl von
Ohnmacht ausbreitet. Was kann man denn überhaupt noch tun, um
die eigene Situation zu verbessern, um das eigene Geschäft über Wasser zu halten? Vielen Einzelhändlern sind hier momentan die Hände
gebunden. Und doch bieten sich immer wieder Möglichkeiten, die man
nutzen sollte. Für den Fachhandel geht es vor allem darum, weiterhin
sichtbar zu bleiben und den Kontakt zum Kunden zu halten. Das ist im
Hinblick auf das Schulgeschäft besonders wichtig. In dieser Ausgabe
stellen wir Ihnen deshalb nicht nur viele Produktneuheiten rund um
den Schulanfang vor, sondern Marketingaktionen, mit denen sich
junge Kunden gezielt ansprechen lassen.
Aktionen sorgen auch zu anderen Verkaufsanlässen dafür, dass der
Fachhandel nicht in Vergessenheit gerät. Ob Weltkindermaltag, Welttag des Buches, Muttertag oder die Lange Nacht des Schreibens: Diese
Aktionen lassen sich natürlich nicht in der gewohnten Form durchführen. Jeder sollte aber für sich prüfen, welche Möglichkeiten zur Umsetzung machbar sind – ob in den Sozialen Medien, einer Aktivität im
Freien oder auf anderen kreativen Wegen.

A

uf der Suche nach neuen Wegen haben viele Einzelhändler digitale
Marktplätze entdeckt, die lokal aktiv sind und auf denen sich die
Händler einer Stadt präsentieren können. Durch die Corona-Krise
haben diese Plattformen neuen Schwung erhalten – nicht zuletzt deshalb, weil sich auch die Kundschaft regionale Bestellmöglichkeiten
wünscht. Beim virtuellen Schaufenster sollte es deshalb nicht bleiben:
Abhol- und Lieferangebote sind jetzt gefragt wie nie. Je mehr Händler
sich an einem solchen Marktplatz beteiligen, desto attraktiver wird er
für alle Beteiligten. Informationen dazu finden Sie ebenfalls in diesem
Heft. Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Redaktion pbs AKTUELL
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Verbände wie der HWB, Inter-ES und EK-Servicegroup kritisieren den anhaltenden Lockdown
im Einzelhandel, während Lebensmittel- und
Drogeriemärkte dringend benötigte Fachhandelsware verkaufen. Dieses Vorgehen dränge den
stationären Fachhandel aus dem Wettbewerb,
so die Branchenvertreter.

Bild: Benedikt Geyer, Pixabay

In der Warteschleife
Nach den jüngsten Beschlüssen steht fest: Der Non-Food-Handel wird
weiterhin bzw. aufs Neue großflächig geschlossen bleiben. Zahlreiche
Branchenvertreter haben wiederholt gegen den Lockdown protestiert
und drängen auf eine Öffnungsperspektive für den Fachhandel.

V

on einigen Ausnahmen abgesehen,
muss sich der Großteil des stationären
Fachhandels auf einen weiteren Lockdown einstellen. Eine zeitnahe Öffnung scheint
in weiter Ferne, das Ostergeschäft wird auch
in diesem Jahr für die Mehrheit der Non-FoodHändler nur unzureichend stattfinden. „Händler-Existenzen sind in Gefahr! Die Mehrheit der
Fachhändler sind Kleinstunternehmen mit einer
Beschäftigung von weniger als zehn Arbeitnehmern. Sie sind das Rückgrat des Mittelstandes“,
warnt Christian Haeser, Geschäftsführer des
Handelsverbandes Wohnen und Büro (HWB).
„Der Einzelhandel kann sich dieses Tempo mit
angezogener Handbremse nicht mehr leisten
und muss auch bei höheren Inzidenzwerten

GRATIS
Sticker
designen.

geöffnet bleiben. Wir können nicht alle paar
Wochen in einen harten Lockdown zurückkehren“, so Haeser weiter. Click & Meet, also der
Einkauf nach Terminvergabe, sei nur bei wenigen beratungsintensiven Sortimenten sinnvoll
und decke für die meisten Händler nicht einmal
die Fixkosten ab, so der Verband.

Offene Briefe aus der Branche
Auf die prekäre Lage des Fachhandels hat auch
der Inter-ES-Geschäftsführer Wolfgang Möbus
in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hingewiesen. Der Vorstand
der EK-Servicegroup ist ebenfalls diesen Weg
gegangen. Beide treibt dabei die Sorge um,

dass die Entscheidungen der Bundesregierung
nicht nur viele Handelsunternehmen, sondern
auch tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr
bringen. Insbesondere Wolfgang Möbus wurde
dabei sehr deutlich: „Es darf einfach nicht sein,
dass branchenfremde, dazu meist fachlich unqualifizierte Unternehmen den regionalen Fachhandel verdrängen und in den Ruin führen, nur
weil dieser durch eine Fehlentscheidung der
Bundesregierung nicht öffnen darf! Aldi, Lidl,
Penny, Edeka, Rewe und Co. samt Müller und
Rossmann reiben sich die Hände und verkaufen Fachhandels-Ware, die von den Menschen
dringend benötigt wird!“
Ähnlich argumentiert auch der Vorstand der
EK-Servicegroup: „Dieses Vorgehen drängt den
stationären Fachhandel aus dem Wettbewerb.
Die Konsequenz sind vernichtete Existenzen,
der Niedergang von Geschäften, die teilweise
über Generationen aufgebaut wurden und Innenstädte, die von Filialisten überrollt werden
und jeden Charme verlieren. Niemand kann
das wollen.“ 

Design your FriXion

#writeyourworld
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Kein erhöhtes Risiko
im Einzelhandel
Laut einer aktuellen Studie führt
das Arbeiten im Einzelhandel nicht
zu einer erhöhten Infektionsgefahr
mit dem Corona-Virus.

B

ei der Arbeit im Einzelhandel kommt es
nicht zu einer erhöhten Infektionsgefährdung durch das SARS-CoV-2-Virus. Zu diesem
Ergebnis kommt eine gemeinsame Untersuchung der Berufsgenossenschaft für Handel
und Warenlogistik (BGHW) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA). Die derzeitigen Regelungen für die
technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen reichen demnach aus,
um einen Schutz der Beschäftigten vor einer
Corona-Infektion am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Ausgewertet wurden unter anderem
Daten aus elf Einzelhandels-Unternehmen mit
rund 331.000 Beschäftigten. Zwischen Mitte
März und Ende Oktober 2020 erkrankten etwa

0,6 Prozent der Beschäftigten an dem Virus.
Demgegenüber infizierte sich im gleichen Zeitraum etwa 0,8 Prozent der Allgemeinbevölkerung. Somit liegt der Anteil der erkrankten Beschäftigten sogar unter dem Mittel der entsprechenden Altersgruppe in der Bevölkerung.
„Eine wesentliche Rolle für das geringe Infektionsrisiko spielen sehr wahrscheinlich die von
den Unternehmen ergriffenen Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel die Abtrennungen an den
Kassen und Bedientheken, Abstandsregeln,
die Regelungen zum Tragen von Mund-NasenBedeckungen, die verstärkte Lüftung und die
verstärkte Reinigung", so Dr. Stefan Mayer von
der Präventionsabteilung der BGHW. Hinzu
komme, dass alle befragten Unternehmen ein
Corona-Management mit eigener Kontaktnachverfolgung genutzt haben. „Dies hat sehr wahrscheinlich dazu beigetragen, dass Infektionen in
der Regel nur auf einzelne Beschäftigte beschränkt blieben", so Mayer.
Die hohe Anzahl an Kontakten zwischen Beschäftigten und Kundinnen und Kunden legte
bislang ein erhöhtes Infektionsrisiko nahe.
Epidemiologische Daten zeigten jedoch, dass
kurze Kontaktdauern, wie sie im Einzelhandel
typisch sind, im Allgemeinen geringere Infektionsrisiken bergen als längere Kontaktdauern.
In einer weiteren Analyse von Krankenkassendaten wurde zudem festgestellt, dass Erkrankungsrisiken für den Einzelhandel insgesamt
unauffällig blieben. Dies gilt auch für die Bereiche des Einzelhandels, in denen während der
Lockdown-Phasen gearbeitet wurde. 

Bild: Jill Wellington auf Pixabay

Shoppen mit Termin

Einzelhandel
ist skeptisch
Die vom Lockdown betroffenen Einzelhändler
verloren in der ersten Märzwoche im Vergleich
zum Vorjahr drei Viertel ihrer Umsätze. Das
zeigt eine aktuelle Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter mehr als 1100
Unternehmen. Rund 45 Prozent der LockdownHändler sehen sich demnach für den weiteren
Jahresverlauf in Insolvenzgefahr. Auch das Einkaufen mit Terminvereinbarung beurteilen nur
53 % der Befragten positiv oder sehr positiv,
37 Prozent der Befragten sehen darin keine
hilfreiche Perspektive. Zwar gaben mehr als
90 Prozent der Einzelhändler an, ihren Kunden
diese Möglichkeit anzubieten, knapp ein Viertel
der Befragten aber sieht dabei bei hohem Aufwand und großen Kosten nur geringe Umsatzeffekte. 13 Prozent schätzen Click & Meet mit
Blick auf Personal- und Gebäudekosten als reines Verlustgeschäft ein. 

Bild: Klaus Hausmann auf Pixabay
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Mehr Medienzeit
im Coronajahr
Das Jahr 2020 hat den Alltag
auf den Kopf gestellt: Die meisten
Freizeitbeschäftigungen waren
nicht möglich, Schulen waren über
Wochen und Monate geschlossen.
Das hatte auch Folgen beim Medienverhalten von Jugendlichen.

D

ie JIM-Studie 2020 hat die Mediennutzung
bei Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren untersucht. Demnach erfuhren die Jugendlichen einen deutlichen Schub in der Ausstattung
mit Mediengeräten: Der persönliche Besitz
eines Computers oder Laptops stieg von 65
auf 72 Prozent, der eines eigenen Tablets von
25 auf 38 Prozent. Auch die Internetnutzungs-

dauer ist nach Einschätzung der Jugendlichen
deutlich gestiegen – auf 258 Minuten täglich.
Dabei entfällt mit einem Drittel der größte
Anteil auf den Bereich Unterhaltung. Fast
gleichauf liegen die Bereiche Kommunikation
und Spiele. Was die Kommunikation unter Jugendlichen betrifft, bleibt WhatsApp weiterhin
der bedeutendste Online-Dienst. 94 Prozent
der Jugendlichen nutzen WhatsApp mindestens
mehrmals in der Woche, um sich mit anderen
auszutauschen. 87 Prozent der Schüler haben
eine WhatsApp-Gruppe mit ihrer Klasse.
Instagram wird von 72 Prozent der Jugendlichen mindestens mehrmals in der Woche
genutzt – mit steigender Tendenz. Auch bei
Snapchat, Pinterest und Twitter lassen sich gegenüber dem Vorjahr Steigerungen feststellen.
Zu den größten Gewinnern zählt aber die chinesische Plattform TikTok – hier hat sich die

Bild: janeb13 auf Pixabay

Nutzung um 19 Prozent erhöht. Aktuell kommuniziert jeder vierte Junge und zwei Fünftel
der Mädchen regelmäßig über TikTok.
Über ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen lesen
zudem täglich oder mehrmals pro Woche gedruckte Bücher – und zwar ohne einen schulischen Hintergrund. Auch wenn der Anteil
dieser Vielleser fast unverändert ist, so wurde
2020 deutlich länger gelesen als im Vorjahr:
Die tägliche Lesedauer betrug durchschnittlich
74 Minuten, das waren 21 Minuten mehr als
2019. 

Junge Kunden
kaufen gern lokal
Regionales und nachhaltiges
Einkaufen gewinnt in der Krise an
Relevanz – vor allem bei jüngeren
Kunden. Zu diesem Ergebnis
kommt der Corona Consumer
Check des IFH Köln.

B

ereits 2020 hat rund ein Drittel der Befragten angegeben, vermehrt und bewusst
lokale Händler unterstützt und mehr auf nachhaltige Produkte geachtet zu haben. Dieser
Wert wird sich voraussichtlich weiter erhöhen:
Aktuell gibt sogar deutlich mehr als die Hälfte
(65 %) der für den Corona Consumer Check
befragten Konsumentinnen und Konsumenten
an, lokale Onlineplattformen als für sie interessant zu betrachten. Dieses Interesse zeigt sich

6 | pbs AKTUELL 2-2021

über alle Altersgruppen hinweg,
ist jedoch bei den 18- bis 29-Jährigen mit 68 % am deutlichsten
ausgeprägt. Auch die tatsächliche
Nutzung lokaler Onlinemarktplätze
ist im Verlauf der Pandemie gestiegen – um rund drei Prozent auf
15 % aller Befragten. Wieder sind
es vor allem die Jüngeren, die diese
Entwicklung vorantreiben. Insgesamt plant
knapp ein Viertel der Befragten, zukünftig
über digitale lokale Plattformen einzukaufen.
Im gesamten Verlauf der Pandemie haben die
Verbraucher eine stärkere Beziehung zu lokalen
Händlern aufgebaut. Ein Viertel der für den
Corona Consumer Check befragten Konsumentinnen und Konsumenten gibt an, jetzt eine
stärkere Beziehung zu ihren bekannten Händlern zu haben. Auch mit Onlineanbietern, bei
denen bereits vor der Krise eingekauft wurde,

Bild: Henry Schmitt, Fotolia

fühlen sich 21 Prozent stärker verbunden. Ein
besonders ausgeprägtes Bindungsempfinden
ist bei den 18- bis 29-Jährigen zu beobachten.
Vertrauen und ein sympathischer Auftritt sind
Basisfaktoren für die Kundenbindung. Händler,
die darüber hinaus besonders bei der jüngeren
Zielgruppe punkten möchten, sollten in Kundenbindungsprogramme und personalisierte
Angebote investieren. Diese schaffen bei den
18- bis 29-Jährigen extra Pluspunkte. 
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Wie geht‘s weiter
im PBS-Markt?
Schon vor der Corona-Pandemie war der PBS-Markt nicht durch üppiges
Wachstum verwöhnt. Die Zahl der Handelsunternehmen schmolz ab, die
Branche veränderte sich durch den Onlinehandel und Sortimente fielen
teilweise komplett weg. Dieser jahrelange Prozess führte nun im Krisenjahr
2020 zu einem deutlichen Rückgang des Marktvolumens. Wie sich der
Markt bis 2028 entwickeln könnte, wurde in einer neuen Studie untersucht.

D

ie Studie „Branchen-Report Papier,
Bürobedarf und Schreibwaren 2021“
von Marketmedia24 will mögliche Szenarien bis zum Jahr 2028 aufzeigen. Ausgangspunkt ist der deutliche Einbruch im Krisen-Jahr
2020, in dem der PBS-Umsatz im Vergleich zu
2019 um 11,6 % sank. Ein Einbruch, so die
Autoren der Studie, der keinen der Teilmärkte
verschonte. Angesichts der Corona-Pandemie
seien allerdings konkrete Vorhersagen über
die zukünftige Entwicklung des PBS-Marktes
schwierig geworden. Daher haben die Analysten von Marketmedia24 anhand wissenschaftlicher Methoden alternative Entwicklungsszenarien für die PBS-Branche errechnet. Dem-

nach winkt der Branche beispielsweise im
optimistischen Szenario eine Erholung, die den
Verlust aus 2020 mehr als ausgleichen wird.
Ein rascher Aufschwung wird vorhergesagt.
Sollte die Stagnation des Marktes hingegen
länger anhalten, beginnt die Erholung in kleinen Schritten, um bis 2028 auf ein Marktvolumen von 13,5 Mrd. Euro anzusteigen.

Online wächst weiter
Für die Mehrheit der Vertriebswege geben sich
die Szenarien verhalten optimistisch. Vielmehr
ist davon auszugehen, so Marketmedia24,
dass sich die Marktanteile der verschiedenen

Bild: Leo Zank auf Pixabay

Distributionsformate bis 2028 eher ihren
bisherigen Wachstums-, Stagnations- oder
Schrumpfungstrends entsprechend entwickeln.
Der Online-Handel, der schon vor der Pandemie überdurchschnittlich stark gewachsen ist,
wird dies auch danach tun. Das dürfte zur
Folge haben, dass der Online-Handel im Jahr
2028 wenigstens eine halbe Milliarde Euro
mehr Umsatz erwarten kann, während die
Prognose für den Fachhandel im besten Fall
einen Umsatz von gut 3,7 Milliarden Euro
definiert.

Handel vor Ort bleibt wichtig
Auch wenn Produkte rund um kreative Beschäftigungen wie Zeichnen und Malen in Zeiten von Corona gefragter denn je waren und
steigende Schülerzahlen auf der Positivseite
standen, in Summe aber haben weder Homeoffice noch Homeschooling die PBS-Nachfrage
wesentlich beflügeln können. 2020 gaben die
Deutschen pro Kopf nur 157 Euro für Papier,
Büro- und Schulbedarf sowie Schreibwaren
aus. 2015 lag diese Ausgabe noch bei über
180 Euro. Und im erneuten Shutdown zum
Jahresende 2020 fand der im Sommer aufkeimende Hoffnungsschimmer im stationären
Handel ein abruptes Ende. Dennoch hat die
Pandemie bei den Herstellern den Stellenwert
des stationären Handels gestärkt. „OnlineHandel allein ist trotz der massiven Zuwachsraten für die PBS-Industrie keine Antwort.
Marken benötigen die Visibilität im Handel auf
stationärer Ebene auch in Zukunft. Daher ist
zwingend notwendig, dass die Industrie weiterhin den Schulterschluss mit dem stationären
Handel betreibt“, betont Volker Jungeblut,
Geschäftsführer des Verbandes der PBS-Markenindustrie.
Der „Branchen-Report Papier, Bürobedarf und
Schreibwaren 2021“ kann aufgrund der vielen
unbekannten Einflussfaktoren zwar keine eindeutigen Antworten geben, die Studie liefert
aber tragfähige, auf möglichen Entwicklungen
des Wirtschaftswachstums beruhende Szenarien bis zum Jahr 2028. 
pbs AKTUELL 2-2021 |
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Trends und Wissen
Auch wenn die Paperworld in diesem Jahr ausfällt: Der digitale Treffpunkt Consumer Goods Digital Day stellt am 20. April ein digitales
Konferenzprogramm auf die Beine, bei dem Hilfe für Händler im Fokus
steht. Parallel besteht über Nextrade die Möglichkeit zur direkten Order
bei über 300 Unternehmen. Die Teilnahme am Digital Day ist kostenfrei.

Beim Consumer Goods
Digital Day steht der
Wissensaustausch im Vordergrund sowie konkrete
Perspektiven und Wege
aus der Krise.
Foto: Messe Frankfurt

D

er Consumer Goods Digital Day gibt
dem Handel konkrete Perspektiven für
einen erfolgreichen Restart – mit und
nach der Pandemie. Die digitale Konferenz ist
am 20. April von 10 bis 20 Uhr angesetzt und
bietet den Teilnehmern ein Inspirationsprogramm mit wertvollen Informationen, Tipps
und Orientierung für den geschäftlichen Alltag.
Namhafte Referenten sind bereits an Bord.
Neue Chancen durch die digitale Transformation und aktuelle Retail-Trends, die durch die
Pandemie an Dynamik gewinnen, thematisiert
der Unternehmensberater und Redner Sanjay
Sauldie. Unter Moderation von Zackes Brustik
stehen weitere trend- und praxisorientierte
Diskussionen, Webinare und Vorträge auf der
Agenda.

Hilfe zur Selbsthilfe
Das 10-stündige Fachprogramm setzt bewusst
den Fokus auf Hilfe zur Selbsthilfe. Internationale Branchenexperten liefern Antworten auf
brennende Fragen wie zum Beispiel: Wie kommen die Kunden mit und nach Covid 19 wieder
zurück zum stationären Handel? Wie können
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neue Innenstadtkonzepte
aussehen? Wie funktioniert die Emotionalisierung von Stores und
Shops? Hilfreiche Ansätze
gibt zum Beispiel Boris
Hedde, Geschäftsführer
vom Institut für Handelsforschung (IFH) Köln.
Anne Lisa Weinand, Leiterin des ECC Köln am
IFH Köln geht darauf ein, von welchen neuen
Konzepten, Services und Angeboten der stationäre Handel profitieren kann und was aus
Konsumentensicht bei einem Onlineauftritt
entscheidend ist. Wie optimiere ich die Sichtbarkeit im Netz? Wie verkaufe ich online?
Wie spreche ich meine Kunden am besten
über Social Media Kanäle an? Experten wie
Marcel Rösel, Projektleiter Digitalkampagne,
Handelsverband Hessen e.V. und Frederik

Gottschling, Social Media Experte bei
www.handel.digital erläutern, wie ein digitales Unternehmertum aufgebaut wird.
Wie sind die Herausforderungen bei der
Warenbeschaffung und Sortimentszusammenstellung in Zeiten von Corona lösbar? Diese
Frage Susanne Sorg, Vorstandsmitglied der
EK Servicegroup, Brandlabs-Geschäftsführer
Klaus Schmelzeisen, Claus Tormöhlen, Head
of Buying Home & Living bei der KaDeWe
Group und Sven Möller, Leiter Non Food
Globus SB-Warenhaus.
Welche Trends prägen derzeit die Konsumgüterbranche und welche Bedürfnisse gewinnen
in den eigenen vier Wänden/im Homeoffice
und im Büro an Bedeutung? Hierzu präsentiert
das Stilbüro Bora.Herke.Palmisano mit den
Ambiente, Christmasworld und Paperworld
Trends 2021 die kommenden Farben und
Materialien. Zusätzlich gibt Gabriela Kaiser
Produktbeispiele und Präsentationsmöglichkeiten zum Thema „Christmas Trends@home“.

Live und kostenfrei
Kostenfrei teilnehmen können Facheinkäufer
und Aussteller der Ambiente, Christmasworld,
Creativeworld und Paperworld. Einmal über
den Ticketshop registriert, wählt man sich am
20. April 2021 auf der digitalen Plattform in die
Live-Beiträge ein. Eine Interaktion ist über eine
integrierte Fragefunktion jederzeit möglich.
Im kommenden Jahr werden die Konsumgütermessen wieder wie gewohnt stattfinden:
Christmasworld vom 28.01. bis 01.02.2022,
Paperworld und Creativeworld vom 29.01.
bis 01.02.2022. 
consumergoodsdigitalday.messefrankfurt.com

Online ordern
Nextrade zeigt Neues für Home und Living
Ergänzt wird der Consumer Goods Digital Day durch die Möglichkeiten von Nextrade als Orderplattform der Home- und Living-Branche. Der digitale B2B-Marktplatz bringt Lieferanten und
Händler zusammen: Ware kann bei hunderten Lieferanten direkt bestellt werden. Auf Nextrade
profitieren Händler von individuellen Konditionen, ausführlichen Produktinformationen und
sie können an 365 Tagen im Jahr ohne zusätzliche Gebühren bestellen. Als Mehrwert werden
wöchentlich neue Trends aus den Sortimenten der Nextrade-Lieferanten zusammengestellt –
hierzu gehören Aussteller der Ambiente, Christmasworld, Creativeworld und Paperworld.
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Nordstil

Den Sommer im Blick
Vom 24. bis 26. Juli will die Messe Nordstil zu
ihrer Sommer-Veranstaltung nach Hamburg
einladen. Aufgrund des Infektionsgeschehens
musste eine Vielzahl der Messen 2020 und im
ersten Quartal 2021 abgesagt werden. Mit
einem umfassenden Hygienekonzept will die
Ordermesse im Sommer nun ein vielseitiges
Produkt- und Themenspektrum bieten. Da die
Hamburger Messehallen im A-Gelände momentan zum Großteil als zentrales Corona-Impfzentrum der Hansestadt Hamburg genutzt werden,
soll die Sommer-Nordstil zum ersten Mal aus-

schließlich in den B-Hallen des Messegeländes
stattfinden. Daher will die Messe in Absprache
mit Branchenvertretern ein passendes Konzept
für die kommende Veranstaltung erarbeiten.
Zudem solle der Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer weiterhin die höchste Priorität einnehmen, betont Philipp Ferger, Bereichsleiter
Nordstil und Tendence. Nach Rücksprache mit
einer Vielzahl an Ausstellern und mit Blick auf
die aktuellen Infektionszahlen sowie die Entwicklungen des Impfgeschehens wurde eine
Verschiebung des Januartermins verworfen. 

Insights-X

Ganzjähriges Online-Angebot
Die PBS-Fachmesse Insights-X wird vom 7. bis
9. Oktober 2021 im Nürnberger Messezentrum
stattfinden. Bis zum Start der sechsten Ausgabe
hält der Veranstalter, die Spielwarenmesse eG,
Industrie und Handel mit verschiedenen digitalen Informationsangeboten auf dem Laufenden.
Der Bereich „Aussteller und Produkte“ auf der
Webseite www.insights-x.com/online-katalog
liefert das ganze Jahr über einen kompakten
Überblick zu Herstellern und Marken. Anbieter
der vergangenen Insights-X Online haben die
Möglichkeit, ihre Einträge im Online-Katalog zu
aktualisieren und damit das internationale Fachpublikum regelmäßig über ihre Neuheiten zu

informieren. Per Such- und Filterfunktionen
können Händler Innovationen sowie passende
Artikel für die Sortimentsgestaltung finden.
Ein großes Informationsangebot hält auch der
Newsbereich auf www.insights-x.com/news
bereit. Hier versorgt das Messeteam die PBSBranche wöchentlich mit Neuigkeiten. Es berichtet über aktuelle Marktentwicklungen, gibt
praktische Anregungen für den Point of Sale
und spricht mit Industrie- sowie Handelsexperten über Branchentrends. Immer bestens informiert bleiben Aussteller und Fachbesucher mit
den monatlichen Newslettern sowie über die
Social Media Kanäle der Insights-X. 

Didacta

ELCO Quick Vitro aus Papier

Virtuelle Bildungsmesse
Wohin steuern Deutschlands Kitas und Schulen? Welche Konsequenzen ziehen die Verantwortlichen aus der Corona-Pandemie? Um
diese Fragen dreht sich die erste Online-Ausgabe der Didacta vom 10. bis 12. Mai. Aufgrund der Pandemie mussten die Messe Stuttgart und der Didacta Verband Europas größte
Bildungsmesse vor Ort absagen. Auf Schwerpunkte des Programmes müssen die Bildungsinteressierten jedoch nicht verzichten. „Die
Didacta lebt vom Austausch über alle Bildungsbereiche hinweg. Diesen besonderen Charakter
möchten wir auch online ermöglichen. Wir pla-

nen deshalb vier Programmstränge: Kita,
Schule, Digital und Aus- und Weiterbildung“,
sagt Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer des
Didacta Verbandes. Neben den Veranstaltungsangeboten gruppieren sich auch die Angebote
der Aussteller auf der virtuellen Plattform. Diese
präsentieren sich und ihre Marktlösungen auf
individuellen Firmenprofilen. Während der LiveProduktvorstellungen und Live-Streams, können
die Firmen im Video-Chat auch den direkten
Dialog mit den Ansprechpartner des Unternehmens anbieten. Das Online-Programm wird auf
www.didacta.digital veröffentlicht. 

• Nachhaltige Alternative zu
Dokumententaschen aus Plastik
• Biologisch abbaubare
Fensterfolie (PLA)
• Hohe Reissfestigkeit und
sicherer Halt auf dem Paket
• Einfaches Öffnen durch
zweifache Perforation
• FSC-Papier

quickvitro.elcoag.ch
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Treue Kunden
von Anfang an
Die Milan-Schulkiste ist ein perfektes Werbemittel zum Schulanfang. Wer sich durch diese
Aktion einen Platz im Herzen der Kinder und
Eltern sichert, legt den Grundstein für eine
dauerhafte Kundenbeziehung. Erhältlich ist
die Kiste beim Inter-ES-Großhändler.

D

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

Eine bunte Box voller Produktmuster: die beliebte Milan-Schulkiste der Inter-ES-Großhändler.

mit Produktmustern von elf Markenherstellern.
Die Aktion funktioniert ganz einfach: Bei Bestellung eines Warenpaketes erhält der Fachhändler zusätzlich 40 Schulkisten 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. Zusammen mit den weiteren
Angebotsbausteinen des Inter-ES Großhandels
verschaffen sich Fachhändler dauerhaft einen
Wettbewerbsvorteil. Weitere Infos zum Schulmarketing gibt es beim Inter-ES-Großhändler
und unter www.inter-es.de. 

Must-have für Fachhändler
Der Stammsortiment-Katalog der
Inter-ES umfasst rund 4.100 Artikel.
Diese bilden eine hervorragende
Auswahl für den Handel, um ein
eigenes erfolgreiches PBS-Sortiment
zusammenzustellen.

M

it dem neu aufgelegten StammsortimentKatalog präsentiert die Inter-ES aktuelle
Produktvorschläge für den PBS-Fachhandel.
Zusammengestellt wurde es aus den Gesamtsortimenten führender PBS-Großhändler. Ausgewertet nach den aktuellsten Verkaufszahlen,
umfasst der nun vorliegende Katalog 160 Seiten mit rund 4.100 Artikeln. Mit Bild und
Beschreibung dargestellt, sind sie sozusagen
die „Must haves“ für den Schreibwarenhandel.
Nach Angaben der Inter-ES können rund 80 %
des PBS-Umsatzes im Schreibwaren-Fachhandel
mit den hier aufgeführten Artikeln generiert
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werden. Der entscheidende Vorteil: Mit dem
Katalog kann der Inter-ES-Großhändler seinen
Kunden – dem Fachhandel vor Ort – eine klare
Sortimentsempfehlung geben. Sie umfasst
das so genannte Grundsortiment eines PBS-Fachgeschäfts, damit der Händler
alle wichtigen Produkte für
den täglichen Bedarf vorrätig
hat. Selbstverständlich kann
der Inter-ES-Großhändler täglich
nachliefern. Doch der Katalog
kann 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 am
nächsten Tag. www.inter-es.de 

Alle PBS-Produkte des täglichen
Bedarfs sind im Stammsortiment
kompakt und übersichtlich zu finden.
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Askania Fachmärkte

Auf Lockdown folgt Insolvenz
Die mit ihrem Stammhaus in Recklinghausen
ansässige Filialkette Askania musste Anfang
Februar Insolvenz anmelden. Damit forderte der
zweite Lockdown innerhalb von zwölf Monaten
auch in der PBS- und Kreativbranche ein überregional aufgestelltes Opfer – nach gut 40 Jahren Unternehmensgeschichte im Einzelhandel.
Askania war das Lebenswerk des SchreibwarenGroßhändlers Julius Gast, der die Filialkette
später an die Familie Böger verkauft hatte.
Unter dem Dach der Askania Fachmärkte
GmbH werden aktuell 24 Filialen betrieben,
deren Zukunft nach dem Insolvenzantrag von
Anfang Februar unsicher ist. Diesen musste
Geschäftsführerin Birgit Böger gezwungenermaßen für das Recklinghäuser Unternehmen

beim Insolvenzgericht stellen. Zur vorläufigen
Insolvenzverwalterin wurde von diesem die
Rechtsanwältin Dorothee Madsen aus Bochum
bestellt. Die Partner und Lieferanten des Unternehmens sind informiert. Für die Mitarbeiter
sind die Gehälter zunächst für drei Monate
durch das Insolvenzausfallgeld gesichert.
Der erste Askania-Fachmarkt wurde 1979 von
Julius Gast, damaliger Inhaber der Schreibwaren-Großhandlung Gast, in direkter Anbindung
an die Großhandlung am Stammsitz des Unternehmens eröffnet. Weitere Standorte wurden
in der Folge mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet
eröffnet. Nach der Wende 1990 erfolgte auch
sehr schnell die Expansion in die neuen Bundesländer mit fast einem Dutzend Filialen. Die
meisten davon mussten danach aber
sukzessive wieder geschlossen werden.
Geblieben sind bis heute nur noch zwei,
in Gotha und in Suhl. Die letzte Neueröffnung bei Askania erfolgte im August
2019 in der Wittener Stadtgalerie, wo
man den Laden der insolventen Spielwarenkette Intertoys übernommen hatte.
Neben einer großen Auswahl an Schulund Bürobedarf gehören zur AskaniaProduktpalette auch der Kreativ- und
Hobbybereich sowie Spiel- und Sportwaren. Insbesondere bei Schulranzen ist
Askania einer der wesentlichen MarktPlayer im Ruhrgebiet. 

Buchhandel

Umsatzverlust im Februar
Die Erleichterung darüber, dass die Buchhandlungen deutschlandweit wieder öffnen können,
ist groß. Die Branche ist wegen des Lockdowns
mit einem deutlichen Umsatzminus in das Jahr
gestartet und die Auswirkungen der Ladenschließungen prägen auch die Februar-Bilanz
des Buchhandels. Laut Branchen-Monitor Buch
bewegten sich im Februar 2021 die Umsätze
in den Vertriebswegen Sortimentsbuchhandel,
E-Commerce, Bahnhofsbuchhandel, Kauf-/
Warenhaus sowie Elektro- und Drogeriemarkt
zusammen 12,4 Prozent unter denen des Vergleichsmonats. Damit liefen die Geschäfte mit
Büchern etwas besser als im Januar, als das
Minus noch 19,7 Prozent betragen hatte.

Für die ersten beiden Monate des Jahres ergibt
sich ein Umsatzrückgang um 16,3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders
deutlich zeigen sich die Auswirkungen der
Ladenschließungen im Sortimentsbuchhandel:
Hier lagen die Umsätze im Februar 36,1 Prozent
unter denen des Vergleichsmonats (einschließlich Privatkunden-Rechnungsumsatz). Das Auslieferungs- und Abholgeschäft konnte also –
neben den in wenigen Ländern geöffneten
Läden – immerhin knapp zwei Drittel der stationären Umsätze auffangen. Im Januar war es nur
rund die Hälfte gewesen (minus 48,9 Prozent).
Nach zwei Monaten im Lockdown ergibt sich
damit ein Umsatzminus von 42,8 Prozent. 

Mehr Informationen unter
www.olchi-stempel.com
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Ausgezeichnete Produktideen
3M und Trodat sind Preisträger
des „Produkts des Jahres 2020“.
Anfang Februar wurden die
Auszeichnungen in den beiden
Kategorien B2B und B2C durch
den Verband der PBS-Markenindustrie verliehen.

U

rsprünglich als Präsenzveranstaltung im
Rahmen der Messe Paperworld 2021 geplant, konnte die Verleihung nur per Livestream
aus dem Studio der Messe Frankfurt übertragen
werden – moderiert von Christine Schmidhuber,
Geschäftsführerin CS Fine Communications,
und Volker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbands. Zum „Produkt des Jahres 2020“ wurde
in der Kategorie B2B die 3M Scotch Flex & Seal
Versandrolle gewählt, in der Kategorie B2C

konnte sich der „Deine Dinge Stempel“ von
Trodat durchsetzen – beide jeweils mit großer
Mehrheit. Bei der Preisverleihung wurden per
Kurzvideo jeweils fünf nominierte Produkte in
beiden Kategorien präsentiert, die im vergangenen November von einer 12-köpfigen Fachjury
aus Industrie, Handel und Branche gewählt
wurden. Im Anschluss hatten Mitglieder und
Gäste Gelegenheit, per Online-Abstimmung
Ihre Favoriten zu wählen. In der Kategorie B2B
wurde die Firma 3M Deutschland mit zwei Produkten nominiert, der
Scotch Flex & Seal
Versandrolle sowie
Post-it Flex Write
Whiteboard Folie,
Han-Bürogeräte mit der
Allison Ordnungsbox-Serie,
Legamaster mit den SpaceUp XL Kreativflächen sowie
Novus Dahle mit dem Hygieneschutz TSS Office Protect.

Online

Für die Kategorie B2C wurden nominiert:
Baier & Schneider mit dem Knorr Prandell
Heyda Kneten & Radieren Schlossgespenst,
Holtz Office Support mit dem Magnetoplan
Action Holster, Roth mit dem Schreiblern-Hausaufgabenheft, Sigel mit dem Conceptum Flex
Business Organizer sowie Trodat mit dem Deine
Dinge Stempel. Start des nächsten Wettbewerbs ist im August 2021, dann hoffentlich
wieder in Präsenzform und mit einer Preisverleihung im Rahmen der Paperworld 2022. 

Scout

Lettering für die Ohren Emotionale Kampagne

Mit „Letterlove“ hat Online
Schreibgeräte einen neuen Podcast
zum Thema Schreiben gestartet.
Jeden Samstag präsentiert das
Unternehmen spannende, witzige
und lehrreiche Geschichten rund
um die Themen Lettering, Schreiben und schöne Buchstaben.
Moderatorin Sabine Klinger fragt
gekonnt nach und entlockt den
Interview-Gästen so das ein oder
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andere lustige Geständnis. Mit
dabei sind bekannte und neue
Gesichter aus der Lettering- und
Kalligrafie-Szene. In der ersten
Podcastfolge begrüßte Online die
Schreibgeräte-Künstlerin Andrea
Wunderlich und sprach mit ihr
unter anderem über den mutigen
Schritt, sich hauptberuflich der
Kunst zu widmen. Seit 2003
arbeitet sie selbstständig als
Kalligrafin und Buchkünstlerin.
Andrea Wunderlich unterrichtet
klassische Kalligrafie und zeitgenössische Schriftkunst in Deutschland und weltweit, 2019 zum
ersten Mal während der Internationalen Kalligrafie-Konferenz in
Montréal, Kanada.
Den Letterlove Podcast gibt es bei
Spotify, Apple Podcast & Co oder
hier: letterlove.buzzsprout.com/
online-pen.de/inspirationen/
podcast/ 

Schulanfang und -alltag sind für
Kinder und Eltern eine spannende
Zeit. Dazu passt die neue ScoutKampagne, bei der sich alles um
emotionale Augenblicke im Alltag
junger Schulgänger dreht. Die
Kampagnenmotive zeigen die
Vorfreude, Neugierde und Begeisterung von Kindern beim Schuleinstieg. Die Scout-Kampagne
startete im Januar und wird am
PoS sowie digital ausgespielt.
Der Schwerpunkt liegt dabei
auf Social Media und digitalen

Werbeanzeigen. Zeitgleich mit
dem Kampagnenlaunch tritt
Scout in einem neuen Look auf.
Dafür wurde eine neue Schrift
sowie eine neue Farb- und Formsprache entwickelt, die die Marke
emotional aufladen und die sowohl Kinder als auch ihre Eltern
ansprechen sollen.
Daneben ist die Marke Scout nun
auch stärker digital aufgestellt.
Dazu gehören die medialen Kampagnen sowie die Optimierung
aller digitalen Touchpoints inklusive der Website.
Ein OmnichannelVertriebskonzept
soll zudem eine
nahtlose Verbindung des stationären Handels mit
eCommerce-Plattformen ermöglichen. 
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Spielwarenmarkt
bleibt optimistisch
Die Spielwarenindustrie zeigt sich
nach einem Rekordjahr für den
deutschen Spielwarenmarkt mit
einem Umsatzplus von rund 9 %
verhalten optimistisch hinsichtlich
der Erwartungen für 2021. Kopfzerbrechen bereiten ihr vor allem
die wirtschaftlichen Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf den
stationären Spielwarenfachhandel.

D

ie Corona-Pandemie hat auch in der erfolgsverwöhnten Spielwarenbranche ihre
psychologischen Spuren hinterlassen. Laut einer
Umfrage des Verbandes DVSI unter Spielwarenherstellern erwarten 50 % der Befragten leichte
bis starke negative Effekte – trotz eines zurückliegenden Boomjahres. Die Verschiebung der
Spielwarenmesse in den Sommer dürfte ebenfalls
für eine Eintrübung gesorgt haben. 44 % der
Hersteller erwarten dadurch negative Effekte.
Besonders zuversichtlich blicken die Warengruppen Modelleisenbahn/Zubehör (61%), Modellbau & Hobby (60%) und Games/Puzzles/Lernen
(54%) nach vorne, die bereits im abgelaufenen
Jahr mit ihren Beschäftigungsangeboten zu den
Markttreibern zählten.

Die Pandemie wird nachhaltige Spuren in der
Handelslandschaft hinterlassen. Davon zeigen
sich die Spielwarenhersteller überzeugt. Sie
reagieren mit einer Doppelstrategie auf das
veränderte Konsumverhalten der Deutschen.
So glauben nur 7 % der Befragten, dass die
Kunden wieder voll und ganz in den stationären Spielwarenhandel zurückkehren, 54 %
aber, dass das nur teilweise gelingt. Folgerichtig
steht für 65 % der Ausbau des Vertriebs über
eigene Webshop-Lösungen und die Nutzung
von Social Media ganz oben auf der Agenda.
Dennoch, die Spielwarenhersteller wissen um
die Bedeutung des stationären Spielwarenfachhandels als Schaufenster und Erlebnisort für
die Kunden. 50 % wollen auch in diesem Jahr
gezielt diesen Vertriebskanal unterstützen.
Die Pandemie hat auch Einfluss auf das Thema
Nachhaltigkeit. Zeigten sich im Oktober 2019
fast zwei Drittel bei der Umfrage zum jährlichen
DVSI Index davon überzeugt, dass ökologische
Nachhaltigkeit ein Thema mit hoher wirtschaftlicher Relevanz für die Spielwarenindustrie geworden ist, hat es aktuell etwas an Bedeutung
verloren. Gleichwohl glauben 17 Prozent, dass
die Pandemie sogar ein Treiber für mehr ökologische Nachhaltigkeit sein kann.
Für neue Lizenzthemen war 2020 ein schwieriges Jahr, weil diverse Kinofilme verschoben
wurden oder ins Netz abwanderten. Davon profitieren zwar die Klassiker, aber die Spielwarenbranche, in der rund 20 % des Umsatzes mit Lizenzthemen generiert wird, lebt auch
von neuen Blockbustern oder der
Einführung von neuen Charakteren.
Auf ein fulminantes Jahr 2020 blickt
dagegen die Warengruppe Games
und Puzzles zurück. Einzelne Hersteller verzeichneten sogar eine Umsatzsteigerung von bis zu 40 Prozent.
Die positive Entwicklung dürfte sich
auch 2021 fortsetzen, wie die DVSIUmfrage nahelegt. Offensichtlich ist
es den Herstellern nicht nur gelungen, durch attraktive Motive die Anhänger des Hobbys zu überzeugen,
sondern auch mit neuen Story-Puzzles weitere Zielgruppen anzusprechen. Storytelling ist also auch beim
Puzzle angekommen. 

Bild: Ravensburger Verlag
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Natur durch
Kinderaugen
Unter dem Motto „Entdecke die Natur – an Land“ lädt Staedtler
am 6. Mai 2021 zum Weltkindermaltag ein, der in Deutschland von
einem bundesweiten Malwettbewerb begleitet wird. Dieser findet im
Aktionszeitraum vom 1. April bis 30. Juni statt. Staedtler unterstützt für
jedes eingereichte Bild ein ausgewähltes Projekt von Plan International mit
einem Euro. Für den Handel bietet der Schreib-und Kreativwarenhersteller
passende Werbemittel, die wirkungsvoll platziert werden können.

K

inder können direkt vor der eigenen Haustür zu Entdeckern werden: Wie erleben
sie die Vielfalt der Natur im Garten oder
im nächsten Park? Welchen Tieren begegnen
sie in der direkten Nachbarschaft? Zum Weltkindermaltag 2021 lädt Staedtler unter dem
Motto „Entdecke die Natur – an Land“ weltweit Kinder dazu ein, ihre Umgebung zu erkunden und ihre Eindrücke mit bunten Stiften aufs
Papier zu bringen. „Mehr denn je beschäftigt
uns die Erhaltung der Artenvielfalt, der natürlichen Lebensräume und -formen. Mit dem
neuen Motto möchten wir Kinder zu kleinen
Forschern machen und ihr Bewusstsein für den

Reichtum der Natur schärfen“, erklärt Britta
Olsen, Leitung Marke und Kommunikation
bei Staedtler.
Am deutschlandweiten Wettbewerb können
ab dem 1. April 2021 Kinder zwischen drei
und zwölf Jahren allein oder im Rahmen einer
Gruppenarbeit teilnehmen. Ihre Bilder senden
sie per Post an Staedtler oder reichen Fotos
ihrer Kunstwerke online ein. Einsendeschluss
ist der 30. Juni 2021. Die kreativsten Bilder
prämiert Staedtler mit Warenpaketen. Der
Weltkindermaltag wurde bereits 2008 ins Leben
gerufen und erfreut seitdem Klein und Groß
jedes Jahr aufs Neue.

Alle Drei- bis Zwölfjährigen, die zum Weltkindermaltag ein Bild an Staedtler schicken, setzen sich
durch ihre Einsendung für die gesunde Ernährung
von Kindern in Peru ein.

Werbemittel für den Handel
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Um ihre Erfahrungen in der Natur in fantasievollen Bildern festzuhalten, brauchen Kinder
die richtige Ausrüstung. Für Händler bietet
Staedtler zum Weltkindermaltag 2021 ein passendes Werbemittelpaket, das neben 50 Teilnahmeformularen im Format DIN A4 ebenso
viele Musterkarten, bestückt mit Noris colour
Buntstiften, und „Back to School“-Broschüren
enthält. Zusätzlich bringen je Werbepaket
50 bedruckte Luftballons, ein Poster im Format
DIN A2 und ein Wobbler für Aktionsdisplays
den Weltkindermaltag 2021 auf die Verkaufsflächen und wecken die Aufmerksamkeit der
Kunden. Ein Highlight ist das große Aktionsdisplay in der Form eines Baumes, welches das
neue Motto aufgreift.
„Mit der Vielfalt an Werbemitteln, die wir Fachhändlern zur Verfügung stellen, motivieren wir

Pflanzen, Blumen,
Tiere: Der Weltkindermaltag 2021 ruft Kinder dazu auf, die Natur
vor der eigenen Haustür mit Stift und Papier
festzuhalten.

die Kinder direkt im Ladengeschäft zum Mitmachen“, erläutert Karl-Heinz Raue, Geschäftsführer der Staedtler Mars Deutschland GmbH. Da
die „Back to School“-Kampagne von Staedtler
2021 ebenfalls im Zeichen der Natur steht,
kann das Display auch nach dem Weltkindermaltag für das Schulgeschäft im Herbst genutzt
werden. Staedtler unterstützt den Handel mit
attraktiven Angeboten für die Noris colour
Buntstifte im klassischen Streifen-Design –
gefertigt aus innovativem Wopex Material mit
Holz aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.
Ausgestattet mit einer besonders bruchfesten
Mine eignen sich die Buntstifte perfekt für den
Schulstart und für fantasievolle Kreationen im
Rahmen des Weltkindermaltags – für Bilder so
bunt wie die Natur! 

Das große Aktionsdisplay in Form eines Baumes
greift das Motto des Weltkindermaltags 2021 auf:
„Entdecke die Natur – an Land“.
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Hand + Schrift = Glück
Zum fünften Mal lädt die Initiative
Schreiben am 10. Juni Papeterien,
Buchhandlungen, Büchereien und
Schulen ein, sich an der Langen
Nacht des Schreibens zu beteiligen.
Mitmachen können Einrichtungen
im gesamten deutschsprachigen
Raum.

W

ie schon im vergangenen Jahr stehen
die Aktionen der Initiative Schreiben
zum Tag der Handschrift und zur Langen Nacht
des Schreibens unter verwandten Themen:
„Zum Glück gibt’s Handschrift“ war das Motto
zum Tag der Handschrift und jetzt die einfache
Formel: „Hand + Schrift = Glück“.
Wieweit im Frühsommer dieses Jahres gemeinsame Aktionen wieder möglich sein werden,

ist noch offen. Es bleibt aber die Hoffnung,
dass wenigstens unter freiem Himmel einiges
möglich sein wird. Deswegen will die Initiative
Schreiben gerade zu solchen Aktionen – unter
Einhaltung aller Schutzmaßnahmen – einladen.
Wie schon in den vorausgegangenen Jahren
wird die Initiative Schreiben auch diesmal alle
Einrichtungen, die sich bei ihr melden, mit Materialien unterstützen: Das reicht von der Werbung über die Organisation bis zur Durchführung: Werbeplakate und Flyer stehen ebenso
zur Verfügung wie Sprechblasen für das Schaufenster, Pressemeldungen gibt es als allgemeine
Hinweise und auch personalisiert für die einzelnen Einrichtungen. Ablaufvorschläge, thematische Anregungen, Hintergrund-Informationen:
All das wird rechtzeitig auf der Website bereitstehen und zum großen Teil auch den teilnehmenden Einrichtungen direkt zur Verfügung gestellt. Für Mitglieder der Initiative Schreiben ist
das Gesamtpaket kostenlos, andere Einrichtungen zahlen eine Schutzgebühr von 90 Euro.

Fachgeschäfte, die sich an der Aktion beteiligen
möchten, erhalten von der Initiative Schreiben
Informations- und Werbematerialien.

Gerade unter widrigen Bedingungen, wie jetzt
in Zeiten der Pandemie, lohnt es sich umso
mehr, Fragen nach dem Glück nachzugehen
und nach Möglichkeiten zu suchen, Glück wenigstens im eigenen Umfeld wahr zu machen.
Schreiben, vor allem das Schreiben mit der
Hand, ist da sehr hilfreich. Das gilt sowohl für
den Schreibvorgang selbst, wie auch für den
Zusammenhang von Nachdenken, Erinnern und
Schreiben, der zum schriftlichen Erzählen führt.
Fachhändler können sich per Mail zur diesjährigen Langen Nacht des Schreibens anmelden:
langenacht@initiative-schreiben.de. 

Das Buch feiern trotz Corona
Am 23. April wird der „Welttag
des Buches“ gefeiert. Rund um
diesen Tag verschenken viele Buchhandlungen das Welttags-Buch
„Ich schenk dir eine Geschichte“
– in diesem Jahr jedoch meist auf
anderen Wegen als sonst.

D

ie Buch-Gutschein-Aktion ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung.
Mit dem Welttags-Buch soll den Kindern der
4. und 5. Klassen bundesweit die Freude am
Lesen vermittelt werden. Regelmäßig beteiligen
sich über 3.500 Buchhandlungen an der Aktion
und verschenken das Buch an über eine Million
Schülerinnen und Schüler. Normalerweise ist der
Klassenbesuch in der Buchhandlung wesentlicher
Bestandteil der Aktion. Leider wird das in diesem
Jahr nicht überall möglich sein. So kann die Buchübergabe Corona-konform gestaltet werden:

• Präsentieren Sie Ihre Buchhandlung digital.
Schalten Sie sich per Videokonferenz ins Klassenzimmer, um den Kindern die Buchhandlung zu
zeigen und das Buch zu präsentieren. Pünktlich
zum Aktionszeitraum werden auf der Internetseite welttag-des-buches.de kurze Videoclips
veröffentlicht, u. a. zu den Themen „Wie entsteht ein Buch“ und „Wie funktioniert eine Buchhandlung“. Weisen Sie die Lehrkräfte und Kinder
darauf hin.
• Sie können jeder Lehrkraft eine Mappe mit
Informationsblättern zur Historie des Welttags,
zu ihrer Buchhandlung, zum Thema Buch, einem
Quiz etc. zukommen lassen.
• Sie können die Lehrkräfte bitten, die Gutscheine an die Kinder auszuteilen, damit sich
diese das Buch (gemeinsam mit ihren Eltern)
bei Ihnen abholen.
• Um Terminabsprachen zu erleichtern, können
Sie beispielsweise das kostenlose Programm
Doodle nutzen.
• Bitten Sie die Klassen, etwas zum Buch zu
malen und stellen Sie die Bilder im Schaufenster

Bild: Stiftung Lesen/Alexander Sell

aus. Die Kinder werden ihren Eltern stolz ihre
Werke präsentieren.
• Sie können die Aktion (falls möglich) nach
draußen verlegen – vor die Buchhandlung oder
auch auf den Schulhof.
• Sollte es keine andere Möglichkeit geben,
können Sie die Bücher auch im Klassensatz an
die Lehrkräfte ausgeben. 
pbs AKTUELL 2-2021 |

15

pbs_aktuell_2_2021_Bogen_1_Layout 1 22.03.2021 12:32 Seite 16

Tipp AKTUELL

Online vor Ort
Lokale Onlinemarktplätze haben sich zu einem Standbein für den regionalen Handel entwickelt, das gerade jetzt eine sinnvolle Ergänzung zum
stationären Geschäft sein kann. Patrick Schulte vom Webkaufhaus Lozuka
hat in den letzten Jahren mehrere Hundert Kommunen besucht und die
häufigsten Fehler beobachtet – ein Bericht aus der Praxis.

D

ie Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen des täglichen Lebens hat gezeigt, welches Potenzial im regionalen
Handel steckt. Nicht wenige Einzelhändler
haben aus der Not heraus mit (Online-) Lieferdiensten experimentiert und das Experiment
als Erfolg verbucht. Der nächste konsequente
Schritt ist der Aufbau eines dauerhaften Onlinemarktplatzes, der im regionalen Handel die
Lücke zwischen Offline-Geschäft und dem
Kundenwunsch nach dem bequemen OnlineEinkauf schließt. Einzelhändler, die vor diesem
Schritt stehen, sollten sich jedoch vor den folgenden Fehlern hüten.

es jedoch beim Prinzip „Schaufenster only“.
Das Problem: Die Produkte sind nicht direkt
online kaufbar oder zumindest reservierbar. In
der Folge entscheidet sich der Kunde häufig für
die Konkurrenz mit Bestellfunktion. Zeitnahe
Verfügbarkeit ist der Erfolgsgarant eines Onlinemarktplatzes. Sind regionale Produkte ebenso
schnell verfügbar wie Produkte, die durch die
halbe Republik gefahren werden, entscheidet
sich der Kunde in der Regel für den regionalen
Einzelhandel. Fazit: Bieten Sie ein direkt abrufund kaufbares Produktportfolio an.

Fehler 1: Schaufenster only

Ein Vorteil des Onlinehandels bzw. eines Onlinemarktplatzes ist die Zeit- und Wegersparnis
sowie die Bequemlichkeit der Lieferung. Dennoch setzen viele lokale Händler beim Aufbau
eines Onlinemarktplatzes auf eine reine Click
& Collect-Strategie. Das bedeutet, dass Kunden die Ware zwar online bestellen können,

Ein ansprechend gestaltetes Schaufenster weckt
Begehrlichkeiten und animiert Kunden zum
Kauf. Auch online ist ein Digital-Schaufenster
mit hochwertig aufbereiteten Bildern ein Erfolgskriterium. Bei vielen Einzelhändlern bleibt

Fehler 2: Nur Click & Collect

sie diese jedoch selbst vor Ort abholen müssen. Bei Lozuka funktioniert der Bestellvorgang
wie gehabt über die Einzelhändler. Diese packen die bestellten Waren und stellen sie zur
Abholung bereit. Der Lozuka-Fahrer liefert die
Bestellungen in zwei Zeitfenstern an die Endkunden aus. Das hat zwei Vorteile: Erstens
profitieren Kunden vom bequemen Ablauf
einer klassischen Online-Bestellung samt Zahlung. Zweitens können durch die Touren die
Bestellungen bei mehreren Einzelhändlern
zusammengefasst werden. Beides erhöht die
Kaufbereitschaft der Endverbraucher deutlich.

Fehler 3: Schnellschüsse
Ein E-Commerce-Konzept lässt sich nicht zwischen Tür und Angel umsetzen. Schnellschüsse
gehen in der Regel in die Hose und haben am
Markt keinen nachhaltigen Erfolg. Besser ist
ein durchdachtes Konzept mit einem starken
Partnernetzwerk vor Ort. So werden Bereiche
wie die Logistik, der Kundenservice und das
Payment eng miteinander verzahnt. Bei Lozuka
besteht für den Zahlungsverkehr eine Partnerschaft mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken. Hinzu kommen vorgefertigte Marketing- und Service-Pakete sowie die dahinterstehende technische Entwicklung, samt Monitoring und Qualitätssicherung.

Fehler 4: Blinder Aktionismus
Bei allen Vorteilen und Optionen, die das digitale Geschäft auf Onlinemarktplätzen eröffnet,
sollten selbst die ambitioniertesten Unternehmen Ruhe bewahren. Blinder Aktionismus
wäre etwa, jedem Online-Marketing-Trend
hinterherzujagen, sich finanziell mit Lockangeboten zu verheben und gleichzeitig mit der
Marketing-Schrotflinte neue Kunden gewinnen zu wollen.

Fehler 5: Alles auf einmal

Bild: Alexandra Koch auf Pixabay
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Die Verlockungen des Onlinegeschäfts sind
groß – hier schlummert gerade über CrossSelling und Impulskäufe eine Menge Potenzial.
Problematisch ist hier aber, dass viele Einsteiger im Online-Business zu viel auf einmal
wollen. Sie möchten für ihre Kunden die eierlegende Wollmilchsau sein und gleich alles
auf einmal liefern. Dabei ist das in der Regel
weder möglich noch notwendig. Fokussieren
Sie sich daher auf Ihre Stärken und bauen Sie
ein Sortiment auf, das diese optimal widerspiegelt.
www.lozuka.com 
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Fünf Tipps
für den PoS
Marketing am Point of Sale (PoS) ist eine der wichtigsten Stellschrauben,
um den Erfolg im Handel zu steigern. Durch die fortschreitende Digitalisierung sollte man deshalb PoS-Maßnahmen nicht nur für das stationäre Ladengeschäft konzipieren, sondern auch den Online-Handel in die Planung
miteinbeziehen. Die Insights-X liefert auf ihrer Website fünf nützliche Tipps
für das Off- und Online-Marketing.

D

amit Konsumenten zu Kunden werden,
müssen sie Ihr Angebot erst kennen lernen. Sorgen Sie deshalb möglichst regelmäßig für aufmerksamkeitsfördernde Werbemaßnahmen:
• Im Handel vor Ort: Dekoration der Schaufenster, Plakate und Außenwerbung, Aufsteller, Deckenhänger, Displays, Bodenaufkleber, Werbung an Einkaufswagen oder Körben
• Im Online-Shop: Digitale Produktkataloge,
Pop-up Fenster mit Werbeangeboten, Werbebanner, Mobile Push-Benachrichtigungen

of Sales zu leiten, sind unter anderem:
• Im Handel vor Ort: Wegweiser und Beschriftungen, einheitliche Produktstrukturierung nach
Warengruppen, Zweitplatzierungen in Erlebniswelten oder direkt an der Kasse
• Im Online-Shop: Such- und Filterfunktionen,
Strukturierte Menüführung, Anzeigen von ähnlichen oder dazu passenden Produkten, ausführliche Produktbeschreibungen, Schnellansichten, Produktbewertungen

Für Übersicht sorgen

Durch eine positive Stimmung im Laden oder
auf Ihrer Website, verbringt der Kunde gerne
Zeit damit, Ihre Produkte zu durchstöbern. Je
angenehmer Sie ihm das Kauferlebnis als Ganzes machen, desto eher ist er bereit, Käufe zu
tätigen. Sehen Sie Ihr Geschäft deshalb nicht

Klare Strukturen im Verkaufsraum sorgen für
Orientierung und helfen den Kunden dabei,
sich in im Sortiment zurechtzufinden. Maßnahmen, um die Kunden optimal durch den Point

Atmosphäre zaubern

nur aus der Perspektive des Verkäufers, sondern
durchdenken Sie den Kaufprozess vor allem aus
der Sicht eines Konsumenten. Anpassungen,
um die Einkaufsatmosphäre zu verbessern,
sind unter anderem:
• Im Handel vor Ort: Gestaltung der Außenwirkung, Modernisierung der Inneneinrichtung, Erstellen eines Farbkonzepts, Umstrukturierung der Ladenfläche, Dekoration des Verkaufsraums, Optimierung der Beleuchtung,
Abspielen von Musik
• Im Online-Shop: Ansprechendes Design der
Website bzw. Plattform, logische Benutzerführung, einfacher Kaufprozess, Auswahl verschiedener Zahlungsmöglichkeiten, schnelle
Ladezeit, hochwertige Fotos und Videos, mobile Optimierung, Gütesiegel und Zertifikate.

Erlebnisse schaffen
Kunden lieben es, etwas zu erleben und sind
gerne bereit, dafür etwas mehr auszugeben.
Nutzen Sie dieses Wissen und betreiben damit
gleichzeitig geschicktes Upselling. Häufig
reicht schon geringer finanzieller und zeitlicher
Aufwand, um Denkanstöße zu geben und Bedürfnisse zu wecken. Ideen zur Verkaufsförderung sind beispielsweise:
• Im Handel vor Ort: Live Vorführungen, Mitmach-Aktionen, Workshops zu bestimmten
Themenbereichen, Ausgabe von Do-It-Yourself
(DIY)-Anleitungen, Produktproben, Verkostungen, Gamification, Einsatz von Virtual oder
Agumented Reality
• Im Online-Shop: Kundenplattformen, virtuelle Workshops, Blog mit DIY-Ideen, Aufruf zu
gemeinsamen Aktionen, Bereitstellen von kostenlosen Materialien zur Produktindividualisierung

Preisanreize geben
Verbrauchsartikel, die auch beim Kunden
wenig emotionsgeladen sind, können gut über
Preisanreize abgesetzt werden. Dazu eignen
sich Rabattaktionen, die sich direkt auf den Artikel beziehen, oder in Kombination mit anderen Artikeln durch Up- bzw. Crossselling gesteuert werden. Beide Maßnahmen sind sowohl für den PoS vor Ort als auch für OnlineShops geeignet. Beispiele sind:
• Rabattaktionen und Codes für bestimmte
Warengruppen oder ab einem bestimmten Einkaufswert, Abverkäufe von ausgelisteten Produkten oder zum Saisonende, Multipack-Angebote sowie Set-Angebote und Add-on-Produkte für Ersatzteile, Zubehör, oder ähnliches.
www.insights-x.com 
pbs AKTUELL 2-2021
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Alltagsheldin, Organisationstalent, Kummerkasten – die Mutter hat es jetzt besonders
verdient, überrascht zu werden. Denn aktuell
ist das Multitasking-Talent noch mehr gefragt:
Homeoffice, kochen, Hausaufgaben korrigieren
und trotzdem noch gut drauf sein –und all das
auf engstem Raum. Zeit, danke zu sagen! Eine
repräsentative Studie von Statista im Auftrag
von Mydays ergab: Für knapp die Hälfte der
Deutschen hat der Muttertag einen mindestens
hohen Stellenwert. Töchter machen der Mutter
übrigens häufiger ein Geschenk zum Muttertag
als Söhne. Dabei ist der Ehrentag die ideale Gelegenheit für eine Überraschung. Das müssen nicht
immer Blumen sein: Geschenkbücher, kleine Wellness-Helfer, hübsch gestaltete Gutscheine oder ein
toll dekorierter Frühstücktisch sorgen ebenfalls für
strahlende Mütteraugen. Abgerundet wird jedes
Geschenk durch eine stilvolle Grußkarte mit ein
paar persönlichen Zeilen – denn die sind im
digitalen Zeitalter ganz besonders wertvoll.

Grafikwerkstatt

Mama ist die Beste! Zum Muttertag am 9. Mai sollte sie
ganz besonders verwöhnt werden, denn Mütter tragen
während der Pandemie oft die Hauptlast in der Familie.
Es gibt so viele Möglichkeiten, auf liebevolle Weise
einfach mal danke zu sagen.

D

PP

Avancarte

Konert Home

Hanra
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Kinder fantasievoll
motivieren
Motivation ist der Schlüssel zum
Lernerfolg! Mit den kindgerechten,
farbenfrohen Trodat Edy Stempeln
können Lehrerinnen und Lehrer
Lob und Ansporn für ihre kleinen
Schützlinge sichtbar machen.

O

b es sich um eine neue Bastelarbeit, Hausaufgaben oder Klassenarbeiten handelt,
mit dem kreativen Trodat Edy Sortiment kann
Feedback schnell, einfach und emotional ausgedrückt werden. Denn jeder weiß, wie sehr
sich Kinder über das Lob ihrer Lehrer freuen,
wie es sie anspornt und glücklich macht.
Fröhlich, fantasievoll und vielseitig ist das Ab-

drucksortiment: Vom klassischen Smiley, über
die angesagtesten Tiermotive – das Sortiment
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 anpassen, zum Beispiel mit Schuloder Klassenmaskottchen.
Mit jedem verkauften Trodat Edy unterstützt
Trodat 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 denselben Voraussetzungen in ihr Schulleben starten können.

Ob Einhorn, Flamingo oder Lama:
Motivationsstempel von Trodat
machen Schülern und Lehrern Spaß.

Das Trodat Edy Konzept wurde gemeinsam
mit Pädagogen entwickelt und geprüft. Jeder
Trodat Edy Stempel wird in Österreich produziert und in Deutschland fertiggestellt.
Weitere Infos unter trodat-edy.de. 

Wer schreibt, der bleibt
Die Notizbücher und Schreibunterlagen von Sigel sind eine ebenso
effektive wie stilvolle Unterstützung
bei der Arbeit, im Homeoffice und
beim Homeschooling.

H

andgeschriebene Notizen bleiben nach
zahlreichen Studien viel besser im Gedächtnis als digitale. Daher lohnt es sich, ein gutes
Notizbuch oder eine Unterlage für den Schreibtisch zu besitzen, um Ideen oder Termine festzuhalten, sich zu organisieren und an Besprochenes zu erinnern. Das gilt für die Arbeit im
Büro oder Homeoffice ebenso wie den Schularbeiten. Das bayerische Unternehmen Sigel
bietet eine große Bandbreite an Notizbüchern,
Notizheften und Notizblöcken in unterschiedlichen Größen, Farben und passender Innengestaltung.
Die Notizbuch-Serie Jolie ist ein farbenfroher
Begleiter, der aktuelle Farbtrends mit prakti-

schen Funktionen verbindet, mit denen man im
Alltag bestens organisiert ist. Auch in den hochwertigen Conceptum Notizbüchern sind Notizen elegant verpackt und die To-Dos effektiv
organisiert. Erhältlich in einer breiten Farbpalette, in unterschiedlichen Größen, in
Hard- oder Softcover, blanko, liniert
oder kariert.
Nicht nur im Homeoffice ist
gute Planung unerlässlich,
um alles unter einen Hut zu
bringen. Die Sigel Schreibtischunterlagen unterstützen
dabei, Aufgaben und Termine
immer im Blick zu behalten.
Ob minimalistisch oder detailverliebt – jede Variante überzeugt mit schöner Typografie,
qualitativhochwertigen Materialien und aufwendiger Verarbeitung. Wer zwischendurch kreative
Ablenkung sucht, für den bietet
sich die „Adult Coloring“-Unterlage
mit Motiven zum Ausmalen an. 
pbs AKTUELL 2-2021 |
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Für noch mehr Spaß
im Klassenzimmer
Pilot initiiert in diesem Jahr die dritte Runde der erfolgreichen Aktion
„Design your Frixion“ und unterstützt damit gezielt das „Back to School“
Geschäft im Handel. Neben einer aufmerksamkeitsstarken Präsenz auf den
eigenen Social-Media-Kanälen setzt die Schreibgerätemarke auf Kooperationen
in zielgruppenrelevanten Medien sowie eine breite Sichtbarkeit am PoS.

M

appen und Hefte gehören zur
Grundausstattung, wenn die Schule
beginnt. Doch eines darf auch auf
keinen Fall in der Schultasche fehlen: coole,
individuelle Stifte! Vor dem Start ins neue
Schuljahr gilt es daher, das Unterrichts-Equipment auf den neuesten Stand zu bringen.
Seit 14 Jahren gehören hier die Stifte aus der
Frixion Family zu den absoluten Must-haves im
Federmäppchen – und das sowohl bei Schülern
als auch bei Lehrern. So ist beispielsweise der
Klassiker Frixion Ball Marktführer in der Kategorie Tintenroller auf dem deutschen Markt.
Umso mehr dürfen sich die Fans der Kultprodukte freuen, dass Pilot in diesem Jahr die dritte
Auflage von „Design your Frixion“ aufsetzt.
Bei der Aktion können Shopper sich im DesignKonfigurator ihren ganz persönlichen Frixion-
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Stift individuell gestalten. „Das Feedback ist
sowohl beim Handel als auch bei Shoppern
enorm positiv und die Nachfrage im letzten
Jahr noch einmal deutlich gestiegen.

Nach dem Kauf eines Frixion-Aktionsprodukts
laden Shopper ihren Bon auf pilotpen.de hoch
und können anschließend ihren individuellen
Frixion-Sticker kreieren.
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Wir haben vielfach Rückfragen erhalten, ob wir
die Aktion auch in 2021 fortsetzen werden und
freuen uns sehr, dies mit einem klaren ‚Ja‘ zu
beantworten“, so Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen Deutschland.

Bon hochladen und designen
Nach dem Kauf eines der Frixion-Aktionsprodukte laden Shopper ihren Bon auf pilotpen.de
hoch und erhalten Zugriff auf den Design-Konfigurator. Dort können sie mit verschiedenen
Mustern, Hintergründen, Farben, Schriften und
Texten ihren individuellen Frixion-Sticker kreieren.
Den persönlichen Sticker versendet Pilot im
Anschluss kostenlos nach Hause, wo er dann
ganz einfach auf den Stift geklebt werden kann
– fertig ist der individuelle Frixion-Style! „Auch
unsere Community bei Instagram und Facebook
wird in diesem Jahr wieder Teil der Aktion sein.
Wir rufen dazu auf, uns zu bestimmten Themen
wie Tutti Frutti oder Flower Power Zeichnungen
einzureichen, aus denen wir grafisch finalisierte
Motivgrundlagen für die diesjährigen FrixionSticker kreieren. Durch diese Art von Involvement
sind wir besonders nah an der Zielgruppe und
sehen, welche Styles und Motive gerade angesagt sind. Mit den Community-Motiven teasen
wir unsere Aktion zudem an“, erklärt Filia
Tzanidakis.

Zielgruppen ansprechen
Neben dem Aufruf innerhalb der eigenen
Community kooperiert Pilot unter anderem
mit der Kultmarke Bravo, die vor allem auf
Social Media zu einem der reichweitenstärksten
Medien innerhalb der Teenager-Zielgruppe
zählt. Im Rahmen einer gemeinsamen DesignChallenge rufen Pilot und Bravo die Fans dazu
auf, auch hier eigene Zeichnungen einzureichen. Das kreativste Design wird dann als
exklusive „Frixion meets Bravo-Edition“ im
Design-Konfigurator auf pilotpen.de verfügbar
sein und crossmedial auf den Kanälen von
Bravo vorgestellt.
Weitere Sichtbarkeit erzielt die Schreibgerätemarke über Kooperationen mit reichweitenstarken Influencern auf beliebten Social-MediaPlattformen wie YouTube, Instagram und TikTok.
„In diesem Jahr setzen wir innerhalb unserer
Kooperationen wie in unserer eigenen SocialMedia-Kampagne vermehrt auf BewegtbildContent, der gerade bei der jungen Zielgruppe
besonders gefragt ist wie beispielsweise auf TikTok oder Instagram Reels“, so Filia Tzanidakis.
Über die eigenen Social-Media-Kanäle sowie Influencer- und Medienkooperationen sorgt Pilot

darüber hinaus für gezielte Aufmerksamkeit und
einen Call-to-Action innerhalb der Zielgruppe.

Gezielte Händlerunterstützung
Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsenz im
Handel stellt Pilot passende Deko-Materialien
wie Poster, Würfel, Blister-Abrissblöcke und
Aufsteller zur „Design your Frixion“-Aktion
zur Verfügung, welche für hohe Sichtbarkeit
am PoS sorgen. Darüber hinaus investiert das
Unternehmen in diesem Jahr massiv in den
Markt und hat sowohl die unverbindliche Preisempfehlung als auch den Händlereinkaufspreis
für den Frixion Clicker auf das Niveau des
Frixion Ball angeglichen. Gleiches gilt auch für
den Frixion Point und den neuen Frixion Point
Clicker. „Die enge Zusammenarbeit mit unseren
Handelspartnern ist uns sehr wichtig. Insbesondere durch die schwierige Corona-Situation
möchten wir hier gezielt unterstützen. Mit der
Gleichpreisung bieten wir dem Handel zusätzliche Möglichkeiten, die verschiedenen FrixionModelle gemeinsam zu vermarkten und im
Back to School-Geschäft für Impulse zu sorgen.
Wir sind überzeugt, dadurch deutliche Absatzsteigerungen zu erreichen und die Gesamtkategorie auszuweiten“, so Filia Tzanidakis. 

Attraktive
Aktionsprodukte
Zu den Aktionsprodukten zählen die
beliebtesten Frixion-Produkte für das
Schulsegment:
• Frixion Ball
• Frixion Clicker
• 3er Ersatzminensets
• Frixion Light
• Frixion Fineliner
Mit diesem Mix aus verschiedenen Modellen und einer breiten Farbrange ist für
jeden Anspruch im Unterricht etwas dabei.
Mehr Infos zur Frixion Family und weiteren
Produkten finden sich auf der Website
unter www.pilotpen.de.
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Großer Auftritt
für denKlassiker
Happy Birthday, Noris! In diesem Jahr wird die Marke Noris 120 Jahre
alt. Heute ist insbesondere ein Produkt aus dem vielfältigen, besonders
für Schulprodukte bekannten Sortiment von Staedtler weltberühmt:
Millionen Menschen weltweit schreiben und zeichnen mit dem gelbschwarz gestreiften Bleistift namens Noris. 2021 feiert Staedtler den
Geburtstag der Marke. Unter dem Motto „THE ONE Noris – 120 years
of creativity“ widmet das Unternehmen seinem Klassiker eine Kampagne
mit neuen Sets und PoS-Angeboten im ikonischen Bleistift-Design.

D

ie Bestseller-Marke von Staedtler trägt
ihren Namen mit gutem Grund: „Noris“
ist eine Anlehnung an jahrhundertealte
Bezeichnungen für die Heimatstadt Nürnberg.
Eingetragen wurde die Wortmarke für Staedtler
Schreibgeräte am 10. September 1901. Heute
ist vor allem der Bleistift Noris mit der Artikelnummer 120 weltweit berühmt. Seit 1955
prägt ihn das markante gelb-schwarze Streifenmuster; die Tauchkappe am Schaftende mit
ihrer außergewöhnlichen weißen Krone wurde
zum Symbol für den Härtegrad. „Wer heute
beim Wort ‚Bleistift‘ an einen Stift mit gelbschwarzen Streifen denkt, hat unseren Noris

vor Augen“, erklärt Britta Olsen, Leiterin Marke
und Kommunikation bei Staedtler.

Ideen für den Handel
Um das Ehrenjahr gebührend zu feiern, entwickelte Staedtler ein eigenes Geburtstagslogo
und -design. „Wir feiern den 120. Geburtstag
der Marke Noris mit Kunden und Verkaufspartnern auf der ganzen Welt. Dafür haben wir uns
besondere Aktionen ausgedacht“, verrät Britta
Olsen. Zusätzlich bietet Staedtler den Händlern
kleine Give-aways wie Luftballons und Schultüten, um Endkunden eine Freude zu machen.

Im Geburtstagsjahr
bietet Staedtler Bonus
Packs an, die den Bleistift-Klassiker passend
ergänzen. Dabei wird
auch der neue Noris
Spitzer im gelb-schwarzen Design im Sortiment eingeführt.

Der Noris
junior Bleistift ist
lose oder auf einer zu
100 % recycelbaren
Kartonkarte erhältlich.
Er ist zudem mit einer
besonders dicken Mine
im Härtegrad 2B ausgestattet, die sehr weiche Abstriche erzeugt.
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Das Thekendisplay bietet Platz für Noris
Bleistifte, Radierer und den neuen Noris-Spitzer.

Sets zum 120. Geburtstag
Alle Noris-Geburtstagssets von Staedtler sind
Bonus Packs, die den Bleistift-Klassiker passend
ergänzen. Dabei wird auch der neue, markeneigene Noris Spitzer im passenden gelb-schwarzen Design im Sortiment eingeführt. Dieser ist
ideal für Federmäppchen und dank seines
handlichen Formats und der praktischen Ratschen-Funktion auch für Linkshänder geeignet.
Er zeigt zudem an, wann der Stift ausreichend
gespitzt ist. Das Noris Big Pack mit 144 Bleistiften und drei Handspitzern speziell für Schulklassen und Büros rundet das GeburtstagsSortiment ab.

Neu im Noris-Sortiment
Im Jahr 2021 erwartet Händler und Kunden
zudem eine Erweiterung des Produktportfolios
für die Jüngsten – das neue Noris junior Sortiment. Unter anderem mit dabei: der Noris
junior Bleistift. Mit diesem bietet Staedtler erstmalig einen kompakten, CE-konformen Kinderbleistift, den schon Kleinkinder ab 2 Jahren für
erste Zeichenexperimente gut in der Hand halten können. Zusätzlich lädt der Noris digital
jumbo mit seiner ergonomischen Dreikantform,
einem weichen, digitalen Radierer und der
rutschfesten Soft-Oberfläche schon die kleinsten Schüler zum Schreiben auf ausgewählten
Tablets, Smartphones und Notebooks ein.
Diese Weiterentwicklungen der schon 1901
als Marke eingetragenen Noris Stifte untermauern Staedtlers Selbstverständnis als lebensbegleitende Marke zusätzlich. Mit ihnen haben
schon die Kleinsten das perfekte Werkzeug
an der Hand, um auf spielerische Weise ihre
Zukunft zu gestalten. 
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Schreibgeräte
für Trendsetter
Der Lamy Safari und der Lamy
AL-Star überzeugen mit zeitlosem
Design und perfekter Ergonomie.
Darüber hinaus sind es vor allem
die jährlichen Special Editions, mit
denen die beiden Schreibgeräte
immer wieder aufs Neue begeistern.

W

arme, inspirierende Farben und Oberflächen mit Assoziationen an natürliche
Umgebungen, Stoffe, Materialien und Lebensformen bestimmen die kommenden Moden
und Accessoires. Die Schreibgerätelinie Lamy
Safari Origin bildet dabei die erdigen und warmen Naturtöne ab. Die Special Edition umfasst

zwei Farben: Terra Red und Savannah Green.
In Kombination mit der matten Oberfläche und
den schwarzen Attributen wie Kappendeckel,
Zierring, Clip und Schreibfeder unterstreichen
sie den Ausdruck von Bodenständigkeit und
Solidität. Sie lassen sich hervorragend mit allen
natürlichen Materialien kombinieren.
Ein Design, zwei Materialien: Während der
Lamy Safari aus hochwertigem Kunststoff
gefertigt ist, besteht sein Zwilling AL-Star aus
dem Hightech-Werkstoff Aluminium. Die sanft
schimmernden Farben Cosmic und Azure repräsentieren die anderen beiden Elemente,
Luft und Wasser. Sie lassen sich wunderbar
zu allen gedeckten Vollfarben kombinieren,
als Kontrast oder Ton-in-Ton.
Beide Modelle überzeugen
durch hohe Strapazierfähigkeit, die sie zu treuen

Die Special Editions Lamy Safari Origin und
Lamy AL-Star Cosmic und Azure sind in jeweils
drei Schreibsystemen – Füllhalter, Tintenroller
und Kugelschreiber – erhältlich.

Begleitern macht– oft über Jahrzehnte. Einst
als Schreibgerät für Schüler und Jugendliche
entwickelt, sind der Lamy Safari und der Lamy
AL-Star heute gleichermaßen in Büros oder an
Universitäten zu finden. Eine gute Ergänzung
dazu ist der Tintenlöscher Lamy Ink-X in den
passenden Farben. 

Schöner schreiben in Pastell
Mit dem neuen Kalligraphie-Füller
Callissima von Schneider lässt sich
die Kunst des Schönschreibens
wiederentdecken.

D

as Verfassen von handschriftlichen Texten
steht für Persönlichkeit, Wertschätzung und Kreativität.
Dinge, die in der digitalen Zeit
oft zu kurz kommen. Um diese
Bedürfnisse zu befriedigen, hat Schneider
den Kalligraphie-Füller Callissima entwickelt,
der gestalterisch zu dieser achtsamen Bewegung passt. Gleichzeitig ermöglicht der Callissima eine spannende und schöne Handschrift,
was nicht nur die Motorik, sondern auch die die
Kreativität fördert.
Mit dem Kalligraphie-Füller gelingt das Schönschreiben aufgrund der abgeflachten und geraden Schreibspitze wie von selbst. Der Callissima
ist mit einer sanft metallisch schimmernden

Oberfläche
veredelt und in zwei pastelligen
Gehäusefarben (Mint und Apricot) verfügbar.
Der glänzende Metallclip und das schmal zulaufende Ende des Schaftes verleihen dem Füllhalter ein besonders elegantes Design. Er ist für
Rechts- sowie für Linkshänder geeignet. Durch
den schlanken Schaft und das ergonomische
Griffstück liegt der Füllhalter leicht in der Hand
und fördert eine präzise Schriftführung.

Der Callissima ist als Einzelstift im Display oder
im hochwertigen Set erhältlich.

Das hochwertige Füller-Set überzeugt durch die
Ausstattung mit drei verschiedenen Strichbreiten, die beliebig ausgewechselt werden können. Zusätzlich zu dem Kalligraphie-Füller hat
Schneider Pastell-Tinten entwickelt. Für Liebhaber der altbewährten Konverter-Variante gibt es
die Pastellfarben im hübschen wiederverschließbaren Glas-Flakon oder als Tintenpatronen. 
pbs AKTUELL 2-2021 |
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Kreativität
kompakt verstaut
Ab Frühjahr 2021 sorgt Pelikan mit seiner Kreativfabrik dafür, dass sich
5- bis 9-Jährige kreativ austoben können und dabei optimal gefördert
werden. Von Knete über Wachsmaler bis hin zu Flüssigfarbe, die
verschiedenen Pelikan Kreativprodukte lassen sich durch das einzigartige Stapelsystem vielseitig kombinieren, systematisch verstauen
und kinderleicht transportieren. Mit der Kreativfabrik sind kreatives
Chaos und Ordnung keine Gegensätze mehr!

O

b malfertige Farbe, Pinsel, Knete,
Wachsmaler, wasservermalbare Buntstifte oder wasservermalbare Fasermaler
– die neue Kreativfabrik von Pelikan bietet Kindern die Chance, mit möglichst vielen gestalterischen Mitteln zu experimentieren. Die Kreativfabrik besteht aus einzelnen Etagen mit unterschiedlichen Kreativprodukten. Sie kann individuell zusammengestellt und um weitere Etagen
ergänzt werden. Durch die Kombination mehrerer Fabriketagen entstehen dabei die schönsten
Kunstwerke. Und das Beste: Die Eltern wissen,
dass nach dem kreativen Chaos ganz schnell
wieder Ordnung herrscht. Das platzsparende
System der Kreativfabrik mit seinen langlebigen
und beliebig stapel- sowie kombinierbaren Etagen ist einzigartig am Markt. Zur Individualisierung und Namensbeschriftung gibt es zu jeder
Kreativetage einen Stickerbogen.

Durchdachte Produkte
Die Produktrange für das Startjahr 2021 umfasst neben zwei Basis-Sets eine umfangreiche
Produktpalette an Kreativmitteln.
• Das Malzubehörset klein besteht aus einer
Wasserbox mit Mischpalette und Schwamm.
Es kann als Basismodul mit weiteren Etagen
aus dem Sortiment der Kreativfabrik ergänzt
werden (UVP 4,99 Euro).
• Das Malzubehörset groß beinhaltet zusätzlich
fünf Tuben malfertige Flüssigfarbe (Tempera).
Ergänzt um die fünf Griffix Pinsel sowie eine
Mischanleitung bietet dieses Set ein geniales
Starterpaket zum Losmalen (UVP 24,99 Euro).
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Die Produktrange umfasst
neben zwei Basis-Sets die malfertige Farbe Tempera, Griffix
Pinsel, Creaplast Kinderknete,
die neuen Griffix Wachsmaler,
wasservermalbare Fasermaler
und wasservermalbare Buntstifte.

Das Basisteil der Kreativfabrik ist ein Malzubehör-Set, das individuell ergänzt werden kann.
Die langlebigen Etagen sind beliebig stapelsowie kombinierbar.

Zudem ist die Tempera-Farbe in zehn Farben als
Refill-Pack in der Karton-Faltschachtel erhältlich
(UVP 7,49 Euro).
• Griffix Wachsmaler (neu): Wie sämtliche
Griffix Produkte bestechen auch die Wachsmaler durch ihre ergonomische Dreikantform
mit langer Griffzone. Die acht leuchtenden
Farben sind wasserfest. Die neuen Griffix
Wachsmaler ersetzen die Griffix Wachsschreiber
und sind die erste Stufe des Griffix Schreiblernsystems. In der Kreativfabrik-Etage kosten sie
6,99 Euro (UVP) und als Refill-Pack im stabilen
Kartonetui 6,49 Euro (UVP).
• Creaplast Knete: Die dauerelastische Knete
ist weich, geschmeidig und färbt nicht an den
Händen. Zehn Stangen werden in der Kreativfabrik-Etage für 5,49 Euro (UVP) angeboten.
• Colorella Fasermaler wasservermalbar (neu):
Die dicken Fasermaler in sechs leuchtenden
Farben sind wasservermalbar und dadurch
mischbar. In der Kreativfabrik-Etage kosten sie
6,99 Euro (UVP) und als Refill-Pack im Kartonetui 6,49 Euro (UVP).

• Buntstifte wasservermalbar (neu): Die dicken
Buntstifte in ergonomischer Dreikantform
bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz und sind
in den acht leuchtenden Farben in der Kreativfabrik-Etage erhältlich (UVP 7,99 Euro).
• Leere Universaletage: Die Kreativfabrik-Etage
zum individuellen Befüllen ist die ideale Ergänzung für das Malzubehörset klein oder groß.
Sie ist stapel- und kombinierbar mit weiteren
Kreativetagen aus dem Sortiment der Kreativfabrik und kostet 1,99 Euro (UVP).
Zudem bietet Pelikan sämtliche Artikel der
Kreativfabrik auch als 52-teiliges Geschenkset
an: Der „Supertower“ ist mit einer hochwertigen Tragetasche in einer attraktiven Geschenkbox, die auch als Bastelvorlage genutzt werden
kann, für 59,99 Euro (UVP) erhältlich. So ist
geballte Kreativität garantiert!
Jedes Produkt der Pelikan Kreativfabrik wird
einzeln in einer stabilen Kartonverpackung
mit Euroloch-Banderole für eine liegende und
optional hängende Platzierung angeboten.
Die Gestaltung weist klar auf die Zugehörigkeit
zur Kreativfabrik hin und gibt den Blick auf die
Box frei. Auf der Rückseite jeder Verpackung
sind die unterschiedlichen kombinierbaren
Etagen der Kreativfabrik abgebildet und regen
so zum Kauf mehrerer Kreativetagen an.
www.pelikan.com 
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Einmal um die Welt
Die Kindergarten-Serie von Herma
wird um neue Motive erweitert:
Die Sammelmappen gibt es jetzt
auch in den farbenfrohen Designs
„Feentanz“ und „Bauernhof“. Die
Schreibunterlagen glänzen gleich
mit vier neuen Motiven – darunter
eines, das Kindern die Welt zeigt.

W

elche Tiere leben im Nordpolarmeer?
Und wo liegt Australien? Für die Schreibunterlagen aus der beliebten Kindergarten-Serie
hat Herma ein exklusives Motiv entwickelt, das
Eltern beim Homeschooling unterstützt. Dank
der Weltkarte mit liebevollen Illustrationen von
Tieren, Pflanzen und Kontinenten entdecken
schon die Kleinsten die Welt – spielerisch beim
Malen und Zeichnen. Die Schreibunterlagen

sind zusätzlich in den bunten Motiven „Frieda
& Friends“, „Dinos“ und „Feentanz“ erhältlich.
Das bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebte Motiv „Feentanz“ gibt es jetzt auch als
praktische Sammelmappe für die Kindergartenund Vorschulzeit. Neu im Sammelmappen-Sortiment ist auch das fröhliche Design „Bauernhof“. Die Sammelmappen von Herma verfügen
über einen hochwertigen Innendruck,
ein Inhaltsverzeichnis und ein Beschriftungsfeld. Verfügbar sind die Sammelmappen in A3 und A4 als Einzelmotive
in der 3er-Verkaufseinheit sowie in der
10er-Verkaufseinheit mit allen fünf
Motiven zu je zwei Stück. Dank der
Erweiterung der KindergartenSerie profitieren Händler von
Zusatzkäufen am PoS. 
www.herma.de/buero-zuhause

Spielerisch die Welt
entdecken – mit
dem exklusiven
SchreibunterlagenMotiv „Weltkarte“.

Die Sammelmappen-Serie
von Herma gibt es in vielen
kindgerechten Motiven.

Planen mit guter Laune
Die Grundschul-Artikel vom HäfftVerlag machen dank interaktiver
Mitmach-Elemente jetzt noch
mehr Spaß. Auch in der beliebten
Farbenfroh-Reihe sowie beim
Klassiker „Häfft“ gibt es Neues.

A

ufgrund der großen Beliebtheit und ganz
bewusst aus aktuellem Anlass wurden bei
den Grundschul-Hausaufgabenheften 21/22 die
interaktiven Elemente für die jüngsten Kunden
ausgeweitet. Die Grundschul-Klassiker bieten
dieses Jahr somit besonders viele Rätselspiele
oder Ausmalbilder. Daneben sorgen vier ansprechende Cover-Designs, witzige LernfreundeSticker und aktuelle Zusatzinfos für gute Laune.

Die stetig wachsende Farbenfroh-Reihe des
Häfft-Verlages überzeugt durch den konsequenten Farb-Code für jeden Wochentag
(z. B. der „blaue Mittwoch). Dieses Organisationsprinzip wird von allen Nutzern intuitiv
verstanden und erntet regelmäßig viel Lob bei
Lehrern und Eltern. Der robuste PP-KunststoffUmschlag schützt das A5-Heft vor Verschleiß,
damit die beliebten Cover-Motive wie Lama,
Delfin, Fußball oder Pferd auch noch nach
Monaten gut aussehen.
Einen deutlichen Innovations-Schub erfährt
in diesem Jahr der Klassiker Häfft 21/22: Mit
der Umstellung auf Klebebindung und teilperforierte Seiten für besseres AufschlageVerhalten ist technisch erstmals eine dickere
Papierstärke möglich, natürlich weiterhin mit
den beliebten Stickerbögen. Überdies gönnen
die Häfft-Grafiker ihren vielen Fans als vierfache
Sortierung jetzt ein stylisches Cover-Motiv mehr
zur Auswahl – jeder Schüler kann damit ganz
nach seinem Geschmack auswählen. 
www.haefft-verlag.de
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Mit dem Slogan „Write your own
future“ im angesagten Neon-Look
und Schreibgeräten in sanften Trendfarben spricht Faber-Castell gezielt
Teenager an.

Trends für Teens
Write your own future – unter diesem Motto bietet Faber-Castell Schreibgeräte
an, die perfekt zur Generation Z passen. Das stylische Teenager-Konzept vereint
Grip 2010 Füller, Kugelschreiber und Druckbleistifte sowie Sparkle-Bleistifte,
Spitzer und Radierer in angesagten Trendfarben. Neue Displays bieten den
Produkten eine wirkungsvolle Bühne im Handel, und auch online sorgt eine
Kampagne in den Sozialen Medien für Aufmerksamkeit.

S

tändig online unterwegs und mitten in der
turbulenten Phase des Erwachsenwerdens
– das ist die Generation der 12 bis 18-Jährigen. Genau sie soll die neue SchreibgeräteEdition von Faber-Castell motivieren, mal abzuschalten, Tablet und Smartphone zur Seite zu
legen und Raum zu schaffen für analoge Pausen. Unter dem Motto „Write your own future”
dürfen Ideen zu Papier gebracht werden und
Gestalt annehmen – mit einem Sortiment, das
genau den Style der Generation Z trifft.
Grip 2010 Füller, Kugelschreiber, Druckbleistifte
und Sparkle-Bleistifte, Spitzer und Radierer
kommen in den Trendfarben „Harmony“ in
den sanften, gedämpften Tönen Coconut Milk,
Rose Shadows und Dapple Gray – passend zu
den vielen Zwischentönen, die es im Leben von
Teenagern gibt. Und wenn es doch mal ganz
pur sein soll: Füller und Kugelschreiber sind
auch in Schwarz erhältlich.
Auch in puncto Qualität kann diese Serie punkten: Dank ihrer ergonomischen Griffzone liegen
die Schreibgeräte perfekt in der Hand, bei
Rechts- wie Linkshändern gleichermaßen. Für
lange Schreibstrecken ist der Grip Füller eine
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gute Wahl, denn seine Feder gleitet ganz leicht
über das Papier. Damit empfehlen sich die
Schreibgeräte und Accessoires auch als perfekte
Begleiter für die tägliche Schreibtischarbeit.

Hingucker im Neon-Look
Das gesamte Konzept wurde im Rahmen
umfangreicher Marktforschungen bei der
Zielgruppe getestet – von der Auswahl der
Produktfarben bis hin zum PoS-Auftritt, und
auch der ist ein echter Hingucker: Das prominente, tiefschwarze Bodendisplay sowie Promotion- und Thekendisplays mit dem Schriftzug
„Write your own future“ im angesagten NeonLook bieten die passende Bühne für alle Produkte, die Teenager für das neue Schuljahr
benötigen. Auch Online wird die Zielgruppe
abgeholt: Zum Launch des Sortiments gibt es
auf Instagram, Facebook und YouTube eine
Kampagne, unterstützt von Influencern. 

Das tiefschwarze Bodendisplay sowie Promotionund Thekendisplays bieten eine passende Bühne
für die Schulartikel.
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Die Textliner 46 Pastel bestehen zu 100 Prozent
aus Recycling-Kunststoff. Die neun sanften Töne
machen beim Handlettering ebenso viel Spaß
wie im Hoffeoffice oder in der Schule.

teil von Kunststoffen in Verpackungen und
Produkten wird reduziert bzw. mehr und mehr
durch Recycling-Material ersetzt.

Softe Töne, sanft zur Umwelt

Nachhaltig
markieren
Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie:
die nachhaltigen Produkte aus dem Hause Faber-Castell. Das Unternehmen arbeitet weltweit verstärkt daran, den Anteil von Kunststoffen in
Verpackungen und Produkten zu reduzieren bzw. durch Recycling-Material
zu ersetzen. Jüngstes Beispiel: der Textliner 46 Pastel mit Schaft, Kappe
und Etui aus 100 Prozent Recycling-Kunststoff.

K

reativ-Trends wie Handlettering oder Bullet Journaling gewinnen ständig weitere
Fans, Homeoffice und Homeschooling
gehören für viele inzwischen zur Alltagsroutine.
Wir verbringen also immer mehr Zeit am
Schreibtisch – und möchten die so nachhaltig
wie möglich gestalten. In jedem einzelnen kreativen Tool von Faber-Castell stecken wertvolle
Rohstoffe sowie aufwendige Entwicklungspro-

Jüngstes Beispiel ist das Textliner 46 Pastel Sortiment: Schaft und Kappe sowie das Etui dieser
Marker bestehen seit Januar 2021 zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoff, ebenso das zugehörige neue Promotiondisplay. Ein weiteres
klares Zeichen für die Umwelt: Befüllt sind die
Textliner mit Tinte auf Wasserbasis. Nachhaltig
ist auch die langlebige Keilspitze, die über drei
Strichbreiten verfügt. Damit gelingt kreatives
Malen ebenso gut wie Markieren – in neun soften Tönen von Vanille über Rosé bis Lichtblau.

Fantasie auf Reisen
Für alle, die sich vom Schreibtisch mal wegträumen möchten, präsentiert Faber-Castell
die Textliner 46 Pastel zusätzlich in einer inspirierenden Sonderedition: Neben dem Motto
„It’s travel o’clock“ schicken Motive wie Miss
Liberty oder Sydneys Opernhaus die Fantasie auf
Reisen – und uns gedanklich schon mal an den
nächsten Urlaubsort. Auch mit diesen Markern
ist man klimafreundlich unterwegs: Schäfte und
Kappen der Reise-Edition bestehen
zu 100 Prozent aus RecyclingKunststoff, die Etuis aus umweltfreundlichem Karton. 

zesse und Herstellungsverfahren; deshalb soll
das Produkt möglichst lange halten. Mit neuen
nachhaltigen Lösungen verstärkt das Unternehmen sein Engagement für die Umwelt: Der An-

Auch die
Sonderedition
„It’s travel
o’clock“ ist
aus RecyclingMaterial.
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Easy durch
den Alltag
Oft unterschätzt und doch aus dem Alltag nicht wegzudenken:
der klassische Kugelschreiber. Pentel zeigt mit seinen beiden
Produktneuheiten „iZee“ und „Antibacterial+“, wie der Klassiker neu interpretiert werden kann und damit den Schulalltag
oder den Arbeitsalltag ein wenig revolutionieren kann.

E

gal ob beim Homeschooling oder in der
Schule – der Pentel „iZee“ [ˈiːzi] ist zu gut,
um nur damit zu schreiben. In seinen acht
kräftig strahlenden Farben lädt er auch zum
Kritzeln, zu kleinen Zeichnungen, kompletten
Sketchnotes ein, oder um ein Brainstorming
visuell festzuhalten. Der „iZee“ ist ein farbenfroher und zugleich praktischer Kugelschreiber,
denn Farben strukturieren Gedanken und helfen beim Lernen.
Das junge Design des neuen Pentel Kugelschreibers ist Made in Europe und als Kappenmodell
oder als Modell mit Druckmechanik erhältlich.
Die Griffzone des matten, leichtgewichtigen
Gehäuses ist mit einer charakteristischen Wabenstruktur ausgestattet, der robuste Metallclip
hat ein dezentes Branding. Die Schreibqualität
des „iZee“ überzeugt dank Low-Viscosity Tinte
durch ein extra sanftes Schreibgefühl und
schreibt in medium Strichstärke von 0,5 mm.
Wichtiger Aspekt in der Entwicklung des neuen
Kugelschreibers ist die Umweltverantwortung.
Obwohl eher unüblich für ein preiswertes Produkt, ist der „iZee“ nachfüllbar, was ihn als
preisgünstiges Modell noch
wertvoller macht.

Den Händlern wird eine
Reihe von PoS Präsentationsmöglichkeiten angeboten. Ein
kompaktes Thekendisplay im
Wabendesign mit allen acht
Farben sowie farblich sortierte
Sets mit jeweils vier oder einem Set mit allen
acht Farben.

Hygiene leicht gemacht
Auch im Berufsalltag sind praktische Problemlöser willkommen. Angesichts der aktuell verstärkt gebotenen Handhygiene hat Pentel einen
antibakteriellen Kugelschreiber entwickelt. Der
Pentel „Antibacterial+“ unterstützt Hygienekonzepte branchenübergreifend und gibt
Sicherheit überall dort, wo Menschen miteinander arbeiten oder es
Kundenkontakt gibt.
Der neue Kugelschrei-

Der Pentel „Antibacterial+“
unterstützt bei der Umsetzung von
Hygienekonzepten z. B. in den Bereichen
Gesundheitswesen und Pflege, Tourismus und
Gastronomie, Dienstleistungen und Industrie
sowie Bildung und Verwaltung.
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Der „iZee“ ist ein täglicher Begleiter und unterstützt in Situationen,
die vielleicht nicht easy
scheinen, aber mit dem
farbenfrohen Kugelschreiber leicht zu meistern sind.

ber wird aus einem antibakteriell wirkenden
Kunststoff mit Silberionen gefertigt, die eine
Ausbreitung von Bakterien auf der Stiftoberfläche verhindern. Die antibakterielle Wirkung
hält dauerhaft für die gesamte Nutzungsdauer
des Stiftes und wurde nach den europäischen
Anforderungen der ISO 22196 zur Messung antibakterieller Aktivität auf Kunststoff- und anderen porenfreien Oberflächen getestet und zertifiziert. Damit ist der Pentel „Antibacterial+“
perfekt für den Einsatz an öffentlichen Orten
und unterstützt bei der Umsetzung von Hygienekonzepten. Das Modell ist nachfüllbar und
in den Schreibfarben Blau und Schwarz mit
0,35 mm Strichstärke erhältlich. Die Produkteinführung wird mit einer umfangreichen Onlinepräsenz sowie mit einem kompakten Thekendisplay für den Handel unterstützt. 
www.pentel-antibacterial.eu
www.pentel.de
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Ein Marker
mit vielen Talenten
Die Uni Chalk Kreidemarker machen die Welt ein bisschen bunter:
Diese Flüssig-Kreidemarker eignen sich ideal für die kreative Gestaltung von Fenstern, Spiegeln, Tafeln oder Metalloberflächen. Obwohl die
leuchtenden Farben sogar einen Regenschauer aushalten, lassen sie sich
mit einem feuchten Tuch ganz einfach abwischen. Damit ermöglichen sie
immer wieder aufs Neue individuelle Dekorationen.

D

er DIY-Trend ist nach wie vor ungebrochen, denn erst selbstgemachte Deko
verleiht dem Ambiente eine individuelle
Note. Ein beliebtes Kreativwerkzeug ist der
Flüssig-Kreidemarker Uni Chalk, der konzipiert
ist für alle nicht dauerhaften Dekorationen. Er
lässt sich mit einem feuchten Tuch ganz einfach
von glatten, geschlossenen Oberflächen wieder
abwischen.

Seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Beim
Chalk Lettering entstehen aus schönen Kreidebuchstaben typografische Meisterwerke auf Tafeln, Spiegel, Metall u. ä. Für saisonale Akzente
eignet sich der Kreidemarker ebenfalls, z. B. für
frische Frühlingmotive auf den Fensterscheiben.
Auch im Handel findet der Chalk Marker Verwendung: Mit ihm lassen sich etwa schützende
Trennwände aus Plexiglas im Kassenbereich
attraktiv gestalten. Außerdem sind die Marker
echte Outdoor-Talente, die Regen aushalten.
Vier der insgesamt elf erhältlichen, leuchtstarken Töne fluoreszieren sogar im Schwarzlicht.

Die Kreidemarker sind perfekt für alle
nicht dauerhaften Dekorationen. Angeboten werden sie in elf Farben und verschiedenen Strichbreiten.

auf der kreative Gestaltungsideen zu finden
sind. Zu beziehen ist es über Faber-Castell,
Eberhard Faber, PBS Easy sowie beim Großhandel. www.uni-ball.de 

Erhältlich sind die
Chalk Marker in diversen Etuis und einzeln.
Das Lettering-Thekendisplay ist mit 48 Flüssig-Kreidemarkern bestückt und bietet kreative Gestaltungsideen.

Farbenfrohe Inspiration
Erhältlich sind die Marker in diversen Etuis
und einzeln: Das Lettering-Thekendisplay
ist bestückt mit 48 Kreidemarkern mit der
gängigsten Rundspitze in den vier starken
Neonfarben Blau, Grün,
Gelb und Orange sowie
Weiß. Für Inspiration sorgt
die Backcard des Displays,

Der Uni Chalk Marker
bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie typografische Meisterwerke auf Tafeln oder
Spiegeln oder für frische Frühlingmotive
auf den Fensterscheiben. Auch im Handel
findet der Kreidemarker Verwendung.
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70 Jahre
Schreib-Kult
Herzlichen Glückwunsch: Der Kult-Kugelschreiber Bic Cristal feiert
seinen 70. Geburtstag. Hochwertig, puristisch im Design, komfortabel
in der Handhabung – als Kugelschreiber für jedermann begeistert er seit
seiner Markteinführung im Jahr 1950. Ein Kugelschreiber mit Tradition und
zugleich immer am Puls der Zeit: Dank nachfüllbarer Minen wird Bic Cristal
jetzt noch nachhaltiger und langlebiger.

M

it einer klaren Version fing alles an.
Zwei Jahre lang tüftelte Marcel Bich
unermüdlich. Ende 1950 war es dann
soweit und der Bic Cristal war geboren. Ein
Kugelschreiber für das perfekte Schreiberlebnis:
einfach, komfortabel und geschmeidig. Ideal für
kreatives Arbeiten wurde das Schreibgerät zum
alltäglichen Begleiter vieler Menschen – im Büro,
in der Schule oder zu Hause. Und noch heute
spricht sein Erfolg für sich: Mit täglich 14 Millionen verkauften Exemplaren ist der Bic Cristal
der meistverkaufte Kugelschreiber weltweit.
Klein, aber oho. Denn obwohl er schlicht aussieht,
steckt der Bic Cristal voller Power. An dem Schreibgerät, das 5,8 Gramm auf die Waage bringt, ist
nichts überflüssig oder dem Zufall überlassen. Sein
Erfolgsgeheimnis ist ein komplexes Design, bei
dem jedes Detail ganz auf ein optimales Schreiberlebnis ausgerichtet ist. Zuverlässig bis zum letzten

Strich. Und um diesen zu erreichen, braucht man
ganz schön lange. Denn Bic Cristal steht für langlebiges Schreibvergnügen: mindestens 2000 Meter
halten die Minen durch.

Gut für die Umwelt
Tradition im Rücken, den Blick nach vorne: Bic
bleibt stets am Puls der Zeit. So feiert die Marke
den 70. Geburtstag ihres Cristal daher mit einer
nachhaltigen Neuigkeit. Ab sofort gibt es für
den beliebten Kugelschreiber Minen zum
Nachfüllen zu kaufen. Einfach leere
Mine rausziehen, neue Mine
einsetzen – und weiter
geht’s. Damit wird der
Bic Cristal nun noch
umweltfreundlicher
und langlebiger. 

Angeboten wird der Bic Cristal in
verschiedenen Farben und Modellen –
angefangen von klassisch blau, schwarz,
gelb, grün, bis hin zu türkisblau, lila,
pink und hellgrün sowie in Strichstärken
von 0,3 mm bis 0,6 mm. Somit eignet er
sich für viele Anwendungen.
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Papierprodukte
perfekt präsentiert
Die Staufen Premium GmbH setzt
auf starke Unterstützung am Point
of Sale: Mit den neuen Displays
für Staufen Premium und Staufen
Green kann der Fachhandel Schulhefte und Collegeblöcke verkaufsfördernd präsentieren.

B

ei der Staufen Premium GmbH blieb in den
vergangenen zwei Jahren kein Stein auf
dem anderen. Neben strukturellen und technischen Neuerungen ist die sichtbarste Veränderung die Neuordnung der Markensegmente.
Die Fülle an Papierprodukten für Schule und
Büro wurde nochmals weiterentwickelt und ist
jetzt mit dem Lieferprogramm 2021 in eine

Form gegossen: Das hohe Qualitätsniveau, das
moderne Produktdesign sowie die beispielhafte
Umweltausrichtung bilden die Basis des Sortiments. Damit gelingt Staufen der Spagat zwischen Tradition und Moderne – mit der Erfahrung von über 150 Jahren in der Papierindustrie. Neu ist die Möglichkeit der Warenpräsentation mittels Verkaufsdisplays. Gemeinsam mit
den bereits erfolgreich etablierten Regalmodulen liefern die Displays künftig sowohl den Verkaufsplatz als auch die Markenbotschaft direkt
an den Point of Sale. Das Display aus stabilem
Karton bietet Platz für Schulhefte und Collegeblöcke in DIN A4, ohne dass dafür ein Regal
freigeräumt werden müsste. Erhältlich sind die
Displays für die Submarken Staufen Premium –
das Sortiment mit hochweißem 90 Gramm
Papier – und Staufen Green, dem UmweltProgramm bei Schulheften und Collegeblöcken
aus 100 % Recyclingpapier. 

Die neuen Staufen-Displays liefern sowohl den
Verkaufsplatz als auch die Markenbotschaft direkt
an den PoS im Fachhandel.

Einfach mal die Welt retten
Aktuelle Neuerscheinungen rund
um das Thema Natur und Umwelt
hat der Verlag Ars Edition vorgestellt. Sie enthalten viele praktische
Tipps für kleine und große Umweltschützer.

E

infache Anregungen, um den Plastikverbrauch zu reduzieren – das bieten die Ideenkärtchen „50 Tage ohne Plastik“ von Alexandra
Löhr. Mit relativ einfachen Mitteln kann jeder
dazu beitragen, den Plastikverbrauch zu verringern und mehr Nachhaltigkeit in sein Leben zu
bringen. Die Kärtchen im Spielkartenformat
sind ein tolles Geschenk für umweltbewusste
Mitmenschen, aber auch eine schöne Aufmerksamkeit für sich selbst. In der handlichen Kartenbox sind sie immer gut aufgehoben und
überall einsatzbereit: Einfach eines der 50 Kärt-

chen ziehen und die alltagstauglichen Ideen
zur Plastikvermeidung umsetzen.
Ein schönes Buch für Kinder ab 8 Jahren ist
„Licht aus! 32 Ideen, um Energie zu sparen“
von Karine Balzeau. Mit den Aktionen für
Stromsparer werden schon Kinder zu UmweltSuperhelden. Elektrogeräte, Licht, Heizung,
Wasser, Abfall, Essen, Spiele, Reisen – in diesem
Buch werden 32 Aktionen zum Thema Energiesparen vorgestellt, die man leicht umsetzen
kann.
Ein weiterer Titel für
kleine Naturschützer
heißt „Wale retten,
Igeln helfen, Erde
schützen“ von Jess
French und Angela
Keoghan. Die Lebensräume, die in diesem
Buch vorgestellt werden,
sind durch unser Verhalten
gefährdet: sei es der Wald,

der Garten, der See, das Gebirge oder das
Meer. Deshalb enthält es viele Tipps, um Tieren
zu helfen und ihre Lebensräume zu schützen,
wie Regenwasser sammeln, Insektenhotel
bauen, Müll vermeiden und vieles mehr. Die Lebensräume sind anschaulich und mit viel Liebe
zum Detail auf Doppelseiten dargestellt. 
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