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Blick zurück ins Corona-Jahr:

Handel neu gedacht: So
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Create your own world: Unter

Die Krise hat im Fachhandel

werden digitale und analoge

Produktideen, die bei kreativen

diesem Motto hat sich Bic mit

Spuren hinterlassen.

Konzepte intelligent verzahnt.

Kunden ankommen.

seiner Marke Intensity platziert.
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E

ndlich scheint er da zu sein, der lang ersehnte Silberstreif am
Horizont. Die Infektionszahlen gehen zurück, die Impfkampagne
kommt ins Rollen und es wird wieder mehr über Öffnungen als über
Lockdown gesprochen. Wie nötig wir alle und insbesondere der Einzelhandel diese guten Nachrichten brauchen, zeigt ein Blick zurück ins
letzte Jahr. Der Handelsverband Büro und Schreibkultur hat in seiner
Bilanz für 2020 bestätigt, dass auch in der PBS-Branche das CoronaJahr seine Spuren hinterlassen hat – sowohl in den Geschäften, als
auch beim gewerblichen Bürobedarf. Dass diese Spuren nicht tiefer
ausgefallen sind, ist vor allem dem Einfallsreichtum und Engagement
der Unternehmer zu verdanken. Da wurde improvisiert, auf die
Schnelle ein Online-Shop aufgezogen oder ein Lieferdienst angeboten.
Viele konnten durch Serviceangebote oder Sortimentserweiterungen
punkten, beispielsweise mit Hygieneartikeln oder Outdoor-Spielwaren.
Ein Fachhändler, der dank seiner flexiblen Sortimentsstrategie gut
durch die Krise kam, ist Stefan Lindner aus München. Sein Unternehmen stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Z

u den Dingen, die wir in den vergangenen Monaten schmerzlich
vermisst haben, gehören auch die Präsenzmessen: Live und vor
Ort, zum Anfassen und Inspirieren, zum Reden und Netzwerken.
Die Messeveranstalter haben sich dennoch nach Kräften bemüht, ein
digitales Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen. Beim Consumer
Goods Digital Day der Messe Frankfurt standen dabei weniger die
Produkte im Vordergrund als Hilfe zur Selbsthilfe für den Handel.
Keynote-Speaker Sanjay Sauldie formulierte es in seinem Eröffnungsvortrag so: „Wir müssen lokal gemeinsam handeln, vernetzt denken
mit Händlern in der direkten Nachbarschaft. Stellen Sie den Kunden
in den Mittelpunkt all Ihrer Überlegungen und hören Sie nicht auf,
Ihr Tun ständig zu hinterfragen.“ Welche Tipps er für den Fachhandel
parat hatte, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Viel Inspiration beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre Redaktion pbs AKTUELL
Christine Schott
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völlig entzogen wurde. Insgesamt schlossen die
PBS-Ladengeschäfte das vergangene Jahr laut
HBS mit einem Umsatzrückgang von 12,2 % ab.

Lokal und flexibel
„Die Krise zeigte den PBS-Ladengeschäften
eines: Nur wer wandlungsfähig bleibt und
bereit ist, sich den wechselnden Rahmenbedingungen anzupassen, kann seine Position im
Markt behaupten“, sagte HBS-Geschäftsführer
Christian Haeser. Der Dienstleistungsanteil im
PBS-Handel wird weiterhin ansteigen. Dies hat
zur Folge, dass der klassische PBS-Bereich sich
zum einen künftig hybrider aufstellen muss
und zum anderen neue, attraktive Produkte ins
Sortiment mit aufnehmen sollte, so der HBS.
Für den Handel war es in Zeiten des Social Distancing nur begrenzt möglich, einen Erlebniskauf in der Innenstadt anzubieten. „Buy Local
ist aber ein wichtiges Instrument, um Konsumenten für die Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen zu sensibilisieren“, betonte HBSPräsidiumsmitglied Birgit Lessak. „Viele Kunden
wollen jetzt ganz bewusst vor Ort einkaufen.“

Bild: Sigel GmbH

PBS-Handel
zieht Bilanz

Bürobedarf wird Privatsache

Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie dem PBS-Handel in allen
Bereichen stark zugesetzt. Der Handelsverband Büro und Schreibkultur
(HBS) meldete bei den Ladengeschäften 2020 ein Minus von 12,2 %. Im
Vorteil waren Geschäfte, die Online-Services anbieten konnten. Die Arbeit
im Homeoffice hatte zudem Auswirkungen auf das Bürobedarfs-Geschäft.

B

ei den PBS-Ladengeschäften punkteten
diejenigen, die trotz Ladenschließungen
Beratung und Servicedienstleistungen
anbieten konnten, beispielsweise mittels Click
& Collect, Click & Meet oder einem eigenen
Onlineshop. Während der PBS-Handel den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 so noch weit-

gehend gut verkraftete, hat der Lockdown light
ab November 2020 schnell die positiven Impulse aus dem Schulgeschäft zunichte gemacht.
Dennoch konnte der stationäre Fachhandel zumindest partiell noch vom Weihnachtsgeschäft
profitieren, ehe diesem dann mit dem harten
Lockdown ab Mitte Dezember die Grundlage

Fasermaler – Brush
h
Schreiben und Malen

Auch das Bürobedarfs-Geschäft mit gewerblichen Kunden hat durch Corona gelitten. So
konnte der Streckenhandel den rückläufigen
Umsatz zwar durch die Erweiterung des Sortiments um Hygieneartikel abfedern, jedoch
nicht gänzlich ausgleichen. Die Arbeit im
Homeoffice führte dazu, dass sich zahlreiche
Firmen den gewohnten Bestell- und Vertriebskanälen entzogen. Aus den Mitarbeitern im
Homeoffice sind größtenteils Endverbraucher
geworden, die zumeist privat und dann bevorzugt im Internet Bürobedarf gekauft haben.
Somit konnte der PBS-Streckenhandel das positive Ergebnis des Vorjahrs nicht halten und kam
laut HBS auf ein Minus von 10,5 %. 

Fineliner – Fine
Zeichnen und Skizzieren

Jetzt entdecken!
BIC Deutschland GmbH & Co. OHG • Ginnheimer Str. 4 • D-65760 Eschborn • Tel.: 06196 5060-5 • Fax: 06196 5060-999 • www.bic.de
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Die Kunden von Schreibwaren
Lindner schätzen den Einkauf
im „Viertel“ vor Ort.

auch die Kunden. „Es kommt also wirklich
jeder zu uns. Die Kunden schätzen es sehr,
alles in ihrem ,Viertel’“ zu bekommen. Diesen
Trend zum regionalen Einkauf beobachten wir
hier schon seit einigen Jahren, und die Corona-Krise hat diese Entwicklung noch verstärkt. Viele Kunden wollen eben nicht alles
online bestellen, sondern lieber persönlich vor
Ort einkaufen“, berichtet der Fachhändler.

Systemrelevant

Verkaufen,
was gefragt ist
Schreibwaren Lindner betreibt drei PBS-Geschäfte in München und gehört
zu den Unternehmen, die gut durch das vergangene Jahr gekommen sind.
Ein wichtiger Grund für diesen Erfolg: Schnell auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und das Sortiment entsprechend anzupassen.

S

tefan Lindner, Inhaber der drei Münchner
Fachgeschäfte, versteht sich als klassischer
Nahversorger. An den Standorten Bogenhausen, Moosach und Schwanthalerhöhe
bietet er sowohl Schreib- und Spielwaren, als
auch Tabakwaren, Presse und Lotto an. Aufgrund der unterschiedlichen Standorte und

Filialgrößen natürlich in unterschiedlicher
Breite und Tiefe. Die Einkaufslagen variieren
vom B-Standort im Wohngebiet, über eine
Filiale in einer gut frequentierten Einkaufspassage am Stadtrand, bis zur Toplage an der
Münchner Theresienwiese. Genauso unterschiedlich wie die Lage der Geschäfte sind

In der Corona-Krise hat Lindner bisher Glück
gehabt: Die Stadt München hat mit gutem
Augenmaß agiert und seine Geschäfte dem
systemrelevanten Einzelhandel zugeordnet,
sodass er zu jeder Zeit die Filialen offen halten
konnte. Die vielen Vorschriften und vor allem
die ständigen Änderungen machen ihm dennoch schwer zu schaffen. „Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, so Stefan Lindner.
Tatsächlich war 2020 das erfolgreichste Jahr in
der 15-jährigen Geschichte seines Unternehmens. Alle drei Filialen konnten ein deutliches
Plus erzielen, auch wenn dieses Wachstum viel
Kraft gekostet hat.

Flexibel reagieren
Geholfen hat Lindner, dass er stets flexibel auf
Kundenwünsche reagiert und Spielwaren oder
Bastelbedarf je nach Jahreszeit ausgebaut hat.
So konnte er beispielsweise im Frühjahr sehr
viele Outdoor-Spielwaren verkaufen. „Oft bin
ich auch Risiken eingegangen und habe Nachgefragtes in großen Mengen geordert. Das
haben die Kunden schnell registriert und die
Frequenz stieg entsprechend. Also habe ich
zusätzliches Personal eingestellt und jeder hat
einen Coronabonus bekommen. Dabei kam
uns natürlich auch zugute, dass wir hier in
München eine Kundschaft mit hoher Kaufkraft
haben.“ 
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Großhandel
rückt zusammen
Die Großhandlung Hofmann +
Zeiher wird Teil der österreichischen
PBS Holding Gruppe: Die beiden
Unternehmen arbeiten künftig
im Rahmen einer strategischen
Partnerschaft zusammen.

R

ückwirkend zum 1. Januar bündeln die PBS
Holding und die Hofmann
+ Zeiher GmbH ihre Kräfte
und bauen somit ihre Position auf dem deutschen
Markt aus. „Es freut mich
sehr, diese für beide Seiten
fruchtbringende Zusammenarbeit bekannt geben
zu können“, erläutert Matthias Zeiher, der auch weiterhin als Geschäftsführer
die Geschicke von Hofmann + Zeiher lenkt. „Für
unsere Kunden und meine

Mitarbeiter ist größtmögliche Kontinuität
sichergestellt, denn das Unternehmen als
Ganzes bleibt unverändert bestehen“, so
Matthias Zeiher weiter.
Auch für den Standort in Pfungstadt mit
seiner leistungsfähigen Logistik und die Mitgliedschaften in der Paper Competence und
Inter-ES ergeben sich keine Veränderungen,
sodass sich die über 3.000 Fachhandelskunden in Deutschland und
dem angrenzenden Ausland auch weiterhin auf
ihren gewohnten Service
verlassen können. „Durch
die Einbindung in den internationalen Verbund der
PBS Holding ergeben sich
nun zusätzliche Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit für unsere Kunden
noch weiter zu steigern“,
führt Zeiher aus. „Daher
bin ich davon überzeugt,
Geschäftsführer Matthias Zeiher
dass dieser Zusammenschluss
wird auch weiterhin die Geschicke
unsere Position langfristig
von H+Z lenken, der Standort in
Pfungstadt bleibt bestehen.
stärkt“. 

Infektionsschutzgesetz

Händler wollen klagen
Die Initiative „Händler helfen Händlern“ wurde
im März letzten Jahres, als deutschlandweit
nicht systemrelevante stationäre Geschäfte
ihre Ladentüren schließen mussten, aus der
Taufe gehoben. Mittlerweile zählt die ProBono-Initiative über 3.800 Mitglieder.
Ein Gremium der Gruppe hat sich nun auf
ein gemeinsames Vorgehen gegen die Novelle
des Infektionsschutzgesetzes verständigt und
nach Prüfung durch Rechtsanwälte erklärt,
dass einer Verfassungsbeschwerde in Form
einer Sammelklage nichts im Wege stehen
würde. Alexander von Preen, CEO der Intersport Deutschland eG, sieht in dem Änderungsvorschlag zum Infektionsschutzgesetz
eine Ungleichbehandlung im Wettbewerb

zementiert: „Einzelne Handelskategorien
dürfen unabhängig von den Inzidenzen ihre
stationären Geschäfte geöffnet halten, während andere, in Augen der Politik nicht systemrelevante Geschäfte, ab einer Inzidenz
über 100 wieder schließen müssen.“ Die
Gruppe ist zudem mit dem Handelsverband
HDE im engen Austausch und hat sich für
einen Zusammenschluss mit der Initiative
„Das Leben gehört ins Zentrum“ ausgesprochen. Ein erster Schritt des gemeinsamen
Handelns ist das Aufsetzen einer zentralen
Datenbank, in der alle Rechtsgrundlagen,
bisherigen Urteile und Gutachten als Arbeitsgrundlage für die Sammelklage einfließen.
www.haendler-helfen-haendlern.com 

-
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Was geht, was nicht?
Die Spielwarenmesse in Nürnberg
hat ihre geplante Summer Edition
abgesagt. Auch die Tendence in
Frankfurt kann coronabedingt nicht
stattfinden. Die beiden Regionalmessen Nordstil und Trendset hoffen aber auf eine Durchführung
ihrer Sommertermine.

M

it der Summer Edition im Juli sollte die
Spielwarenmesse in Nürnberg erstmals
in die warme Jahreszeit verlegt werden. Die
Spielwarenmesse eG hat als Veranstalter mit
der Verschiebung alle Hebel in Bewegung gesetzt, um der Branche noch in diesem Jahr eine
adäquate Plattform zum Networken anzubieten. Aufgrund der großen Unsicherheit, die
nach wie vor von der Corona-Pandemie auf
nationaler und internationaler Ebene ausgeht,
wurde der Termin aber gecancelt. Ab sofort
rückt nun die reguläre Spielwarenmesse vom
2. bis zum 6. Februar 2022 in Verbindung mit

der Spielwarenmesse Digital in
den Mittelpunkt.
Auch die Tendence in Frankfurt,
die Ende Juni 2021 geplant war,
ist inzwischen schon zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Die
Messe Frankfurt konzentriert
sich nun ebenfalls auf das kommende Frühjahr und die erfolgreiche Durchführung der Messen
Ambiente, Christmasworld und
Paperworld im Januar und Februar 2022. Noch in diesem Jahr
plant der Veranstalter wie gewohnt die Nordstil in Hamburg.
Sie soll vom 24. bis 26. Juli 2021
stattfinden. „Wir setzen alles
daran, dass die Sommer-Nordstil
durchgeführt werden kann“, so Susanne Schlimgen, Leiterin Nordstil. Da die Hamburger Messehallen im A-Gelände momentan zum Großteil als
zentrales Corona-Impfzentrum genutzt werden,
wird die Nordstil zum ersten Mal in die B-Hallen
des Messegeländes umziehen.
Ebenfalls noch auf dem Messekalender ist die
Sommer-Trendset in München. Die Winter-

Bild: Messe Frankfurt/J.-L. Valentin

Messe war zunächst in den Februar verschoben
und dann abgesagt worden. „Wir arbeiten jetzt
fokussiert auf den Sommertermin vom 10. bis
12. Juli 2021 hin“, sagt Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der Trendset. „Gerade der Interior- und Lifestylebereich braucht das persönliche Erlebnis. Das funktioniert nicht auf dem
digitalen Weg.“ 

Hugendubel

Stadtimpulse

Aktion für alle

Ideen zum Abschauen

Hugendubel, eines der größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands, hat eine
deutschlandweite, branchen- und
kanalübergreifende Kampagne für
das Lesen gestartet. „Sechs Minuten am Tag Lesen reduziert das
Stresslevel um bis zu 68 Prozent “
lautet etwa eine der vielen, klaren
Aussagen der Kampagne, die noch bis zum
9. Juni laufen wird.
Durchgeführt wird
sie sowohl auf den
Hugendubel SocialMedia-Kanälen Facebook und Instagram
als auch auf hugendubel.de und schließlich in den Filialen.

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise könnten bis zu 120.000
Geschäfte in Deutschland verloren
gehen. Das setzt viele Innenstädte
unter Druck. Um positive
Beispiele und gute
Ideen bekannter zu
machen, startet
nun die neue Plattform Stadtimpulse.
„Die Kommunen
wollen die Veränderung in den Innenstädten aktiv
gestalten. Die Plattform Stadtimpulse bietet
ihnen dafür eine breite Auswahl
an Best-Practice-Beispielen. Abgucken erlaubt! Aus der Praxis,
für die Praxis – ein echter Mehr-

6 | pbs AKTUELL 3-2021

Unter dem Kampagnenmotto
#dieantwortistlesen will Hugendubel darauf aufmerksam machen
und daran erinnern, dass auf viele
Fragen die Antwort das Lesen ist.
Das Besondere: Die gesamte Buchbranche ist eingeladen mitzuwirken. Die neutral gestalteten Kampagnen-Aufsteller, Postkarten oder
Lesezeichen können
von den Verlagen
und Buchhändlern
deutschlandweit zum
Selbstkostenpreis bestellt werden sowie
die Grafiken verwendet werden. Interessierte können sich
unter events@hugendubel.de melden. 

wert für die Städte. Die Beispiele
sind auf ihre Qualität hin geprüft
und decken ein breites Spektrum
von Handlungsmöglichkeiten für
alle Innenstadt-Akteure
ab“ betont Helmut
Dedy, Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städtetages. Der Datenpool wird laufend
um neue Projekte
ergänzt. Akteure
der Innenstadtentwicklung sind eingeladen, ihre besten Projekte ebenfalls über die Stadtimpulse einem bundesweiten Publikum vorzustellen.
www.unsere-Stadtimpulse.de 
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Einladung zum Verweilen
Die Thalia Mayersche Buchhandlung in Dortmund wurde im April
neu eröffnet. In unmittelbarer Nähe
des ehemaligen Ladenlokals präsentiert sich das Geschäft nach dem
Umzug als neuer Flagship-Store für
das Ruhrgebiet.

S

eit Dezember wurde die Verkaufsfläche im
Westenhellweg komplett umgestaltet. Das
Ergebnis: Eine neue Buchhandlung, die Elemente von Thalia und der Mayerschen miteinander verbindet. Ladenbau-Merkmale beider
Buchhandlungen, das große Spielesortiment
der Mayerschen oder die innovativen digitalen
Services von Thalia, vereinen beide Welten und
sorgen für ein inspirierendes Einkaufserlebnis.
Optisch präsentiert sich die neugestaltete Buchhandlung mit einem durch dunkles Holz und
attraktive Sitzgelegenheiten angedeuteten
Bibliothekscharakter. Wände und Decken sind
in Pastelltönen gehalten, die große „Kinderwelt“
erstrahlt in einem warmen Orange. Das KundenCafé im zweiten Obergeschoss lädt zum Verweilen ein und soll künftig ebenfalls als Treffpunkt
und Ort für Veranstaltungen genutzt werden.
Innovative Services verbinden das stationäre
und digitale Einkaufserlebnis und machen den

Neben einem klassischen
Vollsortiment setzt Thalia
Mayersche in Dortmund
auf Geschenkartikel,
Schreibwaren und Regionales. Ein Highlight ist die
große „Kinderwelt“.

Einkauf bei Thalia Mayersche einfach: Neben der
kontaktlosen Zahlung mit
der App-Funktion Scan & Go können Kundinnen und Kunden online jederzeit prüfen, ob
ein gewünschtes Buch in der Buchhandlung
vorrätig ist – und dieses ab sofort auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten an der Abholstation von Thalia Mayersche abholen.
„Es war unser Ziel, die Aufenthaltsqualität in
der Buchhandlung weiter zu verbessern und die
Buchhandlung als „dritten Ort“ im Alltag der
Menschen präsent zu halten“, so Dennis Book,
Vertriebsdirektor Thalia: „Unsere Kundinnen
und Kunden stehen für uns im Mittelpunkt,
daher legen wir besonders in der aktuellen
Situation großen Wert auf unsere digitalen Services, die ein sicheres Einkaufen ermöglichen.“
Neben einem klassischen Vollsortiment setzt
Thalia Mayersche am neuen Standort auf ausge-

suchte Geschenkartikel, Schreibwaren und Regionales aus Dortmund und Umgebung. Auch das
digitale Lesen hat mit der Tolino E-Reading-Familie weiterhin einen festen Platz in der Buchhandlung. Besondere Highlights sind ein großes Kinderbuchsortiment und hochwertige Spielwaren
für die ganze Familie. Die farblich abgegrenzte
Jugendwelt bietet zudem eine breit gefächerte
Auswahl an Mangas, Comics und Titel aus dem
Fantasy- und Science-Fiction-Bereich.
„Die Mayersche Buchhandlung in Dortmund ist
seit mehr als 20 Jahren ein beliebter Treffpunkt
für Bücherfreunde aus Dortmund und der Region“, so Christian Cornelius, Leiter der Thalia
Mayersche Buchhandlung: „Aus diesem Grund
freue ich mich umso mehr, dass wir ein neues
Kapitel aufschlagen.“ 

create
a kind of magic!
folia Hot Foil Designpapiere
12 Motive
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Branche AKTUELL

Covid macht kreativ
Die Corona-Pandemie hat viel verändert, denn das letzte Jahr war geprägt durch mehr Zeit zu
Hause und somit auch Zeit fürs Hobby. Während alles digitaler wurde, sei es durch Home Office,
Home Schooling oder Videokonferenzen, hat das Analoge und Haptische an Bedeutung gewonnen.
Das spiegelt sich auch in den Creativeworld Trends 2021/22 wider.

„Second Strategy“: Altes wird repariert, verschönert und neu verwendet. Techniken wie Batik und
Siebdruck sind wieder aktuell.

„Flower Treatment“: Blumen und Blüten werden
gemalt oder gehäkelt, Schmuck mit floralen Formen und Mustern ist ein Hingucker.

„Natural Procedure“: Hier wird mit Fundstücken
aus der Natur und mit natürlich hergestellten Farben gearbeitet.

C

erlebt eine Renaissance. Außerdem wird das
Siebdruckverfahren wieder entdeckt. Schriftzüge und künstliche Motive können so auf die
unterschiedlichsten Oberflächen gedruckt werden. Für Materialien, Verpackungen aus Karton
oder Glas, Keramiken oder abgenutzte Gegenstände gilt: Alles wird in der „Re-use-Werkstatt“ zum wertvollen Bastelmaterial.

Schmuck, der spielt in dieser Trendwelt eine
wichtige Rolle: Broschen, Armbänder und Ketten mit floralen Formen und Mustern sind ein
Hingucker.

ovid 19 hat die Welt verändert. Der
Mensch muss sich zu Hause einrichten,
die Familie und sich selbst beschäftigen.
Gerade jetzt sind kreative Ideen für den heimischen Basteltisch gefragt. Im Auftrag der Messe
Frankfurt hat das Stilbüro Bora.Herke.Palmisano
die Creativeworld Trends 2021/22 erarbeitet
und sich von dieser neu gewonnen Zeit inspirieren lassen. Mit den drei Trendwelten „Second
Strategy“, „Flower Treatment“ und „Natural
Procedure“ zeigen die Designer eine Vielfalt an
kreativen Ideen.

Nachhaltig und individuell
In einer Gesellschaft, in der wir schneller konsumieren als wir verbrauchen können, rückt der
„second use“-Gedanke in den Fokus. Kleidung
wird sozusagen neu aufgelegt: Zwei unterschiedliche Stücke werden zu einem, Strickware
wird repariert und der Rotweinfleck übermalt
und so zum Hingucker. Spannend hierbei ist die
Batik-Technik. Der große Trend aus den 90ern
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Zart und zurückhaltend
Blumen und Blüten spielen bei „Flower Treatment“ die Hauptrolle. So können Blüten mit
wenigen einfachen Pinselstrichen und Aquarellfarbe, mit Bleistift oder Ton-Stift auf Leinengewebe, hochwertige Papiere und Textilien
gepinselt werden. Doch es geht auch um
aufwändige und anspruchsvolle Techniken.
So werden zum Beispiel traditionelle Fertigkeiten wie Irish Crochet (gehäkelte Blüten) wiederentdeckt. Diese Blüten können Kleidung,
Postkarten oder Schmuck verschönern und
zu einzigartigen Unikaten machen. Apropos

Natürlich und frei
„Natural Procedure“ spiegelt das Bedürfnis
nach Natur und Freiheit wider. Das Trendthema bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten,
mit denen Fundstücke aus der Natur zu Stempeln, Farben oder Alltagsgegenständen werden. Getreu dem Motto: „dirty hands – happy
minds“ geht es um das Arbeiten mit und in
der Natur. Holz, aber auch Ton und natürliche
Farben kommen zum Einsatz. So werden Naturfarben aus Mangold, Rote Bete, Kurkuma
oder Nüssen gewonnen. Gesammelte Fundstücke wie Stöcke, Blüten, Steine, Tannenzapfen oder Blätter dienen mit ihrer natürlichen
Schönheit als Druckmotiv. Außerdem kommen
klassische DIY-Techniken zum Zug wie Weben,
Flechten und Modellieren. 

pbs_aktuell_3_2021_Bogen_1_Layout 1 17.05.2021 11:33 Seite 9

Handel neu gedacht
Messen vor Ort mussten in diesem Frühjahr leider ausfallen. Doch der
Consumer Goods Digital Day der Messe Frankfurt bot einen kleinen Ausgleich: In einem live gestreamten Konferenzprogramm konnten sich Händler informieren und inspirieren lassen. Ein Highlight war der Vortrag von
Sanjay Sauldie mit Tipps rund um das Thema Digitalisierung im Handel.

pbs AKTUELL Wie muss für Fachhändler eine
intelligente Verzahnung von digitalen und analogen Strategien aussehen?
Sauldie Es fängt damit an, seine Öffnungszeiten bei Google richtig einzutragen, die Telefonnummer zu kontrollieren und auch entsprechende Bewertungen zu prüfen. Denn das Einkaufen des Konsumenten beginnt bereits zu
Hause auf der Couch; über das Internet oder
die betreffende App kommt er digital mit Unternehmen in Kontakt. Daher muss der Kunde
von dort abgeholt werden und nicht mehr nur
vom analogen Schaufenster. Im stationären Geschäft lassen sich dann z. B. digitale Assistenten
wie Touchpads einsetzen, die eine optimale Pro-

duktberatung oder Selbstbedienung ermöglichen. Individualisierbare Produkte helfen dabei,
nicht mehr vergleichbar zu sein.
pbs AKTUELL Wo liegen die Vorteile und Stärken des stationären Einzelhandels?
Sauldie Folgende Stärken sollte der Fachhandel
weiterhin ganz gezielt ausspielen: Der Kunde
kommt in den unmittelbaren Genuss des Produkts (anschauen, anfassen, ausprobieren, riechen und schmecken). Er kann seine Fragen mit
dem Verkäufer direkt klären. Darüber hinaus
kann er mit Freunden und Familienmitgliedern
einkaufen und den Einkauf zu einem sozialen
Erlebnis machen. Seine Reklamationen und
auch die Bezahlung kann
er schneller abwickeln.
Versandkosten oder Mindestbestellwert entfallen.
Zudem ist der stationäre
Handel umweltfreundlicher,
weil weniger Verpackungsmüll entsteht und weniger
entsorgt werden muss,
ebenso weniger Retouren
versandt werden müssen.
pbs AKTUELL Wie können
Händler nach Covid wieder
mehr Kunden in ihren stationären Geschäften zurückgewinnen? Sind neue Innenstadtkonzepte gefragt?
Sauldie Ja, die Innenstadt

Der Digital-Business-Experte
Sanjay Sauldie zeigte beim
Consumer Goods Digital
Day, wie Händler die Zukunft mitgestalten können,
ohne Opfer der Digitalisierung zu werden.

Bild: Lorena Mulet auf Pixabay

als solches muss neu gedacht werden. Es
könnte z. B. Bundles von Produkten und Services innerhalb einer Stadt geben, die es dem
Konsumenten einfacher machen, offline und
online zu verbinden. Warum gibt es nicht in
jeder Stadt eine zentrale Stelle für Pickups?
Stellen Sie sich vor, der Kunde kann in einer
Straße einfach einkaufen gehen, seine Waren
in einer einzigen App per Scan markieren und
kann sie dann gemütlich an einer Pickup-Station abholen, die vielleicht direkt am Parkhaus
ist, in der Nähe eines Restaurants, wo bei einem
Kaffee nach Corona auch mal kurz gewartet
werden kann. Dafür wären Stadtmarketing und
Stadtverwaltungen gefragt.
pbs AKTUELL Welchen Rat geben Sie an den
stationären Handel weiter?
Sauldie Der Handel in den Innenstädten muss
das Einkaufsverhalten der Kunden in den Mittelpunkt aller Entscheidungen setzen. Folgende
Fragen dabei sind zum Beispiel: Wie kann ich
den Einkauf für meine Kunden vereinfachen
(Bezahlsystem etc.)? Wie kann ich dem Kunden
eine größere Auswahl anbieten als das, was ich
im Geschäft vor Ort habe (Tablets für Verkäufer,
etc.)? Ist die Reise des Kunden offline und online miteinander verzahnt? Bin ich ein Einzelkämpfer in der Stadt oder nutzen wir das Netzwerk „Innenstadt“ digital und analog optimal?
Aus der Krise lernen wir, dass wir zusammen
viel stärker sind als der Einzelne. 
pbs AKTUELL 3-2021 |
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Tipp AKTUELL

Bild: Shutterstock/Scala BV

Schaufenster sind
nicht geschlossen

Window Shopping ist eine smarte Lösung, um
Kunden zu binden, Öffnungszeiten obsolet zu
machen und Innenstädte zu beleben

Online-Shops verkaufen rund um
die Uhr, viele stationäre Händler
verkaufen nur, wenn das Geschäft
geöffnet ist. Und das ist derzeit
eher selten der Fall. Eine Lösung
könnte das sogenannte Window
Shopping sein, also der Verkauf
direkt über das Schaufenster.

D

as Schaufenster hat einen entscheidenden
Vorteil gegenüber Amazon und Co. Der
Kunde sieht die Ware real, in 3D, in allen Facetten und Nuancen und nicht nur auf Bildern. Die
gesamte Auslagefläche eines Schaufensters
könnte digitalisiert und für den Verkauf genutzt

Wissen zu jeder Zeit
Der Handelsverband Büro und
Schreibkultur bietet ein InhouseWebinar für Händler an. Die Lerninhalte rund um das Thema PBS
werden dabei individuell auf das
Unternehmen abgestimmt.

V

ielen Unternehmen fehlt die Zeit, passende
qualifizierte Weiterbildungsangebote für
ihre Mitarbeiter zu recherchieren und diese für
die Dauer der Fortbildung im Ladengeschäft zu
entbehren. Oft mangelt es aufgrund der starren
Kursstruktur an individuell passenden und kompakten Weiterbildungsangeboten.
Genau hier setzt die für die PBS-Branche und
deren Fachhandelsbetriebe entwickelte modulare Online-Seminarreihe „Mehr Fachkompetenz im PBS-Verkauf – Inhouse-Webinar 2.0“
an. Dabei handelt es sich um einen rein online-
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basierten Inhouse-Kurs, der problemlos in die
tägliche Arbeit integriert werden kann. Das Ziel:
Lernen mit freier Zeiteinteilung und mit auf das
Unternehmen abgestimmten Lerninhalten. Die
Mitarbeiter lernen online die Themenkapitel,
die zuvor mit dem Unternehmen für sie individuell zusammengestellt wurden.
Der Kurs findet virtuell im Unternehmen vor
Ort oder im Homeoffice samt Coach statt. Bis
zu 15 Mitarbeiter können gleichzeitig online geschult werden. Gerade
in Zeiten der Pandemie ist das eine
ideale Möglichkeit, die Mitarbeiter
ortsunabhängig an Weiterbildungsangeboten teilhaben zu lassen. Das
Onlineseminar ist so flexibel angelegt, dass unternehmensbezogene
Fallbeispiele, Aspekte und Fragestellungen einbezogen werden und
von den Kursteilnehmern interaktiv
bearbeitet werden können. So werden die Mitarbeiter trotz Kurzarbeit

werden – als smarter Point of Sale. „Der Verbraucher würde das in den meisten Fällen als
Service begreifen“, ist sich Handelsexperte
Matthias Hofmann sicher. Hofmann entwickelt
digitale Lösungen für die Firma Scala, dem
Weltmarktführer für Digital Signage. „Der
klassische Schaufensterbummel erhält so eine
neue Dimension“, ist Hofmann überzeugt.
Die Information über das Produkt lasse sich
über dezente Monitore und Displays steuern,
ein QR-Code könnte direkt auf den Webshop
des Händlers verweisen. Hier könne das Produkt bestellt, ein Termin zur exklusiven Abholung im Geschäft oder kontaktlos in einer Packstation oder gleich eine persönliche Lieferung
vereinbart werden. „Ein gut inszeniertes Schaufenster macht den Kunden zum VIP und zum
Akteur“, erklärt Hofmann.
Neben der Verkaufsoption hat der Händler
einen weiteren Vorteil: Preise, Produktinformationen und Werbebotschaften können aus der
Ferne gesteuert werden. „Das klassische Schaufenster kann mindestens genauso viel wie der
Monitor beim Online-Shopping. Im Gegenteil:
Das Shopping-Erlebnis ist viel realer“, so der
Digital-Signage-Profi. „Diese Lösungen machen
Einkaufen nach Ladenschluss möglich.“
www.scala.com 

und Schließungsmaßnahmen in den weiteren
Unternehmensprozess mit eingebunden.
Das Unternehmen zahlt dabei nicht nach der
Anzahl der Kursteilnehmer, sondern pro gebuchtem Sortimentsfeld bzw. Themenkapitel.
Darin enthalten sind ein Kick-Off- und ein
Transfer-Webinar. Darauf aufbauend können
weitere Pakete hinzugebucht werden. Einzelne
kleinere Unternehmen können sich bei ähnlichem Schulungsbedarf und identischen Lernkapiteln mit maximal 15 Mitarbeitern zusammenschließen, um auf diesem Weg die Fortbildungskosten aufzuteilen.
www.hwb.online 
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Eine der wichtigen Trendfarben der Saison hält sich vornehm
zurück, ist aber dennoch nicht zu übersehen: Der zarte, matte
Grünton erinnert an aromatische Kräuter oder Eukalyptus, wirkt
beruhigend und passt mit seiner natürlichen Anmutung zu
Materialien wie Holz, Leder oder Naturpapier. Eine Farbe, die
sich perfekt in die Themen Natur und Nachhaltigkeit einfügt.
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Die dezente Mischung aus Grün und Grau kommt mit
klangvollen Namen wie Salbei Grün, Dusty Green oder Wild
Olive daher. Wie man sie auch nennen mag, als Trendfarbe
steht sie für Natürlichkeit und Zufriedenheit. Im InteriorBereich ist das matte Grün interessant, weil es fein und filigran, sanft und beruhigend wirkt. Diese Farbe bringt die
Natur ins Haus und begleitet uns vom Sommer bis in den
Herbst hinein. Mit aktuellen Motiven wie Eukalyptus-Prints,
Blättern und Gräsern geht sie eine schöne Liaison ein,
macht aber auch Uni eine gute Figur. Für einen minimalistischen Effekt lässt sich der Grünton mit neutralen Farben
und hellem Holz kombinieren, oder beispielsweise mit Marineblau oder dunklerem Grün für ein eindrucksvolles Statement. Natürliche Werkstoffe wie Kork,
Jute und Stein passen gut zu diesem Stil. Neben
den rustikalen Oberflächen betonen
aber auch fein polierte, handschmeichelnde Finishs die
Schönheit der Natur.

pbs AKTUELL 3-2021 |
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Satte Farben –
Satte Umsätze
Farbe ohne Ende – dafür steht die Bic Intensity Serie. Damit das auch so
bleibt, geht Bic mit einer großen Nachkaufaktion für Fineliner und Gel-Roller an den Start. Im Fokus stehen die kompakten Boxen mit Nachschub,
um leere Displays wieder aufzufüllen. So können kreativen Köpfen höchstens die Ideen ausgehen, die Farben aber auf keinen Fall.

C

reate your own world, erschaffe deine
eigene Welt: Unter diesem Motto hat
sich Bic mit seiner neuen, kreativen
Marke Bic Intensity platziert. Das Sortiment aus
Gel-Rollern, Finelinern, Permanent Markern,
Textmarkern und Fasermalern ist perfekt auf
die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt:
cool, kreativ und authentisch. Egal ob Schreiben, Zeichnen, Malen oder Skizzieren – die
trendigen Stifte machen alles möglich. Damit
Studenten, Hobby-Zeichner, Designer und alle
Kreativschaffenden weiterhin ihre großen Ideen
aufs Papier bringen können, braucht es genügend Tinte.

12 | pbs AKTUELL 3-2021

Neu in der Bic Intensity Familie ist der Fasermaler
Dual Brush. Der 2in1-Stift besticht auf der einen
Seite mit einem flexiblen Pinsel, auf der anderen
Seite mit einer feinen Spitze.

Noch mehr Farbe

Zwei Stifte in einem

Momentan liegen kreative Aktivitäten bei Jugendlichen und Erwachsenen voll im Trend.
Besonders in der aktuellen Zeit wollen immer
mehr Menschen ihren Ideenreichtum gestalterisch umsetzen. Bic schafft dafür die perfekten
Voraussetzungen. Unter dem Motto „Für jeden
kreativen Anlass das richtige Produkt“ erweitert
der Schreibwarenexperte deswegen 2022 seine
Intensity-Familie. Spannende Neuheiten werden
die bereits vielfältige Produktpalette ergänzen.
Die soll dem Schreibwarenmarkt weiter Auftrieb
geben und keine kreative Wünsche offenlassen.

Das jüngste Mitglied der Intensity-Familie heißt
Fasermaler Dual Brush und ist ein echtes Multitalent. Der 2in1-Stift besticht auf der einen
Seite mit einem flexiblen Pinsel, auf der anderen Seite mit einer feinen Spitze. Egal ob fein,
mittel oder breit – die unterschiedlichen Strichstärken eignen sich ideal für professionelle
Kunstwerke bis hin zu moderner Kalligraphie
und Handlettering. Die Tinte auf Wasserbasis
schmiert nicht und drückt nicht durch das Papier, sondern sorgt immer für satte, leuchtende
Farben.
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Zeichnen, malen, schreiben
Ebenfalls schmierfrei und mit wasserbasierter
Tinte ausgestattet ist der Intesity Fineliner. Mit
der Ausführung „Fine“ (0,4 mm) lassen sich
selbst kleinste Details problemlos aufs Papier
bringen. Die metallgefasste Spitze gibt außerdem Schutz bei der Verwendung von Linealen
oder Schablonen. Mit der Ausführung „Medium“ (0,7 mm) wird der Schreibkomfort perfekt. Das geschmeidige Auftragen und die
leuchtenden Farben eignen sich ideal zum
Zeichnen und Malen.
Geschmeidig „fliegen“ sie förmlich über
das Papier: die Gel-Roller der IntensityFamilie. Gummierter Schaft, Druckmechanismus und Metallspitze eignen
sich perfekt zum weichen Schreiben und
Zeichnen. Die spezielle
Gel-Tinte ist dokumentenecht sowie wisch- und
wasserfest. So entsteht ein sauberes, durchgängiges Schriftbild – ohne Verschmieren. Denn die
Gel-Roller haben eine ultrakurze Trockenzeit.

Austauschen statt wegwerfen
Bic schreibt nicht nur Qualität und Langlebigkeit bei seinen Produkten groß. Der Schreibwarenprofi setzt den Fokus auch immer mehr
auf Nachhaltigkeit und Nachfüllbarkeit. Austauschen statt wegwerfen lautet die Devise.
Deswegen bietet Bic Ersatzminen für seine
Gel-Roller aus der Intensity-Reihe an – und
liegt damit genau im Trend. Wenn der Stift
nicht mehr schreibt, kann die leere Mine ganz
einfach ausgetauscht werden. Deswegen
lohnt es sich besonders, bei der großen Nachkaufaktion auf die nachfüllbaren Gel-Roller
zu setzen. Nicht nur bei den Gel-Rollern legt
Bic seinen Fokus verstärkt auf Nachhaltigkeit. Auch bei der Entwicklung der Tinte
hat der Schreibwarenprofi Umweltfreundlichkeit jetzt noch größer geschrieben. Die Tinte im Intensity Fineliner und Fasermaler Dual Brush ist
auf Wasserbasis hergestellt und verzichtet damit auf unnötige Chemie.
Auch hier lautet das Credo: Maximale Nutzung bei minimaler Um
weltbelastung. 

Schmierfrei und mit
wasserbasierter Tinte
ausgestattet ist der
Intesity Fineliner. Er
ist in den zwei Stärken
„Fine“ und „Medium“
erhältlich. Das geschmeidige Auftragen
und die leuchtenden
Farben eignen sich
ideal zum Zeichnen
und Malen.

Die Gel-Roller der Intensity-Familie
haben eine ultrakurze Trockenzeit. Die
spezielle Gel-Tinte ist dokumentenecht
sowie wisch- und wasserfest. So entsteht ein sauberes, durchgängiges
Schriftbild – ohne Verschmieren.
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Elco Ordo Classico ist in 16 Farben erhältlich.

Das umfangreiche
Sortiment von Elco
Ordo ist für jeden
Einsatz im Büro
gewappnet.

Alles perfekt
organisiert
„Was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht?“ Im Büroalltag
stellt man sich diese Frage öfter. Und die Antwort darauf ist meistens die
fehlende Struktur. Damit ist nun Schluss, denn die Elco Ordo Organisationsmappen sorgen im Büro für Ordnung und Übersicht – ganz ohne Plastik.
Für alle Schreibtischtäter hat Elco außerdem hilfreiche Tipps parat.

I

m Laufe der letzten 30 Jahre hat Elco – einer
der führenden Schweizer Anbieter von
Schreibwaren – sein Sortiment an Organisationsmappen aus Papier immer mehr erweitert.
Damit lassen sich Projekte und Aufgaben nach
Themenbereichen übersichtlich sortieren. Die
Ordo-Familie bietet dafür ökologische Alternativen, wie zum Beispiel das Elco Ordo Zero. Mit

Elco Ordo Zero: Mit einem Fenster aus
Pergaminpapier ist die Mappe eine Alternative zu Klarsichthüllen aus Kunststoff.
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einem Fenster aus biologisch abbaubarem Pergaminpapier bietet sie eine Zero-Plastik-Alternative zu den herkömmlichen Klarsichthüllen aus
Kunststoff. Noch übersichtlicher wird es, wenn
Aufgaben in unterschiedliche Farben eingeteilt
werden. Elco Ordo Classico – die klassische
Organisationsmappe – ist in 16 verschiedenen
Farben erhältlich. Diese helfen nicht nur dabei,
den Überblick zu behalten, sondern bringen
zusätzlich etwas Farbe ins Büro.
Damit sich die große Unordnung erst gar nicht
entfalten kann, empfiehlt es sich, regelmäßig
zu sortieren. Für umfangreichere Projekte eignet sich das Elco Ordo Volumino: Mit der
Seitenfalte von
15 mm Breite
lassen sich bis zu
100 Blätter sicher
in der Organisationsmappe verstauen.
Dank einer Seitenfalte verfügt das
Elco Ordo Volumino
über extra viel
Stauraum.

Beschriften und notieren
Die Elco Ordo Mappen sind mit jedem beliebigen Stift beschriftbar, vom dicken WhiteboardMarker über Kugelschreiber bis hin zum Bleistift. Auf der Lineatur können die wichtigsten
Informationen zum Projekt direkt notiert werden. Zudem rutschen die Mappen nicht und
können einfach gestapelt werden, ohne dass
sich die Mappen samt Inhalt quer verstreut am
Boden wiederfinden. Papier statt Plastik zahlt
sich eben doppelt aus.

Helfer für die Ablage
Wer auch bei der Ablage nicht auf Organisationsmappen verzichten möchte, dem stehen
drei praktische Helfer zur Verfügung:
Elco Ordo Forte: Der starke Partner hält viel
aus und eignet sich dadurch besonders für
die Archivierung und den Langzeit-Einsatz.
Die praktische Seitenfalte bietet zudem viel
Platz für dicke Dossiers.
Elco Ordo Collecto: Damit können alle Unterlagen (auch CDs etc.) in einer Mappe gesammelt und in einem Ordner abgelegt werden –
ohne zu lochen, denn das Ordo Collecto verfügt über praktische Ösen. Der starke Karton
sorgt für ausreichend Stabilität.
Elco Ordo Vista: Die umweltfreundlichere Alternative zu Prospekthüllen aus Plastik. Mit der
vierfachen Lochung sind die Dokumente sicher
im Ordner abgelegt.
Für die spätere Archivierung bietet Elco zusätzlich Archivschachteln, Ordnerboxen, Stehsammler und mehr an. Weitere Informationen über
das gesamte Elco Ordo Sortiment gibt es unter
www.elcoordo.ch.
Hier können auch
kostenlose Muster
bestellt werden. 
www.myelco.ch
www.elcoordo.ch
www.kores-online.de
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Damit bekommt jedes Fach „seine“ Farbe – und die Umwelt freut sich: Die farbigen Herma Papier-Heftschoner
mit dem „Blauen Engel“ gibt es in A4 und A5. Eine besonders robuste Alternative sind die Heftschoner aus Karton.

Nachhaltig schonen
Mit farbigen Heftschonern aus Papier und Karton zeigt Herma, wie sich
Hefte und Umwelt gleichermaßen schonen lassen. Zu Kunststoffprodukten
sind diese Schoner eine echte Alternative. Dank der großen Auswahl mit
16 verschiedenen Farben bleiben bei den Kunden keine Wünsche offen.
Und das passende Shopsystem hat einen besonderen Clou: Es lässt es sich
im Nu von einem Boden- in ein Thekendisplay verwandeln.

C

orona hin oder her, ob Online- oder
Präsenz-Unterricht: Auch in diesem Spätsommer wird ein neues Schuljahr beginnen. Und es gibt kaum einen verlässlicheren
Umsatzbringer als Schulhefte – und entsprechende Heftschoner. Letztere sollen am besten
für jedes Fach eine eigene Farbe bieten. Dass
das auch sehr umweltfreundlich geht, zeigt
Herma mit Heftschonern sowohl aus Papier als
auch aus Karton. Beide Varianten sind echte
Alternativen zu Schonern aus Polypropylen.

Nachhaltig mit Umweltsiegel
Die Heftschoner aus Papier bestehen zu 100
Prozent aus recyceltem Altpapier und tragen
sogar den „Blauen Engel“, das wohl bekannteste Umweltsiegel im deutschsprachigen
Raum. Bei ihrer Herstellung aus Altpapier
werden im Vergleich zur Herstellung aus Frischfasern wertvolle Ressourcen geschont sowie
erheblich weniger Wasser und Energie verbraucht. Das feste Papiermaterial schützt Hefte
zuverlässig vor Verschmutzungen und anderen
Gebrauchsspuren.

Robust aus Karton
Wer es noch robuster mag, greift zu den
sehr widerstandsfähigen Herma Karton-Heftschonern. Sie sind extrem stabil und schützen
Schreib-, Rechen- sowie andere Hefte und
Arbeitsunterlagen nicht nur sorgfältig vor
Schmutz und Dreck, sondern auch vor lästigen
Knicken und unschönen Eselsohren.
Insgesamt 16 Farben umfasst das Sortiment.
Das Spektrum reicht von Orange bis Schwarz,
von Pink bis Braun. Alle Papier- und KartonHeftschoner sind ausgestattet mit einem praktischen Beschriftungsfeld und bedruckten
Laschen. Erhältlich sind sie in den Formaten
A4 und A5, jeweils in Verkaufseinheiten zu
zehn Stück.

Wandelbares Display
Damit Handelspartner die große Zielgruppe der
umweltbewussten Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern bestens erreichen, hat
Herma außerdem ein neues Shopsystem entwickelt. Das minimalistische Design mit klaren

Linien sorgt für eine optimale Sichtbarkeit der
Produkte. Mit einer Höhe von 180 cm ohne
Topschild und 191 cm mit Topschild sowie 28
Fächern ist es ein multifunktionales Verkaufstool. Der Korpus aus Metall sorgt für die nötige
Stabilität. Feststellbare Rollen garantieren, dass
sich das Display nur dann bewegt, wenn es
auch wirklich gewünscht ist. Der besondere
Clou jedoch: Bei Bedarf lässt es sich im Nu von
einem Boden- in ein Thekendisplay verwandeln.
Und mit ein paar Handgriffen ist es auf die individuelle Bestückung angepasst und damit
ideal geeignet zum
Beispiel für die Heftschoner aus Papier
und Karton in A4 und
A5 sowie für Sammelmappen in A3 und A4.
Alternativ ist bei Herma
auch nur das Thekendisplay verfügbar.
Weitere Informationen
gibt es unter
www.herma.de/
buero-zuhause. 

Das neue Herma Shopsystem setzt Produkte
im Format A5, A4 und
A3 wie Papier- und Karton-Heftschoner sowie
Sammelmappen perfekt in Szene.
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Malspaß, der gleichzeitig die Umwelt
schont: Der Farbkasten „Green Winner“
ist ein Highlight unter den klimaneutralen Produkten von Eberhard Faber.

„Sehr gut“
für das Klima
Die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sind aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Das Bewusstsein in der Bevölkerung hierfür wird
immer wichtiger und jeder kann durch sein eigenes Handeln einen
Beitrag leisten. Deshalb verwendet Eberhard Faber für viele Produkte
Recyclingmaterialien – wie etwa bei dem neuen Deckfarbkasten
„Green Winner“, der vollständig aus recyceltem Kunststoff besteht.
Eberhard Faber neutralisiert den CO2
Ausstoß ausgewählter Produkte und
unterstützt damit zertifizierte Klimaschutzprojekte.

K

reisläufe zu schließen und Abfallprodukte als Sekundärrohstoffe erneut
nutzbar zu machen, ist ein wichtiges
Anliegen von Eberhard Faber. So lassen sich
natürliche Ressourcen einsparen und es wird
eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes erreicht. Dem
Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet,
steht auch Eberhard Faber zur Kreislaufwirtschaft und Produktverantwortung.
Die holzfreien Blei- und Buntstifte sind zu
mindestens 51% aus recyceltem Material
und wurden von dem Unternehmen SCS
zertifiziert.
Seit 2021 geht Eberhard
Faber den nächsten Schritt
zum Thema Klimaschutz
und hat in einer Kooperation mit Climate Partner
damit begonnen, ausgewählte Produkte klimaneutral zu stellen. Um die Klima-

Das SCS-Siegel erhalten
Produkte, die ökologisch
wertvoll produziert werden – wie die holzfreien
Blei- und Buntstifte von
Eberhard Faber mit einen
Recycling-Anteil von mindestens 51 %.

neutralität zu erreichen, werden unvermeidbare
Emissionen in vollem Umfang durch Kompensationsmaßnahmen neutralisiert. Mit den Kompensationszahlungen unterstützt das Unternehmen zwei internationale, zertifizierte Klimaschutzprojekte mit dem Fokus auf Meeresschutz und sauberem Trinkwasser. Diese beiden
Projekte sind wichtige Bestandteile der Nachhaltigkeitsstrategie.

Ein echter Sieger-Typ
Ein Highlight unter den klimaneutralen Produkten ist der neue „Green Winner“ Deckfarbkasten von Eberhard Faber. Er besteht zu 100 %
aus recyceltem Kunststoff. Das Pinselfach und
der abnehmbare Deckel sorgen für eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung. Zusätzlich ist eine herausnehmbare Mischpalette
integriert. Die leuchtenden Farben in auswechselbaren Farbschälchen sorgen für großen Malspaß zu Hause oder in der Schule. 
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Yono ist in ausgewählten Farbzusammenstellungen in
sechs stylischen
Set-Varianten
erhältlich.

Der neue Acrylmarker
Yono von Marabu
überzeugt – egal auf
welchem Untergrund,
für welchen Style und
für welches Projekt.

Einer für alles
Der neue Yono Acrylmarker von Marabu überzeugt auf der ganzen Linie:
Die lichtechten, wasserbasierten Farben bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Yono ist der deckende Acrylmarker für alle kleinen und
großen Ideen. Nicht umsonst steht der Name für „You only need one“
und richtet sich damit an eine junge und aktive Zielgruppe.

O

b Leinwand oder Beton, Glas, Keramik
oder Stoff: Yono garantiert ungebremste Kreativität, egal auf welchem
Material. Auf saugenden Materialien wie Papier,
Karton, Leinwand, Holz, Ton, Stein oder auch
Styropor trocknet die Tinte permanent auf. Auf
glatten, nicht saugenden Untergründen wie
Glas, Porzellan, Spiegel, Metall, Kunststoff und
beschichtetem Holz lässt sich der Farbauftrag
wieder entfernen und Platz für Neues wird geschaffen. Der Acrylmarker ist sogar für Textilien,
Leder und Kunstleder geeignet.
Die für Yono entwickelte wasserbasierte Tinte
ist matt, deckend und geruchsarm. Die brillanten Farbtöne mit hochwertigen Pigmenten sind
zudem lichtecht (Neon: halbeckend, bedingt
lichtecht). Der Farbauftrag ist auf den meisten
Untergründen schnelltrocknend und das Pumpsystem sorgt für eine einfache Handhabung.

Yono gibt es in drei Spitzentypen. Die Rundspitze fein 0,5-1,5 mm ermöglicht filigranes
Zeichnen und Schreiben. Mit der universellen
Rundspitze 1,5-3 mm sind auch großformatige

Die Yono Cube-Displays enthalten die Füllungen in allen Spitzenvarianten. Sie lassen sich
einzeln platzieren, übereinander stecken oder
harmonisch im Shopsystem integrieren.

Projekte und flächiges Malen kein Problem.
Mit der variablen Keilspitze 0,5-5 mm gelingen
Sketches und kalligraphische Schriften in Perfektion. Die widerstandsfähigen Spitzen können
zur Reinigung aus dem Stift genommen und
wieder neu eingesetzt werden. Außerdem sind
Ersatzspitzen bei allen Varianten verfügbar.
Für die Designs steht eine Farbpalette aus 14
bis 28 brillanten Farbtönen bereit, inklusive
Metallic- und Neonfarbtönen.
Yono ermöglicht zahlreiche Techniken: Übermalen, Mischen, Verblenden, Aquarellieren
oder Kleckstechnik.

Starker Auftritt am PoS
Präsentiert wird Yono als Einzelstift und in
stylischen Set-Verpackungen: Erhältlich sind
zwei Sets in den sechs Grundfarben mit universeller Rundspitze oder feiner Rundspitze. Außerdem gibt es ein Neon-Set mit vier leuchtenden Neontönen und ein 6er Pastel-Set für zarte
Designs. Das Metal-Set ermöglicht mit vier
Markern glanzvolle Metalliceffekte. Die größte
Farbauswahl enthält das Advanced-Set mit
zwölf Stiften für grenzenlose Möglichkeiten.
Am PoS punktet Yono durch einen starken Auftritt mit hohem Wiedererkennungswert. Die
moderne Warenpräsentation ist übersichtlich
und flexibel. Übereinander steckbare Displays
zur Selbstbestückung bieten großen Gestaltungsfreiraum im Regal, auf Warenetagen, als
Stand-Alone-Platzierung und auf der Theke.
www.marabu-creative.com/de/yono/ 
pbs AKTUELL 3-2021 |
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Leuchtende
Akzente setzen
Der Trend zu Selbstgemachtem ist ungebrochen. Jetzt gibt es neue
kreative Marker von Faber-Castell, mit denen es ganz einfach ist, tolle
Akzente auf persönlichen Lieblingsbegleitern und Home-Accessoires zu
setzen. Die ausdrucksstarken Neonfarben und die funkelnden MetallicTöne eignen sich für fast alle geschlossenen Oberflächen. So bekommen
Alltagsgegenstände im Handumdrehen eine persönliche Note.

jetzt auch in Weiß (White as Snow) und
Schwarz (Blackout). Für kreative Glanzstücke
sorgen außerdem die Metallics Marker, die jetzt
neu in sechs funkelnden Farben erhältlich sind.

Komfortabel anzuwenden
Alle Marker sind auf fast allen Oberflächen anwendbar, wisch- und spritzwasserfest und nach
Fixierung im Backofen wasserfest, aber nicht
spülmaschinenfest. Ihre 1,5 mm Faserspitze ist
mit Tinte auf Wasserbasis befüllt, die geruchsneutral ist und nicht durchs Papier schlägt. Besonders komfortabel: Es ist kein Schütteln oder
Pumpen notwendig, um die Tinte auf die jeweilige Oberfläche zu bringen.
Im Handel sind die Marker in Displays erhältlich,
die ideal geeignet sind zur Zweitplatzierung
auf Thementischen und im Kassenbereich. Für
Spontankäufe und Zusatzumsatz sorgen 2er
Köcher, bestückt mit 60 farblich gemischten
Einzelstiften, sowie kompakte Thekendisplays
mit Platz für 60 Einzelstifte. 
„Litte Bit Juicy“ oder lieber „Anything Flamingoes“? Die Kreativ-Marker von Faber-Castell
gibt es in sechs starken Neontönen für die
trendbewusste Zielgruppe.
Die kompakten Displays eignen sich perfekt
für Thementische oder den Kassenbereich.

E

chte Sommer-Highlights für farbenfrohe
Anwendungen auf nicht-absorbierenden
Oberflächen wie Glas, Stein, Karton,
Kunststoff und Metall sind die Neon Marker
aus dem Sortiment Creative Studio von FaberCastell. Ob zum Beschriften und Stylen von
Lieblingsstücken, von Deko-Artikeln für die
heimischen vier Wände oder für Geschenke mit
persönlicher Note – diese Marker setzen Selbstgemachtes in Szene.
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Starke Töne
Schon die trendigen Farbnamen machen
kreativen Hobbykünstlern Lust auf neue
DIY-Projekte: Yellow Me Happy, Little
Bit Juicy, Little Red Corvette, Anything
Flamingoes, Electric Storm und Karma
Chameleon heißen die sechs starken
Neontöne für die trendbewusste Zielgruppe. Zusätzlich gibt es die Marker
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Die Marker von Faber-Castell schenken Textilien
ein neues Leben. Besonders auf Baumwolle haften
die Farben sehr gut. Nach dem Trocknen sind sie
fixiert, waschbar und bügelecht.

Bitte zugreifen: Das transparente
Würfeldisplay enthält 60 Marker
gemischt in allen elf Farben.

Nachhaltig
im Neon-Look
Eine ebenso kreative wie nachhaltige DIY-Idee ist das Bemalen von Textilien.
Denn ältere Kleidung oder Accessoires aus Stoff bekommen mit frischer
Farbe wieder neuen Pepp. Mit den Textilmarkern von Faber-Castell geht das
leicht und unkompliziert. Für Extra-Highlights sorgen dabei die vier neuen
leuchtstarken Neonfarben: Sie leuchten sogar im Schwarzlicht. Schäfte und
Kappen der Marker werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

D

ie Lieblingsjeans hat ihre besten Jahre
hinter sich, das weiße T-Shirt wirkt langweilig? Das ist noch lange kein Grund,
ausgediente Kleidungsstücke einfach zu entsorgen. Schließlich bedarf es nur weniger Handgriffe, um sie in neue It-Pieces zu verwandeln.
Das ist nicht nur kreativ, sondern auch nachhaltig. Und: Auf diese Weise entstehen echte Unikate – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Waschbar und bügelecht
Das passende Tool zum Trend sind die Textilmarker von Faber-Castell, die auf vielen Stoffen,
insbesondere auf Baumwolle, sehr gut haften
und Selbstgemachtem den letzten Schliff verleihen. Dafür stehen elf Einzeltöne zur Auswahl.
Für Extra-Highlights sorgen vier neue Neonfarben, die sogar unter Schwarzlicht leuchten.
Die langlebige Keilspitze der Marker setzt je

Die Textilmarker gibt es in elf
Tönen, darunter vier leuchtende
Neon-Farben für coole Looks.

nach Stiftführung tolle Akzente in drei unterschiedlichen Strichbreiten. Damit die
Tinte von den Fasern besser aufgenommen wird, sollte der Stoff vor dem Bemalen gewaschen werden. Die Farben
sind nach einer Trockenzeit von
24 Stunden automatisch fixiert,
waschbar und bügelecht. Klares
Zeichen für die Umwelt:
Schäfte und Kappen der Marker bestehen zu 100 Prozent
aus recyceltem Kunststoff.
Im Handel sind die Textilmarker im PoS-Display erhältlich, das Platz bietet für
110 Stifte in elf Farben sowie
für zehn Wäschemarker.
Alternativ gibt es sie im
transparenten Würfeldisplay
mit 60 Stiften in gemischten Farben. 
pbs AKTUELL 3-2021 |
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Kreativ-Trends
geben Impulse
„Ready 2 DIY“ lautet das Motto der diesjährigen Kreativ-Kampagne
von Pilot. Dahinter stehen neue Trendfarben, praktische DIY-Sets und vor
allem jede Menge Inspirationsideen für die beliebten Pintor Kreativmarker.
Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen Deutschland, erläutert die
neuen Maßnahmen und Produkte.
auf pilotpen.de und unseren Kanal auf Pinterest
gezeigt, wo wir unseren Kreativ-Content ebenfalls mit DIY-begeisterten Followern teilen.

Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei
Pilot Pen Deutschland

pbs AKTUELL „Do it yourself“ ist gefragter
denn je. Wie erklären Sie sich die große Beliebtheit und welche Rolle spielt diese Entwicklung
für den PBS-Markt?
Filia Tzanidakis „Do it yourself“ und das
Individualisieren von Alltagsgegenständen sind
anhaltende Trends, die sich durch die CoronaPandemie noch einmal verstärkt haben.
Schreibgeräte gehören dabei zu den
essenziellen Werkzeugen für die kreative Gestaltung. Das Interesse an Kreativmarkern und Stiften hat noch mal
einen deutlichen Push bekommen.
Vor allem unsere Pintor Marker, die
auf nahezu jeder Oberfläche haften,
werden vermehrt nachgefragt. Das hat
sich bei uns vor allem bei den Zugriffen
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pbs AKTUELL Wie kommen die Pintor Marker
bei der Zielgruppe an und welche Neuheiten
gibt es?
Filia Tzanidakis Unser Pintor hat inzwischen
eine echte Fanbase, die alle möglichen Alltagsgegenstände mit den Markern pimpen und
upcyceln. Besonders ihre hohe Qualität und die
vielfältigen Kreativ-Ideen, die wir auf unseren
digitalen Kanälen sowie direkt am PoS zur Verfügung stellen, kommen sehr gut an. Umso
mehr freuen wir uns, der kreativen Zielgruppe
in diesem Jahr mit neuen Produkten und DIYIdeen noch mehr Inspiration zu geben, die sich
an aktuellen Trends orientieren – frei nach
unserem Kampagnen-Motto: „Ready 2 DIY“.
Pilot sorgt mit
neuen Pintor DIYSets und trendigen
Neonfarben für neue
Impulse im Kreativsegment.

Zum bestehenden Sortiment aus 24 Farben,
bieten wir jetzt auch sechs angesagte NeonTöne in den Strichstärken M und B an. Eine
weitere Neuheit sind neun DIY-Sets, die vor
allem DIY-Anfängern die Möglichkeit bieten,
ohne viel Vorbereitung direkt kreativ zu werden
und sich zudem ideal zum Verschenken eignen.
Ein Set beinhaltet jeweils drei bis vier Pintor
Marker sowie unterschiedliche Materialien, mit
denen DIYs zu aktuellen Trends ganz einfach
nachgebastelt werden können. Ebenfalls als Set
erhältlich sind die beiden neuen „My Colour
Palettes“ mit jeweils zehn Pintor Markern in
aufeinander abgestimmten warmen oder kalten
Farbtönen in Strichstärke M. Das Schöne hierbei: Die Verpackung ist ein verschließbares
Mäppchen, das ebenfalls individuell gestaltet
werden kann und beinhaltet ein Inspirationsheft mit Anwendungsideen.
pbs AKTUELL Welche Maßnahmen setzen Sie
im Rahmen der Kampagne um?
Filia Tzanidakis Inspiration ist das A und O im
Kreativsegment und die holt sich die DIY-affine
Zielgruppe vor allem über Social-Media-Kanäle.
Entsprechend stellen wir auch unsere neuen
Produkte und DIYs in Form von Bild- und VideoContent auf Facebook, Instagram, YouTube und
Pinterest vor. Abgerundet wird die Kampagne
durch Kooperationen mit reichweitenstarken
Influencern aus dem Lifestyle- und DIY-Bereich
sowie ausgewählten Kreativ- und Frauenmagazinen. Für eine aufmerksamkeitsstake Präsenz
am PoS sind unsere Pintor Marker neben den
Sets auch lose in verschiedenen Display-Varianten erhältlich. Weitere PoS-Materialien,
Broschüren, Anwendungsmuster und Dekoelemente fürs Schaufenster können direkt bei
uns angefordert werden. 
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Umsatz
mit Pastell
Softe Pastelltöne sind die beliebtesten Farben der Frühlingssaison
und werden im Kreativbereich jetzt besonders stark nachgefragt.
Mit Eddings neuem Aktionspaket kann der Handel am Pastelltrend
partizipieren und für Zusatzumsatz sorgen. Der Fokus liegt auf
Glanzlack- und Kreidemarkern, die beeindruckende Ergebnisse auf
unterschiedlichen Oberflächen erzielen. Die Pastellprodukte werden
in einem Kombidisplay präsentiert.

P

astell repräsentiert die Farben der Träume
und vermittelt Ruhe und Gelassenheit,
was diese Farbwelt in unserer schnelllebigen Zeit so beliebt macht. Viele suchen einen
Ausgleich zur digitalen Welt und finden Entspannung bei kreativen Tätigkeiten oder verschönern ihr Zuhause mit selbst dekorierten
Accessoires. So kann der Handel mit dem
neuen Pastellangebot von Edding gleichzeitig
von zwei aktuellen Trends profitieren.
Die hochwertigen Edding Glanzlackmarker haften dank ihrer Deckkraft zuverlässig und permanent auf glatten und auch dunklen Untergründen wie Glas, Metall,
Kunststoff und beschichtetem
Papier. So erhalten Vasen, Glasgefäße, Handyhüllen, Keksdosen
und vieles mehr unkompliziert
einen pastelligen Look. Die Tinte
ist leicht aufzutragen, schnelltrocknend und wischfest.
Mit Kreidemarkern lassen sich
dagegen immer wieder neu
alle geschlossenen Oberflächen wie Fenster,
Spiegel und Kreidetafeln gestalten.
Die Edding 4085
Kreidemarker
by Securit mit
besonders

Mit Kreidemarkern lassen sich
Fenster, Spiegel und Kreidetafeln
immer wieder neu gestalten.

feiner Spitze stehen in insgesamt 20 deckenden
Farben inklusive Pastell- und Metallicfarbtönen
zur Verfügung. Gefällt das vorhandene Motiv
nicht mehr oder man möchte spontan eine
neue Idee umsetzen, kann die Gestaltung abgewischt und durch eine neue ersetzt werden.

Verkaufsstarke Sets
In der Pastellaktion werden beide Produkte in
hochwertigen Sets aus Karton in beliebten
Farbsortimenten angeboten. Die Kreidemarkersets enthalten vier Marker in Pastellfarben zuzüglich Weiß, Glanzlackmarker stehen
in Sets mit drei Pastelltönen zur Verfügung. Besonders praktisch ist die Aufbewahrungsfunktion der Sets, die sich leicht
zu einem individuellen Etui umgestalten
lassen. Ein attraktives Display, ideal für die
Zweitplatzierung, enthält 12 Glanzlackmarker-Sets und 6 Kreidemarker-Sets.

Auch für viele andere kreative Anwendungen
hält Edding maßgeschneiderte Produkte in Pastell bereit. Das Angebot reicht vom Permanentspray über Fasermaler und Mini Highlighter bis
zum neuen Acryl-Sortiment.

Ideen auf allen Kanälen
Umfangreiche Social-Media-Kampagnen,
Kooperationen mit Influencern sowie PR-Aktivitäten in Endverbrauchermedien werden die
Pastellaktion begleiten. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt ein attraktives Gewinnspiel
auf Instagram und Facebook, das Händler für
ihren Account nutzen können. Passende Bilder
und Texte für das perfekte Posting auf dem
händlereigenen Social Media Kanal inklusive
Gewinnpaket werden von Edding zur Verfügung gestellt. Detaillierte Infos erhalten Händler
bei ihrem Kundenbetreuer.
www.edding.de 

Die Edding Glanzlackmarker
haften dank ihrer Deckkraft
zuverlässig und permanent
auf glatten und auch dunklen
Untergründen.
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It’s a Wrap!
Für Geschenke gibt es nicht nur die eine Zeit, sondern ganz viele! Gerade
jetzt ist es besonders wichtig, lieben Menschen zu zeigen, dass man an sie
denkt. Doppelte Freude ist angesagt, wenn auch die Umwelt etwas davon
hat. Mit dem Folia Kreativsortiment ist schöner Schenken mit grünem
Gedanken ganz einfach.

O

b ein kleiner Gruß per Post oder ein
Geburtstagsmitbringsel – Geschenke
lieben wir doch alle. Und wenn das
Umarmen in diesen Zeiten noch auf sich warten
lässt, zeigen wir unsere Liebe eben durch herzige Kleinigkeiten. Mit den bunten Kreativprodukten von Folia wird jedes selbstgemachte

Geschenk zum Unikat. Und das Schönste
daran? In puncto Nachhaltigkeit zeigt man
mit Folia nicht nur ein Herz für seine Liebsten,
sondern auch für die Natur. Denn das neue
Packaging von Folia präsentiert sich reduziert
und umweltfreundlich zugleich.

Recycelbares Wrapping
Mit den Folia Papierblumen sind florale
Highlights schön und einfach gesetzt.

Für kleine Aufmerksamkeiten hält das Folia
Sortiment eine große Auswahl an Pappboxen
bereit. Ob in Weiß, Kraft oder Color Blocking
in zarten und kräftgen Pastelltönen, bei der
Vielzahl an verschiedenen Formen und Größen
ist für jede Geschenkidee etwas dabei. Für die
ganz großen Upcycling-Fans bietet Folia die perfekten Accessoires: Mit Washi Tapes, Pompons
oder Jutekordel sind Geschenke schnell und
kreativ in bunte Umarmungen aus Zeitungspapier & Co. gehüllt, ganz ohne rollenweise
Verpackungsmüll.

Jute statt Plastik
Am perfekten Geschenk dürfen Liebesbotschaften nicht fehlen. Mit Folia Tonpapier und Fotokarton ist nicht nur der Blaue Engel zufrieden,
mit den Folia Motivstanzern lassen sich daraus
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Krepppapier für kreative Verpackungsideen gibt
es von Folia in trendigen Pastelltönen sowie in
kräftigen Farben.

prima kleine Geschenkanhänger zaubern. Die
Jutekordel, die nun selbst im angesagten KraftLook und ganz ohne Plastikverpackung grüne
Herzen höherschlagen lässt, sorgt für den nötigen Halt.

Papierblumen halten länger
Um Geschenken noch eine blumige Note zu
geben, zaubern flinke Hände aus dem Folia
Krepppapier zarte Blüten und Blätter – ob im
trendigen Pastelllook oder in kräftigen Farben.
Für den schnellen Blumengruß hält Folia hübsche Papierblumen bereit. Im bunten Mix oder
schlichtem Weiß lassen sich ganz einfach verschieden große Blütenkunstwerke zusammenstellen, die auch als Deko noch lange zauberhaft aussehen.
Das gesamte Kreativsortiment von Folia gibt
es auf www.folia.de. 
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Gutes zum günstigen Preis
Ich freu‘ mich auf die Schule!
Das Motto der Milan-Schulaktion
spricht sicher vielen Homeschoolgeplagten Schülern und Eltern
aus der Seele. Zum Schulanfang
überzeugen die Milan-Produkte
mit preisgünstiger Markenqualität.

I

n diesem Jahr ist das umsatzstarke Schulgeschäft ganz besonders wichtig für den Fachhandel. Denn kein anderes Ereignis im Jahr
beschert dem PBS-Handel so umsatzstarke
Wochen wie der Schulstart. Doch zu keinem
anderen Zeitpunkt wollen auch so viele Wettbewerber am Umsatzkuchen partizipieren.
Gerade bei preissensiblen Angebotsartikeln ist
es für den Handel deshalb wichtig, jeden Kalkulationsspielraum zu nutzen. Hier kommt die

Marke Milan zum Tragen. Sie hilft dem PBSHandel, mit preisgünstiger Markenqualität im
Wettbewerbsumfeld zu punkten. Milan ist
bestens mit den Bausteinen aus der Schulkampagne der Inter-ES-Großhändler abgestimmt,
wie etwa die Schulkiste und der Schulprospekt.
So wird sie zum wichtigen Bestandteil einer
Kampagne, die auf Kundenbindung und
Alleinstellung setzt. Das Top-Thema „Schule“
ist die aktuelle Monatsaktion des Ganzjahresprogrammes, das dazu beiträgt, die
Eigenmarke für den Fachhandel zu forcieren. Die Teilnahme an der Aktion ist an
kein Warenpaket gebunden. Mehr Infos
zum Aktionsthema und zur Schulkampagne erhalten Fachhändler beim teilnehmenden Inter-ES-Großhändler oder
direkt bei der Inter-ES in Nürnberg.
www.inter-es.de, www.mein-milan.de 
Die Eigenmarke Milan sorgt im Schulgeschäft für mehr Rendite im Fachhandel.

Mit hygienischen Grüßen...
Das junge Berliner GrußkartenLabel Pickmotion macht Mut in
Krisenzeiten und antwortet mit
Kreativität und Humor auf den
Corona-Blues.

D

as Kreativunternehmen Pickmotion ist bekannt für seine bunten Grußkarten und
Magnete. Nun haben die kreativen Köpfe rund
um den Berliner Gründer Lorenz Hartmann
eine ganz neue Produktkategorie geschaffen:
Die „Corona-Grüße“. Die neuen Grußkarten
und Magnete greifen humorvoll und mit Stil
den Zeitgeist auf. Bei der Produkterstellung
kooperiert Pickmotion mit vielen internationalen Instagrammern. So spicken lebensfrohe
Sprüche, wie „Social disDANCING“, „mit hygienischen Grüßen” und „keep smiling”, hochklassige Fotos und Illustrationen mit Maskenund Coronabezug. Kunden haben die Möglich-

keit, so manch einen Kontakt im Freundesund Bekanntenkreis, der während des Lockdowns eingeschlafen war, mit einem perönlichen Kartengruß humorvoll wieder aufzufrischen. „Kern unserer Arbeit ist es, Produkte
zu erschaffen, mit denen Menschen schöne
Momente und positive Emotionen verbinden und mit ihren
Liebsten teilen möchten” so
Lorenz Hartmann.
Am Produktprogramm von
Pickmotion können alle Fotografen und Illustratoren – egal
ob Profi oder Hobbyfotograf –
direkt mitwirken. Auch für die
Kategorie „Corona-Grüße“
besteht die Möglichkeit, zu-

künftig dabei zu sein. Unter dem Hashtag
#coronagreetingcard auf Instagram können
Bilder und Illustrationen an Pickmotion gesendet werden. Die stärksten Motive werden von
der Bildredaktion ausgewählt, lizenziert und
als Grußkarte oder Magnet verkauft. 

Die „Corona-Grüße“
greifen mit lebensfrohen
Sprüche, Fotos und Illustrationen mit Masken- und
Coronabezug den Zeitgeist
humorvoll auf.
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