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eit eineinhalb Jahren haben wir alle im Ausnahmezustand gelebt
und gearbeitet. Jetzt, da sich langsam der Staub legt und wieder
so etwas wie Normalität einkehrt, werden weitere Folgen der CoronaPandemie sichtbar. Zu den offensichtlichen Konsequenzen gehören
Unternehmen, die in wirtschaftliche Schieflage geraten sind – Einzelhändler ebenso wie Lieferanten. Jüngstes Beispiel ist der Schulranzenhersteller Thorka, der mit seiner Traditionsmarke McNeill seit über
50 Jahren auf dem Schulranzenmarkt etabliert ist. Nun hat das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, erste Gespräche mit einem
Investor laufen bereits. Auf den ersten Blick weniger offensichtlich,
aber dennoch folgenreich, sind die Auswirkungen der Krise auf die
komplexen Lieferketten im internationalen Warenverkehr. Knappe
Rohstoffe, fehlende Produktionskapazitäten und Frachtcontainer
sorgen z. B. bei Kunststoffartikeln für eine regelrechte Preisexplosion,
die letztlich auch beim Fachhandel vor Ort ankommen wird. Hier sind
Lieferanten und Händler gefragt, um eine für alle Marktteilnehmer
akzeptable Lösung zu finden.
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E

in schwieriges Jahr war es auch für den Buchmarkt: Der teilweise
vom Lockdown betroffene stationäre Buchhandel musste 2020
einen Umsatzrückgang von 9 Prozent verkraften, meldete der Börsenverein bei seiner Wirtschaftspressekonferenz. Dass es nicht schlimmer
kam, lag zum einen an der Bereitschaft des stationären Handels, in den
Onlinevertrieb zu investieren. Zum anderen ist Lesen ein beliebter Zeitvertreib, der 2020 an Attraktivität gewonnen hat. Das gilt auch für
den Sortimentsbereich Gruß- und Glückwunschkarten: Geschlossene
Geschäfte und fehlende Anlässe wie Hochzeit oder Kommunion und
Konfirmation machten der Branche zu schaffen. Immerhin griffen die
Verbraucher vor allem an Ostern und Weihnachten verstärkt zum Kartengruß und sorgten so für einen dringend benötigten Umsatzschub.
Auf diesen hofft der Fachhandel nun auch beim bevorstehenden Schulgeschäft. Vielleicht gibt Ihnen diese Ausgabe noch die ein oder andere
Inspiration dafür. Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre Redaktion pbs AKTUELL
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weiter unter Druck setzen. Das Fazit, so ein
namhafter Markenartikler: „Man muss nur die
Nachrichten hören und lesen, um zu verstehen,
dass diese Preisentwicklungen auf den Rohstoffmärkten nicht in einer normalen Kalkulation unterzubringen sind.“

Was sagt der Handel?
Dem Handel als letztem der Lieferkette bleiben
nicht viele Optionen. Da die Situation bei allen
Herstellern ähnlich ist, würde ein Austausch von
Lieferanten so gut wie keine Verbesserung bringen. Soennecken-Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann setzt deshalb auf Dialog: „Es hilft,
wenn sich Lieferanten an die vereinbarten Rahmenverträge halten und vernünftig mit uns
sprechen. Erfreulicherweise ist das die Mehrzahl. Aber es gibt leider auch die „Anderen“,
die Verträge nun einseitig aufkündigen und zu
vereinbarten Preisen nicht mehr liefern wollen.“
Ähnlich sieht man dies bei der Berliner IdenGruppe. Geschäftsführer Torsten Jahn: „Einzelne Hersteller versuchen, die Kostensteigerungen unter anderem über kurzfristige Preiserhöhungen an die nächste Handelsstufe weiterzugeben. Das kann natürlich nicht die Lösung
sein. Eine kurzfristige Anpassung von Preisen
aufgrund von aktuellen Rohstoffpreisentwicklungen ist weder in Verhandlungen mit folgenden Handelsstufen durchsetzbar, noch für Verbraucher nachvollziehbar. Ungeachtet dessen
haben die zwischen Hersteller und Handel abgeschlossenen Liefervereinbarungen natürlich
auch in bewegten Zeiten Gültigkeit. Diesem
Grundverständnis folgend sind wir gern bereit,
gemeinsam mit unseren Lieferanten Ansätze
zu erarbeiten, die sich in der aktuellen Marktdynamik ergeben.“ Kurz gesagt: Hersteller und
Handel erwarten von der jeweils anderen Seite
ein hohes Maß an Verständnis für die eigene
Wettbewerbssituation, aber auch maximale
Kompromissbereitschaft. 

Steigende
Preise drohen
Fehlende Rohstoffmengen, gestörte Lieferketten aus Fernost, der Ausfall
von Produktionskapazitäten – Corona hat die internationalen Märkte
erheblich durcheinandergewirbelt. Die Folge sind teils drastische Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent, auch in der PBS-Branche.

Z

unächst standen viele Fabriken Coronabedingt weltweit still, dann lief die Produktion nach und nach wieder an – aber
Unsicherheit in Sachen Nachfrage und anhaltende Kurzarbeit in vielen Unternehmen machten Planungen nahezu unmöglich. Besonders
betroffen davon waren die Automobil- und die
Fahrradbranche, aber auch Weiterverarbeiter
von PP- und PE-Rohmaterialien – und damit
unmittelbar die PBS-Branche. Derzeit sind die
kunststoffverarbeitenden Unternehmen mit

dem Handel im Gespräch, um teils erhebliche
Preiserhöhungen durchzusetzen. Dabei geht es,
wie der Geschäftsführer eines PBS-Markenartiklers stellvertretend für viele seiner Kollegen bestätigte, um sehr kurzfristige Preiserhöhungen
von 10 bis 20 Prozent für den Handel. Rohstoffmärkte hätten sich in den letzten Monaten
explosionsartig entwickelt, Frachtpreise bei
Containern haben sich teilweise vervierfacht.
Zusätzlich würden hohe Mengen von China
aufgekauft, die damit den europäischen Markt

rn
w.

ww
k-v

d

dotte

atur:

Line

atur

ko
: blan

atur:

Line

rt

karie

Line

rt

karie

ko

blan

.de

atur:

Line

lag

er

atur:

Line

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

pbs_aktuell_4_2021_Bogen_1_Layout 1 12.07.2021 10:54 Seite 4

die Umsatzlücke aus dem diesjährigen Shutdown zu verringern. Verlage stimmt es optimistisch, dass es mit den wieder möglichen
Präsenzveranstaltungen wie der Frankfurter
Buchmesse eine Bühne für neue Bücher gibt.“

Lesen im Aufschwung

Lust am Lesen
Zwischenbilanz des Buchmarkts in der Corona-Pandemie: Das Bedürfnis
nach Büchern ist gerade in herausfordernden Zeiten besonders groß. Trotz
geschlossener Läden konnten Buchhandlungen ihre Kunden über kreative
und digitale Wege mit Lesestoff versorgen. Gerade der Buchhandel vor
Ort hat seine Online-Umsätze deutlich gesteigert, ist unterm Strich aber
aufgrund höherer Prozesskosten sowie deutlicher Einbußen im stationären
Geschäft wirtschaftlich stark belastet.

Lesen hat im Corona-Jahr 2020 einen Aufschwung erlebt: 25 Prozent greifen häufiger
zum Buch als vor der Pandemie – das ergab
eine Befragung der GfK im Januar 2021. Besonders groß sind die Zuwächse bei den jungen
Altersgruppen: Unter den 10- bis 19-Jährigen
lesen 34 Prozent häufiger, bei den 20- bis 29Jährigen 32 Prozent. Auch der Anteil der Buchkäufer in der Bevölkerung ist trotz Pandemie
stabil geblieben: Er lag am Publikumsbuchmarkt
2020 wie schon 2019 bei 43 Prozent.
In der Umsatzbilanz führte die große Nachfrage
nach Büchern trotz wochenlanger Ladenschließungen 2020 zu einem stabilen Ergebnis von
9,30 Milliarden Euro. Der stationäre Buchhandel
blieb mit einem Anteil von 42,0 Prozent der
größte Vertriebsweg für Bücher. Allerdings lag
das Geschäft vor Ort um 9,0 Prozent hinter
dem Vorjahr zurück.

Buchhändler wachsen online

D

er Gesamtumsatz der Buchbranche
bleibt 2020 stabil. Das Online-Geschäft
wächst um 20,9 Prozent und macht im
Corona-Jahr 2020 rund ein Viertel des Gesamtumsatzes aus. Das Geschäft in der Buchhandlung vor Ort bleibt der stärkste Absatzweg,
verzeichnet aber Einbußen von 9,0 Prozent.
Unsicher ist auch die Perspektive für 2021:
Nach dem ersten Halbjahr beläuft sich der
Umsatzrückstand im Buchhandel vor Ort auf
22,9 Prozent gegenüber 2019, einem normalen
Jahr vor Corona. Diese und weitere Wirtschaftszahlen stellte der Börsenverein des Deutschen

Buchhandels vor. Karin Schmidt-Friderichs,
Vorsteherin des Börsenvereins: „Das Interesse
der Menschen an Büchern ist ungebrochen.
Buchhandlungen und Verlage haben in den
vergangenen sechzehn Monaten mit großem
Engagement und viel Kreativität dafür gesorgt,
dass Menschen weiterhin Zugang zu Büchern
hatten. Der Buchhandel hat seine digitalen
Angebote erweitert und konnte so seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber großen OnlineKonzernen steigern. Viele Händler konnten die
Bindung zu ihren Kunden intensivieren und
gehen nun tatkräftig an die Aufholjagd, um

Starke Zuwächse verzeichnete hingegen der
Umsatz des Internet-Buchhandels, von dem
etwa die Hälfte auf die Online-Shops der stationären Händler entfällt: Die Umsätze stiegen
um 20,9 Prozent. Der Umsatzanteil des Internetbuchhandels am Gesamtmarkt lag damit
2020 bei 24,1 Prozent (2019: 20,0 Prozent). Ein
Blick auf den Publikumsbuchmarkt (ohne Schulund Fachbücher) zeigt: Der Buchhandel vor Ort
hat beim Online-Geschäft am deutlichsten zugelegt. Mit 27,2 Prozent lag die Zuwachsrate
bei den buchhändlerischen Webshops fast viermal so hoch wie bei Amazon mit 7,2 Prozent. 
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Traditionsmarke in Nöten
Ende Juni musste der Schulranzenhersteller Thorka einen Insolvenzantrag stellen. Das Unternehmen,
vor allem bekannt für seine Marke
McNeill, hat unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten.
Der Geschäftsbetrieb soll jedoch
uneingeschränkt weiterlaufen.

A

m 21. Juni hat die Thorka GmbH Thorsten
H. Krause, internationaler Hersteller von
Schulranzen und Rucksäcken, beim Amtsgericht
Offenbach einen Insolvenzantrag gestellt. Das
Amtsgericht hat den Frankfurter Rechtsanwalt
Dr. Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Thorka produziert mit seiner

Traditionsmarke McNeill Schulranzen und Rucksäcke, die über den stationären Einzelhandel als
auch im eigenen Onlineshop und auf diversen
Handelsplattformen vertrieben werden. Der
Antrag wurde gestellt, um die Chancen eines
Insolvenzverfahrens zur Sanierung zu nutzen.
Der Geschäftsbetrieb soll sowohl in der Produktionsstätte in Eberswalde bei Berlin als
auch im Hauptsitz in Hainburg uneingeschränkt weiterlaufen.
Der wesentliche Grund für den Insolvenzantrag lag, so Geschäftsführer Klaus Götsch, vor
allem in den vielfältigen Auswirkungen der
Corona-Pandemie. So hatten sowohl Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung wie auch
Verzögerungen bei Zulieferbetrieben zu Mindermengen in der Produktion geführt, was
sich entsprechend in der Umsatzentwicklung
niederschlug. Gleichzeitig konnten aufgrund
des Lockdowns im Einzelhandel über Monate
keine Waren ausgeliefert und verkauft werden. Die Löhne und Gehälter aller Mitarbeiter
sind bis Ende August 2021 über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.
„Mein primäres Ziel ist, das Traditionsunternehmen zu stabilisieren, um Arbeitsplätze und
Geschäftsbetrieb zu erhalten, wofür ich auch
Chancen sehe“, so Plathner, „Erste Gespräche
mit einem Investor haben wir bereits aufgenommen, um negative Auswirkungen auf die
Marke und die laufende Produktion so gering
wie möglich zu halten“.

Das Geschäftsmodell sei grundsätzlich profitabel, da es weltweit eine hohe Nachfrage an
hochwertigen und nachhaltigen Schulranzen
gibt. McNeill setze Maßstäbe für Sicherheit
und Ergonomie und Nachhaltigkeit. Mit einem
komplett überarbeiteten Markenauftritt und
einer neuen Digitalisierungsstrategie mit modernem Webshop erfülle McNeill alle Anforderungen der digitalen Shoppingwelt. Nun gelte
es, für die Traditionsmarke eine Zukunftslösung
zu erarbeiten. „Der kleine sympathische Hund
namens McNeill hat die Marke einst berühmt
gemacht und Generationen von Kindern sicher
zur Schule begleitet – wir arbeiten intensiv
daran, dass er dies auch in Zukunft tun kann“,
so Plathner. 

r
alle Fehler

Die Lösung fü

Fehler passieren
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Persönliche Grüße
bleiben beliebt
2020 war für die deutschen Grußkartenverlage besser als erwartet:
Die Beliebtheit der Glückwunschkarte als Kommunikationsmittel hat
sich auch in Zeiten des Abstandes
bestätigt. Dennoch war es für die
Kartenbranche kein einfaches Jahr.

L

aut einer Branchen-Umfrage der Arbeitsgemeinschaft der Verleger und Hersteller von
Glückwunschkarten (AVG) ist der Grußkartenabsatz im systemrelevanten stationären Handel
(Lebensmittel-Einzelhandel, Drogerien, Bauund Gartenmärkte, Postshops) über das gesamte Jahr gesehen nahezu konstant geblieben

bzw. hat sich aufgrund der Beschränkungen für die übrigen Handelsbereiche
teilweise sogar leicht gesteigert. Umsatzeinbußen der Verlage im zweiten
Quartal – hier machte nur das Ostergeschäft ein
erfreuliches Plus – konnten vielfach im Herbst
und Winter wettgemacht werden. Ausschlaggebend war dabei vor allem der vermehrte
Absatz von Weihnachtskarten aufgrund der
Kontaktbeschränkungen über die Feiertage.
Für Verlage, die ihre Grußkarten vorrangig über
den Buch- und PBS-Fachhandel vertreiben, war
die Situation angespannter. Zwar wurde der
Fachhandel – soweit geöffnet – ebenfalls weitgehend zufriedenstellend frequentiert. In verwaisten Innenstädten blieb der Verkauf jedoch
schwierig. Klarer Verlierer war und ist bis heute
das Segment Anlasskarten von Hochzeit bis

Bild: Birgit Böllinger, Pixabay

Konfirmation/Kommunion. Im Frühjahr 2020
fanden viele Feiern erst gar nicht statt oder nur
in sehr kleinem Rahmen. Und auch im ersten
Quartal 2021 gab es kaum Gründe zu feiern.
Dies schlug und schlägt sich im Grußkartenabsatz nieder.
Der Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021
bleibt vorsichtig optimistisch. So rechnen die
Verlage mit einer wiederkehrenden Einkaufslust
der Konsumenten im stationären Handel. Allerdings dämpft die Befürchtung möglicher Insolvenzen im Einzelhandel die Stimmung. Ebenso
die Frage, inwieweit die Pandemie das Gesicht
der Innenstädte langfristig verändern könnte. 

Wer hat die besten Karten?
Im Juni wurden die Sieger des AVG
Card Awards „Die Goldene Grußkarte 2021“ gekürt. Vor allem ein
Verlag konnte bei der spannenden
digitalen Verleihung abräumen.

D

ie AVG-Vorsitzenden Mathias M. Janssen
und Matthias Hanfstingl begrüßten die
Zuschauer live aus der Alten Brauerei Stegen
am Ammersee, tatkräftig unterstützt von der
Moderatorin Kathi Wörndl, die unterhaltsam
durch die Verleihung führte. Gemeinsam mit
den beiden AVG-Vorsitzenden überreichte sie
„virtuell“ die Preise an die Sieger der neun Kategorien. Für eine festliche Stimmung sorgten
außerdem die live zugeschalteten Jurymitglieder, Sponsoren und Sieger. Bei letzteren war der
Jubel groß – vor allem beim Team der Edition
Gollong GmbH, die gleich in drei Kategorien
den „Oscar der Grußkartenbranche“ ihr Eigen
nennen dürfen.
Die Preisträger der „Goldenen Grußkarte
2021“ in den neun Kategorien im Überblick:
• Bestes Drehständer-Programm:
Edition Gollong GmbH

Edition Gollong wurde gleich in drei
Kategorien ausgezeichnet, unter anderem
für die beste Geburtstags-Kollektion.

6 | pbs AKTUELL 4-2021

• Bestes Postkarten-Programm:
Pickmotion GmbH
• Beste Weihnachts-Kollektion:
Edition Gollong GmbH
• Beste Geburtstags-Kollektion:
Edition Gollong GmbH und Perleberg GmbH
• Beste Trauer-Kollektion:
BSB-Opacher GmbH
• Beste Hochzeits-Kollektion:
Gutsch Verlag GmbH & Co. KG
• Beste Humor-Kollektion:
Goldbek Verlag GmbH
• Beste Handmade-Kollektion:
BSB-Obpacher GmbH
• Beste Trend-Kollektion:
Verlag Dominique GmbH
Nach der Verleihung ist vor der Verleihung:
Für „Die Goldene Grußkarte 2022“ ruft die
AVG alle Verleger deutschsprachiger Grußkarten dazu auf, ihre kreativsten Entwürfe einzureichen. Anmeldung unter www.diegoldenegrusskarte.de ab 15. September 2021, Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2021. 
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Die Flasche zum Anziehen
Schon lange bevor Begriffe wie
„Zero Waste“ und „plastikfrei“
en vogue waren, arbeitete ein
Familienunternehmen an ökologischen Alternativen zu umweltbelastenden Produkten des täglichen Bedarfs: „Emil – die Flasche“
feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag.

Seit 30 Jahren werden in Bayern die
Emil-Glastrinkflaschen produziert.
Andreas Weiß ist
Geschäftsführer in
zweiter Generation.

E

mil-Gründerin Agnes Weiß hatte bereits vor
30 Jahren genug von mit Dosen und Plastikflaschen überquellenden Mülleimern auf Schulhöfen. Die Mutter zweier Kinder nahm das Problem selbst in die Hand und entwickelte eine
wiederverwendbare Trinkflasche aus Glas mit
Schutzhülle und verschiedenen Wechselmotiven: Emil – die Flasche war geboren. Heute ist
die nachhaltige Flasche aktueller denn je, wie
Andreas Weiß, Geschäftsführer in zweiter Generation, erklärt: „Wenn das Geburtstagskind
Emil einen Wunsch frei hätte, wäre es wahrscheinlich dieser: weniger Plastik. Das EU-weite
Verbot von Einweg-Plastik ab diesem Juli zeigt
einmal mehr, wie wichtig es ist, auf nachhaltige
Alternativen zu setzen.“ Allein ein Schulkind
kann durch eine wiederbefüllbare Flasche rund
200 Einweg-Plastikflaschen pro Jahr vermeiden,
so die Berechnung des Unternehmens.

@ metzger_mendle
www.metzger-mendle.com

Jede Flasche hat ihren Ursprung am Firmenstandort Wittibreut im bayerischen Landkreis
Rottal-Inn. Für die Flaschenbeutel gibt es dort
sogar eine eigene Näherei. Um Lieferwege kurz
zu halten und CO2 zu sparen, sind die wichtigsten Zulieferbetriebe in Deutschland und Europa.
In den 30 Jahren seit der Firmengründung hat
das Unternehmen weitere ökologische Alternativen entwickelt. Schon lange vor dem EU-Plastiktütenverbot wurde das Sortiment um Stofftaschen aus den Emil-Stoffen erweitert, um der

Flut an Plastiktüten im Supermarkt entgegenzusteuern. Für den Kaffee oder den Snack
unterwegs hat Emil komplett plastik- und
melaminfreie Becher und Boxen aus nachwachsenden Rohstoffen im Angebot. Der neueste
plastikfreie Zuwachs ist das Thermo-Essglas
„Emeal“ für Babyernährung. Eine kontinuierlich
wachsende Händler-Basis sowie der eigene Online-Shop sorgen dafür, dass der Familienbetrieb
mittlerweile europaweit mit seinen Produkten
präsent ist. 

Forever creative
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Nun doch eine Absage
Nachdem die Planungen für die
Insights-X schon auf Hochtouren liefen, wird die Nürnberger PBS-Messe
im Oktober nun doch aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt.

D

ie Entscheidung sei den Verantwortlichen
alles andere als leichtgefallen, der frühe
Zeitpunkt solle aber allen Marktteilnehmern
Planungssicherheit bieten, so der Veranstalter
Spielwarenmesse eG. Die Gründe für die Absage der Insights-X sind in erster Linie auf das
Rahmenkonzept für Messen in Bayern zurückzuführen. Es greift ab dem 1. September 2021.
Unter den darin skizzierten Regelungen sei ein
angemessenes Messe-Erlebnis nicht realisierbar,
das der Pflege und dem Ausbau von Geschäftskontakten dienen soll. Zudem herrscht zum jetzigen Zeitpunkt noch Unklarheit über die Bedingungen im Oktober. Nach wie vor gelten Reise-

Auch in diesem Jahr bleiben
die Tore der Nürnberger PBSMesse geschlossen.

restriktionen für viele Länder, aus denen Händler und
Einkäufer sowie Aussteller
zur Insights-X kommen.
Unter diesen Auswirkungen
würde letztendlich der
Messe-Erfolg leiden. „Die
Gründe sind vor allem für
Bild: Spielwarenmesse eG
die großen Firmen aus der
Region nachvollziehbar“,
heißt es weiter. Namhafte Aussteller, die für
die Messedurchführung 2021 unter annähernd
normalen Bedingungen ihre Zusage erteilt hatten, wollen der Insights-X auch künftig treu
bleiben und haben bereits ihre Teilnahme für
2022 signalisiert. Dazu gehören u. a. Exaclair/
Falken, Faber-Castell, Hama, Iden und Stabilo.
Sie geben Zuversicht für eine gelungene

Insights-X vom 6. bis zum 8. Oktober 2022 auf
dem Nürnberger Messegelände. Eine digitale
Ausführung im Herbst 2021 ist nicht geplant.
Die Verleihung des Special Award Ergonomie,
des Preises für ergonomisch wertvolle Produkte,
die die Insights-X mit dem Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) durchführt, erfolgt im
Oktober in einem eigenen Rahmen. 

Messe Frankfurt

Cadeaux Leipzig

Vor Ort und digital

Planung für September

Die Messe Frankfurt plant für die
Christmasworld, Paperworld und
Creativeworld vom 28./29. Januar
bis 1. Februar 2022 wieder das
lang ersehnte physische Messeerlebnis. Zusätzliche digitale Formate sorgen auch unterjährig für
Kontaktmöglichkeiten. Die drei
Fachmessen werden nach den
Pandemie-Erfahrungen weiterentwickelt und denken den digitalen
Weg konsequent mit. „Das Zusammenführen von realer Messe
mit einem zusätzlichen digitalen
Angebot bietet sowohl Ausstellern als auch Besuchern weitreichende neue Möglichkeiten. So
können beispielsweise im Nachgang Vorträge oder Workshops
online angesehen werden und
Aussteller bekommen die Möglichkeit, ihre Produkte sowohl
analog als auch digital zu präsen-

Gute Vorzeichen für die HerbstCadeaux in Leipzig: Mit der neuen
sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sind Messen bei Einhaltung der Hygiene-Auflagen wieder
erlaubt. „Das gibt uns die erforderliche Planungssicherheit, um die
Cadeaux wie geplant vom 4. bis 6.
September 2021 durchzuführen“,
erklärt Andreas Zachlod, Projektdirektor der Fachmesse. „Schon
jetzt verzeichnen wir einen deutlich höheren Anmeldestand als
im Vorjahr.“ Schwerpunkte sind
die Bereiche Wohnen & Floristik,
Kulinarischer Genuss & Gedeckter
Tisch sowie Erzgebirgische Volkskunst & Kunsthandwerk.
„Traditionell richten wir den Fokus
auf die Weihnachtszeit“, so Andreas Zachlod. „Zudem sind in den
letzten Monaten die Anforderungen an ein gemütliches Zuhause

tieren“, sagt Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods
Fairs bei der Messe Frankfurt.
Hierzu hat die Messe Frankfurt
die Online-Plattformen Nextrade
und Conzoom Solutions aufgebaut, die die Konsumgüterbranche 365 Tage im Jahr mit branchenrelevanten Inhalten versorgen
und ein digitales Order- und Datenmanagement bieten.
Das Messetrio setzt 2022 ganz
besonders auf das Erleben zukunftsweisender Ideen. So werden
die Christmasworld- und Paperworld-Trends eine zentrale Rolle
spielen und eine Orderhilfe für
die Sortimentszusammenstellung
liefern. Außerdem zeigen die
Trends dem Handel, wie mit Hilfe
einer ansprechenden Inszenierung
die Kunden wieder in die Einkaufsstraßen gelockt werden können. 

gestiegen. Das wird sich im Angebot der Aussteller widerspiegeln.“
Auf ein Wiedersehen in Leipzig
freut sich auch die Uhren- und
Schmuckbranche: Wie immer gibt
die Midora parallel zur Cadeaux
den Startschuss für die Weihnachtssaison. Die Online-Registrierung für Fachbesucher ist
ab 15. Juli 2021 möglich unter
www.cadeaux-leipzig.de. 

Bild: Leipziger Messe GmbH
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Grenzenloser Bastelspaß
Verkaufshilfe und Nachschlagewerk
in einem: Der aktuelle Katalog
„Hobby und Basteln“ zeigt die
ganze kreative Vielfalt des Fachhandels. Erhältlich ist er ab sofort
beim Inter-ES-Großhändler.

B

asteln hat immer Saison – ob zum Schulstart, als Beschäftigung in den Ferien oder
für die Herbst- und Winterzeit. Einen guten
Überblick über das kreative Angebot des Fachhandels gibt der Spezialkatalog „Hobby und
Basteln“ von der Großhandelsvereinigung
Inter-ES. Große und kleine Künstler und Bastler
finden in diesem Katalog ein kompaktes und
kompetentes Angebot mit Ideen zum Bearbeiten von Textilien, Holz, Keramik und vielen anderen Werkstoffen. Die wichtigsten 1.000 Arti-

kel wurden auf 44 Seiten zusammengestellt. Mit diesem
Kreativ-Kernsortiment kann sich
der PBS-Fachhändler bei seinen
Kunden als kompetente Einkaufsquelle für Hobby- und Bastelartikel profilieren.
Damit der Katalog auch an den
interessierten Endverbraucher
sowie an Schulen oder Volkshochschulen weitergegeben
werden kann, sind alle Artikel
mit unverbindlichen, empfohlenen Ladenverkaufspreisen inkl.
Mehrwertsteuer versehen. Dieses
Katalogangebot – eine Mischung aus frischen
Trends und bewährten Produkten – wurde von
der Inter-ES auf die marktführenden Hersteller
abgestimmt, damit der Kunde in puncto Aktualität und Qualität immer richtig liegt.
Der Inter-ES-Großhändler hält die im Katalog
vorgestellten Hobby- und Bastelartikel als Kern-

Der neue aufgelegte Bastelkatalog kann z. B. an Schulen
weitergegeben werden. Die
Produkte hält der Großhandel vorrätig.

sortiment vor, damit der Händler alles, was
Kreative brauchen, in bester Qualität und zum
günstigen Preis aus einer Hand beziehen kann.
Der neu aufgelegte Katalog ist ab Anfang Juli
beim Inter-ES-Großhändler verfügbar. Weitere
Informationen gibt es beim Großhandel oder
direkt bei Inter-ES, E-Mail info@inter-es.de. 

Heimat für kleine Händler
Die Initiative „Ebay Deine Stadt“
ermöglicht es Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze
einzurichten. Hier können Kunden
die Angebote des Handels aus ihrer
Stadt finden und den lokalen Einzelhandel online unterstützen.

G

emeinsam mit zehn deutschen Städten
startete Ebay Deutschland im Frühjahr ein
Projekt zur Stärkung des lokalen Handels. Mit
Nürnberg, Lübeck, Chemnitz, Potsdam, Mönchengladbach, Moers, Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuznach und der Region Ortenau
beteiligten sich zum Start zehn Städte und
Kommunen an dem Projekt. Bis zum Ende des
Jahres möchten Ebay und der Handelsverband
Deutschland (HDE), welcher die Initiative als
Partner begleitet, weitere Städte und Kommunen für die Initiative gewinnen.

Auf „Ebay Deine Stadt“ können Städte und
Kommunen lokale Online-Marktplätze einrichten. Dabei sind die Angebote der Händler nicht
nur auf der lokalen Plattform verfügbar, sondern
auch auf dem nationalen Ebay-Marktplatz
(www.ebay.de). So können die Händler ihre Artikel über Ebay auch an Kunden in ganz Deutschland verkaufen.
Städte können „Ebay Deine Stadt“ nach dem
Motto „Plug & Play” nutzen. Das bedeutet,
dass Ebay Deutschland den lokalen OnlineMarktplatz bereitstellt. Alle Händler aus der jeweiligen Stadt oder Region, die Ebay bereits als
zusätzliche Möglichkeit
für den Online-Verkauf
nutzen, sind automatisch
Teil des neuen lokalen
Marktplatzes. Allen Händlern, die über die Initiative
neu zu Ebay kommen, soll
der Einstieg in den OnlineHandel durch das „EbayDurchstarter”-Programm

erleichtert werden. Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE: „Damit
haben lokale Händler die Möglichkeit, sich den
Online-Handel als zusätzliches Standbein zu erschließen und die Kunden auch online zu erreichen. Dies bietet für Städte und den stationären Handel vielfältige Chancen.“
Begleitet wird „Ebay Deine Stadt“ von einer
kanalübergreifenden Kommunikation – national
und lokal in den Regionen, die zum Start dabei
sind. Die Kampagne unter dem Motto „Die
große Heimat kleiner Händler” umfasst unter
anderem Online-Video, Social, Print sowie PR.
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Filme und YouTube am häufigsten genutzt.
Die beliebteste Internetseite der Kinder ist
YouTube, gefolgt von Google. Trotz der besonderen Situation im Jahr 2020 hat sich zumindest während des Befragungszeitraumes im
Herbst 2020 keine relevante Änderung der
täglichen Internetnutzungszeit ergeben, sie
liegt bei den Sechs- bis 13-Jährigen durchschnittlich bei einer Dreiviertelstunde.

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

Freunde sind wichtig

Wie ticken Kids
im Corona-Jahr?
Das Thema Digitalisierung, Mediennutzung und Medienkonsum von
Kindern ist im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie noch stärker in
den Vordergrund gerückt. Insgesamt zeigt die aktuelle KIM-Studie 2020
aber eine hohe Stabilität im Mediennutzungsverhalten der Sechs- bis
13-Jährigen. Neben TV und Smartphone sind in der Freizeit auch klassische
Themen wie Freunde treffen, Spielzeug und Bücher gefragt.

F

ernsehen ist weiterhin die häufigste mediale Freizeitbeschäftigung der Kinder,
70 Prozent sehen täglich fern. 68 Minuten
werden im Durchschnitt täglich für die klassische Fernsehnutzung verwendet. Dabei dient
Fernsehen auch der Wissensvermittlung, die
Hälfte der Sechs- bis 13-Jährigen sehen sich
Wissensformate an, 27 Prozent Nachrichtensendungen. Neben dem linearen Fernsehen
spielt die Nutzung von Streaming-Diensten eine
immer wichtigere Rolle: Die Verfügbarkeit von
Streaming-Diensten in den Haushalten ist deutlich angestiegen. Inzwischen haben 44 % der
Haushalte mit Kindern ein entsprechendes Abo.
Die erstmals erhobene Nutzungsdauer zeigt mit
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durchschnittlich 24 Minuten, dass Netflix
& Co. einen klaren Platz im Medienalltag von
Kindern erobert haben.

Schon früh online
71 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen nutzen
das Internet. Mit dem Alter der Kinder nimmt
auch der Anteil der Internetnutzer zu. So sind
es bei den Sechs- bis Siebenjährigen noch ein
Drittel, die zumindest selten das Internet nutzen, während es bei den Zwölf- bis 13-Jährigen mit 97 Prozent nahezu alle sind. Im Hinblick auf die Tätigkeiten im Internet, werden
insbesondere WhatsApp, Suchmaschinen,

Bei den wichtigsten Interessen der Kinder stehen aber Freunde ganz oben auf der Hitliste,
gefolgt von den Themen Handy/Smartphone
und Sport. Sehr interessiert sind Kids unter anderem an Tieren, Computerspielen und Spielsachen. Auch die Themen Musik sowie Umwelt/Natur finden sich in den Top-Ten. Bücher
sind für Kinder ebenfalls attraktiv: Von den
10- bis 13-Jährigen las über die Hälfte zum
Zeitpunkt der Befragung ein Buch, wobei
Harry Potter, Die drei Fragezeichen und Gregs
Tagebuch die Leseliste anführen.
Für die KIM-Studie 2020 wurden rund 1.200
Kinder und deren Eltern vom 31. August bis
zum 14. Oktober 2020 zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. Zu dieser Zeit waren
die Kinder größtenteils wieder im Präsenzunterricht, drei Viertel der Schüler hatte aber
bereits Erfahrungen mit Homeschooling gemacht. www.mpfs.de 

Weniger Bares
Taschengeld sinkt leicht
Der Schulranzen ist ausgesucht, die Schultüte gebastelt, der Weg zur Grundschule
geübt. Eins fehlt jetzt noch – das Taschengeld. Kinder zwischen sechs und neun
Jahren bekamen 2020 durchschnittlich
3,30 Euro pro Woche Taschengeld und damit
etwas weniger als noch in 2018. Eine ForsaUmfrage im Auftrag von Cosmos Direkt
ergab: Durchschnittlich bekommen Sechsbis Neunjährige in Deutschland insgesamt
14,30 Euro im Monat. In 2018 waren es
noch 3,50 Euro pro Woche bzw. 15,17 Euro
pro Monat. Dabei gaben 15 Prozent der
Eltern an, ihren Kindern bis zu zwei Euro pro
Woche zu geben, 17 Prozent zwischen zwei
und drei Euro und 14 Prozent sogar fünf
Euro und mehr. 45 Prozent der Kinder haben
kein eigenes Geld zur Verfügung.
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Raus ins Grüne
In der Pandemie haben viele Menschen den Reiz der heimischen Waldund Bergwelt entdeckt. Auch in diesem Sommer gehört der Natursport
zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten – ob als Wochenendausflug vor
der Haustüre oder als Familienurlaub in den Alpen. Gleichzeitig boomen
Bücher und Accessoires rund um die Themen Natur und Outdoor.

D

Wald für zuhause

ren und Aussehen der häufigsten Waldtiere und
Pflanzen lernen die Kinder in „Tiere und Pflanzen im Wald"; der Fächer „Survival-Tipps“ gibt
echten Abenteurern hilfreiche Tipps zu Orientierung, Notzeichen, Schutz und Unterschlupf.

Präsente für Wanderfans
Neue Wege gehen, die Natur erleben, durchatmen und Schritt für Schritt den Alltag hinter
sich lassen… Wandern macht den Kopf frei und
schenkt Körper und Geist neue Kraft. Wer von

Stress, Lärm und Hektik sind ständige Begleiter
im Alltag der meisten Menschen. Die Zwitscherbox bietet mit ihrem erfrischenden Vogelgezwitscher eine angenehme Pause davon. Wer in
die Nähe des Relaxtools kommt, löst per Bewegungsmelder den Natursound aus, der nach
circa zwei Minuten wieder verklingt. Die Zwitscherbox wird in vielen Fronten und Dekors angeboten, zum Beispiel mit Waldmotiv oder fein
gemaserter Esche, Buche, Fichte und Ahorn. Die
Box kann überall aufgestellt oder an die Wand
gehängt werden, etwa im Sanitärbereich und an
allen Orten, an denen der Alltag kurz pausiert. 

on

Bild: Ars Editi

ie Natur ist ein Ort, an dem man seine
Seele baumeln lassen und wo man in
den kleinsten Dingen die allergrößten
Wunder entdecken kann. Mit der Wild-Linie
von PPD ist man für einen Outdoor-Tag perfekt
gewappnet. Lunchbox, Trinkflasche und Becher
im trendigen Wild-Design sind dabei praktische
Begleiter. Denn mit einem heißen Getränk und
einem leckeren Snack im Wald, ist man der
Natur gleich noch ein bisschen näher. Damit
sich Waldliebhaber auch zuhause wohlfühlen,
gibt es die Servietten und Tassen mit Waldfeeund Waldmeister-Motiven. Das perfekte Duo,
um sich nach einem
abenteuerlichen Spaziergang im Wald zu
stärken.

der Wanderlust gepackt ist, wird an dem Aufstellbuch „Wandern für die Seele“ von Ars Edition seine Freude haben. Die stimmungsvollen
Naturfotografien werden durch Sprüche zum
Thema Wandern ergänzt.
Ein schönes Geschenk für alle, die Inspiration
aus der Natur suchen, ist auch der Titel „Die
uralte Weisheit der Bäume“. Dieses liebevoll
illustrierte Buch stellt 60 Bäume aus aller Welt
vor und verrät, welche Lebensweisheit wir uns
von ihnen abschauen können.

Auf zur Abenteuer-Expedition in den Wald: Die
Aktiv- und Naturentdeckerfächer der Reihe Expedition Natur vom Moses
Verlag sind dank ihres handlichen Formats und
des praktischen Karabiners gute Begleiter, um
auf Entdeckungs- und Bestimmungstour zu
gehen. Wissenswerte Fakten, Merkmale, Spu-

Bild: Moses Verlag

Expedition Natur

n

io
rs Edit

Bild: A

Bild: Zwitscherbox
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Das geht doch mit links!
Bild: Harald07, Fotolia

Am 13. August ist Internationaler
Linkshändertag: Er soll auf die
Interessen der Linkshänder aufmerksam machen – und ist für
den Fachhandel ein guter Anlass,
um auf seine Kompetenz für Linkshänder-Produkte hinzuweisen.

D

er Internationale Linkshändertag wurde
am Freitag, den 13. August 1976 von dem
Amerikaner Dean Campbell ins Leben gerufen.
Mit diesem Datum wollte er auf die Vorurteile
gegenüber Linkshändern hinweisen und darauf,
dass Linkshänder zu sein genauso wenig ein
schlechtes Vorzeichen ist wie das Datum Freitag, der 13. Inzwischen wird dieser Tag mit
zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen gefeiert, beispielsweise von der Ersten
deutschen Beratungs- und Informationsstelle
für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder

e.V. in München. In den vergangenen Jahren
gab es dort verschiedene Events wie einen
Informationstisch in der Fußgängerzone oder
allgemeine Informationen zur Schreibberatung
als Tag der offenen Tür. Pandemiebedingt wurden 2020 erstmals kostenlose Online-Schreibberatungen angeboten. Was in diesem Jahr
machbar ist, bleibt abzuwarten – doch Möglich-

keiten gibt es viele. Im Ladengeschäft bietet
sich eine Aktionsplatzierung mit Linkshänderprodukten an, wie ergonomische Schreibgeräte,
Scheren und Spitzer, aber auch Übungshefte
und Ratgeber. Bei Linkshänderscheren sind die
Schneideblätter umgekehrt angeordnet, sodass
die Schnittlinie nicht verdeckt wird. Auch beim
Spitzer zeigt das Schneideblatt in die andere
Richtung, damit vom Körper weg gespitzt werden kann. Vorteilhaft sind z. B. Schreibgeräte
mit schnell trocknender Tinte, die nicht verwischt. Wichtig ist, dass die Produkte von den
Kunden selbst ausprobiert werden können.
Werbe- und Informationsmaterial kann oft
an Kindergärten, Schulen und Ergotherapeuten
verteilt werden, vielleicht ist auch eine Präsentation im Rahmen einer Schulveranstaltung
möglich. Dr. Barbara Sattler von der Münchner
Beratungsstelle für Linkshänder rät: „Wichtig
ist, sich zunächst einmal selbst zu informieren –
und zwar nicht nur zum Thema Schreibgeräte,
sondern z. B. auch zur richtigen Schreibhaltung
oder wie man das Ausschneiden übt.“ 

Initiative Schreiben

Überbrückungshilfe

Förderung für Händler Briefe an ein Virus
Die Überbrückungshilfe für Unternehmen und Soloselbstständige,
die von den Corona-Maßnahmen
betroffenen sind, wurden von der
Bundesregierung bis Ende September verlängert. Die Verlängerung
der Überbrückungshilfe III wird mit
dem neuen Programm Überbrückungshilfe III Plus umgesetzt, die
inhaltlich weitgehend deckungsgleich sind. Antragsberechtigt sind
nur Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch
von mindestens 30 %. Für beide
Programme gemeinsam gilt:
• Die maximale monatliche Förderung beträgt 10 Mio. Euro.
• Die Obergrenze für Förderungen
aus beiden Programmen beträgt
maximal 52 Mio. Euro – und zwar
12 Mio. Euro aus dem geltenden
EU-Beihilferahmen plus 40 Mio.
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Euro aus dem neuen Beihilferahmen der Bundesregelung Schadensausgleich.
Unternehmen, die im Zuge der
Wiedereröffnung Personal aus der
Kurzarbeit zurückholen, neu einstellen oder anderweitig die Beschäftigung erhöhen, erhalten
wahlweise zur bestehenden Personalkostenpauschale eine Personalkostenhilfe („Restart-Prämie“) als
Zuschuss. Die Neustarthilfe wird
ebenfalls bis zum 30.09.2021 als
Neustarthilfe Plus weitergeführt.
Ersetzt werden künftig auch Anwalts- und Gerichtskosten von bis
zu 20.000 Euro pro Monat für die
insolvenzabwendende Restrukturierung in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Der Antrag erfolgt
über www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de. 

Dem Corona-Virus in einem Brief
die Meinung sagen – dazu lädt
die Initiative Schreiben mit ihrem
neuen Schreibwettbewerb ein.
Denn das Virus hat uns eine
Lebensform beschert, die ungewohnt, für wenige angenehm,
für die meisten unerträglich ist.
Wir sollten ihm unsere Meinung
sagen. Aufgeschrieben werden
kann das Schlimmste oder das
Schönste, das einem in den vergangenen Monaten widerfahren
ist. Erinnerungen, Gedanken,
Wünsche an ein Virus, das uns
vielleicht noch lange begleiten
wird. Aus den schönsten oder
originellsten handschriftlichen
Briefen wird die Initiative Schreiben ein Heft zusammenstellen,
das auch in Jahren, wenn uns
hoffentlich längst andere Dinge

bewegen, an diese Zeit erinnern
wird. Wer an diesem Wettbewerb
teilnimmt, erklärt sich mit einer
möglichen Veröffentlichung seines Beitrags einverstanden. Bei
Minderjährigen bedarf es der
Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der
Briefe soll zwei DinA4-Seiten
nicht überschreiten. Die Briefe
müssen im Original als Handschrift vorliegen. Alle Originale,
die bei der Initiative Schreiben
eingehen, also auch jene, die
nicht im Heft aufgenommen werden, werden einem zeitgeschichtlichen Museum zur Verfügung
gestellt. Einsendeschluss ist der
31. Juli 2021. Weitere Informationen unter www.initiative-schreiben.de oder über info@initiativeschreiben.de. 
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Nostalgische
Blütenpracht
Ein Fest für die Sinne ist das Trendthema Vintage Flowers
mit seinen üppigen Blütenmotiven. Diese Designs wurden
von barocken Blumenarrangements inspiriert und kommen
auf dunklem Untergrund besonders schön zur Geltung.
Ein edler Look voll luxuriöser Opulenz, der das Zuhause
in einen duftenden Rosengarten verwandelt.

Ced

on

Derzeit erlebt die holländische Blumenmalerei eine
Renaissance – kaum ein Lifestyle-Magazin kommt um
dieses Thema herum. Tapeten, Gardinen, Kissen und
Möbel kommen in üppigen Blumendekoren und auch
die Modebranche schenkt dieser Kunstrichtung große
Aufmerksamkeit. Artikel für den gedeckten Tisch und
Accessoires bringen Romantik ins Wohnambiente und
erinnern an warme Abende im Garten – selbst dann
noch, wenn der Sommer längst vorbei ist. Inspiriert
von barocken Blumenbildern fasziniert dieser Trend mit
flächigen Blütenmotiven, die auf einem geheimnisvoll
dunklen Fond wunderbar zur Geltung kommen. Zur
Freude aller Blumen-Fans präsentieren sich die Vintage
Flowers auf einer Vielzahl von Artikeln wie Servietten,
Tassen, Kerzen und Geschenktaschen. Modebewusste sind mit einer rosengeschmückten Shopping Bag unterwegs oder trotzen dem Wetter mit
einem blumigen Regenschirm. Und die romantischen Notizbücher sind wie dafür gemacht, ihnen
süße Geheimnisse anzuvertrauen. Ob auf
der Kaffeetafel oder am Schreibtisch:
Überall versprühen die Vintage Flowers
ihren nostalgischen Charme.

Ced

on

Hohenberger Tapeten

Ars Edition

IHR

nte

Ambie
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Ein Hingucker ist der „Skatonaut“ auf Sammelmappen, Notizbüchern und auf den neuen Schulheften mit PP-Umschlag. Dazu gibt es Stundenpläne in verschiedenen Formaten.

Raketenantrieb D
für die Schule
Der RNK Verlag präsentiert in diesem Jahr ein galaktisches Sortiment
für Kids. Die Sterne stehen gut, denn rechtzeitig für das Schulgeschäft
taucht im Weltall der skatende Astronaut auf und verstärkt das vielseitige
Angebot an Tier- und Trendmotiven. Süße Kätzchen, coole Biker oder
angesagte Pastellfarben – hier ist wirklich für jeden etwas dabei.

Tiermotive stehen bei Kindern
hoch im Kurs: Ob als verspielte
Kätzchen oder drolliger Mops.
Auffällig ist der großflächige
Innendruck der Mappen.
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er coole „Skatonaut“ aus dem RNK
Verlag tanzt auf den aktuellen Sammelmappen, Notizbüchern und auf den
neuen Schulheften mit PP-Umschlag. Damit
lassen sich die Schüler gern in fremde Galaxien
entführen und der Fachhandel bekommt einen
Extra-Antrieb für sein Schulgeschäft. Dieser
außergewöhnliche Hingucker ist sowohl auf
dem Schreibtisch als auch im Schulranzen oder
im Händleregal ein absoluter Eyecatcher.
Die A3-Zeichenmappe aus stabilem Karton ist
besonders interessant für Schüler, aber auch für
den stationären Handel. Denn die tollen Mappen
mit ihrem brillanten Innendruck bieten die Möglichkeit, bei der Dekoration mit aufgeklappten
Innenseiten großflächig Impulse zu setzen. Den
auffälligen Innen- und Außendruck mit dem
„Skatonauten“ gibt es auch auf der A4-Sammelmappe, die weitere Zielgruppen anspricht.
Auch die FSC-zertifizierten A4- und A5-Hardcover-Kladden mit Platz für Texte und Werke
aller Art auf 96 Blatt gehören zum neuen Sortiment. Ein cooles Design mit Überraschungseffekt
wurde mit den starken A5-Heften mit abwaschba-
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rem PP-Umschlag umgesetzt: Dabei ergänzt sich
der „Skatonaut“ auf dem transparenten Außendeckel optisch mit dem Raketen- und Weltall-Motiv
der ersten Papier-Innenseite.
Als wirkungsvolles Give-away zum Schulanfang gibt
es außerdem passende „Skatonaut“-Stundenpläne
im Format A4, A5 und sogar A6. Diese können
beim RNK-Verlag oder beim PBS-Großhandel angefordert werden.

Tierisch trendig
Der „Skatonaut“ integriert sich perfekt in das
Schulangebot vom RNK-Verlag. Allein die Vielzahl der Tier- oder Trendmotive machen es
Eltern und Kindern schwer, sich für ein Motiv
entscheiden zu müssen. Die hochwertigen
Kladden, Sammelmappen und Hefte decken
verschiedene Altersgruppen und Interessen ab:
Für die Kleinen gibt es niedliche Drachenmotive
oder coole Dinosaurier. Tierfreunde werden die
Löwen-, Äffchen- und Pferdefotos lieben oder
zum treuherzigen Mops greifen. Perfekt für
Jungs ist das actionreiche Motorrad-Motiv,
während Mädchenherzen beim beliebten Einhorn-Design höherschlagen.
Auch bei den Tier- und Trendmotiven stechen
die A3-Mappen mit ihrem großflächigen Innendruck hervor. Selbst die Gummischnüre der
Sammelmappen sind farblich auf die Designs
abgestimmt, so dass jede einzelne Mappe wie
ein kleines Kunstwerk wirkt.

Einfach schön in Pastell
Dass Ordnung nicht nur praktisch ist, sondern
auch schön sein kann, beweist der RNK Verlag
mit den Pastellmappen im Format DIN A4.
In den angesagten Pastellfarben „Cool Mint“,
„Frosty Berry“, „Mild Rosé“ und „Friendly
Grey“ liegen die Sammelmappen voll im Trend.

Hergestellt aus hochwertigem Karton, sorgen
drei Einschlagklappen und ein farblich abgestimmter Gummizugverschluss für Ordnung.

Die Schneckenpost kommt
Unentbehrlich in der Schule ist die gelbe Postmappe: Sie eignet sich ideal für den Austausch
zwischen Schule und Eltern und ist daher fester
Bestandteil der Schulbedarfslisten. Die Postmappe in DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen, einen Gummizugverschluss und
ein Adressfeld, so dass nichts verloren gehen
kann. Ein besonderes Extra für die Kleinen:
Die große Schnecke im Innenteil kann durch
Ausmalen individuell gestalten werden.

Die Qual der Wahl:
Bei dieser Vielfalt
an Motiven bleiben
keine Wünsche offen.

Extra stark mit Softcover
Eine neue Idee wurde mit den praktischen
A5-Heften mit abwaschbarem PP-Umschlag
umgesetzt: Dabei ergänzen sich die insgesamt
sechs Motive auf dem transparenten Außendeckel optisch mit dem Druck auf der ersten
Papier-Innenseite. Der attraktive Preis der Hefte
mit einem UVP von 2,99 Euro ist dabei ebenso
stark wie die 100 Blatt-Ausführung.

Kleine Einheiten
Nicht zuletzt wegen des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das Feedback
des Fachhandels auf die Neuheiten
aus dem RNK Verlag sehr positiv.
Klein gehaltene Verkaufseinheiten mit
einer großen Bandbreite verhelfen dem
Handel außerdem zu einem schnellen
Lagerumschlag und erleichtern den
Produktbezug. Ein weiterer Pluspunkt
für eine erfolgreiche Schulsaison 2021.
www.rnk-verlag.de 
Schöner ordnen heißt es mit den Sammelmappen
in aktuellen Pastellfarben.

100 Blatt und einen transparenten PPUmschlag haben die Hefte im A5-Format.

Das Innenmotiv der
Postmappe kann individuell ausgemalt werden.
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Acht neue starke Farben runden das Spektrum
des Pentel „EnerGel“ ab.

Mehr Farbe
im Leben
Pentel stellt eine farbenfrohe Sortimentserweiterung vor: Den beliebten
„EnerGel BL77“ gibt es jetzt in insgesamt 20 bunten Farben sowie in
zwei neuen, farblich sortierten Sets. Damit bietet Pentels erfolgreichster
Gel-Tintenroller noch mehr Anwendungsmöglichkeiten – im Büro, für
entspanntes Schreiben in der Schule oder für die kreative Auszeit.

P

entels Bestseller, der Pentel „EnerGel“,
ist ein echter Klassiker unter den GelTintenrollern. Seit mehr als 20 Jahren
begeistert er Vielschreiber und kreative Anwender gleichermaßen. Das Design ist elegant und
zeitlos und die original „EnerGel“-Tinte überzeugt mit ihren brillanten Farben, einem weich
fließenden Schreibgefühl und extra kurzer
Trocknungszeit ohne Verschmieren. Diese
Eigenschaften machen den Pentel „EnerGel“

nicht nur für Linkshänder zum Lieblingsstift.
Fans des Gel-Tintenrollers sowie alle Schreibbegeisterten dürfen sich nun freuen, denn
Pentel erweitert das Sortiment um acht neue
Schreibfarben. Waldgrün, Koralle und Burgunderrot – so heißen drei der neuen Töne. Farben
helfen dabei, unsere Gedanken zu strukturieren. Brainstorming-Inhalte können beispielsweise in einem leuchtstarken Gelb und Zusammenhänge in einem zurückhaltenden Grau
visualisiert werden. Diese beiden Trendfarben
nimmt Pentel in die Farbpalette der „EnerGel“Produktlinie mit auf. Sepia, Lila und Magenta
runden die neuen Farben ab, sodass Pentel nun
insgesamt 20 Schreibfarben im Angebot hat.
So vielfältig wie die Farben sind auch die
Anwendungsmöglichkeiten. Ob für MeetingMitschriften oder die schnelle Haftnotiz im
Büro, ob für entspanntes und ermüdungsfreies
Die brillante Gel-Tinte in 20 Farben sorgt für weiches
Schreiben und verschmiert nicht auf dem Papier.
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Zur Präsentation im
Handel hat Pentel ein
spezielles 20-FarbenDisplay entwickelt.
Dazu gibt es neue SetSortierungen.

Schreiben in Schule und Studium oder die kreative Auszeit – der Pentel „EnerGel“ ist immer
ein zuverlässiger Begleiter. Im Hobbybereich ist
vor allem das Gestalten des persönlichen Bullet
Journals mit bunten, eingängigen Sketchnotes
nach wie vor im Trend. Der Pentel „EnerGel“
ist hier das perfekte Tool für jedes kreative
Organisationstalent.

Neue Sets und Displays
Nachdem das Jahr 2020 ganz im Zeichen des
20-jährigen Jubiläums der beliebten Produktreihe stand, dreht sich dieses Jahr alles um die
Präsentation der 20 „EnerGel“-Farben. Im Anschluss an die große Verbraucher-Verlosung,
die pandemiebedingt nur im Netz statt im stationären Handel stattfinden konnte, hat Pentel
in diesem Jahr ein spezielles 20-Farben-Display
entwickelt. Handelspartner können ihr Angebot
mit farblich sortierten Sets abrunden, die um
zwei neue Sortierungen erweitert wurden.
Pentels Produktsets sind aus recyceltem Papier
hergestellt. Auch bei den „EnerGel“-Produkten
spielen Umwelt und Nachhaltigkeit eine Rolle:
Sie werden mit bis zu 84 % recycelten Materialien gefertigt und sind mehrfach nachfüllbar.
Dabei passt die „EnerGel“-Mine in jedes Modell, sodass Schriftfarbe sowie Strichstärke nach
Belieben gewechselt werden können.
www.pentel-energel.eu 
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So liest es sich gut
Standfeste Leseständer sind unverzichtbar, um den Schreibtisch
optimal zu nutzen. Die rutschfesten
Herma Metallständer geben sogar
großen Atlanten und Tablets einen
sicheren Halt. Erhältlich sind sie
jetzt auch in Rot und Schwarz.

N

icht erst seit Homeoffice und Homeschooling weiß man: Ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz ist Gold wert. Das Anschaffen
eines praktischen Leseständers, der auch große
Bücher und Tablets stabil fixiert, steht dabei
ganz oben auf der To-do-Liste. Er erleichtert
das Lesen und Lernen selbst auf engem Raum
ungemein. Die richtige Farbwahl fällt jetzt noch
leichter: Herma hat die Range der Metallständer
um ein markantes Rot und ein cooles Schwarz
erweitert. Weiterhin erhältlich sind die Dauerbrenner in Blau, Pink und Weiß.
Der Leseständer aus lackiertem Metall ist in
fünf Stufen verstellbar. Antirutsch-Noppen
sorgen dafür, dass auch gewichtige Lektüre
am Platz bleibt. Aufgeklappt ist ein Ständer
19 cm hoch, 19,8 cm breit und 15,7 cm
tief. Daher ist er selbst für großformatige
Atlanten und Bildbände bestens geeignet.
Zum Transportieren oder Verstauen flach
wie eine Flunder: die Herma Leseständer.

Lesen leicht gemacht: Die rutschfesten Herma
Leseständer aus stabilem Metall geben selbst
Atlanten und Tablets sicheren Halt – jetzt auch in
Rot und Schwarz erhältlich.

Ein praktischer Klemmbügel hilft beim Fixieren;
er lässt sich jedoch auch umlegen, etwa um
die Oberfläche eines Touchscreens nicht zu zerkratzen. Wird der Herma Leseständer mal nicht
gebraucht oder muss er transportiert werden,
dann kann man ihn ganz einfach zusammenklappen und verstauen. So wird er nicht nur
zuhause, sondern schnell auch in der Schule,
Bibliothek oder im Büro unentbehrlich.
Mehr Informationen gibt es unter
www.herma.de/buero-zuhause. 

Bunte Ideen
für kreative Kids
Das aktuelle Top-Thema von Milan
ist farbenfroh: Malfarbe und Pinsel,
Buntstifte und Papiere sind ein
kreativer Zeitvertreib für kleine
Künstler. Außerdem lassen sich mit
den Milan-Produkten individuelle
Geschenkideen gestalten.

I

m Sommer wird es bei Milan farbenfroh: Das
aktuelle Top-Thema der Inter-ES-Großhändler
bietet preisgünstige Markenqualität für kreative
Geschenke und Verpackungsideen. Die Eigenmarke Milan fördert den Trend zum Selbermachen mit schnelldrehenden Malutensilien und
Geschenkpapieren, darunter einige Milan-Klassiker, die in keinem Themenaufbau fehlen dür-

Das aktuelle Milan Top-Thema
bietet attraktive Schnelldreher
aus dem Kreativ- und VerpackungsSortiment.

fen: Farbkasten und Pinselsortiment,
Buntstifte, Mal- und Zeichenblöcke.
Für große oder kleine Verpackungskünstler gibt es eine bunte Auswahl an
Geschenkpapier-Rollen, unter anderem das
Milan Bi-Color-Papier in Trendfarben, das sich
übrigens auch wunderbar bemalen lässt.
Eine ganz persönliche Note kann der Fachhandel durch seine Beratungsleistung beisteuern:
als Impulsgeber für Geschenk- und Bastelideen,
mancherorts mit kreativen Mal- und Verpackungskursen. Oder einfach mit Ergänzungsartikeln rund ums Schenken. Das monatlich
wechselnde Milan-Top-Thema soll dazu beitra-

gen, die Eigenmarke Milan
für den Fachhandel immer
neu zu beleben. Die Teilnahme
an der Aktion ist an kein Warenpaket gebunden, alle Artikel sind als
Verpackungseinheit einzeln bestellbar.
Mehr Infos erhalten Fachhändler direkt
beim teilnehmenden Inter-ES-Großhändler
oder bei der Inter-ES-Zentrale in Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de 
pbs AKTUELL 4-2021 |
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Countdown
zum Schulstart
Der Schulanfang ist gefühlt noch
Ewigkeiten hin? Jetzt nicht mehr!
Für angehende Erstklässler bietet
Pelikan den neuen Schulstartkalender an. Im Countdown werden
15 Türchen geöffnet, gefüllt mit
Pelikan-Produkten zum Schreiben,
Malen oder Basteln.

Z

wei Wochen Vorfreude: Der Überraschungskalender ist die perfekte Geschenkidee für
Familien und Verwandte zum Schulstart. Viele
Eltern von Schulanfängern kennen das: Die
Zeit in der Kita ist vorbei und das Kind kann
den neuen spannenden Lebensabschnitt in der

Schule kaum erwarten. Auch Grundschulkinder
sehnen sich oft danach, ihre Freunde nach den
langen Sommerferien endlich wiederzusehen.
Wochen fühlen sich an wie Jahre und das Warten auf den Schulbeginn ist fast so wie das
Warten auf Weihnachten in der Adventszeit.
Um den Kids die Zeit zu verkürzen, enthält der
Schulstartkalender 15 Türchen voller Überraschungen. Im zweiwöchigen Countdown finden die Kinder hinter jedem Türchen hochwertige Schulprodukte, die zum Großteil auf dem
Schulbedarfszettel stehen.
So können sich die Kids auf folgende Artikel
freuen: Combino Schreiblernbleistift, mehrere
Combino Fasermaler, Combino Lineal, Combino
Radiergummi, Griffix Pinsel, Griffix Schere, Griffix Tintenpatronen, Pelifix Klebestift, Wachsmaler, Textmarker, Dosenanspitzer und ein Kreativbüchlein: 24 Seiten voller Mitmachideen. Alle

Der Pelikan-Kalender ist das ideale Geschenk
zum Abschluss der Kindergartenzeit sowie für
Ein- und Grundschüler.

Produkte überzeugen mit ihrer Langlebigkeit
sowie kindersicheren Pelikan Markenqualität.
Nachhaltig und durchdacht: Auf der Rückseite
des Kalenders finden die Kids Malvorlagen und
zum Basteln den praktischen Türanhänger
„Bitte nicht stören – Schulkind macht Hausaufgaben“. Der Umwelt zuliebe besteht der Schulstartkalender komplett aus nachhaltigem FSCKarton, der sich zum „Upcycling“ eignet: Als
Setzkasten oder Utensilienbox ist er vielseitig
im Kinderzimmer einsetzbar.
Der große Pelikan Countdown-Kalender zum
Schulstart ist in limitierter Auflage erhältlich
(UVP 29,90 Euro). 

Alles stempeln, alles finden
Viele Eltern kennen das Problem:
Das Kind kommt nach Hause und
es fehlen Kleidungsstücke, Stifte
oder Brotdose. Trodat hat eine
einfache Lösung: Mit dem „Deine
Dinge Stempel“ wird im Handumdrehen alles mit dem Namen des
Kindes gekennzeichnet.

J

edes Set beinhaltet einen Stempel, ein auslaufsicheres Stempelkissen mit schwarzer
Textiltinte (auf Stoff waschbar bis 95 °C),
30 robuste Etiketten in zwei praktischen
Größen für glatte Oberflächen (spülmaschinengeeignet) und 1 Meter kratzfreies Bügelvlies
(bis 60 °C waschbar). Zudem ist die beiliegende
Textiltinte dermatologisch getestet mit der Note
„Sehr gut“ und damit völlig unbedenklich für
die Markierung von Kindergegenständen. Der
praktische Stempel ist sowohl als Typo-Variante,
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Mit dem „Deine
Dinge Stempel“
und dem „Olchi
Schmuddelpfoten
Stempel“ sind
Kinder für den
Schulalltag bestens ausgerüstet.

als auch mit individuell gestaltbarer
Textplatte im Theken-Display erhältlich.
Ebenso wurde für Viel-Stempler vorgesorgt: Das Stempelkissen mit schwarzer
Textiltinte, sowie 40 wasserfesten Etiketten und 1 Meter Bügelvlies gibt es im praktischen Nachfüllkit.
Gemeinsam mit dem Oetinger Verlag hat Trodat
außerdem ein Lizenzprodukt mit der KinderKultfigur, den Olchis, entwickelt, das sich spielerisch dem Thema Händewaschen widmet: das
Olchi-Schmuddelpfoten-Stempel-Spiel. Morgens wir der Schmuddel-Olchi auf Handrücken
und -innenseite gestempelt. Im Laufe des Tages

werden die Hände gründlich gewaschen, bis
der Olchi verschwunden ist. Zur Belohnung für
die sauberen Hände gibt es einen Olchi-Stempel
in den Schmuddelpfoten-Stempelpass. Wenn
dieser voll ist, kann man sich auf der OlchiWebsite eine Belohnung zum Download aussuchen, sowie einen neuen Stempelpass herunterladen. Der Stempel ist mit seiner kleinen Abdruckgröße ideal für Kinderhände. 
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Fans von schönem Handlettering lieben die
Karten-Box. Aus den 70 enthaltenen weißen
Karten können wunderschöne und persönliche
Gruß- und Postkarten entstehen.

Urlaub auf dem
Schreibtisch
Handlettering ist nach wie vor ein verkaufsstarkes
Trendthema für kreative Kunden und solche, die es werden möchten. Metzger & Mendle bietet ein farbenfrohes
Sortiment in tropischen Sommertönen an, mit dem die Schriftkunst noch mehr Spaß macht. Dazu gehört eine Box mit BlankoKarten im Postkartenformat sowie Tinten in verschiedenen Ausführungen.

M

etzger & Mendle kennt man vor
allem als Hersteller und Lieferant
von Kunststoffartikeln für Büro und
Schule. Mit ihrer Kartenbox in fröhlichen Sommerfarben und Tinten in vielen Varianten bietet
das Unternehmen aber auch ein
attraktives Sortiment zum Trendthema Handlettering an.

Tropic Karten-Box
Die Karten-Box im Format DIN A6
lässt die Herzen aller Handlettering-

Fans höher schlagen. Gefüllt ist sie nämlich mit
70 weißen Karten, aus denen wunderschöne
Gruß- oder Postkarten entstehen können. Die
hochwertigen Karten haben eine stabile Grammatur von 250 g/qm und eignen sich damit für
vielfältige DIY-Ideen wie individuell gestaltete
Glückwunschkarten oder kunstvoll geletterte
Botschaften für die Küchentür. Da sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Auch wenn sie gerade nicht im
Einsatz ist, sorgt die Karten-Box für gute Laune:
Mit den tropischen Far-

ben Coconut-White, Lagoon-Green und Flamingo-Pink zaubert sie sofort Urlaubsgefühle
auf den Schreibtisch.

Tinten für alle Fälle
Um wunderschöne Kreationen auf das hochwertige Papier der Karten-Box zu bringen, sind
die Tinten von Metzger & Mendle eine perfekte
Ergänzung. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Varianten und Farben. Ein Klassiker ist
die Tinte im Glas für traditionelle Füllhalter und
viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik
bzw. Konverter. Die hochwertige Tinte ermöglicht äußerst präzises Schreiben und das Befüllen des Schreibwerkzeuges ist mit diesem
Gefäß ein Kinderspiel. Angeboten wird sie in
den Farben Schwarz, Blau und Türkis.
Ein Must-have für Vielschreiber ist das Glas mit
100 königsblauen Tintenpatronen. Es macht
sich auf jedem Schreibtisch gut und sorgt dafür,
dass der Tintenvorrat nicht so schnell ausgeht.
Für die einfache Entnahme der Tintenpatronen
kann das Glas auf die Seite gestellt werden.
Dank des Deckels mit Drehverschluss kann das
Glas nach Aufbrauchen der Tintenpatronen
noch als schickes Accessoire verwendet werden.
Wenn man von Autos nicht genug bekommen
kann, dann ist das Hobby Car genau das Richtige. Mit seiner schönen klassischen Form sieht
es nicht nur auf jedem Schreibtisch gut aus,
sondern ist auch eine praktische Aufbewahrung
für 50 königsblaue Tintenpatronen.
www.metzger-mendle.com 

Tinten bietet Metzger &
Mendle klassisch im Tintenglas und als Patrone im
Vorratsglas mit 100 Stück
an. Das pfiffige Hobby Car
enthält 50 Tintenpatronen.
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Farbenfrohe Schulhelfer
Der Zirkelhersteller Ecobra
aus Oberasbach präsentiert drei
Neuheiten aus seiner erfolgreichen
Zirkel-Serie „New Master“. Mit
ihren bunten Trendmotiven ziehen
sie farbenfroh ihre Kreise und
sorgen dabei für gute Laune.

N

ew Master, so heißt die erfolgreiche
Schnellverstell-Zirkel Serie von Ecobra, die
immer wieder mit neuen Motiven die Schulkinder begeistert. Für die neue Schulsaison wurden diesmal drei Motive ausgewählt, die sehr
modern wirken: „Aquarell“ mit einem farbenfrohen, bunten Muster, „Palms“ mit seinen
dekorativen Palmenmotiven und „Sunflower“
im schwarz-gelben Design. Die Zirkel sehen
aber nicht nur gut aus, sondern sind auch in
einer sehr komfortablen Ausführung erhält-

lich: Sie können mittels
Druckhebelsystem mit
automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über die Mitteltriebschraube verstellt werden
und haben zwei Kniegelenke. Alle geeigneten
Schreib- und Zeichengeräte
können dank eines Zirkeladapters mit 4 mm Zapfen
verwendet werden. Die Zirkellänge beträgt 165 mm,
der Arbeitsbereich ermöglicht einen Durchmesser
bis zu 330 mm (mit Verlängerungsstange 570 mm
Durchmesser). Die NewMaster-Zirkel aus Zink-Druckguss werden
im Klarsichtetui inklusive Bleibüchse angeboten. Weitere Informationen findet man
unter www.ecobra.de. 

Ideen für einen
achtsamen Urlaub
„Slow travelling“ statt „Must see“ –
in diesem Zeichen stehen die drei
neuen Kartensets aus der Reihe
Fernweh vom Moses Verlag: Auf je
50 Karten finden sich Ideen für mehr
Achtsamkeit und Entschleunigung
im Urlaub und zu Hause.

D

ie Fernweh-Kartensets passen perfekt in
jedes Reisegepäck und werden so zum
idealen Begleiter – ob beim Ausflug um die
Ecke oder beim Roadtrip ins Grüne: Einfach
unterwegs eine Karte ziehen und ganz bewusst kleine Abenteuer erleben, die den Tag
besonders machen.
Die 50 Impulse der „Micro-Abenteuer für zu
Hause“ inspirieren dazu, den Alltag hinter sich
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zu lassen und wunderbare Erfahrungen
ganz in der Nähe zu machen. Das Abenteuer
beginnt direkt zu Hause oder gleich um die
Ecke! Mit den 50 Tipps der „Camper-Lifehacks“ wird die Reise zum perfekten Roadtrip.
Getreu dem Motto „Lieber 1000 Sterne am
Himmel als fünf an der Hoteltür“ gibt es vieles, was das Reisen mit dem Camper so faszinierend macht. 50 Ideen für „Achtsames Rei-

Dekorative Motive und eine
komfortable Ausführung
zeichnen die New-MasterZirkel von Ecobra aus.

sen“ inspirieren zu mehr Entschleunigung
im Urlaub. Ganz im Hier und Jetzt sein, die
Umgebung bewusst wahrnehmen und sie mit
allen Sinnen genießen, das ist das Ziel dieses
Kartensets.
Falls unterwegs dann doch mal Langeweile
aufkommt, bietet Moses das „Pocket Quiz“
für die Hosentasche an. Für spielerisches Lernen sorgt die Erfolgsreihe in der Junior-Version
ab 8 Jahren. Ob unterwegs in Auto, Bus und
Bahn, im Wartezimmer oder einfach zwischendurch – „Pocket Quiz Junior“ testet das eigene
Wissen oder das der Freunde und Geschwister
– und Eltern. In der Junior-Version gibt es bereits zahlreiche Titel mit Fragen, Rätseln, Knobeleien und Aufgaben, die darauf warten, von
cleveren Kindern beantwortet zu werden. 

Die FernwehKartensets enthalten je 50 Karten
mit Anstößen für
eine erfüllte Freizeit.
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Der „Bottle 2 Pen Gel“ wird unter anderem
aus wiederverwerteten PET-Flaschen hergestellt
und ist vor allem bei älteren Schülern gefragt.

Schreiben for Future
Schreibgeräte sind eines der Must-haves in puncto Schulausstattung.
Dabei spielt das zunehmende Umweltbewusstsein eine immer größere
Rolle bei der Kaufentscheidung. Eine Entwicklung, die Pilot mit seinem
umfangreichen Nachhaltigkeitssortiment ideal bedient und damit für
Umsatz im „Back to School“-Geschäft sorgt.

S

pätestens die „Fridays for Future“-Bewegung hat gezeigt, dass vor allem die Schülerzielgruppe erkannt hat, wie wichtig es
ist, jetzt nachhaltig zu handeln. Dabei sind es
oft schon die kleinen Dinge, die mit Blick auf
die Umwelt einen großen Unterschied machen.
Insbesondere Schreibgeräte, die im Unterricht
täglich im Gebrauch sind, haben durch die
Dauer ihrer Nutzung einen relevanten Einfluss
auf die CO2-Bilanz. Im „Back to School“Geschäft spielen daher auch Umweltaspekte,
neben klassischen Kriterien wie Schreibgefühl
und Preis, eine zunehmende Rolle bei der Kaufentscheidung.
„Trotz Smartboards, Tablets & Co. ist das
Schreiben mit der Hand nach wie vor fester
Bestandteil im Schulalltag. Umso wichtiger ist
es, dass Schreibgeräte nicht als Einwegprodukte
gesehen werden; Langlebigkeit ist hier das
A und O. Neben einer guten Produktqualität
kommt es dabei vor allem auf die Nachfüllbarkeit an, die wir bei Pilot ganz besonders in den

Fokus stellen“, so Andrea Günther, Geschäftsführung bei Pilot Pen Deutschland.

Nachhaltige Range
Bereits vor 15 Jahren hat Pilot begonnen, umzudenken und Wege zu finden, um den CO2Fußabdruck zu verringern. So bietet das Unternehmen mit der „Begreen Range“ heute eines
der größten umweltfreundlichen SchreibgeräteSortimente im Markt an, deren Modelle zu
mindestens 70 % aus recyceltem Material (exkl.
Verbrauchsmaterial) bestehen. Um die CO2Einsparungen weiter voranzutreiben, fokussiert
sich die Schreibgerätemarke dabei auf eine 3-RStrategie: Recycle, Reduce und Refill. Neben
den für viele Pilot-Modelle verfügbaren Ersatzminen (Refill), zeigt sich diese in der schrittweisen Umstellung der Produktion auf recycelte
Rohstoffe (Recycle) und plastikfreie Verpackungen (Reduce). So werden die bei der jungen
Schülerzielgruppe besonders beliebten Modelle

Frixion Ball und Frixion Light inzwischen zu
mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff
(exkl. Verbrauchsmaterial) hergestellt. Seit Anfang 2021 kooperiert Pilot zudem mit der Umweltorganisation Terra Cycle, die Plastikmüll in
maritimen Naturgebieten sammelt. Der von
dort bezogene Kunststoff wird neben wiederverwerteten PET-Flaschen für die Herstellung
des „Bottle 2 Pen Gel“ eingesetzt. Dieser besteht zu 89 % aus recycelten Rohstoffen (exkl.
Verbrauchsmaterial) und passt ideal zu den Ansprüchen der etwas älteren Schülerzielgruppe
ab Sekundarstufe I. Besonders hohen Einfluss
auf die Umweltbilanz hat jedoch die Nachfüllbarkeit: Bereits durch dreimaliges Nachfüllen im
Vergleich zum Nachkauf der entsprechenden
Menge an Stiften lässt sich der CO2-Einfluss um
bis zu 60 % reduzieren. 

Für viele Pilot Stifte, wie z. B. Modelle der Frixion
Family, gibt es Ersatzminen in einer großen Farbauswahl.
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Stylisch kommen die
neuesten Mitglieder
der Bic 4 Colours-Familie
daher. Die Modelle
„Frozen“„Shine“ und
„Fun“ beeindrucken mit
tollem Schaftdesign und
edler Optik.

Umsatz hoch 4
Ein Dauerbrenner im Schreibwarengeschäft: der Bic 4 Colours. Ein Stift,
wie er im Buche steht – und das seit über 50 Jahren. Dank seiner vier
Farben, der Robustheit und dem zeitlosen Design ein echter Alltagsheld.
Und das wissen auch seine Nutzer. Zuverlässig steht er den Angehörigen
der Heil- und Zahlenberufe, Juristen, Lehrern, Elektrikern, Künstlern,
Schülern, Studenten und vielen anderen zur Seite.

M

an mag es vielleicht nicht gleich
erkennen, aber der Bic 4 Colours
ist ein wahres Multitalent. Der beste
Beweis? Der 4-Farb-Kugelschreiber ist praktisch,
kompakt, robust, langlebig, wirtschaftlich und
platzsparend. Egal ob Verträge unterschreiben,
Klausuren korrigieren, Notizen machen oder
Grußkarten gestalten: Die Tinte in den Farben
Blau, Schwarz, Rot und Grün bietet für jeden
Anlass die optimale Lösung.

Der 4 Colours „Fun“ liegt mit seinen
modernen Minenfarben voll im Trend.

Doch damit nicht genug. Der 4 Colours hat
eine Schreiblänge von 8000 Metern, einen
desinfizierbaren Schaft sowie Clip und Öse
zum Befestigen. Ein echtes Allround-Talent
eben. Zudem ist er nicht nur anwendersondern auch umweltfreundlich. Dafür sorgen
der recyclebare Stift und die austauschbaren
Minen des 4 Colours. Sollte die Tinte einmal
leer sein, können alle Minen einzeln nachgekauft und ersetzt werden.

Ein Klassiker, viele Variationen
Mittlerweile bietet Bic neben dem traditionellen 4 Colours Original weitere Mehrfarb-Kugelschreiber an. Kunden können aus insgesamt
13 verschiedenen Modellen wählen. Während
der „3+1 HB“ beispielsweise eine zusätzliche
Bleistiftmine bietet, punktet der „Fluo“ mit
neongelber Schreibfarbe zum Highlighten.
Das Besondere am „Stylus“: Eine integrierte
Touchpen-Funktion für Tablets und Smartphones. Der „Grip Pro“ bietet durch seine gummierte Griffzone viel Komfort und ein angenehmes Gefühl beim Schreiben.
Mit robustem Fuß und langer, stabiler Kette
überzeugt der Kugelschreiber-Ständer „Counter
Pen“. Er ist perfekt für die Nutzung in Banken
und Behörden, an Rezeptionen und überall,
wo mehrere Menschen einen Stift benutzen.
Jung, dynamisch und stylisch kommen die
neuesten Mitglieder der Bic 4 Colours-Familie
daher. Die Modelle „Shine“, „Rosé Gold“,
„Frozen“ und „Fun“ beeindrucken mit tollem
Schaftdesign und edler Optik. Letzterer geht
außerdem mit hellen Minenfarben in Türkis,
Hellgrün, Lila und Pink neue Wege. 

Das Modell „Stylus“ hat eine
integrierte Touchpen-Funktion
für Tablets und Smartphones.
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Kraftvolle Kunst
auf Graspapier
In der neuen Grußkartenserie
Natura aus dem ABC Verlag
gehen innovative Materialien
und ausdrucksstarke Malerei
eine schöne Liaison ein.

F

ür alle Fans des geschriebenen Wortes gibt
es jetzt eine neue Serie aus dem Schweizer
ABC Kunst- und Glückwunschkartenverlag.
Die Natura Serie vereint Qualität und kreatives
Design mit innovativer Nachhaltigkeit. Alle
32 Karten enthalten neben Altpapier mindestens 30 Prozent sonnengetrocknetes Gras aus
Ausgleichsflächen und Brachland. Das Papier ist
recyclingfähig und 100 Prozent FSC-zertifiziert.
Auf eine Cellophanverpackung wurde bewusst

ABC zeigt mit seiner Graspapier-Serie Natura,
wie kreativ und nachhaltig Karten sein können.
Die ausdrucksstarken Malereien stammen von
der Künstlerin Anne Pryor.

verzichtet. ABC unterstützt mit dieser Serie
umweltfreundliche Aspekte in der Kartenproduktion.
Die ausdrucksstarken und energievollen
Malereien wurden von der internationalen
Künstlerin Anne Pryor (www.annepryor.com)
aus Minneapolis entworfen. Ihre außergewöhnliche Technik beinhaltet die Verwendung
von magischer Alkoholtinte und essenziellen
Ölen, welche sie mit einem Metallstrohhalm
auf dem Papier ineinander verbläst. Pinsel
braucht sie dafür keine.
Mit ihren Werken will die Künstlerin positive
Gedanken und Energien freisetzen. „Wenn

jeder von uns positive
Gedankenenergie
praktizierte und
teilte, wären die
Wellen auf der ganzen Welt spürbar“,
lautet Anne Pryors
Leitsatz, der sich in
all ihren Werken
abzeichnet.
Jede Karte wird
mit einem Hauch von goldmetallischer Folienschrift zu verschiedenen Anlässen
nochmals in Szene gesetzt. 

Geschenke für Kräuterliebhaber
Mit seiner Serie „Kräutergarten“
bietet der Grätz Verlag hübsche
Dekorationen und Geschenkartikel
für alle Fans der aromatischen
Kräuterküche.

D

er Sommer macht Lust auf leichte und
gesunde Gerichte und ist der richtige
Zeitpunkt, um frische Kräuter im Beet oder
auf dem heimischen Balkon anzubauen. Frisch
geerntet sind Kräuter besonders köstlich, sie
verfeinern jedes Gericht, versorgen uns mit
hochwertigen Vitaminen oder entfalten in Tee
oder Badezusätzen ihre heilenden Wirkungen.
Inspiriert von der nützlichen und aromatischen
Vielfalt dieser Pflanzen, zieren liebevolle und
detailgetreue Illustrationen von Daniela Drescher die hübschen Geschenkartikel aus dem
Grätz Verlag. Die neue Serie „Kräutergarten“
enthält 14 Produkte für die stilvolle Dekoration
in Haus und Garten.

Dekoriert in der Küche, im Gartenhäuschen
oder auf dem Balkon, kommt das Poster mit
wertvollen Tipps zu Anbau und Anwendung
der Kräuter sowie das edle Schild aus Blech
besonders hübsch zur Geltung.
Selbstgemachter Kräutertee schmeckt in den
stilvollen Tassen aus Brillantporzellan besonders
lecker. Und zur perfekten Vorratshaltung eignen
sich die praktischen Porzellandosen. Der Holzdeckel ist abgedichtet, sodass die darin
getrockneten Kräuter aromatisch und trocken bleiben.
Weitere praktische Helferlein
und Accessoires, wie das
Geschirrhandtuch aus 100 %
Baumwolle, Servietten für die
Tischdeko, ein Notizblock,
Karten sowie die perfekte
Verpackung in Form von Ge-

schenktaschen und Geschenkpapier sind passende Geschenkideen für alle Fans der Kräuterküche.
Der Grätz Verlag ist seit 1982 Spezialist für
feine und hochwertige Papeterie. Die verlagseigenen Editionen umfassen Grußkarten,
Kalender, Geschenkpapiere, Tischdekorationen
sowie kreative Ideen aus Papier für Kinder. 

Detailgetreue Illustrationen
von Kräuterpflanzen zieren die
Papeterie- und Geschenkartikel.
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