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B

lickt man in die Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen, sieht eigentlich fast alles wie früher aus: Bummelnde Passanten, die den milden
Frühherbst genießen und in den Geschäften stöbern. Heißt das für den
Handel: Zurück zum Tagesgeschäft? Nicht ganz – denn wie früher ist
es nur auf den ersten Blick. Sieht man genauer hin, erkennt man die
Spuren, die Corona in der Handelslandschaft hinterlassen hat. Alle
Marktteilnehmer, Verbraucher ebenso wie Einzelhändler, haben während der Coronazeit Erfahrungen gesammelt, die sich nicht einfach
rückgängig machen lassen. Manche Kunden haben festgestellt, dass
Online-Shopping eine bequeme Alternative zum stationären Handel
sein kann. Andere haben erkannt, dass sie sich bei ihrem Händler um
die Ecke sicher und gut beraten fühlen. Viele haben es wieder schätzen
gelernt, Ware anfassen und ausprobieren zu können und sich von
einem schönen Ambiente inspirieren zu lassen. Für den Fachhandel
lassen sich daraus vor allem zwei Schlüsse ziehen. Ein digitaler Auftritt
bleibt Pflicht, auch wenn der Lockdown längst vorüber ist. Im Geschäft
vor Ort jedoch spielt das persönliche Einkaufserlebnis mehr denn je die
Hauptrolle – mit einer schönen Wareninszenierung und freundlichem
Service, der den Einkauf zu einem sozialen Event macht.

K

eine Zeit eignet sich besser zum Inszenieren als das Weihnachtsgeschäft. In dieser Ausgabe dreht sich vieles um das Fest der
Feste: Eva Olbrich, Leiterin der Fachmesse Christmasworld, gibt im
Interview jede Menge Tipps für weihnachtliche Themenwelten, Marketingideen und Aktionen. Aktuelle Deko-Trends am und unter dem
Christbaum präsentieren die Hersteller der Christmas Trend Group mit
ihren Weihnachtstrends 2021. Und Handelsexperte Roman Kmenta
verrät, wie der Fachhandel im Weihnachtsgeschäft gute Margen und
Erträge erzielen kann. Außerdem stellen wir Ihnen natürlich festliche
Produkte und Promotions vor. Eine anregende Lektüre und viel Erfolg
im Weihnachtsgeschäft wünscht Ihnen
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Platzhirsch in
München schließt
Kaut-Bullinger in der Münchner Rosenstraße hat noch bis Ende Februar
2022 geöffnet – dann ist nach rund 50 Jahren Schluss. Das Fachgeschäft
ist Herzstück von Kaut-Bullingers Einzelhandels-Sparte und generell einer
der Leuchttürme im deutschen PBS-Handel.

K

aut-Bullinger wird zum 28.02.2022 seine
Filiale in der Rosenstraße in München
schließen. Der Spezialist für Bürobedarf,
Bürodesign und Printlösungen ist der Platzhirsch in München, hat aber schon im Herbst
des vergangenen Jahres seine Immobilie an den
Karstadt/Kaufhof-Eigner René Benko verkauft.
Zwar gab es damals schon Gerüchte über eine
schnelle Schließung, aber keine konkreten Aussagen. Die aktuelle Entscheidung wurde jetzt
zwar nicht als Folge der Pandemie getroffen,
wohl aber dadurch stark beschleunigt. Im Wis-

sen um die deutlichen Konsequenzen für den
innerstädtischen Einzelhandel in München und
„insbesondere auch für unsere langjährigen
und verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schmerzt diese Entscheidung tiefgreifend“,
so Robert Brech, Geschäftsführer der Kaut-Bullinger Unternehmensgruppe.
Die Zukunft sieht Kaut-Bullinger in der OnlineVermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben erwirtschaftet das
Unternehmen bereits weit über 50 Prozent seines Konzernumsatzes online. Seit Jahren wird

Bild: tow

Teil des strategischen
Umbaus von Kaut-Bullinger ist die Schließung des Einzelhandels-Standortes in der
Münchner Innenstadt.

dieser Vertriebsweg zielgerichtet ausgebaut.
Der Einzelhandel hingegen hatte zuletzt aufgrund der monatelangen Filialschließungen
extreme Einbußen zu verzeichnen, unter anderem im Weihnachtsgeschäft 2020 und im ersten Quartal des laufenden Jahres. „Die CoronaKrise hat deutlich gezeigt, dass der stationäre
Einzelhandel in der aktuellen Form und Größe
nicht mehr im Fokus unserer Unternehmensstrategie stehen kann“, so Robert Brech. „Obwohl uns der neue Eigentümer der Immobilie
unterstützte und die Räumlichkeiten zeitweise
sogar mietfrei zur Verfügung stellte, können wir
unter den weiterhin äußerst unsicheren Rahmenbedingungen der Pandemie den Einzelhandel in dieser Form nicht fortführen“, so Brech
weiter.Das Ende der Rosenstraße dürfte gleichzeitig das Ende der Einzelhandelssparte von
Kaut-Bullinger sein – daran hatte Robert Brech
in der Vergangenheit keinen Zweifel gelassen. 

Wer bestimmt
den Preis?
Dürfen Hersteller künftig Mindestpreise für ihre Produkte fordern? Bisher
war nur die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers an den Handel
erlaubt. Laut einem aktuellen Entwurf der EU-Kommission könnte sich
das in Zukunft ändern. Bei Zulassung des Entwurfes könnten Hersteller
mehr Einfluss auf die preisliche Positionierung ihrer Produkte nehmen.

W

ie u. a. die Lebensmittelzeitung berichtete, möchte die EU-Kommission
zulassen, dass Hersteller Mindestpreise für die Bewerbung ihrer Produkte vereinbaren. In der Vergangenheit wurde solch ein
Vorgehen als verbotene Preisbindung beurteilt.
Es bestehe die Gefahr, dass Markenprodukte
verramscht werden. Im Entwurf der EU-Kommission zu den Vertikal-Leitlinien heißt es dazu
in Randziffer 174: „...können auch Mindestpreisrichtlinien, die es Einzelhändlern verbieten,
Preise unterhalb eines bestimmten, vom Anbieter festgelegten Betrags zu bewerben, auf eine

Preisbindung der zweiten Hand hinauslaufen".
Damit könnte ein Mindestbetrag festgelegt
werden, zu dem die Ware verkauft werden
muss. Inkrafttreten würde diese Leitlinie zusammen mit der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung kommendes Jahr, falls es der Beschluss
in die Endfassung der Vertikal-Leitlinien schafft.

HDE fordert Klarstellung
Der Handelsverband Deutschland (HDE) hält
die Interpretation des Entwurfs als zulässige
Mindest-Werbepreise für falsch und fordert
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eine Klarstellung der EU-Kommission. „Die Regelung in dem Entwurf der Vertikal-Leitlinien zu
Mindestpreisrichtlinien stellt keine Ausnahme
vom Verbot der direkten oder indirekten Preisbindung der zweiten Hand dar und bietet der
Industrie daher auch keine neuen Möglichkeiten, in die Preissetzungsfreiheit des Handels einzugreifen“, stellt Peter Schröder, HDE-Bereichsleiter Recht und Verbraucherpolitik, fest. „Eine
Differenzierung zwischen Werbepreisen und
tatsächlichen Ladenverkaufspreisen ist lebensfremd, lauterkeitsrechtlich problematisch und in
der Praxis nicht umsetzbar“, erläutert Schröder.
Faktisch würden Mindestpreise für die Werbung
wie eine Preisbindung der zweiten Hand wirken
und damit den Preiswettbewerb empfindlich
beschränken. „Wir halten es für schwer vorstellbar, dass die EU-Kommission durch Änderungen der kartellrechtlichen Grundsätze tendenziell steigenden Verbraucherpreisen für
Konsumgüter den Weg bereitet“, so Schröder.
Er betont: „Die EU-Kommission will verbindliche Preisvorgaben einschließlich Vorgaben für
die Kommunikation der Preise nach unserem
Verständnis ebenso verbieten wie generelle
Preisbindungen der zweiten Hand.“ Wegen
der aktuellen Debatte solle die Europäische
Kommission dies jetzt in den Leitlinien ausdrücklich klarstellen.

Preiswettbewerb bleibt
Branchenexperte Tim Brzoska, Senior Partner
bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher
& Partners, geht nicht davon aus, dass es durch
eine Änderung zu großen Preisanstiegen
kommt. „Auch nach Einführung von Leitlinien
zu einem verbindlichen Mindest-Werbepreis
wird der Hersteller weiterhin versuchen, seine
Wettbewerbsposition gegenüber anderen Marken- und Eigenmarkenherstellern zu stärken.
Der Preis ist dabei neben dem Produktwert ein
wichtiges Mittel.“ 
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Übernahme des RNK Verlags

Ergobag und Satch

Roth führt 2022
alle Aktivitäten fort

Geldbuße wegen
verbotener Preisbindung

Ab Anfang 2022 führt die Roth
GmbH die Marke des RNK Verlages mit allen Aktivitäten fort.
Matthias und Sabine Hausburg
vom RNK Verlag engagieren sich
seit Jahren leidenschaftlich für die
Neuausrichtung der Marke RNK.
Dieses Engagement werden die
Inhaber und Geschäftsführer nun
in der Branche weitergeben.
„Nachdem wir in den vergangenen Jahren zusammen mit unserem Team das Unternehmen zu
wirtschaftlicher Stärke und Unabhängigkeit geführt haben, ist es
unsere Herzensangelegenheit, das
eigene und das Lebenswerk mehrerer Generationen, die Werte und
natürlich die Kompetenzen unserer
Mitarbeitenden in verantwortungsvolle Hände zu legen. Wir haben
im Team der Roth GmbH einen
Partner gefunden, dem wir vertrauen und dem wir bedacht unser
Wissen übertragen. Gleichzeitig
wollten wir Perspektiven für Verlagsteam und die Einzigartigkeit
unserer Produktpalette bewahren.“ So beschreiben die Eheleute
Hausburg diesen Schritt, mit dem

Das Bundeskartellamt hat gegen
die Fond Of GmbH mit Sitz in Köln
eine Geldbuße in Höhe von insgesamt rund 2 Mio. Euro wegen
vertikaler Preisbindung verhängt.
Fond Of ist insbesondere im
Bereich der Entwicklung und Herstellung von Schulrucksäcken und
Schultaschen der Marken Ergobag
und Satch tätig. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, mit ihm
kooperierende Händler beim Vertrieb von Schulranzen und Rucksäcken in ihrer Preissetzung eingeschränkt zu haben.
Andreas Mundt, Präsident des
Bundeskartellamtes: „Das Unternehmen Fond Of hat über Jahre
hinweg Mindestpreise für seine
Schulrucksäcke und -taschen vorgegeben und dafür gesorgt, dass
die beteiligten Händler diese Preise
nicht unterschreiten. Fond Of hat
die Preissetzung systematisch kontrolliert und die Einhaltung der
Mindestpreise auch mit Sanktionen gegen die Händler durchgesetzt. Hersteller dürfen aus gutem
Grund schon seit den 70er Jahren
nur unverbindliche Preisempfeh-

zwei Familienunternehmen sukzessive zueinander geführt werden. Lukas Roth, Geschäftsführer
der Roth GmbH, lenkt in zweiter
Generation das Unternehmen
im sächsischen Lichtentanne mit
50 Mitarbeitenden. „Wenn man
erkennt, dass im RNK Verlag Unternehmergeist und Wissen vereint
ist, das bereits seit 1878 gesammelt wird, sehen wir fast demütig
auf unsere vergleichsweise kurze
ca. 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Als mein Vater
Klaus Roth 1990 als Einzelunternehmer startete, war er Visionär
mit klarer Zielstellung. Auf unserem Weg ist es gelungen, mit viel
Kraft und Innovation unsere Marke
zu entwickeln. Dieser Familienerfolg ermöglicht es uns heute, die
Initiative zu ergreifen und künftig
mit beiden Marken unsere Strategie zu untermauern“, so Lukas
Roth. Der RNK Verlag entwickelt
Formulare, Schul-, Papeterie- und
Büroartikel, die Roth GmbH ist
Hersteller im Segment Schultüten,
Schulbedarf und Adventskalender
aus Lichtentanne bei Zwickau. 

ELCO Dokumententaschen aus Papier
Für mehr Nachhaltigkeit in Ihrer Logistik!
myelco.ch

Bild: kids.4picture, Fotolia

lungen machen. Vertikale Preisbindungen gehen häufig zu Lasten
der Verbraucherinnen und Verbraucher und können dazu führen,
dass diese im Ergebnis höhere
Preise zahlen müssen. (…)“
Das Unternehmen Fond Of und
die beteiligten Händler waren sich
darin einig, dass Fond Of-Produkte
grundsätzlich zu dem Preis verkauft werden sollten, der von Fond
Of als unverbindliche Preisempfehlung vorgegeben wurde. Darüber
hinaus war der Online-Handel jedenfalls bis zum Jahr 2016 nur einigen wenigen Händlern vorbehalten. Die Einhaltung der Preise und
der Vorgaben für den Online-Vertrieb wurden regelmäßig kontrolliert und angemahnt. 
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WeihnachtsCountdown
Bild: Messe Frankfurt / Pietro Sutera

Die Frankfurter Fachmessen Christmasworld, Creativeworld und Paperworld bieten vom 28./29. Januar bis 1. Februar 2022 wieder das lang
ersehnte Messeerlebnis. Eva Olbrich leitet neben der Christmasworld, der
Messe für saisonale Dekoration und Festschmuck, auch die Creativeworld
für die Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarfsbranche. Im Interview gibt
sie ihre Expertise für die Vorbereitungen zur umsatzstärksten und emotionalsten Zeit des Jahres weiter.

Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld
und Creativeworld, Messe Frankfurt
Exhibition GmbH

pbs AKTUELL Welche kreativen Trends haben
Sie im Jahr 2021 gesehen, von denen Sie glauben, dass sie dieses Weihnachten beliebt sein
werden?
Eva Olbrich Ganz deutlich zu beobachten war
und ist, dass DIY während Corona noch einmal
einen Boom erlebte. Selbstmachen liegt mehr
denn je im Trend, man hatte wieder Zeit für die
schönen und kreativen Dinge. Auch das Thema

6 | pbs AKTUELL 5-2021

Nachhaltigkeit hat an Bedeutung weiter zugelegt. Interessante DIY-Trends, die auch zu Weihnachten passend sind, sind selbstgemachtes
und personalisiertes Geschenkpapier und Verpackungen. Außerdem erlebt das Siebdruckverfahren eine Renaissance. Schriftzüge und weihnachtliche Motive können so auf die unterschiedlichsten Oberflächen gedruckt werden –
für Postkarten, aber auch Servietten oder Tischdecken. Als Geschenkideen können Komplettsets für Häkelarbeiten, Handlettering-Sets inklusive Anleitungen oder Druck-Sets angeboten
werden.
pbs AKTUELL Welche Trends sehen Sie bei der
festlichen Dekoration?
Eva Olbrich Für die eigene Note am Weihnachtsbaum sorgen zum Beispiel die „Tafel-Kugeln“, die mit Kreide selbst gestaltet werden
können. Kugeln aus Glas, Keramik oder Pappe

können mit Stiften individualisiert werden.
Glaskugeln, die man selber mit Naturzweigen,
Moos oder Federn befüllen kann, sind ebenfalls
ein Trend und setzen nachhaltige Akzente.
Oder holen Sie sich echte Weihnachtsbäume
in den Laden, hängen Sie sie kopfüber für die
Warenpräsentation ins Geschäft oder ins Schaufenster – das ist ein absoluter Hingucker und
lockt die Kunden. Die Natur spielt bei der Deko
eine große Rolle: Getrocknete Orangenschalen
können mit weihnachtlichen Plätzchenformen
ausgestochen werden und bilden eine schöne
Tischdeko oder Fensterschmuck.
pbs AKTUELL Was sind Ihre Tipps für kleine
Einzelhändler, die dieses Weihnachten in neue
Produktlinien einsteigen wollen?
Eva Olbrich Der Wunsch nach einer nachhaltigen Lebensweise ist aktuell so groß wie nie.
Stellen Sie Ihr Weihnachtsgeschäft unter ein
Motto – zum Beispiel „Green X-Mas“ oder
„Frohe, nachhaltige Weihnachten“. Dekorieren
Sie alles mit natürlichen Materialien, ohne Plastik, nur mit Glas, Keramik, Holz, Filz oder ähnlichem Schmuck. Durch eine ansprechende
Schaufenstergestaltung können die neuen Linien beworben werden. Machen Sie dort Werbung für Ihre Aktionen. Stellen Sie einen Weihnachtsbaum mit selbstgestalteten Kugeln ins
Fenster und bieten Sie im Geschäft Hilfestellung
für die kreative Gestaltung der Kugeln. Zeigen
Sie Bastelanleitungen für anderen Schmuck.
Außerdem steht vor allem für dieses Weihnachtsgeschäft der persönliche Austausch im
Fokus: Wenn man seine Kunden gut kennt,
kann man sie sehr gut auf neue Produkte hin-

pbs_aktuell_5_2021_Layout 1 27.09.2021 11:48 Seite 7

Branche AKTUELL

weisen und bei ihren Bedürfnissen und Vorlieben abholen.

pbs AKTUELL Welche Leitsätze haben Sie in
letzter Zeit am meisten geprägt? Was geben Sie
Einzelhändlern mit?
Eva Olbrich Wir hatten im April unseren Consumer Goods Digital Day und folgende Sätze unseres Keynote-Speakers Sanjay Sauldie sind mir
besonders im Gedächtnis geblieben: Wer mit Leidenschaft verkauft, gewinnt immer – auch über
den günstigeren (Online-) Preis. Stellen Sie den
Kunden in den Mittelpunkt all Ihrer Überlegungen. Denken Sie vernetzt mit Händlern in Ihrer
direkten Nachbarschaft – wie Friseure, Buchhändler oder Cafés – und arbeiten Sie an gemeinsamen Verkaufsideen, die dem Kunden
wertvolle Synergien bieten. Involvieren Sie externe Experten für digitale Lösungen oder bilden
Sie eine gemeinsame Online-Präsenz von Einkaufsstraßen mit einem zentralen Online-Shop.
pbs AKTUELL Wie weit im Voraus sollten Ihrer
Meinung nach die Vorbereitungen für Weihnachten beginnen?
Eva Olbrich In diesen besonderen Zeiten fangen die Menschen deutlich früher als sonst mit
der Deko für Weihnachten an, denn sie sehnen
sich nach einer gemütlichen Weihnachtszeit im
Kreise der Familie, was jetzt hoffentlich wieder
in größerer Runde möglich ist. Fachhändler sollten spätestens ab Anfang November mit der
Innen- und Außendekoration beginnen und die
weihnachtlichen Waren anbieten. Kreieren Sie
aufmerksamkeitsstarke Themenwelten und Präsentationen, die alle Sinne ansprechen und die
vor allem zu Ihrem Geschäft passen. Und kombinieren Sie Ihre Services vor Ort mit digitalen
Angeboten, denn das Einkaufen des Konsumenten beginnt bereits zu Hause via Smartphone. Kündigen Sie Aktionen nicht nur im

Bild: Messe Frankfurt / Pietro Sutera

Geschäft, sondern auch im Vorfeld über Ihre
sozialen Kanäle an. Über Social Media könnten
Sie bereits einen Weihnachtscountdown mit
Deko- und Basteltipps starten, um die Vorfreude zu steigern.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Weihnachtsgeschäft 2021 eine wichtige Rolle. Gefragt
sind natürliche Dekorationen und umweltschonende Verpackungen.

Auszubildende helfen, die eine hohe Affinität
zu Social Media haben. Auch Schüler und Studenten freuen sich über Nebenjobs.

pbs AKTUELL Die Zahl der jüngeren Menschen,
die sich für DIY interessieren, ist stark gestiegen.
Wie können kleine Unternehmen diese Altersgruppe ansprechen und gleichzeitig die Kunden
der älteren Generation halten?
Eva Olbrich Hier gibt es zum Beispiel das
Thema Street Art, was besonders junge Menschen anlockt. Ein Aufsteller mit passenden
Spraydosen und Markern passt in jedes KreativGeschäft. Handlettering ist nach wie vor generationsübergreifend gefragt. Aber auch ein Angebot wie Weihnachtsbaumkugeln mit Star WarsMotiven oder Emojis locken junge Menschen ins
Geschäft. Häkeln und Stricken ist bei Jung und
Alt beliebt und sollte im Sortiment auftauchen.
Die jüngere Generation erreicht man gut über
Social Media-Kanäle. Um beide Zielgruppen gleichermaßen zu erreichen, ist ein Mix aus Workshops, Live-Aktionen im Geschäft und Social
Media wahrscheinlich die beste Lösung.
pbs AKTUELL Wie wichtig ist eine gute Social
Media-Kampagne/Präsenz in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr? Haben Sie einen Rat
für kleine Unternehmen, die einen Marketingplan für diese Saison erstellen?
Eva Olbrich Social Media ist vor allem für die
jüngere Generation sehr wichtig. Die Nähe zum
Kunden wird durch persönlichen Kontakt möglich. Hier bieten sich vor allem trendorientierte
Themen an – das setzt voraus, dass Sie sich am
Markt über die neuesten Trends informieren
und am Ball bleiben. Unterschätzen Sie aber
nicht den zeitlichen Aufwand, den Social Media
mit sich bringt. Die Accounts müssen gut gepflegt sein und die Follower wollen gut betreut
werden. Hier können junge Mitarbeiter oder
Über Aktionen in den Sozialen Medien lassen
sich vor allem jüngere Kunden gut ansprechen.

pbs AKTUELL Sagen Sie voraus, dass Nachhaltigkeit eine Schlüsselerwartung für kleine Einzelhändler sein wird, wenn es um Weihnachtsverpackungen geht? Wie können Unternehmen
ihren Kunden zeigen, dass sie sich um den Planeten kümmern?
Eva Olbrich Die Themen rund um Nachhaltigkeit wie Recycling, DIY, Reparieren und Second
Hand werden uns noch lange begleiten. Was
besonders schnell positiv auffällt ist, wenn auf
überflüssige Verpackung und Plastik verzichtet
wird. Oder wenn Sie Verpackungen und Bänder
aus recycelten Materialen anbieten und selbst
verwenden. Außerdem ist das Angebot von regionalen Herstellern ein Zeichen für nachhaltiges Handeln. Das kann auch im Schaufenster
beworben werden. Ein Fahrradständer vor dem
Geschäft ist ein Statement. Achten Sie auf ein
ausgewähltes Angebot von nachhaltigen Produkten. 

Bild: Ylanite Koppens, Pixabay

pbs AKTUELL Was sind die besten Wege, um
Kunden zu erreichen und sie über diese Neuerungen zu informieren?
Eva Olbrich Hierfür bieten sich Workshops zu
den neuen Produkten an, die durch Postkarten,
Flyer und über Social Media beworben werden.
Die Workshops können von eigenen engagierten
Mitarbeitern durchgeführt werden, oder Influencer können engagiert werden. Workshop-Themen könnten sein: Weihnachtsdeko oder Kerzen
selbst gestalten, Upcycling von Weihnachtsschmuck, mit Papier, Filz und Stoffen kreativ werden. Positionieren Sie sich als guter Berater. Es
gibt nicht den einen Stift für genau ein Produkt,
testen Sie den Umgang mit Materialen und bieten Sie neue Verwendungsmöglichkeiten.
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Bild: Trendset

Trends zum Anfassen
In diesem Sommer waren endlich wieder reale Messebesuche vor Ort
möglich. Auf den Ordermessen Trendset in München und Nordstil in
Hamburg machten zahlreiche Besucher davon Gebrauch, um Neuheiten
für Herbst und Winter sowie für das kommende Frühjahr zu entdecken.
Hier sind die aktuellen Trends.

N

achdem Corona-bedingt die Messen
des ersten Halbjahres 2021 ausfallen
mussten, ging die Trendset Sommer
2021 im Juli als erste Fachmesse an den Start.
Neben der Vorstellung der neuesten Produkte
für Interiors und Lifestyle im Herbst/Winter
2021/22 gab es auch schon Neuheiten für Frühjahr/Sommer 2022. Das Thema Natur steht Pate
für unterschiedlichste Entwürfe. Es wird üppig,
zart, schillernd oder hygge. Matte Farben sind
voll im Trend. Ob zarte Pastells, satte Primärfarben oder Neutrals wie Weiß, Beige und Grau –
organische Formen bilden mit mattierten Tönen
einzigartige ruhige Designs. Aber auch knallige

Neons und viel Gold und Silber schillern im
Winter auf der Zimmerdekoration. Boho und
ethnische Motive bringen Gelassenheit und
Exotik in den Raum. Dabei sind die Tropen und
Afrika besonders beliebte Quellen der Inspiration. Die Flora und Fauna des Regenwalds tummeln sich im Winter dekorativ im Regal. Afrikanische Motive bringen als Bild oder Skulptur
kulturelle Ästhetik an die Wand oder auf den
Boden. Wilde Tiere wie Löwe, Elefant oder Giraffe werden dabei gerne vermenschlicht oder
humoristisch inszeniert.
Für die Weihnachtssaison 2021 war die Vielfalt
bei den Entwürfen enorm. Traditionelle Figuren
und klassisches Rot-Grün sind
genauso gefragt wie coole Silberdeko, festliches Gold oder
moderne Glitzerkugeln. Auch
das Thema Natur wird in hellen Farben, Flora- und FaunaMotiven aus dem winterlichen
Wald sowie natürlichen Materialien wie Holz, Fell, Bast und
Stein weihnachtlich umgesetzt.

In den eigenen vier Wänden dominieren von der Natur inspirierte Farben. Aber auch Gold
und Silber sorgen für Glanz.
Bild: Nordstil/Messe Frankfurt
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Lust auf Häuslichkeit
Ende Juli bot dann auch die Sommer-Nordstil
die lang ersehnte Gelegenheit, sich persönlich
zu treffen, ins Gespräch zu kommen sowie
direkt vor Ort zu ordern – und lockte damit
70 Prozent mehr Besucher als zur Vorjahresveranstaltung nach Hamburg.
Corona hat das Leben in diesem wie schon
zuvor im letzten Jahr stark beeinflusst und eine
neue Lust am Wohnen, Kochen, Grillen und
Gärtnern geweckt. In den eigenen vier Wänden
dominieren von der Natur inspirierte und beruhigende Farben wie Tannengrün, Rehbraun und
Wacholderbeere. Eine urige Atmosphäre schaffen Deko-Elemente aus natürlichen Materialien
wie Holz, Kork, Stein und Gräsern, welche die
Sehnsucht nach der Naturverbundenheit unterstreichen.
Wer es extravagant mag, darf sich über das
Comeback von leuchtenden Farben wie Gelb
und Orange und auffälligen Mustern im Siebziger Jahre- und Safari-Stil freuen. Animalprints,
Dschungeltapeten und Gardinen mit Palmenund Blütenmotiven machen selbst Stadtwohnungen zu kleinen Paradiesen.
Auch der Trend zum Nachhaltigen nimmt weiter Fahrt auf: Während die einen re- oder upcyclen, findet man an anderer Stelle LifestyleProdukte aus langlebigen und nachwachsenden
Materialien, wie Decken aus Bananenfasern
oder Leuchten aus Heu und Blüten. Maritim
daher kommen Kissen und Poufs im angesagten Knotentrend, die sowohl drinnen als auch
draußen ein echter Blickfang sind.
Die nächste Winter-Nordstil findet vom 15. bis
17. Januar 2022 und die nächste SommerNordstil vom 23. bis 25. Juli 2022 statt. Die
Trendset lädt wieder vom 8. bis 10. Januar und
vom 9. bis 11. Juli 2022 nach München ein. 
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Fachberater PBS

Weltbild

Neuer Kurs im Januar

Zehn Filialen zu Thalia

Beim Handelsverband Büro und
Schreibkultur (HBS) steht der
nächste PBS-Fachberaterkurs in
den Startlöchern. Der Lehrgang
zum Zertifizierten Fachberater PBS
beginnt am 19. Januar 2022 mit
dem EDV-Einführungstag und
endet am 23. November 2022 mit
der Prüfung zum Zertifizierten
Fachberater PBS. Der Kurs richtet
sich an Mitarbeiter von PBS-Ladengeschäften und PBS-Streckenhandel. Produktwissen bildet zusammen mit kompetenter Beratung,

Weltbild will sich stärker auf das
Onlinegeschäft konzentrieren und
verkauft bis zum 1. Oktober 2021
insgesamt zehn Filialen an den
Buchhändler Thalia. Dazu gehören
die Standorte Ahaus, Chemnitz,
Garmisch-Partenkirchen, Halberstadt, Leipzig, Nordhausen, Nürnberg, Potsdam, Suhl und Warendorf. Weltbild baut Social Commerce als Vertriebskanal z. B. mit
Live Shopping aus und investiert in
digitale Angebote. Auch wenn ihr
Anteil am Gesamtumsatz zurück-

Glaubwürdigkeit und Souveränität
im Verkauf das Profil des Kurses.
Am Ende des Lehrganges kennen
die Teilnehmer ihr Sortiment, die
einzelnen Artikel und deren Eigenschaften und sind in der Lage, den
Gebrauch und die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten sowie die Qualitätsmerkmale und Preisunterschiede sicher zu erklären. Gelernt
wird mit vier Online-Modulen im
Unternehmen oder von zuhause
aus. Zusätzlich gibt es nach jedem
Online-Modul einen Präsenztag. 

geht, bleiben die Filialen aber ein
integraler Bestandteil der Multikanal-Strategie von Weltbild. 

Bild: Weltbild

Bezahlen

Mittelstädte profitieren

Kunden kaufen vor Ort Trend geht zur Karte
Die aktuelle GfK-Prognose zum
stationären Einzelhandelsumsatz
in Deutschland geht für dieses Jahr
von einem nominalen Gesamtwachstum von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019
aus. Filip Vojtech, Einzelhandelsexperte im Bereich Geomarketing
von GfK: „In den letzten eineinhalb Jahren lässt sich ein Shift von
einwohnerstarken Metropolen hin
zu kleineren Städten und Gemein-

den feststellen. Denn durch Corona und den gestiegenen HomeOffice-Anteil pendeln die Deutschen weniger in die großen Innenstädte und tätigen ihre stationären Einkäufe nach der Arbeit in
ihrem Wohnumfeld, das häufig
außerhalb der Großstädte liegt.“
Insbesondere Mittelstädte mit Versorgungsfunktion für das Umland
werden für den Einzelhandel von
immer größerer Bedeutung. 

Auch nach Corona ist beim Bezahlen keine Rückkehr zu alten Mustern zu erwarten. Das ergab eine
repräsentative Befragung im Auftrag der Euro Kartensysteme. Mit
Karte, insbesondere mit Girocard,
zu zahlen, ist normal; kontaktlos
ist absoluter Standard an der
Ladenkasse. Allein von 2016 bis
2020 hat sich die Zahl der Girocard-Transaktionen fast verdoppelt. Seit 2010 haben sich diese

sogar nahezu verdreifacht. Entsprechend sagt knapp die Hälfte
der Kunden, dass Bargeld für sie
heute wesentlich weniger wichtig
ist als noch vor zehn Jahren. Passend dazu haben die Befragten
immer weniger Münzen und
Scheine in der Tasche. Zwei Drittel
der Händler sehen seit Beginn der
Pandemie in ihren Geschäften
einen Anstieg der kontaktlosen
Zahlungen. 

KNOT IT
LIKE IT‘S HOT
folia Makramee-Garn
5 Farben • 100m • Ø 3,5mm
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Grüner Meilenstein
Marabu erreicht als einer der ersten Farbenhersteller die Klimaneutralität
– und dies schon seit 1. Juli 2021. Alle Geschäftsbereiche von Marabu
werden, wo es möglich ist, einen konkreten Beitrag für eine nachhaltige
Entwicklung leisten. Dafür sorgt ein ganzes Bündel von Maßnahmen
unter dem Namen Project Green.

Für York Boeder, CEO Executive Commitee bei
Marabu, ist der Klimaschutz ein echtes Herzensprojekt.

Transparent und glaubwürdig

M

it Project Green verfolgt Marabu die
Ziele der Vereinten Nationen für eine
nachhaltige Entwicklung. „Wir handeln für die Zukunft kommender Generationen
und sind stolz, ab Juli 2021 mit den Standorten
Tamm und Bietigheim ein klimaneutrales Unternehmen zu sein. Und auch alle unsere Pro-
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Marabu ist stolz darauf, mit seinen Standorten
Tamm und Bietigheim ein klimaneutrales Unternehmen zu sein. Auch alle Produkte, ob Druckfarben oder Kreativfarben, sind klimaneutral.

dukte, ob Druckfarben oder Kreativfarben, sind
klimaneutral“, erklärt York Boeder, CEO Executive Commitee bei Marabu. „Unter dem Namen
Project Green bündeln wir alle Maßnahmen auf
unserem Weg in die Klimaneutralität. Besonders
der Klimaschutz ist ein Herzensprojekt, dem wir
uns im Rahmen dieser umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie verbindlich verschrieben haben.
Gemäß unserem Marabu Green Deal vermeiden
und reduzieren wir Emissionen, wo wir können:
etwa durch Ökostrom, Energiesparprogramme,
Mobilitätskonzepte oder die Verarbeitung klimafreundlicher Materialien. Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen gleichen wir aus, indem
wir international zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen. Kontinuierlich leiten wir
Maßnahmen zur Verbesserung unserer Klimabilanz ein und aktualisieren diese jährlich, um
den Erfolg messbar zu machen. Als aktives Ziel
haben wir uns gesetzt, bis 2030 unsere CO2Emissionen um weitere 25 % zu reduzieren.“

Seit Jahrzehnten investiert Marabu in die Forschung und Entwicklung sicherer Produktionsverfahren, umweltschonender Produkte und
sauberer Technologien mit dem Ziel, die natürliche Umwelt zu erhalten. Gemeinsam mit
Climate Partner hat Marabu konsequent sämtliche CO2-Emissionen validiert und in einer
Klimabilanz, dem Carbon Footprint, erfasst.
Inklusive aller produktbezogenen Faktoren wie
Rohstoffe und Logistik entstehen aktuell unvermeidbare Emissionen von etwa 18.500 Tonnen
CO2. Dieser Wert ist das positive Ergebnis einer
Vielzahl klimafreundlicher Maßnahmen, die
Marabu verfolgt, wie beispielsweise die frühe
Umstellung auf Ökostrom im Jahr 2007.
Umwelt- und Klimaschutz ist nicht nur ein
zentrales Thema in der öffentlichen Diskussion.
Für fast alle Menschen ist er auch ein wichtiger
Faktor in ihrem Leben und insbesondere bei
ihren Einkäufen. Das Label „Klimaneutral“ steht
für transparenten und glaubwürdigen Klimaschutz. Über eine ID-Nummer und das ClimatePartner-ID-Tracking sind der Carbon Footprint
sowie die Klimaschutzprojekte nachvollziehbar.
Ausführliche Informationen zu Marabu Project
Green gibt es online auf der Firmenwebsite:
www.marabu-creative.com/de/project-green/ 
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Tipp AKTUELL

Was tun gegen
Hochwasser?
Die Unwetter-Saison bringt in Deutschland immer häufiger heftige Regenfälle. Die Folgen: überlaufende Flüsse sowie überschwemmte Keller und
Gebäude. Auch Gewerbebetrieben machen die extremer werdenden
Wettereignisse zu schaffen. Über Risiken, Schutzvorkehrungen und
sinnvolle Versicherungen für Betriebe informiert Dr. Dominic Herrmann,
Experte der Nürnberger Versicherung.

D

ringt Starkregen oder Hochwasser
ins Gebäude eines Betriebs, entstehen
schnell teure Schäden an Bauten,
Geräten oder in Geschäften. Hinzu kommen
mögliche Betriebsausfälle. „Firmen stehen dann
schnell vor hohen Kosten für Aufräumarbeiten,
Reparaturen oder Verkaufsausfälle. Vor allem
für kleine und mittlere Betriebe kann das
schnell existenzbedrohend werden“, sagt
Dr. Dominic Herrmann.

Gefahrenanalyse
Bevor Betriebe Maßnahmen ergreifen, die vor
Naturgefahren wie Hochwasser oder Starkregen
schützen, ist eine Gefahrenanalyse empfehlenswert. Dazu gehört die Frage, ob der Standort
in einem hochwassergefährdeten Gebiet liegt.
Diese Informationen erhalten Betriebe im Inter-

net oder bei den Kreisverwaltungen und Kommunen. Der nächste Schritt: „Überprüfen, auf
welchen Wegen Wasser ins Gebäude eindringen kann“, rät der Experte der Nürnberger
Versicherung. „Besonders anfällig dafür sind
ebenerdige Eingänge, Kellerlichtschächte, tief
liegende Kellerfenster, Abgänge und Treppen,
aber auch ein Hof, Stellplätze oder eine Einfahrt
mit Gefälle zum Betriebsgebäude sowie eine
tieferliegende Garage.“ Standorte von elektrischen Anlagen, Maschinen, Produktlägern oder
Gefahrenstoffen sollten ebenfalls kontrolliert
werden.

Technische Maßnahmen
Nach der Gefahrenanalyse steht die Umsetzung
der entsprechenden Schutzmaßnahmen an.
Um Oberflächenwasser an dem Eindringen ins

Gebäude zu hindern, kann es beispielsweise
sinnvoll sein, Eingänge und Tiefgaragen mit
Schwellen zu versehen, Kellerlichtschächte zu
ummauern, druckwasserdichte Fenster und
Türen einzubauen oder ebenerdige Gebäudeöffnungen zu vermeiden. Gegen durchnässte
Außenwände empfiehlt Dr. Herrmann, einen
wasserfesten Putz aufzutragen. Bei Starkregen
kommt es häufig zu angestautem Wasser in der
Kanalisation – dem sogenannten Rückstau. Im
schlimmsten Fall führt das dazu, dass Abwasser
über Bodenabläufe oder Sanitäreinrichtungen
im Gebäude austritt. Dagegen hilft eine Rückstausicherung, in vielen Hochwassergebieten ist
sie sogar Pflicht. Diese Sicherung sollte regelmäßig gewartet und gereinigt werden – gemäß
DIN EN 13564 zweimal pro Jahr. Zudem rät der
Versicherungsexperte, alle Leitungen, die durch
Außenwände führen, professionell abzudichten.
Für den Ernstfall empfiehlt er, weitere Hilfsmittel wie Pumpen oder Auftriebssicherungen bereitzustellen. Betriebe, die ihren Heizvorrat in
Öltanks lagern, sollten diese unbedingt vor dem
Auftrieb sichern.

Notfallplan
Frühwarnsysteme wie zum Beispiel Pegelbeobachtungen bei großen Flüssen, Unwetterwarnungen oder spezielle Apps helfen dabei,
Maßnahmen frühzeitig einzuleiten und unter
Umständen größere Schäden zu verhindern.
„Betriebe sollten im Vorfeld einen Verantwortlichen bestimmen und Abläufe festlegen“, so
Dr. Herrmann. Dazu gehört beispielsweise das
Aufräumen gefährdeter Außenflächen wie Abstellflächen, Lager oder Parkplätze, aber auch
das kurzfristige Umräumen von EDV oder Dokumenten.

Den Ernstfall absichern
Auch die besten Schutzmaßnahmen bieten
keine vollständige Sicherheit vor Schäden durch
Hochwasser, daher ist die richtige Absicherung
wichtig. Eine Gebäudeversicherung kommt für
Schäden an gewerblichen Immobilien auf. „Für
die Absicherung von Schäden durch Naturgefahren wie Starkregen oder Überschwemmung
sollten Unternehmen darauf achten, dass ‚Weitere Naturgefahren‘ mit eingeschlossen sind“,
rät der Experte. „Eine Geschäftsinhaltsversicherung sichert zusätzlich Schäden am gesamten
Betriebsinventar sowie an Waren und Vorräten
ab“, ergänzt Dr. Herrmann. Auch hier ist der
Baustein „Weitere Naturgefahren“ wichtig, um
gegen Hochwasser oder Überschwemmungen
abgesichert zu sein. 
pbs AKTUELL 5-2021 |
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Nordic Mountain
Weihnachten 2021 wird nordisch:
Versetzt in eine kühle Berglandschaft, freuen wir uns schon auf
unser Holzhäuschen. Hier herrscht
das Motto: Weniger ist mehr. Durch
reduzierte, stimmige Farben erreicht
das skandinavische Thema einen
puristischen und klaren Stil. Die Motive und Formen sind einfach gehalten und strahlen durch die Kombination mit Holz Gemütlichkeit aus.

Es ist angerichtet
Sechs Lieferanten von weihnachtlichen Dekor- und Geschenkartikeln
haben sich zur Christmas Trend Group zusammengeschlossen. Gemeinsam
entwickeln die Unternehmen Ambiente, Freese, Goldina Loy, Steinhart,
Inge’s Christmas Decor und Zöllner-Wiethoff frische Ideen und verkaufsstarke Produkt- und Erlebniswelten für das Weihnachtsgeschäft.

Christmas Emotion
Weihnachten 2021 wird rosig: Lieblich, zart und doch spannend erleben
wir die rosigen Zeiten. Blütenbordüren und Blätterranken schaffen eine
barocke Eleganz. Rosen und Reflexe
bringen eine leichte Note prunkvollen
Glanzes mit sich, während ein vollmundiger Portweinton Reife und Femininität verleiht.

Elegant Evening

Golden Forest

Weihnachten 2021 wird traumhaft: Wir haben
uns für den Weihnachtsabend schick gemacht
und sitzen an einer gedeckten Tafel, die an
einen leuchtenden Nachthimmel erinnert. Tiefe
Blau- und Grüntöne zieren die Tischdekoration
und werden von goldenen Tellern und Besteck
ergänzt. Das Licht ist gedämpft, Kerzen verbreiten ein flackerndes Leuchten.

Weihnachten 2021 wird erholsam: Die aufgehende Morgensonne lässt alles golden schimmern, weißer Raureif glitzert auf den Tannennadeln. Die natürliche Ästhetik des Waldes mit
Zapfen, Eicheln, Waldbewohnern und Naturfarben verwöhnt unsere Augen. Das ruhespendende Spiel zwischen Eleganz und Natur bringt
eine harmonische Stimmung in das Zuhause.

Cozy Feeling
Weihnachten 2021 wird gemütlich: Die Farbkombination aus Weiß- und gedeckten Silbertönen, ergänzt durch goldene Akzente, lässt
uns in eine weiße Winterwelt eintauchen, die
wir geschützt im Warmen durch das Fenster
bewundern. Sterne und Eiskristalle lassen das
Gesamtbild klar und frisch erscheinen. Durch
die Tiere des Nord- und Südpols erhält das
Thema eine verspielte Note.
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Ertragreiches Fest
Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel ist die mit bedeutendste Zeit
für den Umsatz – gerade in diesem schwierigen Jahr. Doch wie können
Einzelhändler in der Adventszeit nicht nur ihren Umsatz steigern, sondern
auch gute Margen und Erträge erzielen? Ein paar erprobte und einfach
umsetzbare Tipps aus der Verkaufs- und Preispsychologie helfen dabei.

Das Beste zuerst
Bei den Weihnachtseinkäufen sitzt das Geld
gerne etwas lockerer. Ein Füller als Weihnachtsgeschenk wird preislich nicht mit anderen
Schreibgeräten verglichen, sondern mit den
Kosten für andere Weihnachtsgeschenke.
Daher kann es gut sein, dass wir für einen Füller
als Geschenk deutlich mehr ausgeben, als wir
sonst für einen Füller je ausgeben würden.
Das sollte man im Weihnachtsgeschäft nutzen:
Zögern Sie nicht, Ihren Kunden das Allerbeste
anzubieten, was Ihr Geschäft hergibt. Lassen
Sie Ihre Kunden selbst entscheiden, wie viel sie
ausgeben wollen. Und beginnen Sie als Einzelhändler an der oberen Schmerzgrenze des Kunden (oder sogar ein wenig darüber). Wird jeder
Kunde zum Teuersten greifen? Nein! Aber das
nächst günstigere Produkt scheint dann plötzlich gar nicht mehr so teuer.

Verkauf abschließen
Kunden haben gerade vor Weihnachten wenig
Zeit und freuen sich, wenn sie die Einkäufe
rasch erledigt haben. Unterstützen Sie Ihre Kunden (und
gleichzeitig den Umsatz),
indem Sie den Verkauf rasch
abschließen. Dabei helfen
z. B. folgende Fragen:
• „Bleiben Sie dabei?“
• „Was brauchen Sie denn
noch dazu?“ (eine gute indirekte Abschlussfrage, die
gleich noch Zusatzverkäufe
auslöst)
In seinem Buch „Mehr Ertrag
im stationären Einzelhandel“
zeigt Handelsexperte Roman
Kmenta 55 Strategien für
mehr Umsatz und Marge
für den Einzelhandel auf.

• „Wie möchten Sie denn bezahlen?“
Egal welche Abschlussfragen Sie verwenden,
werden Sie in jedem Fall aktiv – vor allem dann,
wenn der Kunde etwas zögerlich ist. Jeder
Kunde, der ohne Entscheidung das Geschäft
verlässt, ist ein potenziell verlorener Kunde.

Tolle Verpackungen
Die Geschenkverpackung ist extrem wichtig,
wenn es darum geht, anderen eine Freude zu
bereiten. Fallen Sie durch einen außergewöhnlichen Verpackungsservice auf, mit viel Individualität und Liebe zum Detail. Gleichzeitig ist das
eine gute Differenzierung zum Mitbewerber,
insbesondere gegenüber dem Onlinehandel.

Weihnachtswerte vermitteln
Beim Weihnachtseinkauf ticken die Kunden
oft etwas anders – auch was die Kaufmotive
betrifft. Während sonst etwa ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis oder die Langlebigkeit
eines Produktes im Vordergrund stehen, können Sie jetzt an andere Werte appellieren:
• Anderen eine Freude bereiten
• Großzügigkeit
• Gutes tun
• Etwas ganz Besonderes
schenken
Zu Weihnachten sprechen
Konsumenten verstärkt auf
solche Verkaufsargumente
an. Die passende Musik,
weihnachtliche Deko und
Gerüche dienen im Weihnachtsgeschäft ebenfalls als
Ankerreiz und lösen Einkaufsstimmung aus. Auch
das ist etwas, womit Sie als
stationärer Handel gegenüber
dem Onlinehandel punkten
können.

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

Zusatzverkäufe anregen
Hat ein Kunde erst einmal gekauft, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er noch etwas kauft,
deutlich gestiegen. Nutzen Sie die Gelegenheit
für Crossselling, indem Sie ergänzende Produkte
anbieten. In der Hektik des Weihnachtsgeschäfts
wird das oft vergessen. Sie können den Verkauf
unterstützen, indem Sie die Ware schon gemeinsam mit Zusatzprodukten präsentieren bzw.
sogar Pakete schnüren.

Finger weg vom Abverkauf
Leider ist die Unart, mit Abverkäufen schon
vor dem Weihnachtsgeschäft zu beginnen,
zum Standard geworden. Eingeläutet wird die
vorweihnachtliche Discount-Periode mit Preisaktionen am Black Friday und Cyber Monday
gegen Ende November. Dabei haben aggressive
Preisaktionen im Weihnachtsgeschäft nichts
verloren. Warum sollten Einzelhändler gerade
dann Handelsspannen und Erträge verschenken, wenn die Konsumenten ohnehin bereit
sind, mehr zu bezahlen? Heben Sie sich den
Abverkauf für die Zeit auf, wo er traditionell
auch angesiedelt war: nach Weihnachten.
Setzen Sie im Weihnachtsgeschäft auf Wertvolles statt auf Billiges und tun Sie so etwas
für Ihren Ertrag. 
Quelle: Roman Kmenta
www.romankmenta.com
pbs AKTUELL 5-2021 |
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In der Ruhe
liegt die Kraft
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Philip
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Gustavia

Einfach mal abschalten und nichts tun – das niederländische „Niksen“ ist ein Plädoyer für Entschleunigung,
Achtsamkeit und temporären Müßiggang. „Niksen“
ist verwandt mit dem dänischen „Hygge“ und dem
schwedischen „Lagom“ und der neue Lifestyle-Trend
für alle, die gesünder, entspannter und glücklicher leben
wollen. Das spiegelt sich auch im aktuellen Trend zu ruhigen,
natürlichen Farben, Formen und Materialien wider.

en
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Ars Edition

Laux Feinkost

Einer der großen Trends auf der Münchner Ordermesse
Trendset lautete „Natural Minimalism“ und stand ganz
im Zeichen von Gemeinschaft, Ruhe und Nachhaltigkeit. Eine gewisse Erdung bringen uns naturnahe Töne
wie Beige, Braun und Taupe. Kombiniert werden diese
Farben mit gesättigten Pastelltönen sowie mit Blau,
Sonnengelb und gedämpftem Grün. Ein Tag zuhause
kommt also farbenmäßig einem Tag in der Natur nahe.
Ein minimalistisches und zeitloses Design lässt uns zur
Ruhe kommen. Natürliche Rohstoffe und matte
Oberflächen versprechen einen hohen Wohlfühlfaktor. Holz, Bambus, Leder sowie Samt oder
kuscheliges Fell – das sind die Materialien, die
in den eigenen vier Wänden sowohl für Eleganz
als auch für ein naturverbundenes Gefühl sorgen. Runde, gewölbte Formen laden dazu ein
sich fallen zu lassen und sich
geborgen zu fühlen.

Servus am Marktplatz

g

Ambie

Nobunto

nte

Lässi

Sprout
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Macra-Yay times
are waiting
Der Makramee-Trend zieht sich wie ein naturfarbener Faden durch viele
Wohnzimmer. Ob Wallhanging oder Pflanzenampel – mit den neuen
Sets von Folia knüpfen sich Makramee-Fans mit wenig Aufwand und
Investition ein hyggeliges Zuhause.

W

enn es um handgemachte Einrichtungs- und Interior-Trends geht,
liegt Makramee ganz weit vorne.
Was vor Jahren schon einmal viele Zuhause
geziert hat, erlebt gerade sein großes Comeback.
Blumenampeln, Türvorhänge oder umknüpfte
Teelichter sind auf einmal wieder en vogue. Und
diesen Trend werden sich wahrscheinlich noch
lange viele weitere DIY-Liebhaber vorknüpfen.

Klein, aber Boho!
Auf der Suche nach dekorativen Makramees
muss man mittlerweile nicht mehr unbedingt
selbst Hand anlegen. Doch die MakrameeKunst ist ein beinahe meditativer Prozess, bei
dem man nach Herzenslust mit Garnen, Holzperlen & Co. experimentieren kann. Mit den
neuen Makramee-Sets „Boho“ und „Urban
Jungle“ bietet Folia verschiedene Knüpfideen
für Pflanzenliebhaber und Interiorfans. Vom
Makrameeanfänger bis zum Profi, mit diesen
Sets kommt jeder auf seinen Knoten.

Ein Set, zwei Styles
Durch verschiedene Knüpftechniken sind die
Variationsmöglichkeiten innerhalb der Makra-

mee-Kunst groß. Ob bunt oder naturfarben,
vom großen Wallhanging bis zum kleinen MiniWimpel – zwischen den einzelnen Garn-Kunstwerken zu wählen, fällt oft schwer. Folia macht
Knüpfbegeisterten die Entscheidung leicht: In
ihren Sets finden sich jeweils zwei Anleitungen
für unterschiedliche Makramees. Interiorbegeisterte können sich mit dem „Boho“-Set ein großes Wallhanging und eine roséfarbene Wimpelgirlande knüpfen. Pflanzenfreunde finden in
dem Makramee-Set „Urban Jungle“ alles,
was man für eine große naturfarbene und
eine kleine mintfarbene Blumenampel braucht.
Damit sich bei so viel Auswahl niemand verknotet, liegt ein Booklet mit einer Schritt-fürSchritt-Anleitung bei. Diejenigen, die es ein
bisschen anschaulicher mögen, holen sich einfach die wichtigsten Makramee-Basics auf dem
Youtube-Channel von Folia.

Das Folia Makamee-Set „Boho“ sorgt für hyggeliges Homedecor. Damit lassen sich ein großer
Wandbehang und eine Wimpelgirlande knüpfen.

Aufs Garn gekommen?
Wer andere Knüpftechniken oder weitere
DIY-Ideen ausprobieren möchte, findet bei Folia
ab jetzt auch hochwertiges Makramee-Garn
(je 100 m / Ø 3,5 mm) in fünf warmen, erdigen
Farbtönen. Das gesamte Kreativsortiment von
Folia gibt es auf www.folia.de. 

Pflanzen bekommen mit den geknoteten Makramee-Blumenampeln aus dem Set „Urban Jungle“
einen schönen Rahmen.

pbs AKTUELL 5-2021 |
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Eines wie keines:
Individuell gestaltete
Freizeitbegleiter sind
bei jungen Kreativen
angesagt. Auch das
große Posca-Gewinnspiel steht unter dem
Motto: „Make it as
unique as you are”.

V
Einzigartige
Lieblingsstücke

or allem Fun-Sportler wie Surfer, Boarder und Rider haben eine ganz besondere Beziehung zu ihren Freizeit-Begleitern. Dem Lieblingsstück die eigene Note zu
verleihen und sich zu differenzieren, ist dabei
absolut angesagt. Ob Snow- oder Skateboard,
Schuhe, Rucksack oder Mäppchen – personalisierte Gegenstände sind Ausdruck des individuellen Lifestyles.

Brillant auf allen Flächen
Persönliche Unikate gestalten – mit den Posca Markern gelingt das
ganz leicht. Die Acryl-Farbmarker halten auf fast allen Oberflächen und
verwandeln Boards, Schuhe, Rucksäcke oder Mäppchen in leuchtend
bunte Kunstwerke. Mit dem neuen „Surf & Ride“-Display, einem attraktiven Gewinnspiel und Tutorials auf Youtube sorgt Posca-Vertriebspartner
Faber-Castell für Aufmerksamkeit bei der jungen Zielgruppe. So kann
auch der Fachhandel vom Customizing-Trend profitieren.
16 | pbs AKTUELL 5-2021

Als passender Stift zum Customizing-Trend
wird der Posca Acryl-Farbmarker auch in der
Funsport- und Street-Art-Szene geschätzt:
Er überzeugt auf fast allen Oberflächen wie
Kunststoff, Textilien, Metall und Holz mit einer
großen Palette von bis zu 66 intensiven, sehr
gut deckenden und lichtbeständigen Farben
und mit acht unterschiedlichen Spitzen zum
Zeichnen, Kolorieren, Illustrieren, Schreiben
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Die Posca-Marker
können auf fast allen
Untergründen wie
Kunststoff, Textilien
oder Metall verwendet
werden. So lassen sich
z. B. Boards oder
Mäppchen in Unikate
verwandeln.

Das Bodendisplay
„Surf & Ride“ wendet
sich an Kreative ab 14
Jahren. Es wurde von
Graffiti-Künstlern aufwändig gestaltet und
kann individuell mit
Etuis und Einzelstiften
bestückt werden.

und Markieren. Das ideale Sortiment für alle
kreativen Köpfe, die unverwechselbare Unikate
kreieren möchten.

Cooles Display für den PoS
Von Street-Art über Graffiti, Illustrationen,
Comics und Porträtzeichnungen bis zu
Home-Deco und der Personalisierung von
Lifestyle-Objekten – mit Posca sprechen
Händler eine breite Zielgruppe an und haben
die Möglichkeit, auch Jugendliche wieder ins
Fachgeschäft an den PoS zu holen. Dort präsentieren sich die Marker für Kreative ab 14 Jahren
im limitierten Bodendisplay „Surf & Ride“, das
von Graffiti-Künstlern aufwändig gestaltet
wurde und individuell mit Etuis und Einzelstiften bestückt werden kann.

gestalten und bei Faber-Castell per Post oder
digital einzureichen. Teilnehmenden Händlern
werden die Sticker gemeinsam mit den Gewinnspielkarten zur Verfügung gestellt; alternativ gibt es die Vorlage als Download auf
der Website (www.posca.com/de).
Allen Teilnehmenden winken attraktive Preise:
Zu gewinnen gibt es einen von 15 Plätzen
bei dem eintägigen Online-Live-Workshop
„Graffiti x Posca“, der am 27. November 2021
unter der Leitung des Streetart-Künstlers
Manuel W. stattfindet. Dazu gehört außerdem ein ebenso umfangreiches wie individuelles Ausstattungspaket mit Posca Markern in
den persönlichen Lieblingsfarben. Die ersten
drei Gewinner erhalten zusätzlich ein Longboard von Madrid bzw. einen Rucksack Rover

14 Nitro oder eine Hip Bag von Nitro. Das
Gewinnspiel läuft im Aktionszeitraum vom
1. September bis zum 1. November 2021.

Inspiration auf Youtube
Wem die nötige Inspiration bei den ersten
künstlerischen Schritten noch fehlt, dem empfiehlt sich ein Blick auf den neuen YoutubeKanal (Youtube: uni-ball_de). Schritt für Schritt
zum selbst gestalteten Unikat – zahlreiche
DIY-Tutorials und Workshops rund um das
Thema Customizing im Graffiti- und StreetartStyle zeigen dort, wie einfach das mit dem
Kreativwerkzeug aus dem Posca-Sortiment
gelingen kann.
www.posca.com/de 
Der Posca Acryl-Farbmarker überzeugt mit bis
zu 66 intensiven, sehr gut deckenden und lichtbeständigen Farben und acht verschiedenen Spitzen.

Gewinne für Kreative
Begleitend dazu bewirbt Faber-Castell das
Posca-Sortiment im Herbst mit einem großen
Gewinnspiel unter dem Motto: „Make it as
unique as you are” im Handel. Das Mitmachen
ist ganz einfach: Es gilt, eine Posca Stickervorlage möglichst „unique“, also einzigartig, zu
pbs AKTUELL 5-2021 |
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Ein Klassiker von Elco:
Die Produktlinie Proclima besteht zu 100 Prozent aus Recyclingpapier
und ist CO2-neutral.

Papier statt Plastik
Beim schonenden Umgang mit Ressourcen hat Elco eine Vorreiterrolle
eingenommen und sich früh zu ökologischem Verhalten gegenüber der
Umwelt verpflichtet. Das bedeutet für Elco, Produkte und Dienstleistungen
mit geringstmöglicher Umweltbelastung zu erbringen – und zwar von den
Materialien über die Produktionsabläufe bis hin zum fertigen Produkt.

D

ies zeigt sich auch in den neuesten Produkten der bekanntesten Schweizer
Couvert- und Block-Marke. Die nachhaltige Zukunft der Produkte liegt ganz klar im
Fokus. So sind die Ordnungsmappen Elco Ordo
jetzt noch ökologischer geworden. Der Spezialist für Schreibwaren hat es sich nicht nehmen
lassen, das Sortiment der bekannten Organisationsmappen aus Papier mit weiteren umweltfreundlichen Alternativen anzureichern.

Das Elco Ordo zero bietet mit einem Fenster aus
biologisch abbaubarem Pergaminpapier eine
Zero-Plastik-Alternative zu den herkömmlichen
Klarsichthüllen aus Kunststoff. Die ökologische
Variante der Pendenzenmappe ist sortiert in
fünf Farben erhältlich und werden wie die Elco
Ordo classico selbstverständlich auch aus FSCzertifiziertem Papier gefertigt.

Elco Ordo ist eine Zero-Plastik-Alternative zu den
herkömmlichen Klarsichthüllen aus Kunststoff.

Beim Versand müssen, neben der Ware, auch
die Begleitpapiere optimal geschützt sein. Elco

Sicher ankommen

In den Dokumententaschen aus Kraftpapier sind
Begleitpapiere gut geschützt. Auch sie kommen
ganz ohne Plastik aus.

18 | pbs AKTUELL 5-2021

ist es gelungen, den Dokumententaschen-Klassiker aus Papier herzustellen. Durch das starke
Kraftpapier und den zweifachen Haftklebeverschluss sind Begleitpapiere stets geschützt und
kommen sicher beim Empfänger an. Die Fensterfolie besteht zudem aus einer biologisch abbaubaren PLA-Folie. Damit wird eine nachhaltige Alternative zur altbewährten Plastikhülle
geschaffen.

Klimafreundliche Klassiker
Elco hat schon frühzeitig mit ökologischen
Produkten auf sich aufmerksam gemacht.
Die beiden Kuvertlinien Elco Profutura und
Elco Sycling feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges
Jubiläum und Elco Proclima kann dieses Jahr
auf eine 11-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Zudem sind sie alle mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.
Das Elco Proclima ist das erste CO2-neutrale
Kuvert der Schweiz. Bei seiner Produktion fallen
lediglich 189 kg CO2 pro Tonne an, was gut
60 Prozent weniger ist als bei der Herstellung
von Frischfaserpapier. Die minimale CO2Emission wird durch die Finanzierung von
CO2-Reduktionsprogrammen kompensiert. Elco
ist dafür eine Partnerschaft mit der internationalen Klima-Initiative Myclimate eingegangen.
Proclima Umschläge und Schreibblöcke sind
natürlich weiß und optisch nicht von Offsetpapier zu unterscheiden. Und
doch bestehen sie zu 100 Prozent aus FSC-zertifiziertem Altpapier. Weitere Informationen
unter myelco.ch 
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Black Beauty
Die zu Jahresbeginn in fünf Reißverschluss-Farben eingeführten
Universaltaschen von Herma erhalten nach einem erfolgreichen Marktstart bereits Zuwachs. Die Neue
kommt in elegantem Schwarz daher.
Das ist edel und kombinierbar mit
den meisten Accessoires und Outfits.

S

tehen die praktischen Meshbags in den
bisherigen fünf Versionen Blau, Rot, Grün,
Gelb und Orange für farbenfrohe Ordnung,
kommt die neue Netztasche mit schwarzem
Reißverschluss dem Verbraucherwunsch nach
einer ergänzenden neutralen Farbgebung
nach. So werden dem bunten Spektrum gerne
verschiedene Schulfächer, Hobbies, Berufs-,
Urlaubs- oder Haushaltsthemen zugeordnet,

während das anpassungsfähige Schwarz sich
für die Aufbewahrung von Alltagsutensilien wie
Schlüssel, Brillenetui, Notizbuch, Kugelschreiber,
Handy, USB-Stick oder Lippenstift empfiehlt –
und dann bestens zu Handtasche, Backpack,
Koffer oder Trolley passt.
Allen Versionen gemeinsam ist das flexible Material Ethylvinylacetat (kurz EVA). Es ist ebenso
angenehm weich in der Haptik wie reißfest und
langlebig. Gleichzeitig ist es nahezu geruchlos
und enthält auch keine Weichmacher. Damit
hebt es sich positiv ab vom sonst so verbreiteten Polyvinylchlorid (PVC) und ist sogar für den
Kontakt mit Lebensmittel zugelassen. Der Reißverschluss geht über Eck und ergibt damit eine
großzügige Öffnung zum einfachen Befüllen

Alles (stil)sicher verwahrt – dank langlebigem
EVA-Material und edel-schwarzem Reißverschluss.
Die Meshbags in drei Größen schaffen Platz für
alle Alltagsutensilien und passen dabei selbst in
jede Tasche.

und Entnehmen. So macht Ordnung Spaß und
die Optik kommt dabei auch nicht zu kurz.
Die Herma Universaltaschen gibt es ab sofort
also in sechs Farben und wie gehabt in drei
Größen (Etui-Format, A5 und A4+). Jede Größe
und Farbe ist einzeln erhältlich oder im 10er
Farbsortiment. Für 2022 hat Herma bereits angekündigt, das Sortiment weiter auszubauen.
Mehr Informationen gibt es unter
www.herma.de/buero-zuhause. 

Kreativ in den Herbst
Ob Drachen und Laternen basteln,
oder schon den ersten Weihnachtsschmuck gestalten: Im Herbst wird
Kreativität groß geschrieben. Ideal
für die Bastelzeit sind die Schnelldreher aus dem Milan-Sortiment.
Sie bieten eine gute Qualität zu
günstigen Preisen.

M

ilan ist eine Eigenmarke der Inter-ESGroßhändler, die dem Fachhandel die
Chance auf mehr Ertrag bietet – zum Beispiel
mit dem umsatzstarken Kreativ-Sortiment.
Unter dem Topthema „Bastelzeit“ beflügeln die
gut kalkulierten Schnelldreher aus dem Kreativsortiment von Milan nicht nur die Fantasie der
Bastelfreunde, sondern auch das Herbstgeschäft des Fachhändlers. Ein weiterer Vorteil:
Durch die Eigenmarke erzielt der Fachhandel

Scheren, Mal- und Bastelpapiere,
Wachsmaler und Farbstifte sowie
Knetmasse enthält das aktuelle
Milan-Topangebot der Inter-ESGroßhändler.

eine Alleinstellung gegenüber
anderen Vertriebskanälen. Das
in Verkaufseinheiten bestellbare
Aktionssortiment „Bastelzeit“
umfasst Farbstifte, Wachsmaler und
Malblock, diverse Kreativ- und Bastelpapiere sowie Scheren und Knetmasse.
Kreativ einkaufen bedeutet nicht nur, die
neuesten Trendsortimente zu ordern, sondern
auch die richtige Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Profil für sein Sortiment zu finden.
Als Fachhändler gelingt das durch das kreative
Zusammenspiel von profilstarken Impulsartikeln
und ganzjährig verfügbaren Schnelldrehern,
die zu verkaufsstarken Themen am Point of Sale
zusammengeführt werden. Die Eigenmarke
Milan bietet klare Vorteile: Auf diese Art ent-

steht Kundenbindung, gepaart mit der Ertragskraft markenidentischer Qualitätsartikel. Da die
wechselnden Milan-Jahresaktionen produktbezogen in kleinen Verkaufseinheiten beim teilnehmenden Inter-ES-Großhandel bestellt werden können, hat der Fachhändler kein Lagerrisiko. www.inter-es.de www.mein-milan.de 
pbs AKTUELL 5-2021 |

19

pbs_aktuell_5_2021_Layout 1 27.09.2021 11:48 Seite 20

Produkte AKTUELL

Die brillante Farbstofftinte
des Dual Metallic Brush mit
Glitzerpartikeln gibt es in
acht Farben.

Glitzernde
Pinselspitze
Die Pentel Dual Metallic-Produktfamilie hat Zuwachs bekommen:
Pentels beliebte Glitzertinte gibt es jetzt auch als Brushpen. Der neue
Glitzer-Brushpen ist ein echtes Highlight – nicht nur für die kommende
Weihnachts- und Bastelsaison, sondern für alle Lettering-Begeisterten.

D

er Dual Metallic Brush vereint die Eigenschaften eines Brushpens mit der beliebten Dual Metallic-Glitzertinte von
Pentel. Dabei heraus kommt ein einzigartiger
Glitzer-Brushpen in original Pentel Qualität.
Genauso wie der Hybrid Dual Metallic Gelstift
besticht auch der Dual Metallic Brush in acht
Farben durch die brillante Farbstofftinte mit
Glitzerpartikeln, die je nach Lichteinfall und
Betrachtungswinkel auf dem Papier farblich
changieren. Die glitzernden Töne verändern
ihre Schreibfarbe je nach Papierfarbe. So wird
beispielsweise aus einem schillernden Violett
auf weißem Papier ein Nachtblau auf schwarzem Papier. Der Glitzereffekt von Gold und
Silber hat die gleiche Farbintensität auf allen
Papierfarben.

20 | pbs AKTUELL 5-2021

Viele kreative Möglichkeiten
Anders als beim Gelstift aus der Dual Metallic-Produktreihe, ermöglicht die mittelgroße,
flexible Pinselspitze des Brushpens variable
Strichstärken von extra fein bis breit. Durch
die einzelnen Nylonfasern des Brushpens
und den flüssigen Farbauftrag der Tinte
können ähnliche Effekte wie bei der Anwendung eines Pinsels erzielt werden.
Damit erschließen sich für alle kreativen

Pentel präsentiert den Dual Metallic
Brush: Glitzertinte und eine flexible
Pinselspitze machen ihn ideal für
Handlettering und andere kreative
Anwendungen.

Verwender ganz neue Anwendungsgebiete.
Der Glitzer-Brushpen ist ideal für Letterings
und einfache, aber effektvolle Illustrationen
und lässt sich wunderbar mit allen Produkten
zum Malen, Zeichnen und Lettern kombinieren.
Er ist perfekt geeignet, um bei Letterings Schatten zu setzen und ihnen damit mehr Tiefe zu
verleihen oder um Schriften farblich hervorzuheben. Glitzernde Farbsprenkel werten Letterings oder Illustrationen im Handumdrehen auf.
Der Dual Metallic Brush in acht Farben hat ein
glitzerndes Gehäuse mit Farbkennung an der
Kappe, einem Sichtfenster für die Kontrolle des
Tintenstands und eine praktische Kappenform,
die ein Wegrollen vom Tisch verhindert.
Mehr Informationen zum Produkt gibt es hier:
www.penteldualmetallic.co.uk oder in den
sozialen Netzwerken unter
#penteldualmetallic und
#dualmetallicbrush 
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Echte
Glanzstücke

Ein tolles Trio:
der Uni-Ball Gelroller, der
Fenster-/Kreidemarker Uni Chalk und
der vielseitige Posca Acryl-Farbmarker.

Für Geschenke und Deko
Zur Weihnachtszeit haben DIY-Produkte Hochkonjunktur. Im neuen
Weihnachtsdisplay präsentiert Uni-Ball jetzt die Topseller zum kreativen
Gestalten in den Farb-Favoriten der Saison: Gold, Silber, Bronze und
Weiß. Damit lassen sich Gelroller und Marker festlich präsentieren.

D
Das weihnachtliche Display
rückt alle Gelroller und Marker
in glänzenden
Farben in den
Blickpunkt.

Über den QRCode stehen
weihnachtliche
Malvorlagen zum
Download bereit.

er Uni-Ball Signo broad Gelroller verleiht
Gruß- und Einladungskarten, Geschenkanhängern oder Menükarten festlichen
Glanz. Mit seiner opaken und lichtechten Tinte
eignet er sich für helles, buntes oder dunkles
Papier gleichermaßen. Die beliebten MetallicFarben Gold, Silber und Weiß sind sogar nachfüllbar.
Der Fenster-/Kreidemarker Uni Chalk ist konzipiert für nicht dauerhafte Dekorationen auf
geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall
und Tafel. In der Gastronomie oder im Einzelhandel kommt er auf Schildern, Speisetafeln
und Glasscheiben zum Einsatz.
Auch im Bereich Home-Deko hat er seine
begeisterte Fangemeinde. Besonders angesagt
ist er bei allen Freunden des Chalk Letterings,
bei dem aus schönen Kreidebuchstaben typografische Meisterwerke entstehen. Da die
Farben sogar dem Regen standhalten, lässt
sich der Uni Chalk auch draußen anwenden –
etwa für winterliche Motive und Letterings
am Fenster.

Für fast alle Oberflächen gedacht ist der Posca
Acryl-Farbmarker. Er ist in einer großen Auswahl an Farben und Schreibspitzen erhältlich,
überzeugt mit seiner Lichtechtheit, und da die
Farben deckend sind, lassen sie sich sogar übermalen. Der Posca ist u. a. geeignet zum Verschönern von Deko-Objekten aus Metall, Holz
oder Karton, z. B. Weihnachtskugeln, Holzanhänger oder Geschenkboxen. Auch beim Beschriften und Bemalen von Adventskalendern
oder anderen Präsenten ist der Posca Marker
der ideale Helfer: Handyhüllen oder Kopfhörer
werden zu Unikaten, die Flasche Likör bekommt handbemalt den letzten Schliff, und
da der Marker sogar auf Stoff haftet, kann
man sein ebenso nachhaltiges wie individuelles
Verpackungsmaterial für die Weihnachtsgeschenke gestalten.

Glänzend in Lack
Für permanente Designs in glänzenden, voll
deckenden Farben auf Oberflächen wie Glas,
Holz, Metall, Leder, Kunststoff und Karton empfiehlt sich der Lackmarker Uni Paint auf Ölbasis,
der wasserfest und lichtbeständig ist. Passend
zur festlichen Saison ist er auch in Shiny Gold,
Shiny Silber und Shiny Bronze zu haben. Alle
Produkte sind erhältlich über die A.W. FaberCastell Vertrieb GmbH. 
pbs AKTUELL 5-2021 |

21

pbs_aktuell_5_2021_Layout 1 27.09.2021 11:49 Seite 22

Produkte AKTUELL

Marker
fürs Fest
Weihnachtszeit ist Glanzlackmarker-Zeit,
denn mit Leichtigkeit lassen sich glänzende
Geschenkideen, Karten und Deko-Objekte
zaubern. Im Rahmen der aufmerksamkeitsstarken Weihnachtskampagne 2021 präsentiert
Edding seine Glanzlackmarker und sorgt mit neuen,
attraktiven Displays für impulsstarke Zweitplatzierungen und Weihnachtsflair im Fachhandel.

D

ie Glanzlackmarker von Edding sind
echte Allround-Talente und die perfekte
Wahl zum dekorativen Gestalten und
Beschriften fast aller Oberflächen – und das
in vier Strichbreiten. Es können sowohl Weihnachtskugeln aus Glas oder Kunststoff, Nussknacker aus Holz, Kerzenständer aus Metall, Gebäckdosen, Weihnachtskarten
und noch vieles mehr volldeckend und mit glänzendem Finish dekoriert wer-

Das Wow im Weihnachtsgeschäft:
Mit neuen Displays
sorgt Edding für
Impulskäufe.
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den. Im Rahmen der Weihnachtsaktion bietet
Edding dem Handel neue Displays in elegantem
Schwarz mit goldfarbenen Elementen in den
zur Weihnachtssaison besonders gefragten
Farben Gold, Silber, Kupfer und Weiß.
Das Bodendisplay enthält neben Glanzlackmarkern auch Kreidemarker in festlichen Farben
für die abwischbare Gestaltung von Fenstern,
Spiegeln und dunklen Tafeln.

Die Edding Glanzlackmarker eignen sich für viele
festliche Deko-Ideen.

Die Weihnachtsaktion wird durch eine reichweitenstarke Online-Kampagne unterstützt.
So sorgen Social-Media-Aktivitäten, OnlineTutorials, Newsletter an Endverbraucher und
Kooperationen mit beliebten Influencern für
Aufmerksamkeit in der Zielgruppe und setzen
Kaufanreize. Des Weiteren werden laufend
neue Kreativideen mit ausführlichen Anleitungen zu Weihnachtsthemen auf der Edding
Website präsentiert. 

Variabel einsetzbar
Anreize für Spontankäufe bietet auch das neue
Kreidemarker-Thekendisplay mit einer perfekten
Auswahl an drei verschiedenen Strichbreiten
inklusive dem neuen Edding 4085 Kreidemarker
by Securit mit den beliebten Metallicfarben.
Die Besonderheit: Der enthaltene Wechselcrowner kann dauerhaft genutzt werden, er
zeigt auf zwei Seiten inspirierendes Bildmaterial zu den umsatzstärksten Saisonalitäten für Kreidemarker – die Weihnachtszeit und Feste der Liebe, wie Hochzeiten
und Valentinstag. Permanentsprays in
Metallicfarben und weitere Edding-Kreativprodukte sowie ausgewählte Sortimente der Partnermarken Fiskars,
Securit und Uhu sind ebenfalls
Teil der Weihnachtsaktion
2021. Attraktive Giveaways zur kostenlosen
Weitergabe an die Endverbraucher runden das
Angebot ab.

Kreidemarker sind ideal für
die Gestaltung von Fenstern,
Spiegeln und dunklen Tafeln.
Mit den Glanzlackmarkern
lassen sich fast alle Oberflächen permanent
verzieren.
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Weihnachtlicher
Stempelspaß
Die neue Trodat Vintage Winter
Editon ist da. Mit festlichen Stempelmotiven verleiht sie Geschenken
und Etiketten die persönliche Note.

I

n der kuscheligsten Zeit des Jahres schlägt das
Herz von Hobby- und Profibäckern gleichermaßen hoch. Doch das wahrhaftige Highlight
nach all der Arbeit ist der warme Ausdruck in
den Gesichtern der Beschenkten. Der Trodat
Vintage Stempel in der Winter Edition vollendet
das Genussgeschenk mit sympathischer Personalisierung. Zeitintensive Schönschriften gehören der Vergangenheit an, denn nun können
die weihnachtlichen Etiketten rasch und einfach

Jedes Set besteht aus einem
Trodat Vintage Stempel mit
sechs verschiedenen Abdrucken, einem
Handstempelkissen mit drei Farben sowie
zwölf Etiketten in drei Formen.

bestempelt werden. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt: Ob zum Aufhübschen von
Geschenkpapier oder zum Verzieren hauseigener Liköre, mit dem Trodat Vintage Stempel
kann jedem Geschenk die eigene Note verliehen werden. Mit sechs winterlichen Abdrucken
werden sowohl die kleinen als auch großen
Aufmerksamkeiten für Freunde und Familie
zum Hingucker. Durch das stilvolle Retrodesign
und die roségoldenen Metallelemente eignet

sich der hochwertige Holzstempel aber auch
selbst als ideales Weihnachtsgeschenk. Neben
dem edlen Trodat Vintage Stempel beinhaltet
das Set ein Stempelkissen in den zur Winterzeit
passenden Farben Eisblau, Tannengrün und Karminrot. Ebenso sind zwölf selbstklebende und
wasserfeste Etiketten in drei verschiedenen Formen inkludiert. Da kommt beim Basteln und
Verpacken bestimmt Weihnachtsstimmung auf.
www.trodat.de 

Party-Knaller für jeden Anlass
Ob Silvester, Geburtstag oder
Hochzeit: Die neue Party-Serie von
Trendhaus hat alles für die nächste
Feier. Angefangen von schöner Deko
über ausgefallene Geschenkideen
bis hin zu coolen Party-Spielen.

T

rendhaus bietet ein vielfältiges RundumPaket für die nächste Feier. Echte DekoHighlights der Serie sind die Folienballons in
angesagter Metallic-Optik, die perfekt mit der
dazu passenden Glitzer-Girlande kombiniert
werden können und im Handumdrehen das
perfekte Party-Feeling und eine tolle Foto-Kulisse schaffen. Viele unvergessliche Momente
bescheren die Wunschtüten mit Knalleffekt
und die schönen Knallbonbons mit unterschiedlichen Motiven. Ihre Füllung aus Glücksbotschaften und Konfetti sorgen mit einem

lauten Knall für viel Spaß und Stimmung.
Ergänzend hierzu gibt es eine besondere
Auswahl an Geschenkideen. Die Präsente sind
nicht nur liebevoll gestaltet, sondern können
auch nach Belieben individualisiert werden, wie
z. B. die Überraschungstüte für Silvester oder die
süßen Glücksschweinchen. Ob für Hochzeiten,
Geburtstagsfeiern oder einen stimmungsvollen
Jahreswechsel, es gibt immer einen Grund zum
Feiern und mit der Trendhaus
Party-Serie bleiben keine Wünsche offen.
www.trendhaus-germany.com 

Die Party-Pakete
von Trendhaus
sorgen mit Deko
und kleinen Präsenten im Handumdrehen für fröhliche
Stimmung.
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Diese Schnelldreher machen KREATIV
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Die Eigenmarke des Fachhandels steht für preisgünstige Markenqualität
und sorgt für mehr Rendite und Alleinstellung Ihres Fachgeschäftes.
Mehr Infos unter www.mein-milan.de
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