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Neues Jahr,
neues Glück
D

as Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu – und die meisten können
es kaum erwarten, die vergangenen Monate endlich ad acta legen
zu können. Zurecht, denn dieses Jahr hat dem stationären Fachhandel
viel zugemutet. Umso mehr hoffen die Unternehmen auf ein positives
Weihnachtsgeschäft und damit auf einen versöhnlichen Ausklang. Ob
und wie dies in den Geschäften vor Ort stattfinden kann, steht im Moment noch in den Sternen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Verbraucher volle Innenstädte meiden und einen großen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe online erledigen werden. Es gibt jedoch noch eine andere
Entwicklung: Viele Kunden haben den lokalen Handel in ihrer Nachbarschaft wieder schätzen gelernt. Die festlich beleuchtete City, eine
persönliche Beratung und die Möglichkeit, Geschenke auszusuchen
und einpacken zu lassen – all das gewinnt jetzt besonders an Wert,
wenn die Weihnachtsmärkte abgesagt sind und viele Begegnungen
nicht stattfinden können. In dieser Ausgabe stellen wir eine Fachhändlerin vor, die sich genau das zur Aufgabe gemacht hat und deren Kunden es ihr mit langjähriger Treue danken.

D

och auch in einer analogen Branche wie dieser geht es meist
nicht ohne digitale Hilfe. Der Schock des Lockdown sitzt noch
tief und viele Händler haben bereits neue Wege der Kundenansprache
ausprobiert. Das ist eine gute Basis, um sich auf die Herausforderungen
des kommenden Jahres einzustellen. Denn wer online nicht gefunden
wird, der bleibt heute für viele Kunden einfach unsichtbar. Wir stellen
in diesem Heft aktuelle Trends im digitalen Marketing vor und geben
einen Überblick über die wichtigsten Social Media Plattformen. Und
falls Sie noch einen guten Vorsatz für das neue Jahr suchen: Erste
Schritte für eine bessere digitale Sichtbarkeit in Angriff zu nehmen,
wäre sicher nicht der schlechteste.
Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg!
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Schöne Bescherung
Mit Blick auf die Pandemie und die Einschränkungen des öffentlichen
Lebens sehen sich nach einer HDE-Trendumfrage knapp 60 Prozent der
befragten Innenstadthändler in einer schwierigen Lage. Die Umsätze im
innerstädtischen Einzelhandel verharrten auch in der zweiten Novemberwoche weit unter den Vorjahreswerten.

V

ielen Kunden ist die Lust am Stöbern
in den Geschäften vergangen. Laut der
aktuellen Umfrage des Handelsverbands
verzeichnen die Händler in den Stadtzentren
im Vorjahresvergleich durchschnittlich einen
Umsatzrückgang von mehr als einem Drittel.
Bei den Kundenfrequenzen liegen die Werte
im Schnitt um 43 Prozent unter denen von
2019. Zwar geht der HDE für die letzten beiden
Monate des Jahres von einem Umsatzplus von
1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus, das
Gros des Wachstums entfällt dabei aber auf
den Online-Handel sowie Branchen wie Möbel,
Baumärkte und Lebensmittel. „Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler die
umsatzstärkste Zeit des Jahres. Branchen wie
der Buchhandel oder der Spielwarenhandel
machen in den beiden letzten Monaten mehr
als ein Fünftel ihres Jahresumsatzes“, so HDEHauptgeschäftsführer Stefan Genth.
Zwar kaufen die Kunden auch in der CoronaKrise Geschenke, sie shoppen aber deutlich
mehr online und gehen seltener in die Innenstädte. Laut des HDE-Konsumbarometers
wollen 44 Prozent der Verbraucher ihre Weihnachtseinkäufe verstärkt online erledigen.

Das bei den Weihnachtseinkäufen beliebteste
Geschenk wird wohl wie bereits in den Vorjahren der Gutschein sein. Es folgen Spielwaren,
Bücher und Schreibwaren.
Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem
Jahr fast 80 Prozent der Weihnachtsmärkte in
Deutschland coronabedingt ausfallen. „Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Faktor, um
die Kunden in die Fußgängerzonen und Stadtzentren zu bringen. Wenn diese Anlässe jetzt
beinahe flächendeckend wegbrechen, bedeutet
das erneut einen schweren Schlag für den
ohnehin schon gebeutelten Innenstadthandel“,
so Stefan Genth.

Auf lokale Stärken besinnen
Gleichzeitig besinnen sich aber auch viele Menschen auf die Möglichkeiten, die sich in ihrer
Nachbarschaft bieten und kaufen wieder vermehrt in lokalen Geschäften ein. In einer Umfrage, die im Auftrag von Mastercard durchgeführt wurde, gaben zwei Drittel der befragten
Deutschen an, eher in der direkten Umgebung
einzukaufen als noch vor Ausbruch der Pandemie. Für den Einkauf bei einem lokalen Händler

Bild: Jill Wellington, Pixabay

spricht zudem, dass Menschen großen Wert auf
persönliche Beziehungen legen. Gleich drei von
vier Befragten kaufen lieber bei Händlern ein,
die sie kennen. Gleichzeitig stärken diese persönlichen Beziehungen das Vertrauen vor Ort.
So verlassen sich 70 Prozent der Befragten auf
Empfehlungen eines lokalen Ladenbesitzers. 

... und wir feiern
diesen Geburtstag
mit einem limitierten

Tischset
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Der Märchenwald wird
auch in diesem Jahr vor
dem Geschäft
aufgestellt,

Origineller Blickfang: Ein großer Tintenfisch ziert die
Fassade des Fachgeschäfts Tintenklecks in Langendreer.

Kinderlein, kommet!
Seit fast 20 Jahren gibt es das Fachgeschäft Tintenklecks in BochumLangendreer. Auch das Corona-Jahr hat Inhaberin Ivana Rolovic bisher gut
überstanden. Mit freundlichem Service und vielen guten Ideen möchte sie
ihren Kunden das Leben ein bisschen leichter machen – gerade in der Krise.

D

ie Papeterie Tintenklecks hat treue
Stammkunden, zu denen Inhaberin
Ivana Rolovic ein sehr persönliches Verhältnis pflegt. „Während des Lockdowns im
Frühjahr habe ich viele aufmunternde E-Mails
von unseren Kunden erhalten“, freut sich die
engagierte Fachhändlerin. Mit einer großen
Osteraktion bedankte sie sich für diese Treue
und dekorierte die Straße vor dem Geschäft
mit Wimpeln und Osterhasen. An einer
Wäscheleine hängte sie kleine Präsente auf,
die sich Kinder kostenlos mitnehmen durften,
die großen Kunden bekamen Rosen geschenkt.
Auch gratis Malvorlagen und Postkarten verteilte Ivana Rolovic als Give-away. Eine Aktion,
die am Ort für viel Aufsehen sorgte und über

die sogar die lokale Presse berichtete. Als echter
Verkaufsschlager erwiesen sich die von Ivana
Rolovic selbst zusammengestellten und individuell dekorierten Wundertüten. Ob für liebe
Nachbarn, als Geschenk zur Einschulung oder
einfach zum Aufmuntern: Diese Tüten waren
der Renner bei den Kunden – rund 1.600 Stück
hat die Fachhändlerin davon verkauft. Auch das
Schulgeschäft verlief ohne Einbußen, allerdings
musste es ganz anders organisiert werden.
„In unserem kleinen Geschäft dürfen sich nur
wenige Kunden aufhalten“, erzählt Ivana Rolovic. „Um Wartezeiten zu vermeiden, haben wir
telefonisch oder per E-Mail Zeitfenster für den
Einkauf vergeben. Das hat gut funktioniert und
wurde von unseren Kunden akzeptiert.“

Märchenhafter Advent
Für das Weihnachtsgeschäft hat Ivana Rolovic
viele Pläne – auch wenn derzeit noch ungewiss
ist, welche davon überhaupt umgesetzt werden
können. „Ich habe den Nikolaus bestellt und
300 Päckchen für die Kinder gepackt“, berichtet die Fachhändlerin. Noch ist nicht klar, ob
diese Aktion genehmigt wird. Das gilt auch für
den traditionellen Glühwein-Ausschank, den sie
sonst im Dezember ihren Kunden anbietet. Der
Weihnachtsmarkt in ihrer Straße wurde bereits
abgesagt, doch ein Märchenwald soll wenigstens bei den Kindern für Feststimmung sorgen.
Diesen hat Ivana Rolovic vor vier Jahren ins
Leben gerufen und hölzerne Märchenfiguren
entlang der Einkaufsstraße aufgestellt. Normalerweise finden hier in der Adventszeit Vorlesestunden mit Tee und Plätzchen statt. In diesem
Jahr plant sie, die Texte zu laminieren und im
Märchenwald aufzuhängen. „So können die
Eltern ihren Kindern vorlesen und auf diesem
Weg ein bisschen Weihnachtsgefühl vermitteln“, hofft Ivana Rolovic. 
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Weihnachtspost

Karten gegen die Krise
Weihnachtskarten sind dieses Jahr
besonders beliebt: Jeder Zweite in
Deutschland plant die Weihnachtspost fest ein. Laut einer Befragung
des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Vistaprint sind
Kartengrüße gerade jetzt wichtig:
Fast ein Fünftel der Befragten sagt,
sie hätten sich in diesem Jahr –
aufgrund der Kontakteinschränkungen durch die Corona-Pandemie – bewusst entschieden, Weihnachtsgrüße zu versenden oder
mehr Karten als in den Vorjahren
zu schreiben. Mit 27 Prozent sind
es vor allem die Jüngeren zwischen

18 und 29 Jahren, die Weihnachtspost als Reaktion auf die Pandemie
planen. Die Mehrheit schreibt
Weihnachtskarten, weil sie gern
einen persönlichen Gruß versenden und sich auch selbst über
einen solchen freuen. 36 Prozent
der Umfrage-Teilnehmer nutzen
die Weihnachtspost, um auch
Freunden und Verwandten zu
schreiben, mit denen sie länger
nicht im Kontakt waren. Dazu
passt es auch, dass sich ein Drittel
der Befragten und vor allem die
Jüngeren über eine persönliche,
selbst gestaltete Karte freuen. 

Farbige Umschläge

ken freigemachte, farbige Standardbriefe (0,80 Euro, bis 20 g)
in kleinen Mengen bis fünf Stück
werden beim deutschlandweiten
Versand durch Privatversender
nicht beanstandet. Für diese Briefe
wird weder ein Mehrporto noch
ein Strafporto beim Empfänger fällig, auch wenn sie nicht automatisiert sortiert werden können. 

© Coppenrat

Gerade in der Weihnachtszeit
kommt es bei Kunden und Händlern immer wieder zu Unklarheiten
beim Postversand farbiger Briefumschläge. Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger
von Glückwunschkarten in
Deutschland (AVG) weist deshalb
auf eine Kulanzregelung der Deutschen Post AG hin: Mit Briefmar-

h

Kulanzregelung

Steigende Schülerzahlen

Mehr ABC-Schützen
Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2020/2021 wurden in Deutschland 752.700 Kinder eingeschult.
Das waren 2,6 Prozent mehr als im
Vorjahr. Damit setzt sich der seit
dem Schuljahr 2016/2017 zu beobachtende Anstieg weiter fort.
Wie das Statistische Bundesamt
mitteilt, ist die Zahl der Einschulungen in allen Bundesländen gestiegen, am stärksten jedoch in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der starke Anstieg ist

auf demografische Entwicklungen
zurückzuführen: Zum Jahresende
2019 gab es bundesweit 2,6 Prozent mehr Kinder im einschulungsrelevanten Alter als im Vorjahr.
Eine Ursache dürfte die verstärkte
Zuwanderung sein. So stieg die
Zahl der Kinder im einschulungsrelevanten Alter mit ausländischer
Staatsangehörigkeit um 10 Prozent,
während die Zahl der 5- bis 7-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit 1,6 Prozent höher lag. 

Wachsendes Umweltbewusstsein zeigt sich gerade
in der Geschenksaison. Also besser die nachhaltigen
Emil Trinkflaschen aus Glas im Sortiment haben.
Das Emil POS-Dekokit gibt es gratis dazu!
Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
emil-die-flasche.de
www.emil-die-flasche.de

he
Die Flasc hen
ie
z
zum An
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schnittlich stark über alle verfügbaren Kommunikationskanäle.


Die Streamer (14 Prozent): Das Leben der
Streamer spielt sich vorwiegend in Streamingund Videodiensten ab, die digitale Welt prägt
ihr Kommunikationsverhalten..

Medien zum Anfassen
Bild: The Anh Tran auf Pixabay

Kinder sind
Medienprofis
Wie werden Medien von Kindern genutzt? Diese Frage beleuchtet der
Kinder Medien Monitor 2020. Demnach mögen es Mädchen und Jungs
zwischen vier und 13 Jahren am liebsten klassisch: Sie schätzen Zeitschriften und nutzen mindestens mehrmals pro Woche das laufende Fernsehund Radiopragramm. Die Studie bietet außerdem Einblicke in das Kommunikationsverhalten und Markenbewusstsein der Kinder

I

nteressante Entdeckungen zur Mediennutzung der Vier- bis 13-Jährigen liefert eine
aktuelle Studie von Egmont Ehapa, Gruner +
Jahr, Panini, Spiegel-Verlag und Zeit-Verlag.
Lesen hat demnach einen hohen Stellenwert
bei der Freizeitgestaltung der vier- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen: 77 Prozent lesen
mindestens mehrmals pro Woche Bücher, Zeitschriften, Magazine, Comics, E-Books oder
E-Magazines. 4,4 Mio. lesen mindestens eine
der ausgewiesenen Zeitschriften. Auch bei den
Eltern genießt Print das größte Vertrauen. Sie
sehen hier den höchsten Nutzen für ihre Kinder.

Welche Medientypen gibt es?
 Die Klassischen (45 Prozent): Ihr Fokus beim
Medienkonsum liegt ganz klar auf dem laufenden Fernseh- und Radioprogramm, gelesen
wird fast ausschließlich von Papier.
 Die Zurückhaltenden (22 Prozent): Lineares TV
und Zeitschriften sind in dieser Gruppe die Me-
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dien der Wahl, insgesamt sind die Mediennutzung über alle Kanäle hinweg allerdings weit
unterdurchschnittlich.
 Die Multis (19 Prozent): Sie sind ständig auf
sämtlichen Medienplattformen und -kanälen
unterwegs und kommunizieren überdurch-

Interessanterweise entscheiden sich die Vier- bis
13-Jährigen mit Ausnahme der Streamer meist
für klassische Wege – sie wollen Medien live
und zum Anfassen: 88 Prozent der Kinder
schauen Filme, Serien oder Fernsehsendungen,
wenn sie gerade im Fernsehen laufen. Das Interesse an Videodiensten wie YouTube und Streaming-Diensten wächst aber mit zunehmendem
Alter. Hören ist bei Kindern allgegenwärtig:
66 Prozent der vier- bis 13-jährigen Mädchen
und Jungen hören Musik, Radiosendungen,
Hörspiele oder Hörbücher. Auch die CD hat
einen hohen Stellenwert.
Gelesen wird über alle Altersgruppen hinweg
klassisch – ein ungeteiltes haptisches Vergnügen auf hohem Niveau: 73 Prozent der Vierbis 13-Jährigen lesen mindestens mehrmals pro
Woche Bücher, Zeitschriften, Magazine oder
Comics von Papier. Die ausgewiesenen Magazine erreichen insgesamt 4,4 Millionen Kinder
und mindestens auch 5,6 Millionen Elternteile.

Print genießt Vertrauen
Eltern geben dem gedruckten Wort den Vorrang im Vergleich zu Radio, TV oder Internet:
So halten 73 Prozent der befragten Mütter und
Väter das Lesen von Magazinen für eine sinnvolle Beschäftigung für ihre Kinder. 84 Prozent
meinen, ihre Kinder können dabei etwas lernen. 74 Prozent schätzen an Zeitschriften, dass
sie die Fantasie und Kreativität ihrer Kinder anregen. 

Online wegen Corona
Jeder dritte Teenager kauft mehr im Internet
Der Shutdown während der Corona-Krise hat Spuren hinterlassen – auch im Einkaufsverhalten
Jugendlicher. 35 Prozent der 16- bis 18-Jährigen sagen, dass sie seitdem mehr online bestellen.
Im Schnitt geben sie 77 Euro aus, das sind 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies sind Ergebnisse
der Postbank Jugend-Digitalstudie 2020, für die im April und Mai 1.000 Jugendliche befragt wurden. Zwölf Prozent der Jugendlichen wiederum shoppen aufgrund von Corona gezielter und versuchen, kleine und lokale Geschäfte zu unterstützen, die ihr Sortiment nun auch online anbieten.
Doch es gibt auch Teenager, die aktuell weniger Geld ausgeben: Acht Prozent der 16- bis 18-Jährigen geben an, insgesamt, also auch online, weniger einzukaufen, da sie nicht mehr so viel Geld
zur Verfügung haben.
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Stabiler Buchmarkt
Im vergangenen Jahr hat sich
der Buchmarkt gut behauptet.
Vor allem Kinder- und Jugendbücher sind zunehmend gefragt.
Außerdem lockte der Handel mit
innovativen Konzepten.

D

er Umsatz mit Büchern ist im Jahr 2019
gestiegen. So verzeichnete der Bücherverkauf an Privatpersonen ein Umsatzplus um
3,2 Prozent, berichtet der „German Entertainment & Media Outlook 2020-2024“ von Pricewaterhouse Coopers (PwC). Ein Grund für den
Aufwärtstrend: Der Buchhandel bemühte sich
verstärkt, das Kundeninteresse anzuregen –
beispielsweise mit innovativen Ladenkonzepten.
Dazu gehören interaktive Umgebungen, ausgewiesene Lesebereiche und Autorenlesungen
mit Signierstunden. Aber auch die durchschnitt-

lichen Ausgaben pro Buch sorgten für Umsatzwachstum. Im deutschen Consumer-BooksMarkt entfielen 2019 fast 95 Prozent des Umsatzes auf gedruckte Bücher und Hörbücher.
E-Books blieben mit einem Anteil von 5,1 Prozent noch ein Nischenprodukt. Allerdings
wuchs der E-Book-Umsatz mehr als doppelt
so stark wie die Print- und Hörbuchsegmente,
nämlich um 6,1 Prozent.
Den Studienergebnissen zufolge sank der Umsatzanteil des stationären Buchhandels leicht
um 0,7 Prozent auf nun 57,2 Prozent. Der
Anteil des Internet- und Versandbuchhandels
legte um 0,6 Prozent zu. Der Online-Verkauf erwirtschaftete 21,3 Prozent des gesamten Umsatzes. Die Studie thematisiert auch die COVID19-Pandemie, die im Frühjahr 2020 zur vorübergehenden Schließung des stationären Handels geführt hatte. Dadurch verlagerte sich der
Bücherverkauf rasch ins Digitale. Das Nachsehen hatten viele stationäre Buchläden ohne Internetangebot. Doch aufgrund geschlossener

Bild: Pexels auf Pixabay

Geschäfte und mehr Zeit zu Hause entdeckten
viele Konsumenten wieder ihre Leselust und
kauften neue Lektüre ein. Besonders gefragt
waren Kinder- und Jugendbücher. Für Consumer Books prognostiziert der Entertainment
& Media Outlook im Jahr 2020 einen deutlichen Umsatzanstieg von 4,3 Prozent auf rund
4,8 Milliarden Euro. 

Neues Einkaufserlebnis
Thalia hat die ehemalige Buchhandlung Dannheimer in Kempten zu
einem attraktiven Flagship-Store
umgebaut. Neue Service-Angebote
sollen den Einkauf zudem schnell
und sicher gestalten.

N

ach der rund zweimonatigen Neugestaltung präsentiert sich das Geschäft in
Kempten mit einem neuen Erscheinungsbild.
Ein durch dunkles Holz angedeuteter Bibliothekscharakter sowie attraktive Sitzflächen
laden zum Verweilen ein. Mit der zentral
platzierten E-Reader-Präsentation und dem
benachbarten Lesebereich wird die Verschmelzung von stationärem und digitalem Einkaufserlebnis sicht- und
erlebbar. Wände und Decken in
einem leichten Grünton, in Verbindung mit dunklen Holz-Regalen
und hellem Grund, verleihen der
Buchhandlung einen ganz eigenen
Charme. Die große Kinder- und
Familienwelt, die neben dem
Buchsortiment auch hochwertige
Spielwaren bietet, erstrahlt in
einem warmen Orange, die Treppe
wurde farblich in das Gesamtkonzept integriert. Das bereits zu
Dannheimer-Zeiten beliebte Kun-

den-Café der Buchhandlung ergänzt die Kinderund Familienwelt als gemütliche Ruheoase.
Neben einem klassischen Vollsortiment führt
die Buchhandlung exklusive Geschenkartikel,
Schreibwaren und regionale Artikel.
Für einen sicheren Weihnachtseinkauf in der
Buchhandlung setzt Thalia neben Hygienemaßnahmen speziell auf digitale Services: Die neue
App-Funktion „Scan & Go“ ermöglicht kontaktloses und schnelles Bezahlen ohne Anstehen an
der Kasse. Über die Scan-Funktion in der Thalia
App wird der Barcode des gewünschten Artikels
gescannt, der Bezahl-Vorgang erfolgt via Anmeldung über das Kundenkonto oder mit
einem Gastzugang. Mit dem Service „Fastlane“
bietet Thalia zudem in vielen Geschäften eine
neue Abhol-Option vorab online bezahlter
Ware. Diese ergänzt die bereits vorhandene
Möglichkeit der Filialabholung im Geschäft
sowie die rund um die Uhr geöffneten Abholstationen außerhalb vieler Buchhandlungen:
Artikel können „auf der Überholspur“, ohne
Anstehen an der Kasse, abgeholt werden. 
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Branche AKTUELL

Großer Zuspruch
für virtuelle Messe
Im Oktober präsentierte die
Insights-X im Rahmen eines dreitägigen Online-Events Trends und
Neuheiten aus der PBS-Branche.
Die digitale Ausgabe der Nürnberger Messe bot dabei namhafte Marken und persönliche Ansprache.

D

ie Mischung aus Produktinformationen,
Workshops und Networking kam bei den
4.775 Händlern und Einkäufern, welche die
Insights-X Online über den gesamten Zeitraum
besuchten, gut an. Wie auf der stationären
Insights-X, die Corona-bedingt auf das nächste
Jahr verschoben wurde, standen sechs Produkt-

gruppen im Fokus: Schreibgeräte und
Zubehör, Papier und Registratur, Künstlerisch und Kreativ, Schreibtisch und
Büro, Taschen und Accessoires sowie
Papeterie und Schenken.
Bei dem dreitägigen Programm war viel
Abwechslung und Information geboten. So
konnten die Teilnehmer zum einen via Videokonferenz persönliche Einzelgespräche mit den
Anbietern führen. Zum anderen veranstalteten
sowohl bekannte Markenartikler als auch kreative Startups 35 Live Workshops und Produktpräsentationen. Ihr Branchenwissen erweiterten
die Teilnehmer in Form von Fachvorträgen zu
den Themen Krisenbewältigung im Handel,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Während der Insights-X Online sind außerdem
die Sieger des Special Award Ergonomie gekürt
worden, den die Insights-X gemeinsam mit dem

Die Insights-X Online präsentierte dem Handel
Produktinformationen, Workshops und Möglichkeiten zum Networking. Bild: Spielwarenmesse eG

IGR in diesem Jahr erstmals verliehen hat.
Die Kategorie Schreibgeräte konnte der Stabilo
Easygraph S von Stabilo International für sich
entscheiden. Im Bereich Schultaschen und
Rucksäcke steht der Coocazoo Scale Rale von
Hama auf dem Siegerpodest.
Im kommenden Jahr findet die Insights-X wieder vor Ort in Nürnberg statt, und zwar vom
7. bis zum 9. Oktober 2021. 

Spielwarenmesse

Messe Frankfurt

Summer Edition

Drei unter einem Dach

Die nächste Spielwarenmesse findet vom 20. bis 24. Juli 2021 auf
dem Nürnberger Messegelände
statt. Aufgrund der anhaltenden
Corona-Pandemie musste der Veranstalter erstmals den Termin von
Januar in den Sommer verschieben. Damit starten die Vorbereitungen für die Spielwarenmesse
2021 Summer Edition. „Wir freuen
uns sehr darauf, endlich wieder

Bild: Spielwarenmesse eG
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einen Live-Event auszurichten“,
sagt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG,
und verrät: „Das Konzept wird
sich natürlich von der Veranstaltung im Winter abheben und auf
die Bedürfnisse der Aussteller und
Besucher zum veränderten Termin
abzielen.“ Mit der neuen Laufzeit
von Dienstag bis Samstag kommt
die Messe dem Wunsch vieler
Händler und Einkäufer entgegen,
einen Werktag mehr zu nutzen.
Bei der inhaltlichen Ausrichtung
spielt das Weihnachtsgeschäft
ebenso eine Rolle wie der Ausblick
auf das kommende Geschäftsjahr.
Als zusätzliche Serviceleistung
halten die Webseite sowie die
Spielwarenmesse-App ganzjährig
Informationen für die Spielwarenbranche bereit und werden kontinuierlich erweitert. 

Bild: Messe Frankfurt

Einmalig finden vom 17. bis 20.
April 2021 die Messen Ambiente,
Christmasworld und Paperworld
als gemeinsame Veranstaltung
unter dem Namen International
Consumer Goods Show in Frankfurt am Main statt. Der spätere
Messetermin im Frühjahr ermöglicht für die Aussteller eine größere
Planungssicherheit. Daher hat die
Messe Frankfurt entschieden, für
das Jahr 2021 diese einmalige

Neuordnung der Konsumgüterveranstaltungen umzusetzen. Flankiert wird die neue Präsenzmesse
erstmalig durch die digitalen Angebote der Consumer Goods Digital Days. Hier werden auch die rein
digitalen Angebote der Creativeworld zu finden sein, die 2021 als
physischer Treffpunkt einmalig
aussetzt. Aufgebaut auf die Säulen Matchmaking, Livestreaming
und Wissensvermittlung sowie
Nextrade erhalten Aussteller und
Besucher die Möglichkeit, parallel
zur Präsenzveranstaltung und über
sie hinaus zu netzwerken, sich inspirieren zu lassen und direkt zu
ordern. Auf dem B2B-Marktplatz
Nextrade wird das Angebot um virtuelle Showräume für die Produktbereiche der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld erweitert. 

pbs_aktuell_6_2020_Bogen_1_Layout 1 19.11.2020 10:49 Seite 9

Lokal digital dabei
Die Corona-Krise hat die Entwicklungen im digitalen Marketing für
kleine und mittelständische Unternehmen beschleunigt. Drei aktuelle
Trends für lokales digitales Marketing zeichnen sich dabei ab: aktuelle
Informationen zu Öffnungszeiten schon bei der Google-Suche, der
Einsatz von Videos sowie der Verkauf direkt über Soziale Medien.

D

ie aktuelle Pandemie hat gezeigt, dass
die Bürger bereit sind, ihre Händler vor
Ort zu unterstützen – auch im Lockdown. Aber viele lokale Unternehmen wurden
kalt erwischt: Sie waren es gewohnt, mit der
üblichen Laufkundschaft Umsatz zu generieren. Zudem waren sie digital nicht gut aufgestellt. Als sie ihre Geschäfte zum Teil schließen
mussten oder sie nur eingeschränkt nutzen
konnten, setzte das Umdenken ein. Doch
nicht erst seit der Corona-Krise gilt: Lokale
Unternehmer müssen auch online auf sich
aufmerksam machen und neue Angebote
schaffen. Welche digitalen Trends für den
Handel vor Ort dieses Jahr rasant an Bedeutung gewonnen haben, weiß Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.

Öffnungszeiten-Snippets
Schon seit Anfang des Jahres wurden die
Answer Boxen bei Google, auch Featured

Trend 1: Öffnungszeiten-Snippets
geben dem Kunden auf einen Blick
relevante Basisinformationen.

Snippets genannt, immer wichtiger. Sie liefern dem User direkt eine Antwort auf eine
konkrete Frage. Gerade die angepassten
Öffnungszeiten der Unternehmen informieren
während der Corona-Krise in Echtzeit. Für die
Läden und Betriebe vor Ort sind daher die
Snippets wichtiger denn je. Sie sind ein wesentliches Sprachrohr und Instrument, um die
Position im Google Index zu verbessern. Um
lokale Geschäfte bei ihrer Darstellung in der
Google-Suche zu unterstützen, hat Google
für die Google My Business-Profile in den
vergangenen Monaten einige Updates eingeführt, die im Kontext der Pandemie stehen.
So können Unternehmen inzwischen Updates
zu Covid-19 prominent anzeigen. Bei den
Öffnungszeiten lassen sich nun bei Bedarf
auch „Weitere Öffnungszeiten“ anwählen,
um zusätzliche und besondere Öffnungszeiten
zur Anzeige hinzuzufügen. Für die lokalen
Unternehmen vor Ort ist es heute unabdingbar, als Visitenkarte auf Google ihr Google

Trend 2: Videos verbessern die Auffindbarkeit im Internet und ermöglichen eine persönliche Ansprache.

My Business Profil aktuell zu halten, um die
potenziellen Kunden mit Basisinformationen
zu versorgen.

Bewegtbild boomt
Wer sich in sozialen Netzwerken bewegt, dem
ist die wachsende Dominanz des Bewegtbildes
nicht entgangen. Da die Pandemie persönliche Kontakte beschränkt, wird das Videomarketing zunehmend interessanter für Unternehmen. Wichtige Geschäftskontakte lassen
sich so persönlicher ansprechen, ob mit LiveVideos, personalisierten Videos zur individuellen Ansprache von Kunden oder mit kaufbarem Video Content, der es den Usern
ermöglicht, Produkte ganz einfach zu bestellen. Gerade für regionale Unternehmen sind
die Chancen sehr gut, mit kurzen, prägnanten und lokal relevanten Videos in den Suchergebnissen vorne mit dabei zu sein.

Social Commerce
Die Corona-Krise hat den Trend verstärkt,
dass Unternehmen soziale Medien nicht nur
als Werbeplattform nutzen, sondern mit sogenannten Shoppable Posts auch immer häufiger als direkten Verkaufskanal. Da Social
Commerce über Instagram oder Facebook
deutlich kostengünstiger ist als klassische
Commerce Kampagnen wie beispielsweise
Google Shopping, nutzen auch
viele kleine und mittlere Unternehmen diese Möglichkeit. Dank
Targeting lassen sich die Posts
gezielt regional ausspielen und
die richtigen Zielgruppen ansprechen. Social Commerce hat sich
in kürzester Zeit erfolgreich etabliert – nicht zuletzt aus der Notwendigkeit heraus, während der
Pandemie neue Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. 

Trend 3: Soziale Medien wie Facebook
oder Instagram werden als direkter
Verkaufskanal genutzt.

Quelle: Greven Medien bietet
Beratung zu lokalem Marketing
im On- und Offline-Bereich sowie
Website-Erstellung, Suchmaschinenwerbung und Social-MediaAngebote.
www.greven.de
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Tipp AKTUELL

Social Media
Werbung auf Sozialen Plattformen bietet gerade dem mittelständischen
Handel viele Chancen, wenn sie richtig platziert wird. Die Düsseldorfer Videoproduktion Pro-duction gibt einen Überblick über die derzeit angesagtesten
Social-Media-Kanäle und verrät, wie diese erfolgreich genutzt werden.

D

ie sozialen Medien werden heute gezielt
von Unternehmen als Werbe-Plattformen genutzt. Mit einer geeigneten
Werbestrategie ist es möglich, sein Geschäft
auf Portalen wie Instagram, Facebook oder
Youtube optimal zu platzieren und neue Kunden zu gewinnen. Allerdings sollte man niemals
dieselbe Werbung auf allen Kanälen schalten.
Das liegt daran, dass jede dieser Plattformen
einen eigenen Verwendungszweck und ein eigenes Publikum hat, das sich zum Teil stark in
der Altersklasse unterscheidet. Social-MediaMarketing bedeutet also mehr, als „einfach mal
eben“ Werbung zu schalten. Man muss ständig
mit seiner Zielgruppe interagieren, deren Fragen
beantworten und auf ihr Feedback eingehen.

Facebook

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Der Social-Media-Klassiker ist Facebook.Hier
kann man zum Beispiel Fotos, Videos und Statusmeldungen posten und andere können sie
liken und kommentieren. Es ist ebenfalls möglich, Gruppen zu verschiedenen Themen zu
gründen und sich mit anderen Usern austauschen. Facebook dient also vor allem der Kommunikation. Auch Unternehmen können sich
registrieren und auf diese Weise einen Dialog

mit potenziellen oder bereits bestehenden
Kunden starten. Jeder Nutzer ist in der Lage,
dort Werbung zu schalten. Die Kosten dafür
werden mithilfe eines verdeckten Auktionssystems errechnet. Worauf man aber als Unternehmen achten sollte: Das durchschnittliche
Alter der Nutzer ist in den letzten Jahren gestiegen. Vor allem die Altersgruppe 60+ nutzt
immer häufiger Facebook, was der Plattform
bei Jugendlichen den Spitznamen „Seniorentreff“ eingebracht hat. Jüngere Leute verwenden eher Plattformen wie Instagram, Tiktok,
oder Youtube.

Youtube
Das Videoportal Youtube hat teilweise mehr als
40 Millionen Nutzer in Deutschland pro Monat.
Davon waren mehr als die Hälfte über 35 Jahre
alt. Werbeclips sind inzwischen auf Youtube
gang und gäbe. In der Regel sieht man ein bis
zwei kurze Produktfilme, bevor das eigentliche
Video startet, das man sich anschauen wollte.
Videoanzeigen lassen sich in wenigen Schritten
mit Google Ads erstellen. Google Ads ist ein
Werbesystem, mit dem man auf verschiedenen
Plattformen Werbung schalten kann und das
auch für Youtube genutzt wird.

Instagram
Instagram ist ein Portal, auf dem die Benutzer
Fotos und kurze Videos teilen. Diese werden
mit sogenannten Hashtags (#) versehen, nach
denen User gezielt suchen können. Es gibt
ganze Wissenschaften über die Verwendung
dieser Hashtags. Als Unternehmen sollte man
dies auf jeden Fall beachten, da damit die
Reichweite erhöht werden kann. Seit 2016 besteht die Möglichkeit, sein Profil in ein BusinessProfil umzuwandeln und Werbung zu schalten.
Die Kosten für die Anzeige variieren je nach
gewünschter Reichweite und Dauer. 90 % der
Instagram-Nutzer sind jünger als 35 Jahre.

Tiktok
Tiktok ist ein Portal für kurze Videoclips und
wird vor allem von einem sehr jungen Publikum
intensiv genutzt. Allerdings sind die Werbemöglichkeiten hier noch begrenzt. Bisher gab es nur
großangelegte Werbekampagnen namhafter
Unternehmen, deren Produktfilm immer dann
erscheint, wenn der User die App öffnet. In einigen Ländern bietet Tiktok bereits eigenständige Anzeigenschaltung an. Eine andere Werbemöglichkeit wäre, die Tiktok-Influencer zu
kontaktieren und sie mit einer Film- und Videoproduktion für sich werben zu lassen. Beispiele
haben allerdings gezeigt, dass die Tiktok-Community dem sehr kritisch gegenübersteht.

Tipps für gelungene Werbung
Jede Plattform hat ihren eigenen Stil und bedarf
deshalb ihrer eigenen strategischen Ausrichtung. Auf dem einen Kanal könnte eine Werbekampagne gut funktionieren, auf einem anderen würde die gewünschte Interaktion wohl
ausbleiben. Das bedeutet für Unternehmen,
dass man für jede Plattform seine Zielgruppe
im Vorfeld genau ermitteln sollte.
Daneben gibt es auf den Plattformen selbst
einige hilfreiche Funktionen. Auf Instagram sind
das die bereits erwähnten Hashtags. Über Google lassen sich beliebte Hashtags finden, die für
Reichweite sorgen. Außerdem sollte man sich
viel Zeit für die Voreinstellung der Werbung
nehmen. So kann exakt bestimmt werden, wer
diese zu sehen bekommt. Ein paar Auswahlkriterien wären hierbei: Geschlecht, Alter, Land,
Interessen etc. Dasselbe gilt für YouTube.
Auf Facebook sollte das Ziel sein, eine Diskussion mit den Anwendern zu starten. Denn je
mehr die User kommentieren, desto öfter wird
die Werbung angezeigt.
www.pro-duction.de 
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Themenwelt Büro

Home Office
in Szene setzen
Das eigene Lächeln, die persönliche Ansprache und Wertschätzung der
Kunden ist eines der wichtigsten Kaufargumente im Handel. Doch nicht
nur der Händler, auch die Produkte müssen lächeln und den Konsumenten
dort treffen, wo er sich am liebsten aufhält: in seiner eigenen Lebenswelt.
Marketingexpertin Sabine Gauditz hat Tipps für überzeugende Präsentationen parat, etwa zum aktuellen Thema Homeoffice.

S

eine Waren in Regalen und Displays zu
präsentieren, reicht längst nicht mehr aus.
Vielmehr geht es darum, Lebenswelten zu
erschaffen, die die Menschen auf Erkundungstour durch das Geschäft führen. Durchdachte
Produktinszenierungen begeistern die Kunden
und laden sie zum Verweilen und Kaufen ein.
Sabine Gauditz ist damit bestens vertraut. Die
Expertin für visuelles Marketing im Handel und
Autorin des Buches „Schaufenster als Spiegel
der Geschäfte“ legt mit ihrer Beratungsfirma
Arte Perfectum Wert auf praxisnahe Lösungen.

Kunden nachhaltig begeistern
In einem Großteil der Geschäfte sind die Verkaufsmöbel funktional und die Warenpräsentation ist nach rationalen Gesichtspunkten aufge-

baut. Für eine übersichtliche Verkaufsraumgestaltung sind diese Faktoren von großer Bedeutung. Doch welchen Look haben die Wohnzimmer, Schreibtische oder Kinderzimmer Ihrer
Kunden? Welche visuellen Schlüsselelemente
lassen die Herzen höher schlagen? Wer wissen
möchte, wie das Zuhause oder der Schreibtisch
seiner Käufer aussieht, muss nur bei Instagram
oder Pinterest auf die Suche gehen. Aus der
Fülle an Bildern und Beispielen lassen sich viele
Ideen für die Inszenierung im eigenen Geschäft
ableiten.
So lassen sich die Kunden immer wieder mit
neuen Produktinszenierungen auf einer dafür
definierten Fläche überraschen. Denn jeder, der
weiß, dass ihn immer wieder ein neues Erlebnis
erwartet, kommt auch dann in das Geschäft,
wenn er eigentlich nichts braucht.

Die visuelle Aussagekraft einzelner Produkte und der Kaufanreiz
verstärken sich immer dann,
wenn ein stimmiges Gesamtbild
entsteht. Dafür braucht es ein
„Drehbuch“, in dem die Rahmenhandlung der Inszenierung
definiert ist. Zuerst ist zu klären,
welche Story erzählt werden soll.
Nehmen wir z. B. das aktuelle
Thema Home Office. Soll das
Warenbild eine bestimmte
Lebenswelt widerspiegeln, ist
die erste Frage: Wie könnte der
Arbeitstisch aussehen? Puristisch,
verspielt, künstlerisch? Und wo steht der
Schreibtisch? In einer Loftetage, im Garten
oder ist es der Küchentisch in Vintage-Optik?
Steht bei der Gestaltungsidee ein besonderes
Sortiment im Mittelpunkt, ist die Frage: Zu welcher Story passen diese Produkte und womit
werden sie stimmig ergänzt? Es geht also nicht
darum, ein Lineal, einen Ordner, oder einen Kugelschreiber zu verkaufen, sondern den Kunden
emotional zu begeistern.

Überraschende Elemente
Wie könnte das Thema Home Office also aussehen? Bei sonnigem Wetter ist der Arbeitsplatz
vielleicht im Garten. Ist genügend Platz im Geschäft vorhanden, steht ein Schreibtisch oder
eine Holzplatte auf zwei Böcken auf einem
Kunstrasen und einzelne Seidenblumen ranken
sich um die Arbeitsplatte. Als Ware passen Ordner mit Blumendesign, Notizbücher mit Bienen
oder Insekten, Radiergummis als Blüten oder
Käfer, und alle Artikel mit kräftigen fröhlichen
Farben ins Bild. Das eigentliche Sortiment lässt
sich mit passenden Geschenkartikeln wie z. B.
einer Kaffeetasse mit Blütenmotiv ergänzen.
Ist das Home-Office in einem Loft-Apartment,
stehen Produkte in Beton-Optik, Metall, oder
Leder und eine Farbpalette mit Anthrazit,
Schwarz, und Metallic-Tönen im Fokus.
Je „erlebbarer“ der Aufbau ist, desto emotionaler wird der Kunde das Geschäft und die
Produkte wahrnehmen. Ist ein „echter Schreibtisch“ aufgebaut, mit nur einem Hefter, einer
Schreibtischlampe, einer Tasse usw., muss der
Kunde in unmittelbarer Nähe die inszenierten
Produkte zum Kauf finden. Wird ein Verkaufstisch passend zu einer bestimmten Lebenswelt
gestaltet, entsteht das kuratierte Warenbild wie
ein Mosaik aus einzelnen, zum Thema passenden, Produkten. 
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Lust auf Lesen
Das Schönste am Winter? Sich mit einer warmen Decke und einem
guten Buch auf dem Sofa einzukuscheln. Jetzt ist Lesezeit, und in
diesem Jahr entdecken viele Menschen das Buch wieder als perfekten
Zeitvertreib in der dunklen Jahreszeit. Noch gemütlicher wird es mit
liebevollen Accessoires rund ums Lesen, die sich als Geschenkidee für
Bücherfans ebenso eignen wie zum Selbstverwöhnen. Das Angebot
an bibliophilem Zubehör ist groß.

Bücher sind etwas Wunderbares. Sie lassen ihre
Leser eintauchen in fremde Zeiten, reisen mit ihnen
in ferne Länder und offenbaren völlig neue Welten.
Damit kein Leseabenteuer in Vergessenheit gerät, gibt
es z. B. das Buchtagebuch aus dem Moses Verlag. Hier
können auf insgesamt 120 Seiten Gedanken notiert und
Erinnerungen festgehalten werden. Ein Muss für alle
Couch-Potatoes ist das „Lesezeit“-Sofakissen von Hergo.
In den aufgenähten Taschen finden Buch, Brille und
Snacks ihren Platz. Auch in der Kollektion „Bücherliebe“ von Coppenrath dreht sich alles um die Liebe
zu Büchern. Gemütliche Lesestunden versprechen z. B.
Tassen, Schreibtisch-Organizer oder Brillenetuis. Gutes
Licht bietet die LED-Lampe „Buch“ von Danato. Dank
drei verschiedener Leuchtmodi spendet die Tischlampe
immer das richtige Licht. Und damit Bücherwürmer
beim Lesen die Hände frei haben, gibt es die gemütlichen Bookchair-Stützen, z. B. im angesagten FaultierDesign.

Moses Verlag

Hergo

Coppenrath
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Die Kreidetafeln
von Securit Home
ergänzen jetzt das
Kreidemarker-Sortiment von Edding.

Glatte Flächen lassen
sich mit den abwischbaren Kreidemarkern
immer wieder aufs
Neue kreativ gestalten.

Kreativ mit Kreide
Die Markenartikelunternehmen Edding aus Ahrensburg und Vermes B.V.
aus den Niederlanden gehen seit Herbst dieses Jahres gemeinsame Wege.
Im Rahmen einer neuen Kooperation vertreibt Edding exklusiv Produkte
aus dem Home-Sortiment der Marke Securit in Deutschland und Österreich. Damit erweitern die Ahrensburger ihr Kreativ-Sortiment um Kreidetafeln und -schilder für private Verbraucher. Eine Neuheit ist der gemeinsam entwickelte Kreidemarker „edding 4085 by Securit“.

D

ie Kooperation mit Edding ermöglicht
Vermes, führender Anbieter für visuelle
Kommunikation und Beschilderung im
Hotel- und Gastgewerbe, die Erschließung
neuer Kanäle im PBS- und Kreativhandel. Edding wiederum erweitert mit dem Vertrieb des
Securit Home-Sortimentes sein Angebot für
Kreativprodukte in Deutschland und Österreich.
„Wir freuen uns, unseren Kunden das hochwertige Securit Kreativ- und Lifestyle-Sortiment
rund um Kreidetafeln und -schilder für den
privaten Endverbraucher anbieten zu können.
Vermes ist für uns ein idealer Partner, dessen
Werte und Markenorientierung sehr gut zu
Edding passen“, so Andreas Helmis, Geschäftsführer der Edding Vertrieb GmbH.

Der Kreidemarker „edding 4085 by Securit“ mit
feiner Spitze wird in 20 deckenden Farben inklusive Pastell- und Metallicfarbtönen angeboten.

Zum Start der Zusammenarbeit wird ein neues,
gemeinsam entwickeltes Produkt präsentiert:
der Kreidemarker „edding 4085 by Securit“ mit
besonders feiner Spitze in 20 deckenden Farben
inklusive Pastell- und Metallicfarbtönen. Das
neue Produkt stellt eine ideale Ergänzung des
aktuellen Edding Kreidemarker-Sortimentes dar,
das bisher zwei Produkte mit dickerer Rundund Keilspitze umfasst.
Das Gestalten mit Kreidemarkern ist stark im
Trend und wird immer beliebter. Ideal sind alle
glatten Oberflächen wie Fenster, Spiegel und
Kreidetafeln, wie sie von Securit im Home-Sortiment in diversen Varianten angeboten werden.
Die Auswahl reicht von holzgerahmten Kreidetafeln über Tischkreidetafeln, Tierfiguren bis zur
Wandkunst im Hexagonformat und vieles mehr,
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Gefällt das vorhandene Motiv nicht mehr oder
möchte man spontan eine neue Idee umsetzen,

Zur Einführung der neuen Produkte bietet
Edding dem Handel attraktive Displays an.

kann die Gestaltung rückstandslos abgewischt
und durch eine neue ersetzt werden.

Ideen auf allen Kanälen
Zum Launch der neuen Produkte werden attraktive Bodendisplays mit dem Edding Kreidemarker- und Securit Home-Sortiment für eine
hohe Flächenproduktivität angeboten. Auf den
Edding Social-Media-Kanälen, der Edding Kreativ-Website und im internationalen Newsletter
präsentiert Edding einfach nachzumachende
Inspirationen mit ausführlichen Anleitungen,
die laufend um neue Ideen ergänzt werden.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit beim Endverbraucher sorgen PR-Aktivitäten in relevanten
Endverbrauchermedien. 
pbs AKTUELL 6-2020 |

13

pbs_aktuell_6_2020_Bogen_1_Layout 1 19.11.2020 10:49 Seite 14

Produkte AKTUELL

Bunte Welt
Mit farbenfrohen Neuheiten für Kindergarten und Schule, Freizeit und
Büro startet Stabilo in die neue Saison. Zur aktuellen Kollektion gehört
der Stabilo Woody 3 in 1 Duo mit Doppel-Farbmine, der kleinen Künstlern
großen Spaß macht. Für Schreibanfänger und ältere Schüler gibt es bewährte Schreibgeräte in tollen neuen Farben. Auch der Klassiker Stabilo
Boss hat in seinem Jubiläumsjahr viel zu bieten und präsentiert sich zum
50. Geburtstag in neuen Pastellfarben und mit einer nachhaltigen Hülle.

Bezaubert im Metallic-Look
Wer zum neuen ergonomischen DreikantBleistift Stabilo Easy Graph S Metallic Edition
greift, liegt voll im Trend. Das Metallic-Design –
wahlweise in Gold, Silber oder Kupfer – macht

ab Oktober 2020 gerade älteren Schulkindern
Lust aufs Schreiben. Der Bleistift punktet nicht
nur mit seiner ergonomischen Dreiecks-Form,
sondern überzeugt mit dem schlanken Schaft
und rutschfesten Griffmulden – individuell für
Links- und Rechtshänder. Dadurch entlastet er
Kinderhände bei der Entwicklung
einer leserlichen Schrift. Die 2,2 mm
Mine in HB-Stärke bringt präzise
Ergebnisse auch auf Karopapier und
zwischen feine Heftlinien. Der Farbcode am Stiftende in Gelb oder Rot
weist auf eine Ausführung für Linksund Rechtshänder hin. Verwendet
wird nur FSC-zertifiziertes Holz.
Die Stabilo Easy Graph S Metallic Edition gewann auf der Insights-X Online
den Special Award Ergonomie in der
Kategorie Schreibwaren.

Der neue Stabilo Woody 3 in 1 Duo
mit zehn brillanten Doppelminen.

Drei Stifte in einem
Mit dem neuen Stabilo Woody 3 in 1 Duo
lassen sich durch die robuste Duo-Farbmine
wunderschöne Malergebnisse zaubern. Die
zehn brillanten Doppelminen ermöglichen
ein einzigartiges Zusammenspiel bunter
Farben und kreieren tolle Effekte wie Farbverläufe. Dabei liegt er perfekt in kleinen
Kinderhänden und verspricht langen Malspaß. Er gibt so viel Farbe ab wie acht normale Buntstifte und gleitet geschmeidig
übers Papier. Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt, da der Stabilo Woody 3 in
1 Duo Buntstift, Wasser- und Wachsmalfarbe in sich vereint. Mit ihm lassen sich z. B.
glatte Flächen wie Glas und Metall bemalen
oder die Werke für Aquarelleffekte mit Wasser vermalen. Auch die Umwelt darf aufatmen, weil das Multitalent aus 100 % PEFCzertifiziertem Holz hergestellt ist. Lieferbar
ist er ab April 2021.

Schillernd in die Schule
Der ergonomische Tintenroller Stabilo Easy Original kommt ab Januar 2021 als trendy
Holograph Edition auf den Markt. Am Schaft gibt es schillernde Farbwechsel-Effekte, die in den
Ausführungen Blau, Magenta und Grün begeistern. Der Tintenroller liegt mit seiner rutschfesten Griffzone sicher in der Hand. Die Spitze gleitet locker und leicht über das Papier – ganz ohne Kleckern und
Kratzen. Jede Patrone hat eine neue Spitze, sodass der Wechsel kinderleicht ist. Die Refills gibt es in
„fine“ (löschbares Blau, mit 0,3 mm) und in „medium“ (löschbares Blau, Schwarz, Rot, mit 0,5 mm).

Der Schulfüller mit dem Dreh
Der in drei Winkeln
einstellbare Stabilo
Easy Birdy in neuen
Pastell-Farbkombinationen.

Damit Kinder gerne Schreiben lernen, gibt es den Stabilo Easy Birdy, neben den bereits
verfügbaren fünf Farbkombinationen, ab Januar 2021 auch in drei zarten Pastellfarben: Blau/Hellblau, Aqua Grün/Mint und Soft Pink/Apricot. Die Feder des ergonomisch
geformten Schulfüllers lässt sich in drei Winkeln an die Handhaltung des Kindes anpassen. Zudem fördern spezielle Versionen für Links- und Rechtshänder sowie eine
Griffzone aus rutschfestem Material eine entspannte Haltung.
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Umweltbewusst organisieren
Für umweltbewusste Trendsetter gibt es ab Januar 2021 einen ganz
neuen Helden, der perfekt zum Mitnehmen ist: das Stabilo Point 88
Kraftpapier Mäppchen. Sein langlebiges Material aus mindestens 80 %
Papierfasern hilft Verpackungsabfälle zu vermeiden. Bedruckt ist die
Vorderseite mit klassischen Motiven aus Schule, Uni und Büro, die zum
Ausmalen einladen. Dafür enthält das Mäppchen auch gleich die passenden Fineliner Stabilo Point 88 in 20 beliebten Farben. Alle Stifte lassen
sich dank Reißverschluss bequem entnehmen und wieder verpacken.
Das Stabilo Point 88 Kraftpapier Mäppchen aus mindestens 80 % Papierfasern.

Nachhaltig markieren
Der Stabilo Green Boss Pastel ist die perfekte
Wahl für alle stil- und umweltbewussten
Kunden. Ab Oktober 2020 bringt der neue
Textmarker aus 83 % recyceltem Kunststoff
in vier Pastell-Farben frischen Wind in alle
Notizen: Ob mit einem Hauch von Minzgrün,
rosigem Rouge, zartem Türkis oder Schimmer
von Lila – so macht Markieren gute Laune!
Wissenswert: Stabilo hat ein Projekt zum Recycling von Kunststoffen. Dabei wird aus
Schraubverschlüssen von Getränkeflaschen

Mit dem Stabilo Swing
Cool Pastel gehen stylische Highlights noch
leichter von der Hand.
Für mehr Farbvielfalt
gibt es alle 18 Farben
in einem Set.

Pastell ist das neue Cool
Zu den bestehenden sechs Farben des Stabilo Swing Cool Pastel kommen ab Oktober 2020 vier neue Pastellfarben hinzu: Wolkenblau, Prise
von Limette, Korallrot und Kirschblütenrosa. Die zehn zarten Farbtöne
sind die perfekte Ergänzung zu den markanten Neon-Farben. Dabei
sticht dieser Textmarker nicht nur durch seine soften Nuancen heraus,
sondern auch durch das elegante Design. Mit ihrer schlanken Form
lassen sie sich in jedem Mäppchen und jeder Handtasche verstauen.
Durch die Stabilo Anti-Dry-Out Technologie kann dieser Stift bis zu vier
Stunden geöffnet bleiben, ohne auszutrocknen. Und für alle, die sich
noch mehr Farbvielfalt wünschen, gibt es ab März 2021 ein Tischset
mit 18 Stiften in acht Standardfarben und zehn Pastellfarben. Das
ungewöhnliche Motiv des Sets stammt von der Star-Modedesignerin
Marina Hoermanseder, exklusiv für Stabilo.

der Recycling-Kunststoff Procyclen hergestellt.
Diesen verwendet Stabilo, um 83 % der Hülle
des Green Boss Pastel herzustellen. So können bis zu 50 % Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Design für Kreative
Für lifestyle-orientierte Designfans gibt es mit
Stabilo Arty weitere Verpackungen für eine
Auswahl an Stabilo Finelinern, Blei- und Filzstiften. Dazu wurden einzigartige moderne
Farbdesigns auf schwarzen Untergrund gestellt.
Diese stylischen Kartonverpackungen umhüllen
ab Januar 2021 unterschiedliche Setgrößen des
Stabilo Pen 68 Brush und Stabilo Othello. Ab
März 2021 gibt es im Arty-Design zudem das
Stabilo Point 88 Rollerset und das Stabilo Pen
68 Rollerset.

Zarte Highlights zum 50sten
Der Stabilo Boss Original kann nicht nur Neon, sondern auch Pastell! Für den angesagten Textmarker gibt es ab März 2021 vier weitere Pastellfarben: himmlisches Blau, sanftes Orange, frische
Fuchsie und Seidengrau. Der bewährte Klassiker im Pastell-Gewand setzt dann mit seinen insgesamt 14 Farben zarte Akzente in Schule, Uni und Büro. Dank der Keilspitze in 2 und 5 mm Strichstärke lässt sich Wichtiges ganz einfach unterstreichen oder hervorheben. Die soften Pastellfarben
eignen sich auch für kreative Anwendungen wie Hand Lettering oder Bullet Journaling. Wer alle
14 Pastellfarben mit einem Griff zur Hand haben möchte, für den gibt es ein neues Tischset mit
15 Stiften (Seidengrau ist doppelt
enthalten). Und alle, die sich eine
noch größere Farbauswahl wünschen, können sich bereits ab
Januar 2021 – passend zum
50sten Geburtstag des Stabilo
Boss Original – über das neue
Tischset mit allen 23 Standardund Pastellfarben freuen.

Für lifestyle-orientierte Designfans gibt es jetzt
weitere Verpackungen für Fineliner, Blei- und Filzstifte im Stabilo Arty Sortiment.
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Zu gut, um nur damit zu schreiben:
„iZee“ eignet sich dank seiner LowViscosity-Tinte auch für kreative
Anwendungen.

In acht kräftigen Farben bringt der neue
Kugelschreiber „iZee“ den Alltag zum
Strahlen – perfekt für die junge Generation.

Jung und farbenfroh
Pentel rückt seinen Kugelschreiber „iZee“ [ˈiːzi] in den Fokus: Entwickelt
nach den Bedürfnissen der Zielgruppe, ist „iZee“ das Ergebnis intensiver
Planung. Made in Europe, entworfen von der jungen Generation für die
junge Generation. Der farbenfrohe Kugelschreiber eignet sich nicht nur
zum Schreiben, sondern auch für kreative Techniken wie Sketchnoting
oder Ballpoint Pen Art.

M

ichael Scholz, Vertriebsleiter Pentel
Deutschland, sagt: „In einem europäischen Pentel-Team haben wir die
Marktlücke für einen preissensitiven, modernen
Kugelschreiber identifiziert.“ Der Kugelschreiber
ist maßgeblich für die Zielgruppe der 18- bis
25-Jährigen designed worden. Scholz weiter:

„Anstatt irgendein Produkt zu planen, haben
wir umfangreiche Befragungen durchgeführt,
um herauszufinden, was genau die Wünsche
unserer Zielgruppe sind.“ So entstand „iZee“
als ein farbenfroher, praktischer Kugelschreiber,
denn farbige Produkte strukturieren die Gedanken und sind tägliche Begleiter.

Dem Handel stehen verschiedene Präsentationsmöglichkeiten am PoS zur Verfügung.
Außerdem wird der „iZee“ von
einer humorvollen Kampagne
begleitet.
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Schreibspaß in acht Farben
In acht kräftig bunten Farben mit hoher Strahlkraft wird der „iZee“ auch zum Kritzeln,
Sketchnoting oder als Tool für Ballpoint Pen Art
verwendet. Die Low-Viscosity-Tinte ist dafür
bestens geeignet, denn sie kleckst nicht und
schmiert nicht. Für ein unverwechselbares Aussehen wurde der neue Pentel-Kugelschreiber
mit einer dezenten Griffzone in charakteristischer Wabenstruktur in einem matten, leichtgewichtigen Gehäuse ausgestattet. So bietet
er ein schlichtes, aber dennoch einprägsames
Design Made in Europe. Michael Scholz weiter:
„Ich freue mich sehr darüber, dass unser Produkt positives Feedback erhält. Der ,iZee‘ ist
einfach und reduziert und sein Wortspiel im
Namen unterhaltsam und humorvoll. Auch
unser Slogan ‚Das ist nicht easy, das ist iZee‘ ist
einprägsam und kommt an.“ In der Produktkommunikation wird der Aspekt aufgegriffen,
indem das Produkt in einer Reihe humorvoller
Situationen dargestellt wird.
Der „iZee“ Kugelschreiber ist in acht Farben
mit einer Strichstärke von 0,5 mm als Modell
mit Druckmechanik oder mit Kappe erhältlich.
Dem Handel wird eine Reihe
von Präsentationsmöglichkeiten angeboten: ein kompaktes Thekendisplay im
Wabendesign mit allen acht
Farben sowie farblich sortierte Sets mit jeweils vier
oder einem Set mit allen
acht Farben.
www.pentel.de. 
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Die neuen Herma Universaltaschen in fünf
Farben sind perfekt zum Sortieren, Sammeln
und Aufbewahren.

Die Postmappe gibt es bald auch mit praktischem Zipperverschluss und Sichttasche inklusive Stundenplan.

Ordnung
im Schulalltag
Herma geht 2021 mit einer Reihe neuer Schulprodukte an den Start, mit
denen die Organisation im Alltag besonders gut gelingt. Mit dabei sind
Leseständer für große Schulbücher sowie eine erweiterte Motiv-Auswahl
bei Schreibunterlagen, Ringbüchern und Sammelmappen. Ganz neu im
Herma-Sortiment: Postmappen mit Zipper sowie praktische Universaltaschen für jeden Gebrauch.

I

n der Corona-Krise werden zuverlässige
Produkte so stark nachgefragt wie nie
zuvor. Auch ganz neue Lösungen werden
gebraucht. Herma hat deshalb sein vielseitiges
Sortiment erweitert und optimiert. Daraus entstanden ist eine Reihe neuer und verbesserter
Produkte, die ab 1. Januar 2021 erhältlich sind.
Im Mittelpunkt stehen die neuen Universaltaschen. Ob in der Schule, im Haushalt, bei
der Arbeit oder auf Reisen: Die sogenannten
Meshbags eignen sich perfekt zum Aufbewahren, Sammeln und Sortieren verschiedenster
Gegenstände. Die Netztaschen gibt es ab 2021
in fünf Farben (Blau, Rot, Grün, Gelb, Orange)
und drei Größen (Etui-Format, A5, A4+). Jede
Größe und Farbe ist einzeln erhältlich oder im
10er Sortiment mit zwei Stück pro Farbe.
Die beliebte Postmappe von Herma enthält alles
Wichtige für den Austausch von Schülern und
deren Eltern mit den Lehrern – vom Geld für
den Schulausflug bis hin zu Infomaterial. Damit

In der neuen Serie „Exotische Tiere“ tummeln sich
Affen, Giraffen, Koalas, Papageien und Erdmännchen auf Ordnern und PP-Sammelmappen.

der Inhalt noch sicherer ankommt, gibt es die
Postmappe ganz neu als Variante mit Zipperverschluss und Sichttasche inklusive Stundenplan.

ersetzt. Auch die Sammelmappen „Kindergarten“ erhalten im neuen Jahr mit „Feentanz“
und „Bauernhof“ Zuwachs, verfügbar jeweils
in A4 und A3 mit Innendruck.
Zum Start der neusten Herma-Serie „Exotische
Tiere“ mit Papageien, Affen und Co. stehen
fünf Motive als Ordner und auch als PP-Sammelmappen in A3 sowie A4 zur Auswahl. Das
gibt es nur bei Herma: Die PP-Sammelmappen
sind zum ersten Mal beidseitig bedruckt und
nun auch innen ein echter Blickfang.

Noch mehr Motive

Ständer für große Bücher

2021 erweitert Herma die Motiv-Auswahl in
vielen Produktgruppen. Bei den Schreibunterlagen aus Karton kommen vier neue Kids-Motive (Weltkarte, Frieda & Friends, Dinos, Feentanz) und ein neues Afrika-Tiermotiv hinzu. Die
Karton-Ringbücher gibt es ab 2021 als Variante
„Afrika-Tiere“ und „Waldtiere“, jeweils als 2Dund 4D-Ring-Mechanik.
Die PP-Sammelmappen
der Serie „Artline“ erhalten drei neue Motive
(Artwork, Music, Sports),
jeweils in A4 und A3.
Das Motiv „Music" wird
zudem durch ein neues

Einen Relaunch haben die Herma Leseständer
aus stabilem Metall erhalten. Sie sind nun deutlich größer und dadurch sowohl für dicke
Schulbücher wie Atlanten als auch für die Nutzung von Tablets geeignet. Das Design in
schlichten Unifarben spricht eine breite Zielgruppe an. Die absatzstarke Farbe Blau ist weiterhin erhältlich, Rot ist durch ein knalliges
Pink ersetzt worden und als dritte Farbe ist
Weiß hinzugekommen. Das neue Modell ist
bereits erhältlich.
www.herma.de/buero-zuhause 
Die Leseständer aus Metall sind
in fünf Stufen verstellbar.
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Emil Glastrinkflaschen im trendigen Pferdefreunde©-Design. Ändert sich der Geschmack,
lassen sich die pflegeleichten Flaschenbeutel
jederzeit austauschen.

Emil – die Flasche ist der perfekte
Begleiter für Ausflüge ins Grüne.

Nachhaltig unterwegs
V

om Kindergarten direkt auf den Spielplatz, am Wochenende das erste Picknick im Grünen oder eine Wanderung
in die Berge: Sobald es das Wetter zulässt, sind
Klein und Groß wieder auf Tour. Für die Pause
unterwegs braucht es dann die richtigen Begleiter. Die Ausrüstung für alle Abenteurer und
Outdoor-Fans sollte vor allem praktisch, vielseitig einsetzbar und nahezu unverwüstlich sein.
Nachhaltige Glastrinkflaschen im stabilen Thermobecher bringen auch Bewegung in den HanMit Bienenwachstüchern sind Lebensmittel
zuhause und unterwegs nachhaltig verpackt.

© Emil – die Flasche / Gaia Sustainable Concept UG
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Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder das Picknick im Grünen erleben
durch die Pandemie einen regelrechten Boom. Wenn es Familien im Frühjahr wieder nach draußen zieht, sind praktische Begleiter gefragt: Emil –
die Flasche bietet treue Weggefährten von der robusten Glastrinkflasche in
fünf Größen bis hin zu Brotboxen und nachhaltigen Bienenwachstüchern.
del und sind eine willkommene Sortimentsergänzung zu Schreibwaren und Büroaccessoires.

Weniger Plastik
Die Gruppe umweltbewusster Kunden wächst
kontinuierlich – und mit ihr die Ansprüche an
flexible, alltagstaugliche Lösungen ohne
schlechtes Gewissen. Nachhaltige Alternativen
zu Einweg- und Plastikartikeln erleben vor dem
Hintergrund des Klimawandels einen regelrechten Boom.
Mit seinem breiten Sortiment an nachhaltigen
Produkten hat Emil – die Flasche viele gesunde
und treue Weggefährten für die ganze Familie
im Angebot: vom Baby-Essglas Emeal über die
vielseitigen Glastrinkflaschen zum Anziehen bis
zur Einkaufstasche aus Bio-Baumwolle.
Wer am Wochenende bei einem Picknick in
der Natur die Seele baumeln lassen will, packt
einfach die nachhaltige, wiederbefüllbare Emil
Trinkflasche aus Glas ein und greift für die Verpackung seines Lieblingssandwichs am besten
zu Bienenwachstüchern. Das natürliche, wiederverwendbare Frischhaltetuch aus der Emil-Familie ist ein echtes Naturtalent: Das Wachs schützt
gegen Bakterien und das Öl gegen Pilze und
UV-Strahlung. So sind Lebensmittel garantiert

Die Emil Cups aus nachwachsenden Rohstoffen
sind ideal für den Kaffeegenuss to go.

hygienisch verpackt – und damit perfekt geeignet für den Einsatz unterwegs.

Bunt durchs Leben
Seit Generationen begleitet Emil – die Flasche
Kinder durch ihre gesamte Schulzeit: Dank der
Vielzahl verschiedener Designs wächst die Glasflasche im pflegeleichten Flaschenbeutel quasi
mit dem eigenen Geschmack mit, vom Feuerwehrfahrzeug oder Dino über die Pferdephase
bis zum trendigen Alpaka und floralen Print.
Der Überzug aus Oeko-Tex bzw. Bio-Baumwolle
lässt sich jederzeit abnehmen, waschen oder
gegen ein neues Design austauschen. Gleichzeitig liefern die frischen Farben und Muster
immer wieder neue Hingucker im Warenregal.
Details und Bezugsmöglichkeiten der Produkte
und PoS-Kits finden Interessierte im HändlerPortal auf www.emil-die-flasche.de. 
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Mit den Kreidemarkern, Tapes, Klammern
und farbigen Papieren von Folia lässt sich
das heimische Büro individuell verschönern.

Make it work!

wichtige To-dos in Angriff zu nehmen, sind
Washi Tapes, Holzklammern in modernen
Designs und das farbenfrohe Tonpapier von
Folia einfache Accessoires, die die Organisation
des Arbeitsalltags versüßen.

Zu Zeiten des Social Distancing fungiert das Zuhause als Büro. Die kreativen Alltagshelden von Folia helfen dabei, den Schreibtisch in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Mit selbst gestalteten Büroaccessoires bekommt
jedes Home Office ganz schnell eine ganz persönliche Note.

DIY für den Schreibtisch

S

ocial Distancing und Co zwingen uns in
die eigenen vier Wände. Gerade in diesen
Zeiten ist es wichtig, sich einen Raum für
Kreativität zu schaffen. Folia bietet eine bunte
Wundertüte an kreativen Accessoires, die schön

Ein schöner Platz für nützlichen Krimskrams ist
der Tisch-Organizer aus Pappe. Er kann kreativ gestaltet werden, z. B. mit den Folia Kreidemarkern.

und praktisch zugleich sind. So macht auch das
Arbeiten im Home Office Freude.

Kreativ organisiert
Im Home Office fällt es einem oft gar nicht
so leicht, sich für die anstehenden Aufgaben
zu motivieren. Damit man sich auch am heimischen Arbeitsplatz leichter motivieren kann,

Wohin mit all den Washi Tapes, Stiften, Büroklammern und Zettelchen? Der Tisch-Organizer
aus Pappe verschönert nicht nur jeden Schreibtisch, er ist auch gleichzeitig eine dekorative
Ablagefläche für Dinge, die man schnell griffbereit haben möchte. Mit Folia Kreidestiften lässt
sich die Schreibtischkommode fix gestalten und
in einen individuellen Look bringen.
Wer seine Notizen nachhaltig organisieren
möchte, der greift zu Folia Tonpapier. Im handlichen DIN A6-Format hat der Tonpapier- und
Fotokarton-Block nicht nur die ideale Größe,
das Recyclingpapier ist gleichzeitig auch gut
für die Umwelt.
www.folia.de 

Die farbenfrohen Folia Holzklammern
im modernen Design sind praktische
Alltagshelfer im Home Office – und
sehen dabei richtig gut aus.
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Elco Ordo Classico ist in 16 Farben erhältlich.

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

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

I

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

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

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

Helfer für die Ablage
Wer auch bei der Ablage nicht auf Organisationsmappen verzichten möchte, dem stehen
drei praktische Helfer zur Verfügung:
Elco Ordo Forte: Der starke Partner hält viel
aus und eignet sich dadurch besonders für
die Archivierung und den Langzeit-Einsatz.
Die praktische Seitenfalte bietet zudem viel
Platz für dicke Dossiers.
Elco Ordo Collecto: Damit können alle Unterlagen (auch CDs etc.) in einer Mappe gesammelt und in einem Ordner abgelegt werden –
ohne zu lochen, denn das Ordo Collecto verfügt über praktische Ösen. Der starke Karton
sorgt für ausreichend Stabilität.
Elco Ordo Vista: Die umweltfreundlichere Alternative zu Prospekthüllen aus Plastik. Mit der
vierfachen Lochung sind die Dokumente sicher
im Ordner abgelegt.
Für die spätere Archivierung bietet Elco zusätzlich Archivschachteln, Ordnerboxen, Stehsammler und mehr an. Weitere Informationen über
das gesamte Elco Ordo Sortiment gibt es unter
www.elcoordo.ch.
Hier können auch
kostenlose Muster
bestellt werden. 
www.myelco.ch
www.elcoordo.ch
www.kores-online.de
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Trendiges Design
von A bis Z
Ordnung muss sein – und macht mit den Boutique-Notizbüchern vom
RNK Verlag sogar richtig Spaß: Die bewährte Serie mit integriertem
A -Z Register wurde jetzt überarbeitet und aufgefrischt. Gängige, gut
verkäufliche und für das Auge gefällige Designs wurden beibehalten
und um moderne, farbenfrohe Trend-Designs ergänzt. Damit sprechen
die Registerbücher jetzt eine noch breitere Zielgruppe an.

D

ass Attribute wie Struktur und Ordnung
das Leben leichter machen, haben viele
Kunden in Zeiten von Home Office und
Home Schooling erfahren. Praktische Ordnungshelfer, die auch im Wohnzimmer eine
gute Figur machen, sind daher besonders
gefragt. Der RNK Verlag passt sein Sortiment
solchen Trends und Marktströmungen permanent an. In diesem Jahr entschloss man sich
zu einem Relaunch der Registerbücher, um
dem Handel ein breites und abgerundetes
Sortiment mit neuen farbenfrohen Mustern
anzubieten zu können.

Vielseitige Helfer
Die Registerbücher gibt es als SpiralNotizbücher mit Register in DIN A5
und DIN A6 und als Ringbücher mit
Register in DIN A5. Beide lassen
sich vielseitig einsetzen: Sie verfügen über 96 bzw. 100 Seiten

aus starkem 120g/qm-Papier und lassen viel
Platz zum Eintragen von Adressen, Rezepten,
Vokabeln und mehr. Erhältlich sind sie in händlerfreundlichen kleinen Verpackungseinheiten
zu je drei Stück. Für die Ringbücher steht darüber hinaus eine Nachfülleinlage mit 50 Blatt
und einem alphabetisch sortierten Register zur
Verfügung.

Verkaufsfördernd präsentiert
Für eine verkaufsfördernde Präsentation im
Fachhandel bietet der RNK Verlag außerdem
drei unterschiedliche Displays an: jeweils eines
für Registerbücher mit Spirale und Ringbücher
sowie ein gemischtes Display, das eine breite
Präsentation für beide Sorten ermöglicht. Testen kann der Handel eine Einsteigersortierung der Spiral-Notizbücher mit
jeweils einem Exemplar der
Die Registerbücher mit Spiralbindung gibt es in zwei Formaten
und in vielen trendigen Designs.

Die Ringbücher werden im Format DIN A5 angeboten. Sie verfügen über eine 4-Loch-Ringmechanik,
50 Blatt liniert und ein alphabetisches Register.

vier trendigen neuen Motive, sodass mit geringen Wareneinsatz ein vielfältiger Geschmack
der Kundschaft abgedeckt werden kann.

Für jeden Geschmack
Das neue Sortiment trägt den unterschiedlichen
ästhetischen Anforderungen der Endverbraucher Rechnung. Opulente Blütenmotive in
leuchtenden Farben findet man ebenso wie
verspielte Schmetterlinge oder romantische
Rosen. Im Trend liegen auch die modern reduzierten Blumendekore und orientalisch anmutende Designs. Ob für den Einsatz im Home
Office, in der Schule oder Freizeit – hier ist
bestimmt das Richtige dabei. 
Gemischtes Doppel für ein breites Angebot:
Das Thekendisplay enthält sechs Ringbücher
und zwölf Notizbücher mit A-Z Register.
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Produkte AKTUELL

Markenqualität zum
günstigen Preis
Arbeiten im Home Office ist das
Gebot der Stunde. Die dunkelblaue
Office-Linie von Milan bietet dafür
Bürobedarf in ansprechender Optik
und mit einem ausgezeichneten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

W

er bei Büroartikeln Geld verdienen
will, der braucht wettbewerbsfähige
Angebote, die nicht im direkten Preisvergleich
stehen. Möglich machen das die markenidentischen Sortimente von Milan, der Eigenmarke
der Inter-ES-Großhändler. Denn die empfohlene
Preisstellung dieser Produkte ermöglicht dem
Fachhändler eine profilstarke Angebotswerbung, gerade auch bei preissensiblen Artikeln.

Die dunkelblaue „Office-Linie“
von Milan überzeugt aber nicht
nur durch ihren Preis, sondern
auch durch ihr ansprechendes
Outfit und hohen Nutzwert. Damit
ist Milan vor allem im wachsenden
Segment Home Office eine preiswerte Alternative zu vergleichbaren
Markenartikeln. Die Teilnahme an den
Milan-Monatsaktionen ist für den Fachhändler ohne Lagerrisiko möglich, denn
alle Aktionsartikel sind Schnelldreher und
in kleinen VE-Einheiten bestellbar. Dazu gehören praktische Klemm-Mappen, Karteikarten
und Notizklötze, Kugelschreiber und Korrekturroller, Scheren und Heftgeräte – alles Bestseller,
die in jedem Büro gebraucht werden. Mitmachen können PBS-Fachhändler, unabhängig von
Gruppenzugehörigkeit oder Bestellmengen.

Mehr Infos zum kompletten Aktionsthema
gibt es beim teilnehmenden Inter-ES-Großhandel oder direkt bei Inter-ES in Nürnberg.
www.inter-es.de www.mein-milan.de 

Schreiben „to go“
Staedtler setzt neue Akzente in der
ergonomischen Triplus-Familie: Mit
den handlichen Mobility Sets hat
man die richtigen Schreibgeräte
immer dabei – perfekt für den
Trend zum mobilen Arbeiten.

E

gal ob im Homeoffice, auf Geschäftsreise
oder im Büro: Mit den neuen gemischten
Multi Sets aus der Triplus-Familie ist der ergonomische Schreibbegleiter immer dabei. Die Kombination mehrerer Produkte wie Triplus Color,
Triplus Textsurfer, Triplus Micro 0,5 mm oder
auch Lumocolor Permanent Duo in einem Karton liefert die ideale Ausstattung für unterschiedliche Anwendungen. Mit dem Textsurfer
lassen sich beispielsweise Textpassagen hervorheben, während der dreikantige Triplus Micro
0,5 mm Bleistift mit verchromter Metallspitze
für schnelle Notizen und Skizzen geeignet ist.
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Die Staedtler-Box ist mit
zehn Stiften ausgestattet.

So haben Nutzer mit den Sets stets den passenden Stift zu Hand und können diese leicht
transportieren. Dank ihrer ergonomischen Dreikantform liegen die Triplus-Stifte gut in der
Hand und ermöglichen ein entspanntes Schreiben und Markieren.
Staedtler bietet die neuen Multi Sets 34 ab
Januar 2021 in drei unterschiedlichen Zusammenstellungen an. Mit zehn Stiften ist es in
einer schwarzen, aufstellbaren Staedtler-Box

Der handliche Karton-Köcher enthält zwölf
Stifte und zusätzlich ein Triplus-Lineal.

erhältlich. Alternativ enthält es als Set „Mobility
Star“ zwölf Stifte inklusive Triplus-Lineal in
einem handlichen Köcher aus Kartonpapier, der
zusätzlichen Platz für weitere Lieblingsstifte bietet. Für Händler stellt Staedtler zehn Packungen
der Ausführung „Mobility Star“ in ansprechenden Regaldisplays zur Verfügung. Ein Highlight
am ersten Arbeitstag ist das „Welcome Set“,
das neue Teammitglieder mit 15 ausgewählten
Stiften im handlichen Kartonköcher begrüßt. 
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My home is my office
Hybride Arbeitsformen haben durch
Corona einen Schub erhalten und
bleiben 2021 weiterhin relevant.
Avery Zweckform bietet daher für
das wichtige Jahresendgeschäft
auch passgenaue Etikettenlösungen
für das Home Office.

Z

um Jahreswechsel steigt die Nachfrage nach
Universal-, Adress- und Ordner-Etiketten.
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Weihnachts- und Neujahrsmailings stehen an, zum
Jahresabschluss werden Unterlagen archiviert
sowie neue Projekte für das Folgejahr angelegt.
Neu in diesem Jahr: Erstmalig sorgen die Betriebe auch in größerem Stil für die zusätzliche
Ausstattung der Mitarbeiter im Home Office.
Avery Zweckform bietet seinen Handelspart-

nern jetzt auch bedarfsgerechte Etikettenpackungen, die speziell auf die Bedürfnisse des
heimischen Arbeitsplatzes zugeschnitten sind.
Zum Sortiment „Office&Home“ mit 10-BlattPackungen gehören Universal-, Ordner- und
Adressetiketten. Besonders viel Flexibilität
ermöglicht das Starter-Set, bestehend aus
15 Etikettenbögen in acht Formaten. Alle
Etikettenbögen lassen sich perfekt sowohl
von kleinen – auch älteren – Inkjetdruckern
zu Hause als auch von großen Laserdruckern
im Büro bedrucken: immer gestochen scharf,
ohne Verwischen und ohne Druckerstau.
Unter dem Motto „My home is my office“
startet Avery Zweckform eine Kampagne, um
eine große Bandbreite an Firmen und Home
Office Arbeitskräften zu erreichen. Über Maßnahmen in Print- und Onlinemedien sowie über
Werbung auf Facebook, Instagram und Youtube erreicht die Kampagne Millionen Kontakte. www.avery-zweckform.com 

Arbeiten in Balance
„Fühl Dich wie Zuhause“ lautet das
Versprechen von Leitz Cosy, der
neuen Produktlinie aus dem Hause
Leitz Acco Brands. Denn Arbeiten,
Wohnen und Freizeit gehen für
viele Menschen nahtlos ineinander
über. Dieser Trend hat sich durch
Corona noch verstärkt.

S

eit Oktober ist eine Vielzahl neuer Produkte
von Leitz Cosy erhältlich, die stilvolle Einrichtungsideen mit intelligenten Organisationslösungen kombiniert. Bei den Schreibtisch-Accessoires dominieren zarte Farben, wie ein sanftes
Blau, Gelb und Samtgrau, sowie matte Oberflächen. Dadurch bieten die Produkte zuverlässige
Funktionalität und schaffen gleichzeitig eine
positive und inspirierende Umgebung.

Die ideale Lösung für mobiles Arbeiten stellen
die vier My Box Aufbewahrungsprodukte im
Cosy-Look dar. Die flexible Aufbewahrungsbox
mit Tragegriff ist ein Multitalent und eignet sich
als Organizer für Büros
oder Besprechungsräume
sowie zur Aufbewahrung
im Privathaushalt. Zusätzlich sind ab sofort hochwertige Schubladensets und
ein kabelloses QI Ladegerät
erhältlich. Darüber hinaus
wird das Cosy-Sortiment
durch Produkte aus Glas erweitert – darunter stilvolle
Whiteboards in verschiedenen Größen. Passend dazu
gibt es eine stylishe Wanduhr mit Glasoberfläche
sowie eine Trinkflasche aus
hochwertigem Edelstahl.
Durch die Corona-Pande-

Die „Office&Home“-Etikettenpackungen
mit 10 Blatt Inhalt bietet Avery Zweckform
speziell für den heimischen Arbeitsplatz an.
Unterstützt wird der Verkauf durch eine
Kampgne in Print- und Onlinemedien.

mie haben beispielsweise auch Desinfektionsmittel an Bedeutung gewonnen. Daher hat
Leitz Pumpenspender für Desinfektionsmittel
oder Flüssigseife in das Cosy-Programm aufgenommen. Das minimalistische Design und die
einladenden sanften Farben passen auf jeden
Schreibtisch – im Büro oder Zuhause. Ebenfalls
neu bei Leitz sind Stifte-Köcher aus Keramik.
Sie sehen nicht nur edel aus, sondern bieten
auch einen festen Stand. 
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