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Krisenmodus
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ie letzten Wochen des Jahres mit einem guten Weihnachtsgeschäft
beschließen – das hat sich der Handel in Deutschland gewünscht
und bis vor kurzem standen die Chancen dafür auch nicht schlecht.
Doch dann kam die Pandemie mit Wucht zurück. Wie das Geschäft
in den kommenden Wochen nun aussehen wird, kann noch niemand
mit Gewissheit sagen: Einkaufen mit 3G, 2G, 2GPlus? Mit Kontaktbeschränkungen oder einem neuen Lockdown? Wie reagieren die
Kunden auf verschärfte Regeln und wie können diese im Einzelhandel
sinnvoll umgesetzt werden? Fragen über Fragen, die dem stationären
Handel im Moment Kopfzerbrechen bereiten. Doch der Fachhandel
hat in den vergangenen Monaten auch bewiesen, dass er erfolgreich
im Krisenmodus arbeiten kann. Viele Geschäfte haben digital aufgerüstet, sind besser als je zuvor mit ihren Kunden vernetzt, haben flexibel ihr Sortiment angepasst und online alternative Bestellmöglichkeiten
geschaffen. Was auch in diesem Corona-Winter noch kommen mag –
unvorbereitet trifft es den Fachhandel jedenfalls nicht. Wie der Handel
nach eineinhalb Jahren Corona digital aufgestellt ist, lesen Sie auf
Seite 7 dieser Ausgabe.

B

esonders gebeutelt von der Corona-Krise war und ist auch die Messewirtschaft. Nachdem im Jahr 2020 und 2021 viele Fachmessen
immer wieder verschoben und oftmals ganz abgesagt wurden, hoffen
die Veranstalter jetzt auf einen Neustart. Und auch der Handel wünscht
sich wieder Messen als wichtige Plattform für Gespräche mit Lieferanten und Inspiration für das Sortiment. Wir haben schon einmal die aktuellen Trends aus den Bereichen PBS, Festdekoration und Spielwaren
erkundet und in dieser Ausgabe vorgestellt.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft sowie frohe Festtage und einen guten – hoffentlich
gesunden – Start in das neue Jahr!
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Getrübte
Festlaune
Eigentlich hatte der Einzelhandel in Deutschland auf
einen versöhnlichen Jahresabschluss gehofft. Doch nun
drohen die vierte Pandemiewelle und die damit verbundenen Beschränkungen das Weihnachtsgeschäft zu trüben.
Bild: neoline, Pixabay

F

ür das Weihnachtsgeschäft prognostizierte
der Handelsverband Deutschland (HDE) ein
Umsatzplus von zwei Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Wachstumstreiber bleibt dabei allerdings der Online-Handel. „Die letzten beiden
Monate sind nach den Corona-Lockdowns im
ersten Halbjahr für viele Händler wichtiger als
je zuvor. Traditionell machen klassische Geschenke-Branchen wie der Spielwarenhandel
mehr als ein Fünftel ihres Jahresumsatzes in
November und Dezember“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.
Der HDE sieht aber auch Risiken für die kommenden Wochen. Angesichts der auf Länderebene getroffenen Corona-Regelungen warnt
der Verband vor einem bundesweiten Flickenteppich und weiteren Einschränkungen für den
Einzelhandel. Die Vorstöße und Verschärfungen
sind aus Sicht des HDE nicht zielführend. Aktuellste Auswertungen der Luca-App zeigten kein
besonderes Infektionsgeschehen im Einzelhandel. Mit bewährten Hygienekonzepten, Abstandsregelungen und der Maskenpflicht hät-
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ten Händlerinnen und Händler seit Beginn der
Pandemie dafür gesorgt, dass Einkaufen sicher
möglich sei, so der Verband.
Auch die Absage vieler Weihnachtsmärkte verstärkt die Sorgen vor allem im innerstädtischen
Einzelhandel. Für ihn sind die Märkte ein zentraler Frequenzbringer in der Vorweihnachtszeit. Sie haben eine hohe Strahlkraft und sorgen dafür, dass die Menschen länger in den
Innenstädten verweilen. Damit stärken sie
auch den lokalen Handel in der Weihnachtszeit.
„Finden Weihnachtsmärkte nicht statt, sind
erhebliche Umsatzeinbußen im Einzelhandel zu
befürchten. Die Absagen der vergangenen Tage
verunsichern Händlerinnen und Händler stark“,
betont der HDE.

Verhaltender Auftakt
Die sich verschärfende Corona-Lage sorgte in
der Woche vor dem ersten Advent bei vielen
Einzelhändlern für einen enttäuschenden Auftakt in die wichtigste Phase des Geschäftsjah-

res. Eine aktuelle Trendumfrage des HDE zeigt,
dass nur 20 Prozent der 350 befragten Unternehmen mit den Umsätzen im bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden sind. Unter den stationären Nonfood-Händlern war mehr als die
Hälfte mit dem Umsatz der letzten Novemberwoche unzufrieden. Positive Impulse gab es
bei Haushalts- und Spielwaren. Am häufigsten
griffen die Kunden bei Unterhaltungselektronik
und Smartphones, warmer Bekleidung, Haushaltswaren zum Kochen und Backen, sowie
bei Comics und Puzzles zu. Grund für die Unzufriedenheit der Geschäftsleute sind die flächendeckend gefallenen Kundenfrequenzen. Rund
60 Prozent der Händler berichten von Rückgängen gegenüber dem Vorjahr. „Das ist auch eine
Folge der vielerorts gültigen 2G- oder 3G-Regelung. Denn die Schlangen vor der Kontrolle an
den Türen schrecken die Menschen oft vom
Einkaufen ab“, glaubt Genth. In der jetzigen
Situation rechnen laut HDE-Umfrage nur zwölf
Prozent der Händler mit einer positiven Entwicklung in den kommenden Wochen. 
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STABILO EASY Pastel Family

Ergonomische Füller und Tintenroller
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Papier ist
rar und teuer
Auf dem Papiermarkt haben Engpässe bei den Rohstoffen und in den
Lieferketten zu rasant steigenden Preisen geführt. Diese Entwicklung
beunruhigt Lieferanten ebenso wie den Einzelhandel. Vielfach können
getroffene Preisvereinbarungen nicht mehr eingehalten werden. Es wird
teurer – auch für den Endverbraucher.

D

er Papiermarkt verzeichnet einen darstischen Anstieg der Preise. Vor allem zur
Papierherstellung notwendige Rohstoffe
haben sich nach Angaben des Statistischen
Bundesamts überdurchschnittlich verteuert,
alleine die Großhandelspreise für Altpapier verdreifachten sich im September 2021 gegenüber
dem Vorjahresmonat. Auch die Preisentwicklung auf dem Energiesektor trägt zur Kostensteigerung bei. Zu wenig LKW-Fahrer, gestiegene Kraftstoffpreise und ein Mangel an Frachtraum verschärfen die Situation zusätzlich.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Papierindustrie erneut die Preise erhöhen musste.
Alle Möglichkeiten einer Kompensation von
Preissteigerungen, sowohl auf der Seite des
Handels als auch durch die Industrie, seien
ausgeschöpft, heißt es seitens der Hersteller.
„Vor diesem Hintergrund ist es notwendig,
diese Kosten in gleicher Höhe an unsere Kunden weiterzugeben“, informiert etwa die Igepa.
Auch die Inapa ist darüber nicht glücklich, sieht
aber keine Alternative zu Preiserhöhungen
um mindestens 10 Prozent. Dieter Becker,
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Geschäftsführer von Antalis, betont: „Die Preise
steigen in einem Maß, wie es die Branche noch
nie erlebt hat. Preiserhöhungen im monatlichen
Rhythmus, dazu noch im zweistelligen Prozentbereich, sind für alle schwer hinnehmbar. Der
Verhandlungsspielraum ist minimal, da es in
erster Linie um Mengenverfügbarkeit geht.
Zugleich bleibt es überlebenswichtig für alle
Beteiligten, die hohen Preise adäquat weiterzureichen. Wichtig ist, dass es uns allen gelingt,
die Mechanismen, die zu den steigenden Preisen führen, transparent zu machen – vor allem
für die Endkunden“, so Becker.

Sinkende Preise im Sommer?
Keine guten Aussichten, das weiß auch die
Igepa: „Diese Preisdynamik für Papier- und Kartonprodukte wird sich nach unserer und auch
nach Ansicht aller Wirtschaftsexperten in das
Jahr 2022 hinein weiter fortsetzen. Eine Beruhigung der Marktsituation ist heute nicht absehbar". Dieter Becker ist, was die Zukunft betrifft,
verhalten optimistisch: „Es wird nicht bei diesem hohen Preisniveau bleiben. Das erste Halbjahr 2022 bleibt noch angespannt. Spätestens
Richtung Sommer dürfen wir mit sinkenden
Preisen rechnen. Auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wird wieder in eine gesunde
Balance zurückfinden.“

Sorgen in der Buchbranche
Auch die Buchbranche blickt mit Sorge auf
die Entwicklung im Papiermarkt. Mitten im
Weihnachtsgeschäft sind die Beschaffungswege
für Papier schwierig geworden und verzögern
beispielsweise den Nachdruck von Buchtiteln.
Buchhandlungen müssen also teilweise mit
längeren Lieferzeiten rechnen. Bei anhaltender
Papierknappheit könnten im kommenden Jahr
auch die Buchpreise steigen, so der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 
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Im Alltag
unentbehrlich
Speziell für kleinere gewerbliche Kunden und für
das Homeoffice stellen die Inter-ES-Großhändler ihren
Fachhändlern den neu aufgelegten Bürokatalog zur
Verfügung. Er enthält ein kompaktes Sortiment mit
rund 3.000 Schnelldrehern, die in jedem Büro täglich
gebraucht werden.

I

n dem für 2021/2022 wieder neu entwickelten Bürobedarfskatalog der
Inter-ES werden rund 3.000 Artikel präsentiert, die jeden Tag bei der
Bürobarbeit benötigt werden. Erfahrungsgemäß deckt dieses Sortiment
85 % des Umsatzes ab. Der Katalog stellt damit für den Fachhändler den
idealen Einkaufsberater dar. Er schafft einen Kompromiss zwischen der
Notwendigkeit, eine kompetente Artikelvielfalt vorzuhalten, und andererseits den eigenen Lagerbestand auf schnelldrehende, marktgerechte Produkte zu konzentrieren.
Das Sortiment und die Preise sind auf die Zielgruppe kleinerer gewerblicher Bürobedarfs-Verbraucher oder das Heimbüro ausgerichtet. Alle Produkte sind dem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechend abgebildet
und beschrieben. Bei den Herstellern dominieren führende, bekannte Markenartikler in ergänzendem Zusammenspiel mit der Inter-ES-Eigenmarke
Milan, die dem PBS-Fachhandel exklusiv angeboten wird. Vorteilhaft ist
auch, dass die Inter-ES-Großhändler die im Bürokatalog vorgestellten Produkte in der Regel innerhalb von 24 Stunden liefern können.
Die Auslieferung des Katalogs erfolgt seit November 2021. Durch die Kooperation mehrerer bundesweit tätiger PBS-Fachgroßhändler innerhalb der
Inter-ES Verbundgruppe, kann die Inter-ES diesen Bürokatalog zu einem attraktiven Bezugspreis über die angeschlossenen Großhandelspartner anbieten. Weitere Informationen gibt es direkt bei der Inter-ES GmbH & Co. KG,
Edisonstraße 15, 90431 Nürnberg, E-Mail info@inter-es.de. 

29. 1. – 1. 2. 2022
FRANKFURT / MAIN

LET’S GET BACK
TOGETHER!
Die Branche trifft sich wieder
live vor Ort – hier finden Sie
wertvolle Inspirationen für
Ihr Business von morgen.
The visionary office. The stationery trends.

JETZT TICKET
SICHERN:
paperworld.messefrankfurt.com
Neue digitale Features mit informativen Livestreams und für das
Networking mit Geschäftspartnern sorgen zusätzlich für Ihren
erfolgreichen Start in die neue
Geschäftssaison.
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Lieblingsladen in Köln
Zum Kundenliebling wurde Fachgeschäft Ortloff in Köln gewählt.
Unter dem Motto „Deutschland
sucht den Lieblingsladen“ wurden
in einer bundesweiten MitmachAktion die beliebtesten stationären
Geschäfte gesucht.

P

ünktlich zum „Kauf Lokal“-Tag am 18. November standen die 30 Gewinner des großen Online-Votings fest. In Köln ging die Auszeichnung „Kundenliebling 2021“ an das
Schreibwarengeschäft Ortloff. Das Traditionsgeschäft liegt im Herzen von Köln und blickt
auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück.
Im Jahr 1923 gegründet, wurde es 2015 von
der Soennecken eG in Overath übernommen
und grundlegend modernisiert.

„Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Unsere Mission ‚Mit unserer
Liebe für Papier, Schreiben und Kreativität verschönern wir jeden Tag deine Welt‘ kommt dort
an, wo wir es uns gewünscht haben, nämlich
bei unseren Kunden. Deren Wünsche und
deren Bedürfnisse in ein passendes Einkaufserlebnis zu verwandeln, das war und ist unser
Herzenswunsch. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und auf die Mitarbeiter in Köln, die

das möglich gemacht
haben“, freut sich Margit
Becker, Geschäftsfeldleiterin Einzelhandel bei der
Soennecken eG. „Natürlich
feiern wir den ‚Kauf LokalAward‘, mit unseren Kunden. Mit ihnen halten wir
nicht nur im Geschäft, sondern auch über unsere
Bild: Ortloff
Social-Media-Kanäle engen
Kontakt, um die richtige
Produktauswahl, den notwendigen Service und
eine vertrauenswürdige Beratung zu gewährleisten. Wir kommunizieren dort, wo unsere
Kunden sind und wir verkaufen dort, wo unsere
Kunden kaufen wollen, sei es im Geschäft oder
im Onlineshop“, ergänzt Chris Wauer, Ladenleitung Ortloff. Die Kampagne „Deutschland
Kauf Lokal“ bringt seit 2020 Händler, Städte,
Gemeinden und all diejenigen zusammen, die
den stationären Handel stärken wollen. 

Markenwelt
mit Ambiente
Faber-Castell hat mit seinem Ladengeschäft in
Hamburg den Standort gewechselt und ist jetzt
im Levantehaus in der Mönckebergstraße zu finden,
einer der meistbesuchten Flaniermeilen der Hansestadt. Ende Oktober wurde der Shop eröffnet.

D

urch den Umzug auf die wesentlich größere Fläche von fast 100 qm konnte das
Traditionsunternehmen aus Stein bei Nürnberg
den einstigen Graf von Faber-Castell Store, der
am Neuen Wall ansässig war, zu einem markenumfassenden Faber-Castell Store ausbauen,
in dem nun neben der Graf von Faber-Castell
Collection zusätzlich das gesamte Sortiment
von Faber-Castell zum Schreiben, Zeichnen und
kreativen Gestalten erhältlich ist. Abgerundet
wird das Angebot im Levantehaus durch eine

6 | pbs AKTUELL 6-2021

Auswahl an Grußkarten sowie einem Sortiment
mit Weinen des Castell’schen Domänenamts.
Das neue Ambiente wartet mit viel Raum zum
Entdecken und Verweilen auf: Testzonen bieten
Gelegenheit, die Produkte auszuprobieren, eine
Lounge-Ecke lädt zum Entspannen ein. Events
und Workshops im Store sollen künftig außerdem zu mehr Kreativität im Alltag inspirieren.
Auch der Einsatz neuester Retail-Technik trägt
dem hohen Anspruch der Marke Rechnung.
So wurden digitale Touchpoints wie Monitore,

Faber-Castell präsentiert in seinem neuen
Hamburger Store das gesamte Sortiment zum
Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten.

Tablets und mobile Endgeräte in die Ladenfläche im Levantehaus integriert; QR-Codes dienen der Informationsvermittlung vor Ort, und
es sind diverse gängige Online-Bezahlmethoden
im neuen Store verfügbar. Ende Oktober wurde
das Geschäft in der beliebten Mönckebergstraße eröffnet. 
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77 Prozent Click & Collect an, wobei Produkte
online gekauft und im Laden abgeholt werden.
36 Prozent waren es vor der Pandemie.

Neue Geschäftsmodelle

Digital wie nie
Werbung in sozialen Medien, Verkauf über Online-Plattformen, kontaktloses Bezahlen per Smartphone im Geschäft: Der Einzelhandel in Deutschland ist seit der Corona-Pandemie so digital wie nie. Zugleich schätzen sich
viele Handelsunternehmen als Nachzügler ein, was ihre eigenen Digitalisierungsbemühungen betrifft. Das zeigt eine repräsentative Befragung, die
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde.

L

aut der aktuellen Studie besitzen zwei
Drittel der Einzelhändler eigene SocialMedia-Profile, um auf sich aufmerksam
zu machen. Insgesamt sind fast drei Viertel auf
Facebook, Instagram und Co. aktiv – doppelt
so viele wie vor zwei Jahren, als es 28 Prozent
waren. Eine eigene Website gehört ohnehin
für fast alle Einzelhändler zum Standard. „Die
Corona-Pandemie war für einen großen Teil der
Handelsunternehmen ein Weckruf. Viele haben
die Digitalisierung in den vergangenen zwei
Jahren vorangetrieben und sich online ein zweites Standbein aufgebaut“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Spätestens jetzt ist klar:
Eine gute Online-Präsenz ist für Einzelhändler
kein Nice-to-have – sie ist Pflichtprogramm.“

nen und Verbraucher erwarten beim OnlineShopping nicht nur, dass der technische Teil
funktioniert. Während der Corona-Krise sind
die Ansprüche der Kunden enorm gestiegen“,
betont Berg. „Gleichzeitig bieten die großen
Plattformen auch kleinsten Händlern mit wenig
Aufwand Zugang zu E-Commerce-Lösungen.“
Die Lieferoptionen wurden in der Pandemie
ebenfalls deutlich ausgebaut. So bieten heute

Über alle Größen und Handelsbereiche hinweg
ist jedes zweite Unternehmen nach eigenen
Angaben bislang gut durch die Corona-Krise
gekommen. Ein mit 45 Prozent etwas geringerer Anteil der Händler kann das nicht von sich
behaupten. 3 von 10 Händlern hatten sogar
Sorge, Insolvenz anmelden zu müssen.
Zugleich gab es einen starken Einfluss auf die
Geschäftsmodelle der Handelsunternehmen in
Deutschland: Jeder Zweite bietet neue Produkte
und Dienstleistungen an und fast ein Viertel
nimmt bestimmte Produkte und Dienstleistungen vom Markt. Ein Drittel der Befragten verändert sogar das gesamte Geschäftsmodell.

Existenz bedroht?
Leerstehende Ladengeschäfte in Fußgängerzonen, finanzielle Belastungen in Folge der
Corona-Pandemie, Konkurrenz aus dem Netz:
Der stationäre Handel steht unter Druck. Allerdings sind fast alle der Meinung, dass der stationäre Handel auch in Zukunft bestehen bleibt.
„Innenstädte sind mehr als Orte des Konsums“,
kommentiert Berg. „Sie sind ein Raum, in dem
Menschen zusammenkommen und wo öffentliches Leben stattfindet. Dazu gehört auch in
Zukunft zwingend der Handel.“ Dem stimmen
auch die meisten Händler zu. „Es darf nicht
darum gehen, Online-Handel und stationären
Einzelhandel gegeneinander auszuspielen. Um
krisenfest und langfristig erfolgreich zu sein,
benötigen Händler zwei Standbeine: vor Ort
und im Netz“, so Berg. 

Verkaufen im Netz
Aktuell verkaufen 85 Prozent der Einzelhändler
ihre Waren komplett oder parallel zu einem
stationären Geschäft im Internet. 2019 waren
es mit 58 Prozent noch deutlich weniger. Von
jenen Händlern, die online verkaufen, bieten
drei Viertel ihre Produkte auf Online-Marktplätzen wie Ebay oder Amazon an. Vor zwei Jahren
war es weniger als die Hälfte. „Verbraucherinpbs AKTUELL 6-2021 |
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Blick nach vorn

Motive, zeitlose Dekore und langlebige Materialien vermitteln Beständigkeit, sowohl beim
Festschmuck als auch in der Papeterie-Welt.

Facing Forward – so lautet das Motto der Christmasworld und Paperworld
Trends 2022+. Denn nach den Erfahrungen in der Pandemie eröffnet der
Blick nach vorne neue Perspektiven. Die drei Trendwelten zeigen Themen,
Farben, Materialien, Inspirationen und Styles für das kommende Jahr.
Sie geben dem PBS-Handel eine wichtige Orientierung für die Sortimentszusammenstellung und Warenpräsentation.

„mystic+originate“: Dieser rätselhafte und
naturverbundene Stil verknüpft Realität und
Imagination. Daraus entwickeln sich kunstvolle
Ergebnisse mit einer mystischen Aura. Naturnahe Muster prägen diese Stilwelt, die aber
dadurch überraschen, dass sie so gar nicht in
der Natur vorkommen – alles wirkt vertraut
und doch fremd. Neue Werkstoffe imitieren bekannte Materialien und überraschen mit neuen
Lösungen. Sorgfältig gearbeitete Produkte wie
kostbare Papierwaren, Kalligrafie und hochwertige Drucktechniken spielen eine wichtige Rolle.

A

Mystisch und naturnah

lle drei Trends werden in Frankfurt zu
den Messen vom 28./29. Januar bis
1. Februar 2022 in zwei Arealen mit
jeweiligem Schwerpunkt auf Christmasworldbzw. Paperworld-Produkten präsentiert. Sie
bieten eine konkrete Orderhilfe sowie einen
Leitfaden für die Sortimentsgestaltung und
Warenpräsentation. „Die Stilwelten stehen
für ein gutes Miteinander sowie für achtsame
Produkte, die uns in unserem virtuellen Alltag
echte Freude bereiten“, sagt Designerin Annetta Palmisano vom Stilbüro Bora.Herke.Palmisano, das die Trends im Auftrag der Messe
Frankfurt entwickelt und gestaltet. „Neu dabei
sind die breiteren Farbpaletten: Sie bieten eine
gute Basis für individuelle Sortimente im Laden

und in der Schaufensterdekoration. Wenn sich
Händler daran orientieren, treffen sie nicht nur
den Nerv der Zeit, sondern unterstreichen auch
ihren persönlichen Stil.“

„hearted+minimal“: Diese Stilwelt verbindet
das Gemütliche mit dem Minimalistischen.
Klare Linien, zurückhaltende Farben und natürliche Materialien sorgen für eine ruhige und
angenehme Wohnatmosphäre. Das Gefühl von
Intimität und der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit kommen durch die Produkte zum Vorschein – ob im geschmückten Wohnraum oder
im Office. Saisonübergreifende Ornamente und

„local+vital“: Diese Stilwelt rückt bunte, lokale
Produkte in den Mittelpunkt. Ziel ist es, sowohl
Fröhlichkeit und Kreativität zu fördern als auch
Nähe zu lieb gewonnenen Orten zu schaffen.
Das Stadtviertel und die unmittelbare Nachbarschaft sind wichtiger denn je. Private und
öffentliche Outdoor-Flächen können sich zum
Zentrum des Lebens entwickeln. Dabei spielt
der DIY-Trend eine entscheidende Rolle, was
bei Feiern und im Office mit umweltbewussten
Aspekten einfließt.
www.paperworld.messefrankfurt.com 

„hearted+minimal“ rückt leichte Farben und
Naturmaterialen in den Vordergrund.

„mystic+originate“ taucht in naturnahe und
doch surreale Welten ein.

„local+vital“ bringt Fröhlichkeit durch plakative
Farben und lokale Produkte.

Bild: Messe Frankfurt
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Gemütlich und minimalistisch

Bild: Messe Frankfurt

Fröhlich und kreativ

Bild: Messe Frankfurt
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IMPULSE

Verband der PBS-Markenindustrie

Leichtes Plus im deutschen Markt
Im November hat sich der Verband der PBSMarkenindustrie nach der pandemiebedingten
Auszeit zum ersten Mal wieder in Präsenz in
Hannover zusammengefunden. Volker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbandes: „Wir
sehen auch in diesem Jahr kein einheitliches
Ergebnis. Der Blick der Mitglieder auf die nähere Zukunft ist skeptisch.“ Mit Blick auf die
Zahlen weisen die kumulierten Umsatzerlöse
bis September verbandsübergreifend ein Plus
von 1,6 Prozent für den deutschen Markt auf.
Ein leicht negativeres Bild zeigen die Zahlen der
GfK für die gesamte PBS-Branche. Bei minimal
steigenden Absätzen wurde ein negatives Ergebnis von minus 1 Prozent erzielt. Die Verbandsmitglieder aus der Sparte Papier zeigen
mit plus 1,6 Prozent einen moderaten Zuwachs.
Die Sparte Büro weist aufgrund deutlicher
Nachholeffekte gegenüber dem sehr schwachen Coronajahr 2020 die positivste Entwicklung mit plus 3,0 Prozent auf. Die Verbandsfirmen aus dem Bereich Schreiben und Kreativ
legen 0,9 Prozent zu. Gerade in diesem Bereich
war die Spreizung der gemeldeten Entwicklungen am größten. Das besonders für den Bereich
B2C wichtige Jahresendgeschäft könnte die

eine oder andere Zuwachsrate noch relativieren.
Mit großer Sorge blicken nahezu alle Unternehmen auf die angespannte Rohstoffverfügbarkeit
und die unkalkulierbaren Beschaffungskosten.
Deutliche Kostensteigerungen bei Rohstoffen
und Frachtraten lassen keinen durchgängig
positiven Ausblick auf die nahe Zukunft zu.
Ein wichtiger Bestandteil der Herbstkonferenz
waren die Vorstandswahlen, die für die nächste
Legislaturperiode von drei Jahren abgehalten
wurden. Torsten Jahn, ehemals Pelikan und
Dr. Joachim Roth, ehemals Sigel, haben ihre
Ämter als Mitglieder des Vorstands niedergelegt. Dies geschah aufgrund der Übernahme
neuer Herausforderungen außerhalb der Industrie. Thorsten Streppelhoff, Edding, wurde in
seinem Amt als Vorsitzender des Vorstands bestätigt. Ihm zur Seite als Mitglied des Vorstands
und Co-Vorsitzender wurde Armin Herdegen,
Trodat, neu in den Vorstand gewählt. Als weiteres neues Mitglied konnte Dr. Jan Ehlers, Rössler
Papier, berufen werden. Die langjährigen Mitglieder des Vorstands Matthias Schneider, Baier
& Schneider und Thomas Uebing, Durable und
Frank Groß, Schneider Schreibgeräte, wurden
in ihren Ämtern bestätigt. 

FÜR DIE
PBS-BRANCHE
monatlich in Ihrem
Posteingang

Markenstreit um Milan

Inter-ES gewinnt Rechtsstreit
Die Großhandelsgruppe Inter-ES hat im Markenstreit gegen den Fußballverein AC Mailand
vom Gericht der Europäischen Union (EuG)
Recht bekommen. Der italienische Fußballclub
hatte Klage eingereicht, weil er beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO)
damit scheiterte, sein Logo und seinen italienischen Namen „AC Milan“ unter anderem auf
Stifte und Blöcke drucken zu dürfen. Der Nürnberger Verband Inter-ES hatte dies untersagt,
weil er eine Verwechslungsgefahr mit seiner
gleichnamigen Eigenmarke für Büro- und
Schreibwaren „Milan“
sah. Nun hat das EuG
bestätigt, dass das
Zeichen, welches das
Wappen des Fußballvereins AC Mailand

darstellt, nicht Gegenstand einer internationalen Registrierung als Marke mit Benennung der
EU für Schreibwaren und Büroartikel sein kann.
„Die starke phonetische Ähnlichkeit und die
mittlere visuelle Ähnlichkeit dieses Zeichens
im Vergleich zur älteren deutschen Wortmarke
Milan rufen eine Gefahr der Verwechslung bei
den Verbrauchern hervor, so dass nicht beide
Zeichen gleichzeitig in der Union Schutz genießen können“, heißt es in der Pressemitteilung
des EuG aus Luxemburg. „Mit diesem für uns
sehr wichtigen Gerichtsentscheid wurde nun
ein jahrelanger Rechtsstreit beendet“, freut
sich Wolfang Möbus,
Geschäftsführer der
Nürnberger Verbundgruppe Inter-ES. 

Jetzt informieren:
www.insights-x.com/newsletter
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Nachhaltig spielen
Weltweit nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein.
Auch die Spielwarenmesse widmet sich dieser Entwicklung ausführlich.
Um die Bedeutung dieses Themas auch für die Spielwarenbranche hervorzuheben, fokussiert sich das internationale Trend Committee der Messe
für das Jahr 2022 auf den einen Megatrend: Toys go Green.

Create“ im Mittelpunkt. Sie stellt zum einen
Spielzeug vor, das aus rezyklierten Rohstoffen
entstanden ist. Darüber hinaus rückt die Kreation neuer Spielideen durch Upcycling in den
Fokus. Das vierte Segment „Discover Sustainability“ zeigt Spielsachen, die Themen wie Umwelt und Klima spielerisch erklären und Kinder
dafür sensibilisieren.

G

Vier nachhaltige Trends

Branchenwissen für Händler

Holzspielzeuge wie Bauklötzchen oder Sortierspiele haben seit Langem einen festen Platz im
Kinderzimmer. Dass Spielwaren auch aus anderen natürlichen Materialien produziert werden
können, verdeutlicht der Bereich „Made by
Nature“. Das Angebot an Rohstoffen aus der
Natur ist vielfältig. Dazu zählen u. a. Mais,
Kautschuk, Bambus, Wolle und Kork. Um nachwachsende Rohstoffe geht es ebenfalls im Segment „Inspired by Nature“. Diese Produktkategorie präsentiert Spielwaren, die aus biobasierten Kunststoffen produziert werden und damit
die Umwelt schonen. Nachhaltig hergestellte
Produkte stehen in der Kategorie „Recycle &

Mit der Spielwarenmesse öffnet in Nürnberg
auch das Toy Business Forum seine Türen. Experten geben Impulse zu den Themen Nachhaltigkeit, Trends im Handel sowie Digitalisierung
und Marketing. Unter anderem stehen Vorträge
zu Veränderungen und neuen Herausforderungen des Handels im Allgemeinen sowie in der
Spielwarenbranche im Speziellen im Fokus.
Einen Themenschwerpunkt bildet die voranschreitende Digitalisierung, welche neue Lösungen erfordert, wie etwa den digitalen Point of
Sale, Onlinesichtbarkeit von Handelsunternehmen und den Einsatz von Social Media.
www.spielwarenmesse.de/toybusinessforum. 

emeinsam mit den Experten hat das
Team der Spielwarenmesse vier Produktkategorien zum Trend definiert:
„Made by Nature“, „Inspired by Nature“,
„Recycle & Create“ sowie „Discover Sustainability“. Vom 2. bis 6. Februar 2022 macht die
Spielwarenmesse das Thema auf der gleichnamigen Sonderfläche Toys go Green in Halle 3A
erlebbar. Dort stellen Themeninseln Produkte
aus den vier verschiedenen Segmenten vor.

Spielwaren für Gamer
Wer sich heute einen Fan-Artikel passend zum Lieblingsspiel kaufen
möchte, hat die Qual der Wahl: Die Bandbreite reicht von Tassen, Rucksäcken oder Wohnaccessoires über Kleidung bis zu Schreibutensilien.
Insbesondere bei Spiele-Marken mit einem Millionenpublikum wie
„Pokémon“, „Super Mario“, „Minecraft“ oder „Fortnite“ ist die Auswahl riesig. Auf besonders großes Interesse stoßen Spielwaren, die auf
Videospiel-Lizenzen basieren. So sind neben Gesellschaftsspielen und
Puzzles auch Baustein-Sets und weitere Artikel zu den Games-Marken

gefragt. Mit diesen Produkten wurden allein im Jahr 2020 rund 82 Mio.
Euro in Deutschland umgesetzt; das entspricht einem Plus von 34 % im
Vergleich zum Vorjahr. Das gab der Verband der deutschen Games-Branche bekannt. „Games-Marken werden in der analogen Spiele-Welt
immer beliebter. Das zeigt nicht nur der wachsende Umsatz, sondern
auch ein Blick in die Neuheiten-Listen und Spielzeug-Trends. Games sind
heute selbstverständlicher Bestandteil der Lebensrealität gerade von Kindern und Jugendlichen“, sagt Game-Geschäftsführer Felix Falk.
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Im Bereich (Schul-)Taschen
und Rucksäcke belegt der
Active Air Flx der norwegischen Firma Beckmann den
ersten Platz.

In der Kategorie „Schreibgeräte“ gewinnt der Schulfüller Easy Birdy Pastel
Edition der Firma Stabilo.

Gut für Hand
und Rücken
Die Gewinner des Special Awards Ergonomie 2021 stehen fest: Gekürt
wurden der ergonomische Schulfüller Easy Birdy von Stabilo sowie der
Rucksack Active Air Flx mit innovativem Rückensystem von Beckmann.
Der Award wird von der Messe Insights-X gemeinsam mit dem Institut
für Gesundheit und Ergonomie vergeben.

Z

um zweiten Mal verleiht die Nürnberger
Fachmesse Insights-X gemeinsam mit dem
Institut für Gesundheit und Ergonomie e. V.
(IGR) den Special Award Ergonomie. Mit ihm
werden Produkte in den Segmenten Schreibgeräte sowie (Schul-)Taschen und Rucksäcke
ausgezeichnet, die aufgrund ihrer gesundheitsfördernden und präventiven Gestaltung einen
hohen ergonomischen Mehrwert bieten.
Zum ursprünglichen Termin der abgesagten
Insights-X im Oktober 2021 hat eine Expertenjury die diesjährigen Preisträger gekürt.
In der Kategorie „Schreibgeräte“ gewinnt der
Schulfüller Easy Birdy Pastel Edition der Firma
Stabilo. Mit seiner rutschfesten Griffzone und
seinem ergonomischen Design erleichtert der
Füller Kindern im Grundschulalter das Schreiben. Dank seiner verstellbaren Feder passt sich
der Easy Birdy außerdem an die individuelle
Handhaltung des Kindes an und ermöglicht
damit ein sauberes Schriftbild. Blauen Fingern
während des Schreibens beugt der Füller durch
eine spezielle Einfassung der Feder vor.
Im Bereich (Schul-)Taschen und Rucksäcke belegt der Active Air Flx der norwegischen Firma

Beckmann den ersten Platz. Das Rückensystem
des Rucksacks basiert auf einer Kombination
aus Luft und Polsterung. Damit verteilt der
Active Air Flx den Druck gleichmäßiger auf
einen größeren Teil des Rückens und passt
sich seinem Träger individuell an. Das Volumen
des Rucksacks lässt sich zudem dank des FlxSystems bei Bedarf von 20 auf 25 Liter erhöhen. Darüber hinaus wird das Material vollständig aus recycelten PET-Flaschen hergestellt.

Webcast zu Ergonomie
Neue Impulse für die PBS-Branche liefert die
Insights-X auch mit einem erweiterten Informationsangebot. In kurzen Webcasts informieren
Experten ganzjährig über aktuelle Handelsthemen und Marktentwicklungen. Den Anfang
machten Vorstand Christian Brunner und Marketingleiter Ralf Eisele vom IGR. In ihrem Videobeitrag gehen sie auf die große Bedeutung von
ergonomischen Produkten für die Gesundheit
ein. Der Webcast ist auf www.insights-x.com/
artikel/verleihung-special-award-ergonomie2021 abrufbar. 
www.pelikan.com
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Das Sortiment für die Gen-Z bietet
im Jahr 2022 tolle Styles in Trendfarben, begleitet von einer innovativen
Kampagne auf verschiedenen Kanälen.

Kreative Inspiration
Unsere Arbeitswelt wird zunehmend digitaler. Gleichzeitig verbringen wir
immer mehr Zeit am Schreibtisch – und möchten die so nachhaltig wie
möglich gestalten. In diesem Umfeld hat die Faber-Castell-Vision „Wir
setzen Kreativität frei“ nochmals an Popularität gewonnen: Je virtueller
der Alltag, desto größer wird offenbar die Bedeutung reeller Tätigkeiten.

klimaneutral hergestellt und sind zusätzlich
von Climate Partner als klimaneutrale Produkte
zertifiziert. Die Kooperation mit Climate Partner
ermöglicht Faber-Castell den Ausgleich von
CO2-Emissionen durch die Unterstützung globaler, zertifizierter Klimaschutzprojekte.

Kampagne für die Gen-Z

A

naloge Aktivitäten sorgen für seelische
Balance in einer digitalen Welt. Die Produkt- und Kommunikationsschwerpunkte
von Faber-Castell für das Jahr 2022 sollen Verbraucherinnen und Verbraucher mit innovativen Produkten zu kreativen Erlebnissen inspirieren. Ein
weiterer Schwerpunkt bei dem Nürnberger
Schreibgerätehersteller ist das Thema Nachhal-

tigkeit: Als einer der Branchenvorreiter in Sachen Klimaschutz ist die Verantwortung für die
Umwelt bereits seit Jahrzehnten in der Unternehmenskultur von Faber-Castell verankert.
Der für die Produktion holzgefasster Stifte benötigte Holzbedarf stammt zu 100 % aus zertifizierten Quellen; der Einsatz von recyceltem
Kunststoff bei der Herstellung von Produkten
und Verpackungen wird kontinuierlich erhöht.
Außerdem produziert Faber-Castell klimaneutral: Der weltweite Energiebedarf wird zu 82 %
aus erneuerbaren Quellen gedeckt; gleichzeitig
kann das Unternehmen die CO2-Bilanz eigener
Produktionsstätten durch firmeneigene Wälder
kompensieren.

Marker jetzt klimaneutral
Jetzt gibt es die ersten klimaneutralen Produkte
des globalen Faber-Castell Sortiments: Textliner,
Textilmarker und Multimarkstifte werden in den
eigenen Werken in Deutschland und Österreich
Der Einsatz von recyceltem Kunststoff wird bei
Faber-Castell kontinuierlich erhöht, wie etwa
beim neuen Textilmarker.
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Das Sortiment für Teenager wird im Jahr 2022
auf das nächste Level gehoben: Tolle Styles in
Trendfarben, begleitet von einer innovativen
360°-Kommunikation – ein Konzept, das alle
Bedürfnisse der Digital Natives berücksichtigt.
Bereits in diesem Jahr sorgte Faber-Castell mit
einer umfangreichen Kampagne zum Schulstart
für Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe der
14- bis 18-Jährigen. Unter dem Hashtag
#writeyourownfuture wurden auf den SocialMedia-Kanälen neue Spots für trendbewusste
Teenager ausgespielt. Begleitend dazu lief auf
Instagram eine Influencer-Offensive. Zeitgleich
wurde das Schreibgeräte-Konzept für die Generation Z in 19 deutschen Städten und an insgesamt mehr als 700 Standorten über Infoscreens
in Bahnhöfen beworben. Insgesamt hat die
Kampagne ca. 55 Mio. Kontakte im relevanten
Schulanfangsgeschäft der Monate August und
September erreicht und ca. 6 Mio. mittels der
digitalen Außenwerbung. Die 360-Grad-Kampagne hat im Handel spürbar für erhöhte Nachfrage gesorgt. Laut eigener Marktforschung im
Anschluss ist die Marke Faber-Castell bei der
Zielgruppe als Folge der Kampagne verstärkt als
innovativ wahrgenommen worden. 
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leuchtungskonzept können die Energiekosten
im Durchschnitt um bis zu 70 Prozent gesenkt
werden.

Fördermöglichkeiten nutzen

Bild: Clipdealer

Energie und
Kosten sparen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden auch für Unternehmen immer
wichtigere Themen: Wer die Energieeffizienz seines Betriebs steigert, tut
nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern kann gleichzeitig auch den
steigenden Energiekosten ein Schnippchen schlagen. Das Einsparpotenzial
liegt dabei im zweistelligen Prozentbereich. Wie Betriebe Energiekosten
konkret senken können und welche Fördermöglichkeiten es gibt, weiß
Dr. Dominik Herrmann, Experte der Nürnberger Versicherung.

D

ie Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit
im Unternehmen sind so vielfältig wie
die Betriebe selbst. „Um Energie zu sparen, gibt es allerdings ein paar Stellschrauben,
an denen fast jeder Betrieb drehen kann“, so
Dr. Dominik Herrmann. Dies
betrifft beispielsweise die
Heizungsanlagen, die Beleuchtung, die Arbeitsplätze
sowie die IT. Zunächst gilt es,
einen Überblick über den
unternehmenseigenen Energieverbrauch zu bekommen
und Lösungen für eine Reduzierung zu finden. Es
kann hilfreich sein, alternativ
oder zusätzlich einen Ener-

gieeffizienz-Berater zu beauftragen, der das
Unternehmen auf mögliche Einsparpotentiale
hin begutachtet. Eine mögliche Maßnahme zur
Energiekostensenkung kann beispielsweise eine
LED-Beleuchtung sein – mit dem richtigen Be-

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt Betriebe, die ihre Energiekosten reduzieren möchten. Die Förderangebote umfassen
zum Beispiel Verbesserungen im laufenden Betrieb: Wer durch eine effizientere Technologie
oder durch eine Sanierung des Firmengebäudes
Kosten senken möchte, kann von der Förderung profitieren. Aber auch der Austausch alter
Heizungsanlagen und die Errichtung von Photovoltaikanlagen werden unterstützt. Abhängig
vom konkreten Projekt erhalten Unternehmen
entweder einen direkten Zuschuss oder einen
Kredit ausgezahlt. Weitere Informationen finden Interessenten unter www.kfw.de/EnergieUmwelt/Förderprodukte. 

Infos für Händler
Kostenlose Informationen gibt es über die
Klimaschutzoffensive des Handels. Sie richtet sich an kleine und mittelständische Einzelhändler und vermittelt praxisnahes Wissen über Energiesparmöglichkeiten und
Klimaschutz. Konkrete Hilfestellung bietet
die Webseite www.HDE-Klimaschutz.de.
Sie zeigt, wo genau Einsparmöglichkeiten
im eigenen Ladengeschäft möglich sind.
Beleuchtung, Klimaanlagen und Heizungen, Schaufenster und Photovoltaikanlagen, Lagerräume oder Parkplätze – ganz
einfach per Mausklick erfahren die Nutzer,
wo Sparpotenziale schlummern. Leitfäden
und Checklisten zu verschiedenen Themen
helfen dabei, viele Maßnahmen in Eigenregie und ohne große Kosten umzusetzen.
Sie stehen zum kostenlosen Download und
auch im Arbeitsbuch „Einfach Energiesparen“ kostenfrei zur Verfügung. Auf der
Webseite können Händler zudem ermitteln, ob sie eine Förderung in Anspruch
nehmen können. Wie hoch Investitionen ausfallen – etwa für eine neue
LED-Beleuchtung – lässt sich mit dem
„Invest-Check“ kalkulieren. In der Förderdatenbank finden Händler alles
Wissenswerte zu bundesweiten Förderprogrammen. Eine Datenbank mit
Energieberatern, die auf den Einzelhandel spezialisiert sind, findet sich
ebenfalls auf der Webseite.
www.HDE-Klimaschutz.de

pbs_aktuell_6_2021_neu_neu_Layout 1 29.11.2021 13:38 Seite 14

Tipp AKTUELL

Beim Schreiben mit der Hand bildet sich
sowohl die Feinmotorik von Kindern aus
als auch die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln
und Informationen besser zu behalten.

Wissenschaftler nicht an ein Verschwinden der
Handschrift. Graphikdesign, Illustrationen und
Kalligraphie sind angesagter denn je. Vielleicht
liegt das einfach daran, dass das manuell Gefertigte der drögen Tastatur etwas entgegenzusetzen hat? Das Manuelle erreicht uns auf emotionaler statt auf sachlicher Ebene: Es kommuniziert mit Charme, Persönlichkeit und beabsichtigter Imperfektion.

Schreibwettbewerb 2022

Fotos: Pexels, Pixabay

Wer schreibt,
der bleibt
Jedes Jahr am 23. Januar wird weltweit der Internationale Tag der Handschrift gefeiert. Unter der Schirmherrschaft der Writing Instrument Manufacturers Association (WIMA) bemüht sich die Initiative seit 1977, den
Einfluss des handschriftlichen Schreibens auf unser Leben hervorzuheben.
Dem Fachhandel bietet dieser Tag einen willkommenen Anlass, um auf
seine Kompetenz für Schreibgeräte hinzuweisen. Die Initiative Schreiben
e.V. lädt außerdem zu einem Schreibwettbewerb ein.

H

and aufs Herz: Wann haben Sie das
letzte Mal einen längeren Brief per Hand
geschrieben? Die digitalen Möglichkeiten
erlauben uns, Texte so schnell zu produzieren,
dass sie die Handschrift mehr und mehr ersetzen.
Es spielt doch eigentlich keine Rolle – so sollte
man meinen – welches Werkzeug der Mensch
zum Schreiben benutzt – Hauptsache die Qualität
des Textes stimmt. Die Experten jedoch sind anderer Meinung. „Von Hand Geschriebenes ist
gedanklich und inhaltlich besser strukturiert und
wird nachweisbar gleichzeitig gelernt, im Gegen-
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satz zu Getipptem. Schreiben und Zeichnen mit
der Hand ist Basiskompetenz für vieles, und entwickelte Sprache gelingt vor allem durch die feinmotorischen Fertigkeiten mit der Hand“, sagt
Stephanie Ingrid Müller, Kunst- und Medienpädagogin vom Mediastep-Institut in Nürnberg.
Trotz der Omnipräsenz des Computers glauben

Zum Tag der Handschrift am 23. Januar veranstaltet die Initiative Schreiben wieder einen Wettbewerb. Der Fachhandel kann sich an dieser Aktion
beteiligen.

Um das Thema Handschrift noch mehr ins Bewusstsein zu rücken, lädt die Initiative Schreiben e.V. zu einem Schreibwettbewerb ein. Er
bietet eine spielerische Möglichkeit, die Handschrift wieder einmal auszuprobieren und
Freude daran zu finden. Wie in den letzten
Jahren ist die Teilnahme auf drei Arten möglich:
Für Jugendliche beispielsweise über ihre Schulen, für alle grundsätzlich über teilnehmende
Papeterien und Buchhandlungen sowie durch
direkte Einsendung an die Initiative Schreiben.
Das Jahresthema 2022 lautet: „Beziehungsweise schreiben“. Gefragt sind kleine, selbst
erfundene Texte, Geschichten oder Briefe an
jemanden, zu dem es eine Beziehung gab, gibt
oder hätte geben können. Denn schreiben
schafft immer eine Beziehung – zu sich selbst
oder zu anderen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine handschriftliche Gestaltung, nicht mehr als eine DINA4-Seite. Aus den schönsten Einsendungen gestaltet die Initiative Schreiben wieder ein Heft,
von dem alle, die darin vorkommen, ein Belegexemplar erhalten. Weitere Exemplare können
gegen eine Schutzgebühr bestellt werden.
Es wird auch wieder Preise geben, die von den
Mitgliedern der Initiative Schreiben zu Verfügung gestellt werden. Einsendeschluss ist der
23. Januar 2022, der Tag der Handschrift.
www.initiative-schreiben.de 
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Ausgefallene Accessoires ziehen die Blicke auf sich. Zur Ausstattung sollten außerdem Basisaufbauten wie diese Holzstelen gehören. Sie lassen sich immer wieder neu dekorieren.

Gekonnt dekorieren
Kreativität ist ihre große Leidenschaft: Peggy Hoyer gestaltet mit ihrem
Unternehmen „Pretty Beautiful Events“ Schaufenster und Filmkulissen,
inszeniert und dekoriert stilvolle Feste, richtet Wohnungen ein und hält
Vorträge und Kreativworkshops. Hier verrät sie praktische Tipps rund ums
Thema Shopdekoration, die das Schaufenster zum Hingucker machen.

D

ie Dekoration eines Schaufensters erfordert immer ein bestimmtes Sortiment
an Requisiten. Um Kosten und Aufwand gering zu halten, investiert man am
besten einmal in ein Grundsortiment an Basisaufbauten in einem Look, der zum Geschäft
passt. Das könnten z. B. unterschiedlich hohe
rechteckige Säulen sein. Sie lassen sich je nach
Saison vielfach verwenden und leicht von verschiedenen Seiten dekorieren. Für den Hintergrund eignen sich bedruckte Tapeten oder
Stoffe, die sich schnell und kostengünstig
wechseln lassen, insbesondere, wenn man sie
in große Rahmen einspannt. An der Schaufensterdecke kann ein unauffälliges oder von
vorn verblendetes Gitter installiert werden, an
das vielerlei Dinge gehängt werden können.
Noch wichtiger als die Requisiten ist jedoch
das richtige Licht. Hier sind zahlreiche frei bewegliche und dimmbare Decken- und Seitenspots ideal.

und wählt andere Produkte exakt passend dazu
aus. Gezielte „Leerflächen“ bringen einzelne
Produkte besonders gut zur Geltung. Ein sehr
wirksamer Trend ist es, kleine Geschichten zu
erzählen, in denen die Produkte einen inhaltlichen Bezug zueinander haben und das Gesamtarrangement eine Kernaussage hat. Auch die
Beschränkung auf ein festes Farbschema von
bis zu fünf Farben kann hilfreich sein.

Einfach und wirkungsvoll

Dem Blick des Kunden folgen

Ein Designprinzip, welches sich sehr leicht anwenden lässt, ist das Prinzip der Wiederholung.
Dafür kauft man ein Produkt massenhaft ein
und inszeniert ausschließlich dieses eine Produkt – z. B. indem es pyramidal aufgestapelt
wird, mit einem Berg in der Mitte und einem
schönen absteigenden Crescendo rechts und
links. Wiederholung kann sich auch auf die
Requisiten beziehen, um das Produkt zu umrahmen. Ein Luftballon im Schaufenster wirkt
verloren, 200 Luftballons schreien „Party“.
Wenn mehrere Produkte ins Schaufenster kommen sollen, entscheidet man sich am besten
für ein Produkt, welches ganz besonders in
Szene gesetzt werden soll, und nimmt es als
Ausgangspunkt für die gesamte restliche Gestaltung. Dafür positioniert man es vorn mittig
auf Augenhöhe und greift z. B. die Farben, Formen oder Funktionen des Produktes wieder auf

Man sollte sich einmal die Mühe machen und
das Schaufenster von den Wegen aus erkunden, die Passanten und Kunden nehmen. Kommen sie von rechts, von links, von vorn? Wie ist
das Licht? Aus welchem Winkel nähern sie sich
den Fenstern? Auch ein Blick von der anderen
Straßenseite ist hilfreich. Ganz allgemein gilt:
Schaufenster, an dem die Mehrzahl der Kunden
mit dem Auto vorbeifährt, müssen laut und
plakativ gestaltet werden. Ein Schaufenster, das
Fußgänger anzieht, kann auch kleinteiliger sein.
Bei mehreren Fenstern in unterschiedlicher Lage
oder um Ecken herum, sollte eines das „Hero
Fenster“ sein, das die meiste Aufmerksamkeit
bekommt. Dieses sollte so gestaltet werden,
dass es die Blickachse trifft. Das heißt mitunter
auch, dass Deko-Elemente so gedreht werden
müssen, dass sie aus der häufigsten Blickachse
gut wahrgenommen werden. 
pbs AKTUELL 6-2021 |
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Bild: Erwin Lorenzen, pixelio.de

Gisela Graham

Ein Hauch
von Frühling
Zarte, pudrige Lila- und Rosétöne waren schon in der Wintersaison angesagt. Nun gehen die Pastellfarben in Verlängerung
und erfreuen uns auch in der der ersten Jahreshälfte mit ihrem
romantischen Look. Kombiniert mit floralen Dessins, trendigen
Tiermotiven oder edlem Glanz stimmen sie ganz sanft auf das
Frühjahr ein.

Unser Re(h)sümee: Alle lieben Hirsche und die Farbe Lila –
und zwar im Winter ebenso wie im Frühling. Deshalb hat
das Design-Team von IHR ein verspieltes Hirsch-Design für
die erste Jahreshälfte entworfen. Zusammen mit einem
üppig floralen Dessin entsteht so eine wohnliche, hübsche
und unbeschwert leichte Kombination zum Dekorieren
und Verschenken in den Farbvarianten Cream, Rose
und in einem angesagten, emotionalen Lavendel-Fliederton. Neben Servietten, Bechern, Windlichtern und Streichhölzern gibt es u. a. Taschen und
Geschenkverpackungen in verschiedenen Größen.
Auf dem Schreibtisch sorgen die zum Beispiel die GripSchreibgeräte von Faber-Castell in der schimmernden
Nuance Rose Shadow für Romantik – perfekt für Hausaufgaben, Liebesbriefe oder persönliche Notizen. Letztere
finden etwa in den schönen Notizbüchern von Ars Edition
Platz, die in verschiedenen Rosa- und Lilatönen mit goldenen Akzenten um die Wette glänzen. Wer auch unterwegs
nicht auf den elegant pastelligen Look verzichten will,
greift zu Taschen oder Körben in zartem Lila.
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Lieber bunt als trist
Mit seinem Kugelschreiber Vizz
bringt Schneider Farbe ins Leben –
und nicht nur das. Der Stift gleitet
mühelos über das Papier und die
Umwelt freut sich über das Gehäuse aus recyceltem Kunststoff.

D

er neue Kugelschreiber von Schneider
überrascht sofort beim Schreiben: Er gleitet
extrem leicht über das Papier, mühelos fast wie
Gel und schnell schreiben kann man damit
auch. Das Geheimnis hinter dem tollen Schreibgefühl des Vizz ist die fortschrittliche GelcoTechnologie. Im Angebot sind zehn schöne
Schreibfarben, teilweise dokumentenecht entsprechend der Norm ISO 12757-2 (schwarz,
blau, hellblau, mitternachtsblau und grün).
Die Farbe des Gehäuses sowie der Kappe ist
stets in der Schreibfarbe gehalten, damit man

Bunt, schnell, sehr ergiebig und nachhaltig:
Das ist der Kugelschreiber Vizz von Schneider.
Angeboten wird er in zehn Farben.

sofort den gewünschten Kugelschreiber findet.
Das Kugelschreiber-Gehäuse besteht zu 94 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Auch die verschleißfeste Edelstahlspitze des modernen Kugelschreibers punktet mit ihrer Nachhaltigkeit.
Sie schreibt und schreibt, aber sie nutzt sich
nicht ab. Der Schaft ist transparent, sodass man
auf einen Blick den Tintenstand kontrollieren
kann. Die Clipkappe lässt sich umstecken, um
das Handling zu erleichtern.
Dieses Schreibgerät bringt Spaß im Büro, in
der Schule und zuhause. Erhältlich ist es in 50er
Schachteln in den Farben Schwarz und Blau,
in 10er Schachteln in den anderen Farben, als
10er Etui in der Schreibstärke M sowie als 4er
Blister ebenfalls in der Schreibstärke M. 

Aktionen gehen weiter
Auch im kommenden Jahr setzt Pilot die erfolgreichen Endverbraucheraktionen für seine Frixion Family fort. Außerdem gut für die Umwelt:
Die Frixion Nachfüllminen werden künftig plastikfrei verpackt.
Für viele Frixion-Modelle sind Ersatzminen erhältlich. Ab 2022 werden die bisherigen Plastikverpackungen durch 100 % plastikfreie Sets ersetzt.

M

it der Preisangleichung der Frixion-Modelle

Clicker, Point und Point Clicker auf das Niveau

des Frixion Ball hat Pilot in den Markt investiert –
ein Schritt, der sich bezahlt gemacht hat.

Design-Konfigurator können sie mit verschiedenen

Die begleitende Handelskampagne

Mustern, Hintergründen, Farben, Schriften und Tex-

„Frixion für alle!“ mit einer 3+1 End-

ten ihren Frixion-Sticker kreieren. Diesen versendet

verbraucheraktion geht von Januar bis

Pilot kostenlos nach Hause.

April 2022 in eine zweite Runde.

Neues gibt es in der Frixion Family auch beim Thema

Frixion-Fans können sich außerdem

Nachhaltigkeit. So werden die Modelle Frixion Ball

den 1. Juni 2022 bereits im Kalender

und Frixion Light bereits zu mindestens 50 % aus

markieren, denn dann geht auch die

recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial) her-

beliebte Aktion „Design your Frixion“

gestellt. Besonderen Fokus legt Pilot zudem auf die

in die nächste Runde. Dabei können

Nutzung der für eine Vielzahl der Frixion-Modelle

sich Kunden im Pilot Online-Konfigura-

erhältlichen Ersatzminen. Und diese sind ab 2022

tor ihren Frixion-Stift individuell gestal-

noch nachhaltiger, denn die bisherigen Plastikver-

ten, indem sie nach dem Kauf ihren

packungen werden durch 100 % plastikfreie Sets

Bon auf pilotpen.de hochladen. Im

ersetzt. 
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Produkte AKTUELL

Neue Pastellwelten
Zu den drei bekannten Designreihen des Stabilo Flow gesellen sich
seit Oktober 2021 die neuen, pastellfarbenen Füller der Modern
Office Serie in drei Farben: Pastellrose, Pastellgelb und Pastelltürkis.
Stilbewusste Studierende und junge Berufstätige, die einen modernen, schlichten und dennoch außergewöhnlichen Füller suchen,
liegen hier ganz richtig.

Bunte Vielfalt
In seiner aktuellen Kollektion präsentiert Stabilo viele Produkte
in noch größerer Farbvielfalt. Vor allem die Liebhaber trendiger
Pastelltöne kommen hier auf ihre Kosten: Füller, Textmarker, SchulSchreibgeräte und der beliebte Buntstift Woody werden jetzt in
neuen, zarten Tönen angeboten. Aber auch bei den Klassikern von
Stabilo kommen zahlreiche frische Farben neu ins Sortiment.

Pastell trifft Hand-Lettering
Cool und zeitlos
Zu den bereits bestehenden zehn
Farben des Textmarkers Stabilo
Swing Cool Pastel sind weitere vier
Pastellfarben hinzugekommen:
himmlisches Blau, sanftes Orange,
frische Fuchsie und Seidengrau.
Abgerundet werden diese Farben
durch das zeitlos elegante StiftDesign. Die Zartheit der Farben
wird durch die weißen Kappen
und die praktischen, weißen Clips
betont. Erhältlich ab Januar 2022.

Multitalent in zarten Tönen
Mit den sechs neuen Pastellfarben des Stabilo Woody 3 in 1 lassen sich jetzt im Handumdrehen auch wunderschöne Bilder in zarten Tönen zaubern. Dabei liegt der Stabilo
Woody 3 in 1 perfekt in kleinen Kinderhänden und verspricht langen Malspaß. Er gibt so
viel Farbe ab wie acht normale Buntstifte und gleitet dabei ganz geschmeidig übers Papier.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, da der Stabilo Woody 3 in 1 nicht nur Buntstift
ist, sondern auch Wasser- und Wachsmalfarbe in sich vereint. Mit ihm lassen sich z. B.
glatte Flächen wie Glas und Metall bemalen, besonders intensive Effekte auf dunklem
Papier erzielen oder die Werke der kleinen Künstler für Aquarelleffekte mit Wasser vermalen. Auch die Umwelt darf aufatmen, weil der Multitalent-Stift aus 100 % PEFC-zertifiziertem Holz hergestellt ist. Die Kids können ab Januar 2022 mit dem Malen loslegen.
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Die Textmarker der Stabilo Boss Mini Pastellove
Edition 2.0 in sechs aktuellen Farben und mit HandLettering-Designs bedruckt bringen seit Oktober
2021 Inspiration an den Schreibtisch. Die GuteLaune-Motive stammen von der Künstlerin Hannah
Rabenstein und bringen Teenager, Studenten, Kreative und Pastellfans zum Strahlen. Einfach einstecken
und überall gut drauf sein. Egal ob zum Markieren,
Unterstreichen, Schattieren, Gestalten, Kolorieren
oder Lettern. Diese Textmarker sind auch ein tolles
Geschenk, um jemandem mit kleinen Dingen eine
große Freude zu machen.
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Soft in die Schule

Ergonomischer Schreibspaß

Der ergonomische Füller Stabilo Easy
Buddy ist auf die Schreibbedürfnisse von
Kindern in der Grundschule abgestimmt.
Durch die ergonomische Soft-Griffzone
aus rutschfestem Material ist der Easy
Buddy für Links- und Rechtshänder geeignet. Neu ab Januar 2022 sind die pastelligen Farbvarianten Hauch von Minzgrün,
rosiges Rouge und Wolkenblau erhältlich.

Den ergonomischen Tintenroller
Stabilo Easy Original gibt es ab
Januar 2022 neu auch in vier
Pastellfarben: Hauch von Minzgrün, rosiges Rouge, Schimmer
von Lila und Wolkenblau. Dank
seiner rutschfesten Griffzone
liegt er sicher in der Hand. So
bleiben die Hände entspannt.

Buddy in knalligen Farben
Die neuen, coolen Farbkombis der Stabilo Easy Buddy Fresh Edition wurden zusammen
mit Kindern ausgewählt. Der ergonomische Schulfüller ermöglicht ermüdungsarmes
Schreiben samt sauberem Schriftbild. Die knalligen Farben Hellblau/Limette und
Pink/Hellblau bringen Kinderaugen seit Oktober 2021 zum Strahlen.

Frische Klassiker
Auch bei den Stabilo Klassikern
wächst ab März 2022 die Farbvielfalt. Die Anzahl der Farben erhöht
sich bei dem Premium-Filzstift
Stabilo Pen 68 und bei dem Fineliner Stabilo Point 88 um 10 auf
insgesamt 65, der Fasermaler mit
Pinselspitze Stabilo Pen 68 Brush
wird um 11 neue Farben auf insgesamt 30 Töne erweitert und die
Vielfalt des Filzschreibers Stabilo
Point Max vergrößert sich sogar
um 18 Farben auf dann 42 Auswahlmöglichkeiten.

Bezaubert im Metallic-Look
Der ergonomische Dreikant-Bleistift Stabilo Easy Graph S
Metallic Edition liegt nach wie vor im Trend. Das glänzende
Metallic- Design – in den drei neuen Farben metallic Grün,
metallic Violett und metallic Graphit – macht gerade älteren
Schulkindern seit Oktober 2021 Lust aufs Schreiben.

Design für Kreativfans
Für Lifestyle-orientierte Designfans gibt es mit
Stabilo Arty weitere Verpackungen für eine
Auswahl an Stabilo Bunt- und Filzstiften, Finelinern, Filzschreibern und Textmarkern. Dazu
wurden moderne Farbdesigns auf schwarzen
Untergrund gestellt. Diese stylischen Kartonverpackungen, Metalletuis oder auch Color
Parade Boxen umhüllen ab Januar oder März
2022 unterschiedliche Setgrößen und auch
Kombinationen verschiedener Produkte wie
den Stabilo Woody, Stabilo Aquacolor, Stabilo
Pen 68, Pen 68 Brush, Stabilo Point 88,
Stabilo Point Max und Stabilo Boss Original.

pbs AKTUELL 6-2021 |
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Produkte AKTUELL

Der Faulenzer „Quattro Twill“ ist
in fünf Farben erhältlich und bietet
Platz für bis zu 40 Stifte.

Hingucker
auf dem Schreibtisch
Schreibutensilien stylisch verpackt: Ab Januar 2022 sorgen die neuen
Faulenzer von Pelikan für Ordnung auf jedem Schreibtisch. Die praktischen
Begleiter für den Schul-, Uni- oder Büroalltag gibt es in den drei Serien
„Quattro Twill“, „Lasercut“ und „Homeoffice Canvas“. So ist garantiert
für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

O

rdnung halten leicht gemacht, ob zuhause und unterwegs – mit den brandneuen Faulenzern von Pelikan ist das
jetzt möglich! Ob trendige 3D-Optik in modernem Design, hochwertiger Twill edel glänzend
oder lässiger Canvas-Look, die Pelikan Faulenzer lassen keine Wünsche offen.

Edel glänzend: Quattro Twill
Schimmernd, edel und mysteriös zugleich, so
präsentiert sich die neue Serie „Quattro Twill“
von Pelikan. Das elegante Duobox-Federmäppchen mit zwei Reißverschlüssen in lässig-coolem
Style ist der perfekte Begleiter für Arbeit, Uni
oder Schule. Mit zusätzlichen Stiftschlaufen im
stabilen Bodenfach bietet der Faulenzer schnell

einen geordneten Überblick und Stauraum für
bis zu 40 Stifte. So geht garantiert nichts mehr
verloren. Zum Verstauen von Handy, Kabel oder
anderem Zubehör hat „Quattro Twill“ ein praktisches Netz. Der Faulenzer in den Farben Mint,
Rose, Cognac, Dark Blue und Bordeaux ist ab
Januar 2022 für je 13,90 Euro (UVP) verfügbar
und lässt sich schön mit Pelikan Schreibgeräten
kombinieren.

Geniales Mulititalent: Lasercut
Die neuen Pelikan Faulenzer „Lasercut“ sind
nicht nur praktisch, sondern durch ihr zeitloses
Design passend für jeden Anlass – ob als Federtasche, Kosmetikbeutel, Clutch oder einfach zur
Aufbewahrung von Krimskrams. Für einen

„Homeoffice“ aus abwischbarem Canvas-Stoff
ist mit den trendigen Pastellfarben Rose und Mint
auf den Pelikan Kugelschreiber Jazz abgestimmt.

„Lasercut“ eignet sich als
Federtasche, Kosmetikbeutel
oder Clutch. Für eine trendige
Optik sorgt das durchblitzende
Innenfutter in knalligen Farben.
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leuchtenden Auftritt in trendiger 3D-Optik
sorgt das durchblitzende Innenfutter mit seinen
knalligen Farben. Die neuen Faulenzer sind
flach oder als Quattro in den Farbkombinationen Black/Yellow oder Black/Pink farblich passend zu der neuen Pelikan Twist Color Range ab
Januar 2022 für je 12,90 Euro (UVP) erhältlich.

Lässig: Homeoffice Canvas
Der abwischbare Faulenzer „Homeoffice“ aus
hochwertigem Canvas-Stoff ist ein Blickfang
auf jedem Schreibtisch. In den trendigen Pastellfarben Rose und Mint ist er farblich perfekt auf
den Pelikan Kugelschreiber Jazz abgestimmt.
Der dreieckige Faulenzer mit zwei Reißverschlüssen hat einen praktischen Tragegriff und
eine geräumige Innentasche. Neben der breiten
Lasche an der Seite befindet sich ein geordneter
Platz für häufig genutzte Schreibgeräte und
eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Handy
oder Ladekabel. Der Faulenzer ist ab Januar
2022 für 10,90 Euro (UVP) lieferbar.
www.pelikan.com 
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Besonders edel: die zwei Neuen für die Serie der
folienveredelten Herma Ordner. Circles (links im
Bild) und Hexagon komplettieren nun die bekannten Motive Abstract, Cubes und Dots.

Gegen Fernweh: die Motive der neuen Herma
Ordnerserie Europa. Italia und España sind nur
zwei Must-haves aus dem 5er-Sortiment – zusammen mit France, Great Britain und Germany.

Die Reiselust
neu entdecken
Herma bietet mit seinen aktuellen Ordner-Neuheiten mehr als nur einen
aufgeräumten Schreibtisch. Die Motivordner der Serie Europa wecken mit
dem schönsten Landschafts- und Städteansichten aus fünf europäischen
Ländern das Fernweh. Für Designfans gibt es außerdem zwei neue Motive
bei den eleganten folienveredelten Ordnern von Herma.

W

ährend wir die Einschränkungen der
Pandemie nur langsam loswerden,
steigt wohl bei uns allen die Lust
auf unbeschwertes Reisen. Zu lange schon
mussten wir größtenteils verzichten – selbst auf
Kurz- oder Ferientrips in unsere nahegelegenen
europäischen Urlaubsländer. Herma greift die
Vorfreude mit neuen Motivordnern zu den beliebtesten Zielen auf – und bringt damit Zusatzumsätze für den Handel. Die fünf Länder, die
wir in Europa am häufigsten ansteuern, stehen
im Mittelpunkt der neuen Herma-Serie: Italia,
España, France, Great Britain und unser wiederentdecktes Germany. Zeigen die drei Außenseiten der praktischen A4-Ordner in Standardbreite 7 cm durchweg mehrere Landschaftsund Städteansichten der bedeutendsten Regionen und Metropolen, ist die Innenseite jeweils
für eine einzige große Panoramaansicht reserviert. Das sind echte Hingucker – so kommen
Sehenswürdigkeiten und Kultur schon mal ins
heimische Regal. Wie von Herma bekannt, sind
10er-Packs für jedes einzelne Motiv erhältlich
oder aber ganze Sortiments-10er-Packs mit jeweils zwei Stück pro Motiv.

Glänzende Ordnung
Zudem gibt es bei den folienveredelten Herma
Ordnern Zuwachs: Zwei neue goldverzierte
Motive erweitern die Auswahl der besonders
hochwertigen Designs. Ebenfalls in Standardbreite 7 cm komplettieren die Varianten Circles
und Hexagon nunmehr ebenfalls ein 5er-Sortiment, aus dem bisher bereits die Versionen
Abstract, Cubes und Dots erhältlich waren,
die sich vom Start weg großer Beliebtheit erfreuten. Erhältlich
sind jeweils 5erPacks – entweder
der Einzelmotive
oder des Gesamtsortiments bestehend aus je einem
aller fünf Motive.
Sowohl die neuen Europaals auch die neuen folienveredelten Ordner sind ab
Februar 2022 erhältlich.
www.herma.de/
buero-zuhause. 
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Gut ausgestattet
im Homeoffice
Markenqualität muss nicht teuer
sein: Mit Bürobedarf aus dem
Milan-Sortiment kann sich der
Fachhandel bei seinen Kunden
als Office-Lieferant profilieren und
gleichzeitig die Marge sichern.

L

ängst ist klar: Die Arbeit im Homeoffice ist
keine vorübergehende Erscheinung. Auch
wer zuhause arbeitet, braucht qualitativ hochwertige Büromaterialien. Die Office-Linie von
Milan überzeugt nicht nur durch ihr ansprechendes Outfit und den hohen Nutzwert, sondern auch durch einen attraktiven Preis. Damit
ist Milan vor allem im wachsenden Segment
Homeoffice eine preiswerte Alternative zu ver-

Unter der Inter-ES Eigenmarke Milan werden
renditestarke Büroartikel in Markenqualität
angeboten – perfekt fürs Homeoffice.

gleichbaren Markenartikeln. Das freut
nicht nur den Kunden, sondern nützt
auch dem Fachhandel. Denn wer bei
Büroartikeln noch Geld verdienen will, der
braucht wettbewerbsfähige Angebote, die
nicht im direkten Preisvergleich stehen. Mit den
markenidentischen Sortimenten von Milan, der
Eigenmarke der Inter-ES-Großhändler, ist das
möglich. Denn die empfohlene Preisstellung dieser Produkte ermöglicht dem Fachhändler eine
profilstarke Angebotswerbung, gerade auch bei
preissensiblen Artikeln.
Die Teilnahme an den Milan-Monatsangeboten
ist für den Fachhändler ohne Lagerrisiko möglich, denn alle Aktionsartikel sind Schnelldreher

Papiere für alle Fälle
Büropapiere müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen: Sie sollen auf
verschiedenen Geräten laufen, scharfe Abbildungen und knackige Farben
liefern und gleichzeitig günstig im Preis sein. Zudem gewinnt die Umweltfreundlichkeit an Relevanz. Das Officepapier-Sortiment Tecno der Inapa
Deutschland wird allen Ansprüchen gerecht.

Die Officepapiere
Tecnopure, Tecnopolar und Tecnoclassic werden zu
100 Prozent aus
Recyclingpapier
hergestellt und tragen den „Blauen
Engel“.
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und in kleinen Verkaufseinheiten beim Großhandel 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 PBSFachhändler unabhängig von Gruppenzugehörigkeit oder Bestellmengen. Mehr Infos zum Aktionsthema gibt es beim teilnehmenden InterES-Großhandel oder direkt bei Inter-ES in Nürnberg. www.inter-es.de www.mein-milan.de 

I

mmer mehr Unternehmen setzen in der Korrespondenz auf Nachhaltigkeit und Recyclingpapiere. Das umfangreiche Tecno-Sortiment der
Inapa Deutschland wird diesem Anspruch in
vollem Umfang gerecht und bietet verschiedene
nachhaltige Papiere und Recycling-Büropapiere
an. Drei davon sind sogar mit dem „Blauen
Engel“ zertifiziert, der nur für Sorten aus
100 % Altpapier vergeben wird, die unter Einhaltung sehr strenger Richtlinien hinsichtlich
des Einsatzes von Chemikalien und Hilfsstoffen
hergestellt werden: Tecnopure (148 CIE), Tecnopolar (135 CIE) und Tecnoclassic (135 CIE). Anwender, die eine besonders hohe Weiße wünschen, werden ebenfalls in der Recycling-Range
fündig, denn Tecnopure ist auch als reinweiße
Variante erhältlich – mit 150 CIE, natürlich
chlorfrei gebleicht und mit dem EU Ecolabel
ausgezeichnet. Das EU Ecolabel, erkennbar an
der sogenannten „EU-Blume“, ist das Umweltzeichen der Europäischen Union. Selbst wer bei
der Büropapier-Wahl auf Frischfaser statt auf
Recycling setzt, kann sich drauf verlassen, dass
alle Tecno-Sorten dieses Umweltlabel tragen.
Damit ist Tecno das leistungsstarke und zuverlässige Officepapier-Sortiment für jede Anwendung, jeden Drucker und jedes Budget. 
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Mehr Lernerfolg
und Umweltschutz
Das Unternehmen Dörr Kartonagen
hat eine pfiffige Karteikartenbox
aus Pappe entwickelt. Die nachhaltige Box schont nicht nur die
Umwelt, sondern kann auch ganz
individuell gestaltet werden.

K

akabo – dieses Wort kennt jedes Schulkind.
Es ist die Abkürzung für Karteikartenbox.
Die Kästchen sind eine unverzichtbare Lernhilfe
zum Einprägen von Vokabeln und allem, was
man sich so merken muss. Doch konventionelle
Karteikartenboxen haben einen großen Nachteil: Meist sind es Modelle aus Kunststoff, die
auf jedem Schreibtisch in Kinderzimmern auf
der ganzen Welt stehen. Genau diesem Problem hat sich die Dörr GmbH & Co. KG ange-

nommen. Am Firmenstandort im rheinland-pfälzischen
Pirmasens entsteht seit neuestem die innovative „Pappkakabo“ – eine Karteikartenbox aus nachhaltiger Vollpappe
und ausschließlich aus FSC-zertifizierten
Materialien. Gefertigt wird die „Pappkakabo“
aus 1,5 mm dicker Graupappe, die durch die
Verklebung eine robuste Wandstärke von 3 mm
erreicht.
Da lernen ja schließlich immer auch Spaß machen soll, hat man sich bei Dörr intensiv einer
Optik gewidmet, die Kinder begeistert: Der
Außenbezug wird mit nachhaltigen Druckfarben
mit einem Mandala oder einer Grafik im hochwertigen Offset-Verfahren bedruckt. Der Druck
erfolgt einseitig, durch die Faltung des Kartons
ist dieser aber innen und außen bedruckt.
Die Idee dabei: Jedes Kind und jeder Konsu-

Achtsam planen
Die Kalender und Planer 2022
von Pickmotion verewigen handverlesene Instagram-Fotomotive
auf hochwertigen Printprodukten.

V

or über sieben Jahre wurde Pickmotion mit
der Idee gegründet, Motive von InstagramFotografen auf hochwertige Printprodukte zu
bringen. Das inzwischen für seine farbenfrohen
Post- und Grußkarten, bunten Magnete und
hochwertigen Art Poster bekannte Unternehmen entwickelt sich nun auch zum Kalenderverlag und präsentiert für das Jahr 2022 brand-

neue Kalender und Planer.
Monat für Monat wird ein
handverlesenes Motiv in
Szene gesetzt. Durch die
Kooperationen mit Instagram-Künstlern aus der
ganzen Welt gelingt ein
hochaktuelles Zusammenspiel von Motiven, Farben
und Themen. Von „Botanicals“ bis hin zu „Küste und Meer“ – die SocialMedia-Welt ist gefüllt mit atemberaubenden
Bildern aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Um die Vielfalt festzuhalten, sind die Pickmotion Kalender und Planer in acht Themenwelten

„Pappkakabo“ ist eine Karteikartenbox aus
nachhaltiger Pappe. Mit Farbstiften wird aus
jeder Box ein Unikat.

ment kann seine Box farblich mit Malstiften
nach Lust und Laune individuell gestalten – bis
hin zum eigenen Namensschild auf der Vorderseite. Statt eines Namens macht sich hier auch
ein Logo gut. So kann die „Pappkakabo“ auch
zum perfekten Marketing-Instrument für Bildungsinstitutionen und Firmen werden.
www.doerrkartonagen.de 

Faszinierende Bilder aus der Social-Media-Welt gibt es jetzt auch
auf den Kalendern und Planern
von Pickmotion

und zwei Formaten erhältlich.
Die Kalender mit 30 x 40 cm
setzen dank minimalistischem
Design ein besonderes Augenmerk auf die Fotografien und
gewähren mit dem darunter
befindlichen Kalendarium stets
einen Überblick über das Jahr.
Im Gegenzug dienen die Planer
im Format 15 x 40 cm als achtsame Begleitung: Mit drei beschreibbaren Spalten lässt sich jeder Monat nach Lebensbereichen oder den eigenen Haushalt übersichtlich
organisieren. So gelingt mit Leichtigkeit der
Wunsch nach mehr Balance und Struktur im
Leben. Die Planer
schmücken zudem
pro Kalenderblatt
achtsame Sprüche,
die daran erinnern,
die kleinen Momente im Leben
wertzuschätzen. 
pbs AKTUELL 6-2021 |
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milan® fürs
HOME-OFFICE:
Markenqualität
zu günstigen
Preisen.

Preiswert für Ihre Kunden,
renditestark für Sie.

Fragen Sie Ihren InterES-Großhändler
nach milan® -Produkten.
Die Eigenmarke des Fachhandels
steht für preisgünstige Markenqualität
und sorgt für mehr Rendite und
Alleinstellung Ihres Fachgeschäftes.
Mehr Infos unter www.mein-milan.de

* Das milan ® -Top-Thema ist eine Initiative der InterES-Großhändler. Sie finden die wechselnden Aktionen ab sofort regelmäßig auf dem Rücktitel Ihrer pbsAKTUELL-Ausgabe. Nähere Informationen zur Aktion im redaktionellen Teil und
bei Ihrem InterES Großhändler. Werbemittel der InterES Handels- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG · www.inter-es.de · Alle InterES-Großhändler fi nden Sie unter www.inter-es.de

