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Z

uerst einmal, liebe Leserinnen und Leser, freue ich mich über jeden von Ihnen, der
diese Zeilen liest – ist dies doch das ultimative Zeichen dafür, dass Sie die CoronaKrise gemeistert haben und hoffentlich positiv gestimmt in die nähere Zukunft blicken.
Diese wird noch vielfältige Herausforderungen beinhalten, manchmal vielleicht auch
Rückschläge, aber vor allen Dingen kreative Lösungen
hervorbringen. Denn trotz Lockdown, Maskenpflicht
und Re-Start, die letzten Monate haben eines gezeigt:
Der PBS-Fachhandel hat mit Tatkraft und Kreativität
bewiesen, wie man auch in solch schwierigen Zeiten
bestehen kann. Gerade Social-Media-Plattformen und
digitale Kanäle haben sich dabei als hilfreich erwiesen,
um den Kontakt mit den Kunden aufrechtzuerhalten.
Wir haben gleich mehrere Beispiele dafür in dieser
Ausgabe zusammengetragen.
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O

der nehmen wir das Beispiel Schulranzenkauf.
Die Abstands- und Hygieneregeln stellen hier
viele PBS-Fachgeschäfte bei Beratung und Verkauf vor
ganz neue Probleme. Wie passt man kleinen Kunden
einen Schulranzen an, ohne dabei die Regeln für den Mindestabstand zu verletzen?
Die Papeterie Annett Knauer im sächsischen Freital zeigt in dieser Ausgabe beispielhaft, wie es gehen kann. So werden für die Ranzenberatung feste Termine vergeben
und maximal eine Begleitperson zugelassen. Damit auch der Abstand gewahrt bleibt,
setzen sich die Verkaufsmitarbeiterinnen den Schulranzen selbst auf und zeigen den
Kindern, wie sie ihn am besten einstellen. Dies sind nur einige von sicherlich vielen
hundert Ideen, die beweisen, welche Kreativität gerade in Krisenzeiten im PBS-Handel
steckt und wie man schwierige Situationen überstehen kann. Ich wünsche Ihnen auf
diesem nicht immer leichten Weg in der nächsten Zeit ein glückliches Händchen und
kurzfristig ein gutes Schulgeschäft.
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Weniger Steuer
– mehr Arbeit

renwirtschaft geändert werden. „Hier lauert
eine immense Gefahr, denn durch ungültige
UVP-Angaben droht ab dem 1. Juli eine Abmahnwelle“, so Thomas Grothkopp, Geschäftsführer des Handeslverbands HWB. „Allein unter
diesem Aspekt wäre es hilfreich, wenn die Lieferanten die UVP unverändert lassen und der
Handel die Preissenkung vornimmt.“

Was sagt der Handel?
Die zum 1. Juli in Kraft getretene Mehrwertsteuersenkung ist ein Kernelement des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes. Händlern und Verbrauchern soll mit der Steuererleichterung dringend benötigte Liquidität für
den Konsum gegeben werden. Hierfür wurde der reguläre Mehrwert steuersatz temporär von 19 auf 16 Prozent und der verminderte Satz
von 7 auf 5 Prozent reduziert. Nicht alle sind davon begeistert.

D

er Handelsverband Deutschland (HDE)
hat deshalb wichtige Punkte klargestellt: Wer die Preisreduzierung so
schnell nicht am Artikel, an der Verpackung
oder im Regal ändern kann, könnte die Senkung pauschal an der Kasse vornehmen. Die
Preisangabenverordnung dürfte bei einem niedrigeren Kassenpreis unkritisch sein. Viel kritischer aber ist, dass 3 Prozentpunkte Mehrwertsteuersenkung in der Praxis nur eine Preisreduktion von 2,52 % darstellen – ein Umstand, der
den Kunden nur schwer zu vermitteln sein
dürfte. Wer also an der Kasse 3 Prozent abzieht, schmälert seine Marge um 0,48 Prozent.
Auch wichtig: Für preisgebundene Artikel wie
Zeitschriften und Bücher darf an der Kasse kein

Rabatt gegeben werden. Und dann ist da noch
aus Sicht des HDE die politische Komponente.
Während für die Gastronomie die Mehrwertsteuersenkung bei ausgegebenen Speisen als
Unterstützungsmaßnahme für ihre hohen,
schließungsbedingten Kosten gedacht war, ist
im aktuellen Konjunkturpaket von einer Stützung des durch Schließung geschädigten Einzelhandels keine Rede. Kritisch ist die Konjunkturmaßnahme auch mit Blick auf die UVP zu
sehen. Im Auftrag des Handels kommen viele
Artikel samt Verpackung bereits mit EAN-Code
und UVP-Preisen von den Herstellern. Diese
Preisangaben stehen in Flyern, Preislisten und
Katalogen, die nun alle neu gedruckt werden
müssten. Ebenso müssen die Preise in der Wa-

Beim Handel stößt die Steuersenkung auf recht
wenig Begeisterung. Die BBE Handelsberatung
hat vor Inkrafttreten der neuen Steuersätze
knapp 300 stationäre Händler aus verschiedenen Branchen befragt. Dabei gaben insgesamt
59 Prozent der befragten Unternehmen an, die
Erleichterung entweder voll oder teilweise an
ihre Kunden weiterzugeben. Nur 19,5 Prozent
der Unternehmen wollen das Geschenk vom
Finanzamt lieber für sich behalten, rund 21,5
Prozent waren sich in der Frage noch unsicher.
An der Mehrwertsteuersenkung wird oft kritisiert, dass sie nur temporär sei und die längerfristigen Probleme des Handels nicht lösen
könne. Die BBBE Handelsberatung hat die
Händler deshalb gefragt, wie sie das AufwandNutzen-Verhältnis der befristeten Maßnahme
für ihre Branche bewerten. Das Feedback ist
eindeutig: 69,6 Prozent der befragten Händler
halten den verbundenen Mehraufwand durch
die Steuersenkung für nicht verhältnismäßig.
Beklagt wird insbesondere die notwendige
Umstellung der Kassensysteme, der buchhalterische Mehraufwand und die mit der neuen
Preisauszeichnung einhergehende Aufklärungsarbeit beim Kunden. 

Jetzt neu!

Empfohlen von
diesen Kreativen
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Nordstil im September,
Tendence 2021
Grünes Licht aus Hamburg: Die
Nordstil wird nun doch stattfinden,
vom 5. bis 7. September 2020.
Damit steht in Deutschland der
erste Ordertermin für die Konsumgüterbranche seit Ausbruch der
Pandemie fest – allerdings ohne
Rahmen- und Vortragsprogramm.

M

ehr als 300 Aussteller haben ihre Teilnahme an der Nordstil bereits erklärt.
Der Großteil der Aussteller setzt sich aus Unternehmen im Bereich Wohnen und Dekoration
sowie aus Lifestyle-Produkten bekannter Designer und Manufakturen zusammen. Die einzel-

nen Produkte sind aufgrund einer kompletten
Neuplanung im Westgelände diesmal nicht, wie
sonst gewohnt, sortenrein nach Produktbereichen strukturiert. „Mit der kommenden Nordstil planen wir einen behutsamen Neustart des
Messekalenders. Bedingt durch den kurzen Vorlauf, aber auch aufgrund der Dichte an Messeterminen im September, fällt die Ausstellerzahl
der Corona-Ausgabe der Nordstil erwartungsgemäß geringer aus als auf den Sommerterminen zuvor. Aus diesem Grund haben wir uns
dafür entschieden, mit der Ordermesse in die
A-Hallen zu gehen. Es sind die modernsten Hallen im Messegelände mit einer hervorragenden
Klimatisierung und optimaler Frischluftversorgung“, so Susanne Schlimgen, Leiterin Nordstil.
Die Nordstil wird somit eine Woche vor der
Münchner Trendset stattfindet, deren verschobener Termin der 12. bis 14. September ist.

Bild: Messe Frankfurt

Die nächste Ausgabe der Tendence wird von
der Messe Frankfurt jedoch auf Sommer 2021
verschoben. Die zeitliche Nähe zur Frankfurt
Fashion Week bietet dabei gute Voraussetzungen für den Neustart eines Veranstaltungsformats im Lifestyle-Bereich. 

Digitaler Branchentreff
Die Insights-X erweitert ihr digitales
Angebot für die PBS-Branche: Mit
Insights-X Online entsteht eine
Plattform, die Industrie und Handel
vernetzen und aktuelles Branchenwissen vermitteln soll. Startschuss
ist am 14. Oktober 2020.

E

igentlich war die sechste Insights-X für den
Zeitraum 14. bis 16.10.2020 auf dem Nürnberger Messegelände geplant. Doch Coronabedingt wurde der Termin gestrichen und auf
Oktober 2021 verschoben. Stattdessen arbeitet
der Veranstalter Spielwarenmesse eG an einem
webbasierten Angebot. Das Konzept der Online-Plattform fußt auf den drei Säulen Net working, Business und Know-how. Um einen
gemeinsamen Austausch der PBS-Branche zu
ermöglichen, findet ein dreitägiger Online LiveEvent statt. Neben Expertenvorträgen im Rah-

men der Insights-Talks werden hier außerdem
Workshops der teilnehmenden Unternehmen
abgehalten. Darüber hinaus wird es Raum für
persönliche Geschäftskontakte geben. Ein erweiterter Hersteller- und Produktkatalog hält
zudem Informationen bereit und rückt PBSNeuheiten in den Fokus. Auch die Vermittlung
von Branchenwissen steht im Mittelpunkt der
Insights-X Online. Die Basis bildet der bereits
bestehende Newsbereich auf der Webseite
der Insights-X. Er wird
künftig u. a. auch
Inhalte von Anbietern
mit abbilden. Interessierte Unternehmen,
die sich und ihre Produkte auf der Plattform Insights-X Online
präsentieren wollen,
können sich ab Mitte
Juli über die Webseite
www.insights-x.com
anmelden. Für Händler
Bild: Spielwarenmesse eG
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und Einkäufer wird das digitale Angebot ab
Mitte Oktober kostenlos zur Verfügung stehen.
„Unser Team arbeitet gerade weitere Einzelheiten aus. Die ersten Resonanzen auf unser
Konzept sind äußerst positiv und bestärken uns,
mit der Insights-X Online einen sympathischen
Treffpunkt der PBS-Branche im Herbst zu schaffen“, erklärt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender
der Spielwarenmesse eG. 
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Stimmungsbild
der Branche
Die Spielwarenmesse in Nürnberg
hat ihre Besucher aus dem Handel
und ihre Aussteller dazu befragt,
wie sie mit der Covid-19-Pandemie
und deren Folgen umgehen.

V

erantwortliche verschiedener Handels formen haben den Fragebogen der Spielwarenmesse ausgefüllt – die meisten davon
betreiben sowohl ein stationäres Geschäft als
auch einen Onlineshop. Dabei konnten viele
von ihnen neue Verkaufskanäle schaffen, um
trotz der Pandemie für die Kunden erreichbar
zu sein: entweder in Form von bestehenden
Onlineshops (43,9 %), mit neu erstellten On-

lineshops (9,1%), durch Lieferservice (22,8 %),
Abholung am Laden (14,4 %), Initiativen lokaler Geschäfte (7,1 %) oder durch neue Wege
der Kundenkommunikation (18,3 %). Dabei
standen Telefon, E-Mail, Messenger-Dienste,
Social Media und Online-Werbung hoch im
Kurs. Trotzdem mussten aufgrund der aktuellen
Situation 45,6 % der befragten Ladeninhaber
Kurzarbeit anmelden und 18,6 % von ihnen
Mitarbeiter entlassen. Die Auswirkungen der
Krise sind auch bei den befragten Herstellern
der Spielwarenbranche spürbar. Hier vermeldeten 52,6 % Kurzarbeit und 22,7 % die Entlassung von Mitarbeitern. Gleichzeitig unterstützen die Unternehmen zu beliefernde Händler
mit längeren Zahlungsfristen, Rabatten, beim
Aufbau von Onlineshops oder durch die Direktlieferung zum Kunden. Es gibt aber auch positive Aspekte: Hersteller und Händler haben neue Wege der Kundenkommunikation geschaffen, digitale Angebote schneller umgesetzt
als geplant oder neu für sich entdeckt sowie ihre Geschäftsmodelle
weiterentwickelt. Dadurch blicken
die Befragten relativ hoffnungsvoll
dem restlichen Jahresverlauf entgegen: 25,8 % der Händler und
32 % der Hersteller rechnen mit
einem Ausgleich des Umsatzeinbruchs durch neue Verkaufskanäle, 49,7 % bzw. 45,5 % mit der
Erholung ihres Geschäfts. 

5. – 7. 9. 2020
tarten Sie
September: S
urch.
in Hamburg d

Dicke Fische
fängt man
mit
nordischem
Stil.
Erster Ordertermin für
Deutschland seit Februar.
Große Auswahl für
Herbst/Winter-Sortimente.
Haus & Garten, Stil & Design,
Geschenke & Papeterie,
Schmuck & Mode.
Konsequentes Schutz- und
Hygienekonzept.
Zahlreiche Aussteller freuen sich
auf Ihren Besuch.

Frankfurter Buchmesse

Vor Ort und virtuell
Die Frankfurter Buchmesse soll vom 14. bis
18. Oktober 2020 stattfinden: Geplant ist die
Veranstaltung auf dem Messegelände, dezentral in der Stadt Frankfurt am Main und zeitgleich virtuell. Grundlage für die Durchführung
ist ein Gesundheits- und Hygienekonzept, das
die dann geltenden Verordnungen umsetzt und
die Sicherheit gewährleistet. Juergen Boos, der
Direktor der Frankfurter Buchmesse, betont:
„Die Frankfurter Buchmesse 2020 ist corona -

bedingt eine Sonderedition – ein Programm vor
Ort, kombiniert mit zukunftsweisenden digitalen Formaten.“ Das digitale Rahmenprogramm
soll Unternehmens- und Produkträsentationen,
Anlässe und Formate zur Geschäftsanbahnung,
Kontaktaufnahme mit Geschäftspartnern,
Markttrends und Weiterbildung ermöglichen.
Um Bücherfans weltweit über Neuerschein ungen zu informieren, findet die Buchmesse
zudem eine Woche lang auch virtuell statt. 

Infos, Tickets, Newsletter:
nordstil.messefrankfurt.com
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Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Den Handel
unterstützen
Der Umsatzschaden durch den Corona-Shutdown hat in der Branche
tiefe Spuren hinterlassen. pbs AKTUELL sprach mit Matthias Zeiher von der
Großhandlung Hofmann + Zeiher über die Folgen für den Fachhandel, über
das anstehende Schulgeschäft und die Möglichkeiten der Digitalisierung.

Matthias Zeiher ist Geschäftsführer
der Großhandlung Hofmann + Zeiher
in Pfungstadt.

6 | pbs AKTUELL 4-2020

pbs AKTUELL Herr Zeiher, die durch den Shutdown ausgefallenen Umsätze lassen sich kaum
nachholen, zumal PBS-Sortimente in anderen
Handelsschienen ja verfügbar waren. Wird der
PBS-Fachhandel das verkraften?
Zeiher In den letzten Jahren gab bereits einen
Rückgang an Fachhändlern in Deutschland –
und in der Tat ist die Sorge berechtigt, dass sich
dieser Trend durch Corona beschleunigt. Viele
Endverbraucher mussten in dieser Zeit gezwungenermaßen online bestellen und haben gemerkt, wie einfach das geht. Ob dies zu einer
dauerhaften Änderung des Verbraucherverhaltens führt, ist nicht abzusehen. Da wir auch
während der Schließungsphase eng mit unseren Händlern im Kontakt blieben, konnten wir
einen positiven Trend feststellen: Viele haben
mit kreativen Ideen Umsätze gehalten und sind
mit den Kunden in Verbindung geblieben.

pbs AKTUELL Sehen Sie die Gefahr, dass sich
die Verbraucher nach den Erfahrungen in den
letzten Wochen, als sie fast ausschließlich im
LEH, in Drogeriemärkten oder auf Online-Plattformen PBS-Artikel kaufen konnten, dauerhaft
umorientieren?
Zeiher Es gibt diesen Trend hin zum Onlinehandel schon länger. Nun hat er sich durch die
Corona-Zeit verstärkt. Der Strukturwandel im
Handel hin zum Omni-Channel und zur Digitalisierung wird weiter gehen. Auf der anderen
Seite bemerken wir aber auch einen Trend zurück zum lokalen Einkaufen. Denken Sie an
Stichworte wie Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Auch ist vielen Endverbrauchern
bewusst geworden, wie trostlos eine verödete
Innenstadt wirkt. So haben Aufrufe auf Facebook dazu geführt, dass zur Unterstützung
des Einzelhandels Gutscheine gekauft wurden.
Die Situation ist also nicht monokausal zu
sehen.
pbs AKTUELL Konkret steht in den nächsten
Wochen das Schulgeschäft vor der Tür. Welche
Erwartungen haben Sie daran?
Zeiher Wir gehen davon aus, dass Schulen zu
Beginn des nächsten Schuljahres wieder normal
funktionieren werden und Schüler dann auch
wieder Füllhalter, Hefte und Buchschoner benötigen. Daher glauben wir, dass der Bedarf an
Schulartikeln auch weiterhin vorhanden ist.
pbs AKTUELL Könnte es in der zweiten Jahreshälfte, wenn sich die Umsätze im Einzelhandel
nicht wie erhofft erholen, zu einer Insolvenzwelle im PBS-Fachhandel kommen?
Zeiher Natürlich ist das wirtschaftliche Risiko
für Händler gestiegen. Wir animieren unsere
Kunden deshalb schon seit Jahren, sich in Fragen des Sortimentes, des Ladenbaus und der
digitalen Sichtbarkeit neu aufzustellen. Als Systemgroßhändler bieten wir hier zahlreiche Instrumente an. Dazu zählen die Unterstützung
beim Ladenbau, betriebswirtschaftliche Beratung, Kassensysteme, aber auch unsere Tools
für die Präsenz im Internet wie unseren Onlineshop „Orderprofi“, den Homepage-Baukasten
„HomepageProfi“ oder unser kostenloses Tool
„Bestellgenerator für Internetbestellungen“.
Ganz neu ist unsere Nachfolgebörse, die dabei
hilft, Verkäufer und potenzielle Interessenten
zusammen zu bringen und Standorte zu erhalten. Händler, die sich der Digitalisierung und
dem Omni-Channel-Verkauf öffnen, werden
langfristig eine gute Überlebenschance haben.
pbs AKTUELL Herr Zeiher, vielen Dank für
das Gespräch. 
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Gewinner und Verlierer
Kinder und Jugendliche geben
durch Corona weniger Geld aus.
Digitale Angebote und die Spielzeugindustrie profitieren aber. Auch
fürs Hobby wird mehr ausgeben,
während die Schulausgaben sinken.

W

ährend der Corona-Krise haben Kinder
und Jugendliche monatlich 21 % weniger Geld ausgegeben als noch vor einem Jahr:
Waren es im März und April 2019 pro Monat
noch 1,7 Mrd. Euro, sind es 2020 nur noch
1,3 Mrd. Euro. Das ist ein Ergebnis der neuen,
im März und April 2020 durchgeführten repräsentativen Studie Trend Tracking Kids, für die
das Münchner Meinungsforschungsinstitut
Iconkids & Youth mittels persönlicher Interviews
insgesamt 1.487 Kinder und Jugendliche im
Alter von 6 bis 19 Jahren befragt hat.

Der dramatischste Rückgang zeigte sich erwartungsgemäß bei der Gastronomie: Die Ausgaben für das Weg- und Essengehen brachen um
60 % ein. Für Imbissbuden und Fastfood gaben
die Kids 36 % weniger aus, für Getränke 30 %.
Neben der Gastronomie hat der Lockdown den
Textil- und Accessoires-Bereich stark getroffen,
der bei den jungen Leuten ein Minus von 22 %
hinnehmen musste. Allerdings war es immer
noch der Bereich, für den mit 288 Mio. Euro
monatlich am meisten ausgegeben wurde. Dass
der Rückgang nicht größer war, liegt am Onlinehandel und daran, dass im März zeitweise
noch Einzelhandelsgeschäfte geöffnet hatten.
Es gibt aber auch Profiteure der Corona-Krise:
Offerten, mit denen die Kinder und Jugendlichen zu Hause die Langeweile bekämpften.
Bei den Jugendlichen sind dies insbesondere
digitale Angebote: Die Ausgaben für Musikund Film-Downloads verdreifachten sich fast.
Für Computerspiele oder den PC-Bedarf wurden 80 % mehr Taschengeld locker gemacht.

Gute Geschäfte mit den Kindern machte auch
der Spielzeughandel. Die Ausgaben des Nachwuchses für Spielzeug erhöhten sich um 40 %,
dies sind fast 6 Mio. Euro mehr als vor einem
Jahr. Für Hobbies wurden 14 % mehr ausgebeben, und auch Zeitschriften, Comics und Bücher konnten leicht zulegen. Die Ausgaben für
Schulsachen, Schule und Nachhilfe sanken dagegen um 36 %. 

Bild: Esi Grünhagen auf Pixabay

Junge Kunden
wollen Beratung
Junge Käufer nehmen die persönliche Beratung im Einzelhandel am
stärksten in Anspruch. Allerdings
erwarten die Digital Natives auch
in der Offline-Welt eine Beratung
in Echtzeit.

N

ach wie vor prägt die persönliche Beratung
das Einkaufserlebnis im Einzelhandel.
Überraschung: Vor allem die Altersgruppe der
18- bis 34-Jährigen nimmt laut dem RetailRadar 2020 das Know-how der Verkäuferinnen
und Verkäufer regelmäßig in Anspruch. Gleichzeitig sind die Digital Natives aber auch die Ungeduldigsten. Viele von ihnen würden höchstens eine Minute auf einen kompetenten Berater warten. Die Erwartungshaltung an den Ein-

zelhandel ist hoch, Kunden wünschen sich
einen fundierten und schnell verfügbaren Rat.
Am häufigsten wird in Möbelhäusern und Elektro-Fachmärkten die Beratung in Anspruch genommen, und selbst im Discounter wenden
sich noch 22 % der Käufer häufig an das Personal. Die junge Generation hat
sich das Sesamstraßen-Motto
„Wer? Wie? Was? Wieso?
Weshalb? Warum?“ am stärksten zu Herzen genommen und
stellt besonders viele Fragen.
Niemand bohrt so intensiv nach
wie die 18- bis 34-Jährigen.
Eine gute Beratung wird übrigens an der Kasse honoriert:
57 % aller Befragten gaben an,
mehr Geld auszugeben als ursprünglich geplant, wenn sie
kompetent und freundlich be-

dient würden. Entscheidend ist auch der Faktor
Zeit: Knapp jeder Dritte wartet maximal eine
Minute. Vor allem die beratungsfordernde
junge Generation ist ungeduldig. Bis zum Erscheinen des Verkäufers räumen 45 % nur eine
Wartezeit von höchstens 60 Sekunden ein.
Wenn das Shopping-Erlebnis enttäuscht wird,
sind junge Kunden schnell geneigt, sich komplett dem Online-Handel hinzuwenden, so ein
weiteres Studienergebnis. Um diese Kundengruppe nicht zu verlieren, müssen Einzelhändler
mit innovativen Konzepten für ein inspirierendes, schnelles und umfassendes Einkaufserlebnis sorgen. 

Bild: Mircea Iancu auf Pixabay
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Branche AKTUELL

Für ein optimales
Einkaufserlebnis
Mit seinem innovativen Shop-System setzt Pilot gezielte Kaufimpulse
und vereint die Anforderungen von Händlern und Shoppern. Wie die
seit dem letzten Jahr eingeführte PoS-Präsenz ankommt und wodurch
sie sich auszeichnet, berichtet Pilot Vertriebsleiter Thomas Rosenfeld.

außerdem auf der zentralen Teststation
ausprobieren und bekommen über einen
integrierten Screen Anwendungs-Clips
und Produktneuheiten angezeigt. Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass
das System kompatibel mit den gängigen
Tego-Regalsystemen und dabei flexibel und
modular einsetzbar in Höhe und Breite ist.

Thomas Rosenfeld, Vertriebsleiter Pilot

pbs AKTUELL Herr Rosenfeld, wie kommt das
neue Shop-System bei den Händlern an?
Rosenfeld Das Feedback ist durchweg positiv!
Viele Händler haben uns berichtet, dass unser
neues Shop-System die Präsenz im Schreibwarensegment deutlich aufwertet und sich sehr
gut in bestehende Strukturen integrieren lässt.
Auch die Kunden sind von dem Einkaufserlebnis begeistert, bei dem sie in Ruhe stöbern und
ausprobieren können.
pbs AKTUELL Welche Vorteile bietet denn
das neue Shop-System?
Rosenfeld Es dient Händlern als aktive Verkaufs- und Shoppern als Auswahlhilfe. Die
integrierte LED-Beleuchtung sorgt für optimale
Sichtbarkeit unseres umfangreichen Pilot-Sortiments. Zur Orientierung sind die wichtigsten
Informationen schnell und einfach direkt beim
Produkt zu finden. Kunden können die Stifte
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pbs AKTUELL Auf welcher Grundlage
haben Sie die neue Präsenz entwickelt?
Rosenfeld Wir haben uns die Frage gestellt, was Konsumenten beim Kauf von
Schreibgeräten besonders wichtig ist und
eine Studie zum Einkaufsverhalten und
Erwartungen durchgeführt. Dabei kam
heraus, dass gute Beratung und die Möglichkeit, Haptik und Schreibverhalten der
Produkte vorab zu testen, eine entscheidende Rolle spielen.
pbs AKTUELL Wie genau haben Sie
diese Studie durchgeführt?
Rosenfeld Mithilfe von Tiefeninterviews
und Feldbeobachtung haben wir die Zielgruppe analysiert. Darüber hinaus wurden
auch ausgewählte Handelspartner ins Boot
geholt. Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der
Befragten in Bezug auf die Marke genau weiß,
was sie kaufen möchte, bevor sie das Geschäft
betritt. Dennoch treffen 82 % die finale Kaufentscheidung erst direkt am PoS.
pbs AKTUELL Welche weiteren Schritte haben
Sie nun geplant?
Rosenfeld Viele stationäre Händler haben im
Zuge der Corona-Krise ihre digitalen Angebote
ausgebaut, sodass Omnichannel immer mehr

Das neue Shop-System
von Pilot lässt sich problemlos
in bestehende Strukturen integrieren.

zur gelebten Praxis wird. Hier möchten wir anschließen und werden das neue Shop-System
mit weiteren Handelspartnern umsetzen und
gleichzeitig passenden Content für ihren digitalen Auftritt bereitstellen.
Herr Rosenfeld, vielen Dank
für das Gespräch. 
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Drei coole
Jahrzehnte
Zwei Schulfreunde und Schülerzeitungsmacher finden
herkömmliche Hausaufgabenhefte zu langweilig und
kreieren kurzerhand ein eigenes. Stefan Klingberg,
einer der Erfinder des Kult-Hausaufgabenhefts, blickt
mittlerweile auf drei Jahrzehnte Häfft zurück.

M

it dem Hausaufgaben-Häfft haben Stefan Klingberg und sein
damaliger Schulkamerad und heutiger Mit-Geschäftsführer Andy
Reiter Schreibwaren-Geschichte geschrieben. In diesem Jahr feiert das
meistverkaufte Hausaufgabenheft in Deutschland das 30jährige Jubiläum.
Neben den legendären Hausaufgabenheften vertreiben die Häfft-Macher
mittlerweile auch Kalender, Organizer und Timer für Studenten, Erwachsene und Familien – quasi für alle Lebenslagen und Altersgruppen. Die
Anforderungen dafür sind oft sehr unterschiedlich, für z. B. Grundschüler
in der ersten Klasse (Oktavheft), Manager (Business-Timer) oder Eltern
(z. B. Family-Timer). Eines haben jedoch alle Häfft-Produkte gemeinsam:
Sie werden immer mit viel Herzblut und Kreativität entwickelt. Die Ideen
für die coolen Hausaufgaben-Häffte kommen heute allerdings nicht mehr
von den beiden Gründern. Stefan Klingberg:„Als Vater von zum Teil
schon erwachsenen Kindern ist man selber sicher nicht die richtige Person, um coole und häfftige Hausaufgabenhefte zu entwerfen. Aber wir
haben ein junges Team, die können das heute besser als wir!“
Getrübt wird der Geburtstag natürlich durch die Covid-19-Krise. Auch
der Häfft-Verlag erwartet deutliche Rückgänge aller Umsätze im Schulgeschäft wie auch im Kalender-Geschäft. Trotzdem blickt das Unternehmen
positiv auf sein 30-jähriges Jubiläum während des kommenden Schul anfangs. „Wir konnten bereits in der Vergangenheit beweisen, dass wir
ein leistungsfähiges und kreatives Produktions-Team haben“, sagt Stefan
Klingberg. „Wir haben die Hoffnung, dass wir im zweiten Halbjahr zusammen mit dem PBS-Fachhandel einen Teil der fehlenden Umsätze aus
der Lockdown-Phase kompensieren können. Für unsere Fachhändler
haben wir ein umfangreiches Corona-Hilfs paket aufgelegt, mit
längeren Zahlungszielen
sowie kulanten Rückgabe-Möglichkeiten.
Wir sind überzeugt,
dass der Häfft-Verlag
und die meisten seiner
Handelskunden gut
durch die Krise kommen
werden.“ 
Andy Reiter (links) und
Stefan Klingberg leiten
seit 30 Jahren den HäfftVerlag.

Emil steht für Nachhaltigkeit im Sortiment.
Wie präsentieren Sie Emil in Ihrem Geschäft?
Einfach Foto machen, per Mail an info@emil-die-flasche.de
schicken und mit etwas Glück eines unserer
Emil Überraschungspakete gewinnen!

Weitere Infos zur Aktion im Emil-Händlerportal auf
www.emil-die-flasche.de

he
Die Flasc hen
ie
zum Anz
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Tipp AKTUELL

Die Kunden nutzen verstärkt
den Onlineshop oder andere
Bestellwege, auch nach der
Öffnung des Einzelhandels.
Viele Fachgeschäfte stellen
sich mit neuen Angeboten
darauf ein.

„Ampelsystem“ eingeführt. Tatsächlich verlief
der Re-Start sehr zufriedenstellend. Wir haben
bis jetzt eine rund 30 Prozent geringere Kundenfrequenz, jedoch umsatzmäßig liegen wir
auf Vorjahresniveau.“

Onlineshop als Rettung
Bild: nyul, Fotolia

Kreativ gegen
die Krise
Lockdown, Maskenpflicht und Re-Start – die letzten Monate haben den
Handel vor neue Herausforderungen gestellt. Mit Tatkraft und kreativen
Ideen haben viele Fachgeschäfte versucht, diese Zeit zu meistern.
Gerade Social-Media-Plattformen und digitale Kanäle haben sich als sehr
hilfreich erwiesen, um den Kontakt mit den Kunden aufrechtzuerhalten.

D

as traditionsreiche Fachgeschäft Weyers-Kaatzer in Aachen beispielsweise
hat relativ schnell mit seinen Kunden
über Instagram, Facebook und WhatsApp kommuniziert. „Mit vielen Postings zum Thema
#eingeschenkfürdich haben wir im Namen und
Auftrag unserer Kunden Geschenke zusammengestellt und an Freunde oder Verwandte
geschickt. Häufig auch mit von Hand geschriebenen #Mutmachkarten. Das war sehr erfolgreich“, erklärt Geschäftsführerin Ruth Wolters.
„Und durch das Einbinden unserer Mitarbeiter
haben wir alle einen riesigen Entwicklungsschritt Richtung Digitalisierung gemacht. Wir
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haben Mitarbeiter-Besprechungen per Teams
abgehalten und zu guter Letzt: keine Kurzarbeit
beantragt! Das hat sich durchaus positiv im
Miteinander ausgewirkt“. Auch nach der
Öffnung hat Weyers-Kaatzer seine digitalen
Bestellwege immer wieder beworben und auch
die Möglichkeit von individuellen Beratungsterminen für den Schulranzenkauf oder eine
Füllhalterberatung angeboten. „Wir haben sehr
schnell alle relevanten Sicherheitsvorschriften
umgesetzt“, berichtet Ruth Wolters. „Eine
Kassentrennwand aus Plexiglas aufgehängt,
Masken für unsere Mitarbeiter selbst genäht
(und auch viele an Kunden verkauft) sowie ein

Auch Eva Schnepf, Geschäftsführerin von Seel
in Heilbronn, hat während des Lockdowns zusammen mit einem Notteam den Betrieb hinter
den Kulissen aufrecht erhalten. „Das Telefon
stand nicht mehr still und unser Onlineshop –
bis dato stiefmütterlich von uns behandelt und
von den Kunden kaum benutzt – war unsere
Rettung. Auch telefonisch und per Mail haben
wir bis Ostern ganz ordentlich Umsatz gemacht. Vor allem Schulsachen, Druckerpatronen, Bastelbedarf und unsere Künstlerabteilung
wurden sehr gut nachgefragt. Über einen kostenlosen Fahrdienst und Hinterhofverkauf, aber
auch per Post haben wir die Kunden bedient“,
so Eva Schnepf.
Seit der Wiedereröffnung arbeitet das Personal bei Seel in zwei Gruppen, jeweils von
10 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. „Durch
diese Arbeitszeit können wir ohne Mittagspause durchhalten und dies hat sich bis heute
bewährt. Unser Umsatz hat sich im Mai bei
80 Prozent vom Vorjahr eingependelt – damit
bin ich zufrieden und vorsichtig optimistisch“,
erklärt die Heilbronner Fachhändlerin.
„Was uns bevorsteht, ist der Schulanfang im
September. Mit Schullistenservice und extra
Abholkasse wollen wir das Ganze etwas abfedern. Hoffentlich gelingt uns das Bekanntmachen dieses Services über die sozialen Medien
und schon jetzt vor Ort. Außerdem wollen wir
versuchen, auf die Schulen Einfluss zu nehmen,
dass die Schullisten schon vor den Sommerferien Ende Juli verteilt werden.“
Eva Schnepf geht davon aus, dass viele Kunden
noch lange gerne von zuhause aus einkaufen
möchten, dabei jedoch auf den örtlichen Handel setzen. Daher nutzt das Fachgeschäft Seel
jetzt auch Dialog.shopping: eine Video-Shopping-Möglichkeit mit hinterlegter Zahlfunktion.
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Die Feder ist mächtiger
als das Virus: Ruth und
Klaas Wolters haben
auch im Corona-Shutdown das Fachgeschäft
Weyers-Kaatzer in
Aachen am Laufen
gehalten.

Gemeinsame Lieferfahrten
In Freiburg hat das Fachgeschäft Sutter gemeinsam mit 30 weiteren Händlern der Werbegemeinschaft „Z’Friburg in der Stadt e.V.“ einen
Lieferservice auf die Beine gestellt. Geschäftsführerin Lena Sutter-Kiefer erzählt: „Wir Händler haben uns in Kleingruppen aufgeteilt und
konnten so gemeinsame Lieferfahrten organisieren. Die großflächige Bewerbung in der
Tages- und Sonntagszeitung, im Radio sowie
auf Facebook und Instagram wurde vom Verein
finanziert.“ Der Onlineshop, der davor eher nebenbei lief und meist als Schaufensterfunktion
für die Kunden diente, wurde von jetzt auf
gleich zum Hauptumschlagsplatz. Bestellungen
wurden direkt im Onlineshop, per WhatsApp,
per Mail, über Instagram oder telefonisch ge tätigt. „Auch wenn wir mit dem Lieferservice
natürlich nur einen sehr kleinen Teil der Kosten
auffangen konnten, hat es doch Mut gemacht,
soviel Zuspruch zu bekommen“, so Lena SutterKiefer.
Nach der Wiedereröffnung wurden nicht nur
die nötigen Hygiene-Maßnahmen getroffen,
sondern auch die Mitarbeiter bezüglich der
neuen Situation geschult. Hier ging es vor allem
um das Thema Abstand halten während der
Beratungsgespräche. Im Laden wurde umde koriert, geputzt und aufgeräumt. „Für den ReStart haben wir mit leicht verkürzten Öffnungszeiten gearbeitet. Die Personalplanung wurde
ebenfalls an die neue Situation angepasst: Zu
erwarten war eine deutlich niedrigere Kundenfrequenz aufgrund der Zutrittsbegrenzungen
und der allgemeinen Zurückhaltung der Kunden. Die Frequenz in unserem Onlineshop ist

mit der Wiedereröffnung des Ladengeschäfts
wieder gesunken, aber trotzdem wesentlich
höher als noch vor Corona. Diese Entwicklung
können wir als positiven Effekt für uns verbuchen“, sagt die Geschäftsführerin.
Während des Shutdowns machten in den
Sozialen Medien Hashtags wie #shoplocal und
#supportyourlocal Hoffnung auf eine Bewusstseinsveränderung der Kunden: Mehr in der
Region einkaufen, lokale Unternehmen unterstützen, online einkaufen – aber dafür Onlineshops aus der Region nutzen. „Schön wäre es,
wenn sich dieses Bewusstsein in Zukunft halten
könnte oder gar verstärkt würde“, hofft Lena
Sutter-Kiefer. 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Das
Team von Weyers-Kaatzer hat während des Shutdowns im Auftrag seiner Kunden ganz individuelle „Ich denk an Dich“-Pakete zusammengestellt
und an deren Freunde oder Verwandte verschickt.

www.pelikan.com
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Tipp AKTUELL

Beratung auf Abstand
Die Abstands- und Hygieneregeln
stellen viele PBS-Fachgeschäfte vor
Herausforderungen. Besonders bei
Beratung und Verkauf von Schulranzen ist jetzt Kreativität gefragt.

W

ie passt man kleinen Kunden einen
Schulranzen an, ohne dabei die Regeln
für den Mindestabstand zu verletzen? Die Papeterie Annett Knauer im sächsischen Freital bietet eine große Auswahl an Schulranzen und ist
über die Stadtgrenzen hinaus für ihre kompetente Beratung bekannt. In der momentanen
Situation wird die Ranzenberatung jedoch nur
nach Termin und mit maximal einer Begleitperson durchgeführt. Prokuristin Manja Keppler
hat sich mit ihrem Team einen Weg überlegt,
wie dabei der Abstand gewahrt bleibt: Die Verkaufsmitarbeiterinnen setzen sich den Schulran-

zen auf und zeigen den Kindern, wie sie ihn
am besten einstellen. Anschließend dürfen die
Eltern Hand anlegen und ihren Kindern den
Ranzen aufsetzen. Manja Keppler ist froh, auf
diesem Weg wieder in den Schulranzenverkauf
einzusteigen – auch wenn aufgrund der Ladengröße jetzt nur zwei Ranzenberatungen statt
wie sonst sechs Beratungsgespräche gleichzeitig durchgeführt werden können. Trotzdem ist
man in der Freitaler Papeterie zuversichtlich,
gegen den Onlinehandel bestehen zu können.
Auch bei Prisma-Mitglied Christian Grischke
geht der Schulranzenverkauf weiter: Seit dem
20. April sind seine beiden Fachgeschäfte in
Dransfeld und Bovenden wieder geöffnet und
präsentieren mit rund 200 Ranzenmodellen
eine umfangreiche Auswahl. Er setzt ebenfalls
auf persönliche Beratungstermine, gerne auch
außerhalb der normalen Geschäftszeiten.
„Wir haben genügend Platz, um alle Abstandsund Hygieneregeln einzuhalten“, so Christian
Grischke. Bei gutem Wetter steht außerdem der

Bild: Aktion Gesunder Rücken e.V.

Firmenhof mit bestmöglichem Abstand zur
Verfügung – so kann auch die ganze Familie
dabei sein. Im Januar hatte der Schulspezialist
noch seine großen Ranzenausstellungen durchgeführt. 

Rückkehr zum Alltag
sicher gestalten
Schutzmaske tragen, einzeln eintreten, 2 Meter Abstand zur Theke
wahren, Hände regelmäßig desinfizieren – für den Alltag gelten in
Coronazeiten neue Regeln.
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E

infache Lösungen zur entsprechenden Beschilderung sind nun gefragt. Durable stellt
kostenlose Vorlagen zur Verfügung, die am
eigenen Drucker sofort ausgedruckt und anschließend aufgehängt werden können. Unter
webapp.duraprint.de sind 20 verschiedene
Gratis-Vorlagen aufrufbar, die jeweils in den
Größen DIN A5, A4 und A3 sowie im Hochund Querformat ausgewählt werden können.
Auch eine Anleitung zum korrekten Händewaschen für Wasch- und Toilettenräume ist dabei.
Gewünschtes Schild einfach ausdrucken und
anbringen – fertig sind die neuen Hinweise.
Für die Präsentation der Informationen hat
Durable verschiedene Lösungen wie Rahmen,
Tischaufsteller und Bodenständer.
Neu im Sortiment sind auch wiederablösbare
Markierungen, die insbesondere für den temporären Einsatz gut geeignet sind. Denn wenn
die Markierungen nicht mehr benötigt werden,

Die Vorlagen können unter webapp.duraprint.de
kostenlos ausgedruckt werden. Außerdem bietet
Durable ablösbare Bodenmarkierungen an.

können sie rückstandsfrei wieder abgezogen
werden. Gut zu erkennen sind die großen
Ge- und Verbotsschilder mit einem Durchmesser von 430 mm. Sie weisen darauf hin, den
Abstand einzuhalten, eine Maske zu benutzen
und die Hände zu reinigen. Fußspuren auf dem
Boden signalisieren dem Kunden auf einen
Blick, wo es lang geht. Bodenmarkierungsbänder visualisieren den erforderlichen Mindestabstand vor der Kasse. 
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Mehr Meer, bitte!
Egal, ob man den Urlaub tatsächlich am Meer verbringen kann
oder nur am heimischen Badesee vom Wellenrauschen träumt:
Stimmungsvolle maritime Accessoires und Dekorationen in
Blau-Weiß sorgen auf jeden Fall für gute Laune. So weht auch
im Heimathafen immer eine frische Brise. Ahoi!

Räder

Eigentlich ist der maritime Stil mit seinen blau-weißen
Streifen und den typischen Symbolen wie Anker oder
Leuchtturm ein echter Klassiker, der nie aus der Mode
kommt. Kein Wunder, denn der frische, klare Look lässt
sofort Sommerstimmung aufkommen. Mit maritimen
Accessoires oder einer Tischdekoration mit Küstenflair
riechen wir das Salz in der Luft und fühlen den Sand unter
unseren Füßen – selbst, wenn die Ferien am Meer noch
etwas warten müssen und wir die Sommertage dieses Jahr
auf Balkonien verbringen. Wer gerne in Erinnerungen an
den letzten Strandurlaub schwelgt, der kann seine Erlebnisse in einem schönen Notizbuch festhalten oder dort
schon einmal die Wunschziele für das
nächste Jahr notieren. Träumen ist
schließlich erlaubt!

Tizia

no

PP

D

Räder

PPD

Ars Edition

IHR

IHR
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Die Marke Bic Intensity
spricht eine kreative,
designorientierte Zielgruppe an. Entsprechend
setzt Bic bei der Einführung auf vier Testimonials
aus der Kreativszene.

Cool, kreativ
und authentisch
„Create your own world”, erschaffe Deine eigene Welt: Das ist das Motto
der neuen Schreibwarenmarke Bic Intensity. Dahinter steht ein cooles
Sortiment aus Gel-Rollern und Finelinern in attraktiven Thekendisplays.
Bic Intensity überzeugt die Konsumenten mit qualitativ hochwertigen,
zuverlässigen Produkten, stylischem Design und einer emotionalen Story.

A

m Anfang steht die Kreativität – und
meistens eine Linie auf einem Blatt
Papier. Ob Student, Hobby-Designer
oder Professional: Ideen entstehen immer
noch am besten analog mit Stift und Papier.
Und genau hierfür hat Bic jetzt eine neue
Schreibwarenlinie auf den Markt gebracht.
Bic Intensity ist eine kreative Marke, um große
Ideen, innovative Designs und (Hobby-) Kunstwerke auf das Papier zu bringen – und mit
den Markern sogar auf so ziemlich jede denkbare Oberfläche. Hinter dem vielversprechenden Markennamen Bic Intensity verstecken
sich im ersten Schritt Gel-Roller und Fineliner.
Das Sortiment wird sich in 2021 noch erweitern. Alle Schreibwaren verbinden ein modernes Design, eine intensive Farbwelt und eine
starke Einführungskampagne.
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Vier Gesichter, eine Story
Als Testimonials für die neue Intensity-Familie
hat sich Bic ganz an den Bedürfnissen und Interessen seiner Zielgruppe orientiert: cool, kreativ
und authentisch. Mit Hobbykünstlern, Professionals und Nachwuchsdesignern erzählt der
Schreibwarenprofi die Geschichte hinter großen
Kunstwerken und bahnbrechenden Design konzepten. Die Tattoo-Künstlerin Ina Mar, die
angehende Modedesignerin Filipa Da Silva,
Graffiti-Artist Bennet Grüttner sowie der illustrativ arbeitende Art Director Simo Mouhim
nutzen Bic Intensity und stehen für die neue
Marke. An ihren persönlichen Geschichten und
ihren individuellen Herangehensweisen wird
deutlich, wie vielseitig einsetzbar die Stifte sind.
Dabei sind die vier Testimonials so nahbar und

Der Bic Intensity Gel-Roller:
schnell trocknend, mit Druckmechanismus, Metallspitze
und mittlerer Strichstärke.

authentisch, dass sie jeden Kunden motivieren,
selbst kreativ zu werden. Und das Selbstvertrauen dafür liefern sie auch direkt mit.

Geschmeidige Gel-Roller
Geschmeidig „fliegen“ sie über das Papier: die
Gel-Roller in acht Farben aus der neuen Welt
von Bic Intensity. Die schnell trocknenden GelRoller sind mit Druckmechanismus, Metallspitze
und mittlerer Strichstärke (0,3 mm) ausgestattet. Durch ihre spezielle Fließeigenschaft sorgt
die Gel-Tinte in den Stiften für ein sauberes,
durchgängiges Schriftbild und trocknet sehr
schnell auf jedem Papier, ohne zu verschmieren.
Damit sind die Gel-Roller ideal für smoothes
Schreiben und Zeichnen in vielen Farben. Erhältlich sind sie im attraktiven Thekendisplay à
72 Stiften in acht Farben und mit Testblock.

Für Fans von Finelinern
Liebhaber von Finelinern kommen gleich in
zwei Strichstärken auf ihre Kosten. Der „Fine“
mit der metallgefassten Spitze gibt Schutz bei
Verwendung von Schablonen oder Linealen
und ergibt 0,4 Millimeter Strichstärke, der
„Medium“ 0,7 Millimeter.
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Der Fineliner ist in der Strichstärke „Fine“ und „Medium“
erhältlich. Die wasserbasierte
Tinte schmiert nicht und ist für
viele Anwendungen geeignet.

Die Displays für GelRoller und Fineliner
haben alle Farben an
Bord sowie einen Testblock zum Ausprobieren.

Die Tinte des Fineliners ist wasserbasiert,
schmiert nicht und ist ideal geeignet für Notizen, kreatives Schreiben, Malen und Zeichnen.
Das attraktive Thekendisplay mit Testblock bietet Platz für 144 Fineliner: 72 Mal „Fine“ und
72 Mal „Medium“, jeweils in sechs Farben.

ter Unterstützung, zielgruppengerecht und
am Puls der Zeit. Ob Youtube Clips, Instagram
Posts , Ads oder Produktmuster: Bic begleitet
die Einführung der Intensity-Produktlinie mit
einer umfassenden Kampagne, um die kreative
Zielgruppe direkt anzusprechen.

Eine starke Kampagne

Farbe bekennen

Unter dem starken Motto „It starts with a line“
bewirbt Bic sein neues Sortiment mit prominen-

Design trifft Style trifft Authentizität – mit Bic
Intensity hat der Schreibwarenhersteller eine

kreative Marke geschaffen, die es jedem möglich macht, große Ideen, schöne Designs und
(Hobby-)Kunstwerke auf das Papier zu bringen.
Mit dem Intensity Schreibwarensortiment platziert sich Bic mit einer neuen starken Marke, die
das Unternehmen auf dem Markt weiter wachsen lassen und dem Schreibwarenmarkt neuen
Auftrieb geben soll. 

Ob Youtube Clips, Insta gram Posts, Ads oder Produktmuster: Bic begleitet
die Einführung der Intensity-Produktlinie mit einer
umfassenden Kampagne.
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Tierisch im Trend
Mit vielen neuen Zeichenmappen startet der RNK Verlag ins Schuljahr. Sie verzaubern die Kids mit lustigen Tierfotos, romantischen
Einhörnern, trendigen Lamas oder verwegenen Piratenmotiven.
Dazu gibt es extra starke A5-Hefte mit einem transparenten,
abwaschbaren Umschlag, der das Heftmotiv pfiffig ergänzt.
Zu den Bestsellern gehört das romantische
Einhorn-Design. Beim Aufklappen setzt sich
das Motiv auf dem Innendruck fort.

D

amit die Schule bald wieder tierisch
Spaß macht, hat der RNK Verlag eine
ganze Reihe trendstarker Zeichenmappen aufgelegt – mit vielen tierischen Stars: Liebhaber von niedlichen Ferkeln, Hundewelpen
oder stattlichen Elefanten kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie Katzen- oder Lamafans. Mädchen sind von den bunten Schmetterlingen und dem romantisch illustrierten Einhornmotiv begeistert – kein Wunder, dass es zu
den Bestsellern im Zeichenmappen-Sortiment
von RNK gehört. Jungs dagegen werden auf
das coole Piratenmotiv im Stil von „Fluch der
Karibik“ abfahren. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Designs für jeden Geschmack
und verschiedene Altersstufen.
Die Abbildungen auf den A4 und A3 Mappen
aus hochwertigem Karton werden besonders
durch ihre großflächige Erscheinung und den
brillanten Innendruck in Szene gesetzt. Denn
schlägt man die Mappen auf, werden die Motive auf den Innenseiten gekonnt aufgegriffen.
Aufgeklappt liegen die Mappen im beeindruckenden DIN A2 Format auf dem Tisch – so
kommen die Innenmotive wunderbar zur Geltung. Die angenehme Haptik und das farblich
abgestimmte Gummiband runden das gelungene
Eine praktische Idee: Die 100 Blatt starken A5Hefte haben einen bedruckten, transparenten
Umschlag, der sogar abwischbar ist.
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Design perfekt ab. Drei Einschlagklappen sorgen
dafür, dass kein Kunstwerk verloren geht.

Für vollen Durchblick
Eine neue Idee steckt in den extra starken A5Heften mit abwaschbarem Umschlag. Damit die
100 Blatt dicken, karierten Hefte auch bei täglichem Einsatz lange schön bleiben, sind sie mit
einem transparenten Außendeckel aus PP ver sehen. Dabei ergänzen sich die Motive auf dem
bedruckten Umschlag mit dem Druck auf der
ersten Papier-Innenseite. Diese Neuheit ist
nicht zuletzt wegen des äußerst
guten Preis-Leistungs-Verhältnisses für den Fachhandel sehr interessant.
Alle Produkte gibt es
auch in weiteren neuen,
tierischen und trendigen
Designs. Bewusst sehr klein
gehaltene Verpackungseinheiten bzw. Sortierungen
mit großer Bandbreite
machen es dem Handel
leicht, die Produkte
zu beziehen. 

Ob Ferkel, Katzen oder Schmetterlinge:
Schöne Tiermotive in brillantem Druck
machen Kindern Freude.

Cool to School: Bei den
vielen Zeichenmappen
von RNK findet jeder
das richtige Motiv. Die
Eltern freuen sich über
den stabilen Karton
und die hochwertige
Verarbeitung.
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Umweltfreundlich
in die Schule
Mit den Papier-Heftschonern von
Herma sind wichtige Unterlagen
zuverlässig geschützt. Die beliebte
Variante aus recyceltem Altpapier,
ausgezeichnet mit dem „Blauen
Engel“, bedient eine hohe Nachfrage umweltbewusster Kunden.

W

enn der reguläre Unterricht an deutschen Schulen wieder beginnt, müssen
Eltern und Schüler nicht nur optimal auf die
neuen Abstands- und Hygieneregeln vorbereitet
sein. Auch der Inhalt des Schulranzens muss auf
den neusten Stand gebracht werden. Das bedeutet einen Anstieg der Verkaufszahlen von

Die umweltfreundlichen PapierHeftschoner von Herma gibt es
nun in 16 brillanten Farben.

Schulartikeln aller Art. Einen wichtigen Absatz
bringen Heftschoner, die neben ihrer Schutzfunktion mit ihren unterschiedlichen Farben
auch als Erkennungszeichen für die verschiedenen Fächer dienen. Umweltfreundliche Alternativen sind dabei eine sinnvolle Ergänzung des
Sortiments. Mit den Papier-Heftschonern mit
Beschriftungsfeld und bedruckter Lasche bringt
Herma nicht nur Farbe in den Schulalltag, sondern auch mehr Umweltbewusstsein. Sie bestehen zu 100 % aus recyceltem Altpapier und
sind mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.
Bei der Papierherstellung aus Altpapier werden
im Vergleich zu Frischfaserpapieren Ressourcen
geschont sowie weniger Abwasser, Wasser und
Energie verbraucht.
Die Papier-Heftschoner gibt es neben den elf
bekannten Farben (Weiß, Orange, Gelb, Rot,
Pink, Dunkelblau, Grasgrün, Dunkelgrün, Tür-

Die Papier-Heftschoner von Herma werden aus
100 % Recyclingpapier hergestellt und sind mit
dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

kis, Violett und Grau) nun ganz neu in fünf weiteren Farben (Weinrot, Rosa, Hellblau, Schwarz
und Braun), in den Formaten DIN A4 und A5,
jeweils in Verkaufseinheiten zu zehn Stück.
Dank des starken Materials schützen sie zuverlässig vor Schmutz und Knicken – eine echte
Alternative zu der Variante aus Polypropylen. 

Farbenfroh und kreativ
geber für Geschenk- und Bastelideen,
mancherorts mit kreativen Mal- und Verpackungskursen. Oder einfach mit Ergänzungsartikeln rund ums Schenken. Das
monatlich wechselnde Milan-Top-Thema
soll dazu beitragen, die Eigenmarke Milan
für den Fachhandel immer neu zu beleben.
Die Teilnahme an der Aktion ist an kein
Warenpaket gebunden, alle Artikel sind
als VE einzeln bestellbar.
Mehr Infos erhalten Fachhändler direkt beim teilnehmenden
Inter-ES-Großhändler oder
bei der Inter-ES-Zentrale in
Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de 

Persönliche Geschenke sind
gut fürs Geschäft! So lautet
das Motto des aktuellen
Milan-Top-Themas, denn
kreative Ideen stehen bei
den Kunden des Fachhandels
gerade jetzt hoch im Kurs.

I

m Sommer wird es bei Milan farbenfroh:
Das aktuelle Top-Thema der Inter-ES-Großhändler bietet preisgünstige Markenqualität
für kreative Geschenke und Verpackungsideen. Die Eigenmarke Milan fördert den Trend
zum Selbermachen mit schnelldrehenden Malutensilien und Geschenkpapieren, darunter einige Milan-Klassiker, die in keinem Themenaufbau fehlen dürfen: Farbkasten und Pinselsortiment, Buntstifte, Mal- und Zeichenblöcke. Für
große oder kleine Verpackungskünstler gibt es
eine bunte Auswahl an Geschenkpapier-Rollen,

unter anderem das Milan
Bi-Color-Papier in Trendfarben,
das sich übrigens auch wunderbar
bemalen lässt. Eine ganz persönliche
Note kann der Fachhandel durch seine
Beratungsleistung beisteuern: als Impuls-

Am liebsten selbst gemacht:
Beim aktuellen Milan TopThema dreht sich alles um
kreative Geschenke.
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Geschenk-Sets
für kreative Kids
Zum Ferienbeginn, zum Geburtstag oder als kleine Belohnung zwischendurch: Schenken hat immer Saison. Das umfangreiche Sortiment an
kreativen Geschenkideen von Faber-Castell sorgt auch jenseits des Schulgeschäfts ganzjährig für Kaufimpulse – beispielsweise mit dem glitzernden
Sparkle Buntstiften im Geschenketui und in der praktischen Stiftrolle.
Ideal für die Ferienzeit sind auch die Connector Filzstift-Sets im hübschen
Reiseköfferchen oder in der coolen Schatztruhe.

In der Stiftrolle finden
20 schillernde Sparkle
Buntstifte Platz, dazu
ein Sparkle Bleistift, ein
Sleeve Radierer und ein
Spitzer. Praktisch ist sie
auch: einfach aufrollen,
mit den Wickelbändern
zubinden und platzsparend verstauen.

Ein tolles Geschenk für kleine Nachwuchskünstlerinnen sind die zwölf Sparkle Buntstifte
im pinkfarbenen Metalletui im glitzernden
Blumendesign.
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M

anuelles Arbeiten fördert die geistige
Entwicklung von Kindern. Schreiben,
Zeichnen und Gestalten sind fundamentale Übungen für die Ausbildung der neuronalen Vernetzungen im Gehirn und der motorischen Fähigkeiten. Die Vorstellungskraft
entwickelt sich, und gelungene Malergebnisse
tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken. Die vielfältigen Geschenk-Sets
von Faber-Castell unterstützen diesen Entwicklungsprozess spielerisch. Sie beinhalten hochwertige Mal- und Schreibgeräte für Jungen und
Mädchen in außergewöhnlichen Verpackungen,
die auch alternativ genutzt werden können –
etwa für die Aufbewahrung von Spielsachen
und anderen unentbehrlichen Alltagsbegleitern,
im Kinderzimmer wie unterwegs.

Ganz viel Glitzer!
Für magische Malmomente sorgen die zwölf
Sparkle Buntstifte im pinkfarbenen Metalletui.
Mit ihrem glitzernden Design erobern sie die
Herzen kleiner Nachwuchskünstlerinnen im
Sturm. Für ungetrübten Malspaß sind die
Minen der ergonomischen Dreikantstifte durch
eine besondere Verleimungstechnik bruchfest,
und mit ihrer hohen Pigmentierung entfalten
sie auf dem Papier eine faszinierende Farbbrillanz. Im Handel präsentieren sich die Etuis als
besonderer Hingucker in den beliebten Farben
Pink und Türkis im kompakten Thekendisplay,
zusammen mit farblich passenden Sparkle Bleistiften im Standard- und Jumbo-Format.

Tolle Rolle für kleine Künstler
Auch die Sparkle Stiftrolle wickelt kleine Künstlerinnen ganz schnell um den Finger. Sie bietet
Platz für alles, was beim Zeichnen und Malen
unverzichtbar ist und sorgt dabei für eine Extraportion Glitzer: 20 schillernde Sparkle Buntstifte, die ein brillantes Malergebnis aufs Papier
zaubern, da ihre Minen hoch pigmentiert sind.
Aber die Rolle hat noch mehr zu bieten: einen
Sparkle Bleistift, einen Sleeve Radierer und
einen Spitzer. Und sie ist überaus praktisch:
einfach aufrollen, mit den beiden Wickelbändern zubinden und platzsparend in der Tasche
verstauen.

Ich packe meinen Koffer…
Das hübsche Reiseköfferchen hat alles, was
kleine Entdecker für ihr kreatives Abenteuer
brauchen: 40 Connector Filzstifte in tollen Farben für grenzenloses Malvergnügen, die sich
auch zu kleinen Objekten zusammenstecken

Das Köfferchen enthält 40 Connector Filzstifte
sowie einen Reisepass zum Ausmalen mit Motiven aus fernen Ländern. Natürlich bietet es auch
Platz fürs Kuscheltier oder kleine Reiseandenken.

lassen. Außerdem im Set enthalten: ein Reisepass zum Ausmalen mit Motiven aus fernen
Ländern. Natürlich bietet das Köfferchen auch
Platz für persönliche Favoriten wie das Lieblingskuscheltier oder kleine Reiseandenken aus
dem letzten Urlaub. Ein kompakter Begleiter,
der sich als tolle Geschenkidee für den nächsten Kindergeburtstag empfiehlt.

Prima Präsent für Piraten
Großer Malspaß für kleine Piraten: Die Metallbox im Design einer Schatztruhe enthält 33
Connector Filzstifte in leuchtenden Farben und
ist für kleine Eroberer gemacht. Dank des Clips
an der Kappe und der mitgelieferten Verbindungsclips können sie die Stifte zu fantasievollen Kreationen zusammenstecken oder mehrere
Filzstifte parallel übers Papier führen – der Lust
am kreativen Gestalten sind keine Grenzen
gesetzt. Im Set enthalten sind außerdem zwei
Motivkarten zum Ausmalen. Die Box kann
zusätzlich befüllt werden mit allem,
was zum Spielnachmittag mit muss,
und bewahrt kleine Schätze sicher
auf. Ob als Überraschung fürs eigene
Kind oder als Mitbringsel für ein anderes: Mit der Connector Schatztruhe ist
ein buntes Abenteuer garantiert.

Das ganze Geschenke-Sortiment von Faber-Castell
auf einen Blick: Im freistehenden Bodendisplay
sorgen die Produkte für Umsatzimpulse. Es lässt
sich mit wenigen Handgriffen zusammenbauen.

Die Schatztruhe ist eine dekorative Metallbox
mit 33 Connector Filzstiften. Dank des Clips
an der Kappe und der mitgelieferten
Verbindungsclips lassen sich
die Stifte zusammenstecken.

Bühne für das Sortiment
Am PoS sorgt das freistehende Bodendisplay
mit Schloss-Illustration für Aufmerksamkeit und
bildet die perfekte Bühne für das GeschenkeSortiment. Das Modul ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt und lässt sich ohne Werkzeug
mit wenigen Handgriffen aufbauen.
Interessierten Händlern, die einen Onlineshop
betreiben, stellt Faber-Castell übrigens auch

zielgruppenrelevanten Content zur Verfügung – ein wichtiger Erfolgsfaktor, um den
Besucher auf der Webseite zu halten und
seine Kaufentscheidung zu beeinflussen. 
pbs AKTUELL 4-2020
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Coole metallische
Glanzeffekte
Jetzt wird’s Holo! Mit dem neuen Twist Shine Mystic bringt Pelikan
schimmernde Glanzeffekte auf jeden Schreibtisch: Die angesagten
Twist Shine Füllhalter und Tintenroller bestechen durch ihr mystisches Farbwechselspiel und ihren typisch gedrehten Look. Ergänzend
launcht Pelikan den Tintenlöscher Super-Pirat in passendem Design
und erstmals eine praktische Pelikan Pouch als trendiges Accessoire.

S

ie glänzen bunt und funkeln metallisch.
Ihr faszinierendes Farbspiel mit Regenbogeneffekten wirkt futuristisch und zieht
uns in den Bann. Hologramme spielen mit unseren Augen – je nachdem von welcher Seite
wir schauen, schimmern sie in immer neuen
Farben. Diesen besonderen Effekt hat Pelikan
auf die beliebten Twist Schreibgeräte übertragen und sie mit einer changierenden HoloLackierung überzogen. Die Schreibgeräte der
neuen Serie Shine Mystic scheinen in jedem
Blickwinkel ihre Farbe zu ändern. Mal wirkt
der Twist glänzend grün, dann eher lila oder ist
es doch fast schwarz? Wir finden, er ist Holo!

Entspannt schreiben
Durch ihre einzigartig gedrehte Form und ihr
weiches, ergonomisches Griffprofil liegen die
Twist Shine Schreibgeräte auch bei längerem
Schreiben perfekt in der Hand – und das bei
Links- und Rechtshändern gleichermaßen.
Aufgrund der Edelstahl-Feder gleitet der Füll halter sanft über die Oberfläche und bringt
jeden Gedanken spielend leicht aufs Papier.
Qualität made in Germany – made by Pelikan.
Zur neuen Shine Kollektion gehört
auch der Tintenlöscher Super-Pirat,
der überzogen mit hologra fischer Folie für tolle
Farbwechseleffekte
sorgt.
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Nützlicher Begleiter
Zur neuen Pelikan Shine Kollektion gehört
auch der Qualitäts-Tintenlöscher Super-Pirat,
der überzogen mit holografischer Folie für tolle
Farbwechseleffekte sorgt. Die bewährte MultiSpitze zum Löschen von feinen und breiten Flächen macht problemlos Schreibfehler rückgängig.

No Twist – no Fun! Schimmernde HolografieEffekte machen die neuen Twist-Schreibgeräte
der Serie Shine Mystic zum Must-have für
Trendsetter. Sie sind als Füllhalter und Tintenroller erhältlich.

Für eine aufmerksamkeitsstarke Platzierung am
PoS stehen zusätzlich Thekendisplays und eine
Schaufensterdekoration bereit. 

Vorhang auf für die Pouch
Als weiteres Highlight hat Pelikan erstmals eine
Pouch im glamourösen Holo-Look kreiert, in
dem nicht nur die schimmernden Twist Schreibgeräte und der Shine Super-Pirat Platz finden.
Die Oberflächenstruktur des Qualitätsmaterials
glänzt in zahlreichen Farbnuancen und macht
die Pouch zum absoluten Hingucker, egal ob
als Faulenzer auf dem Schreibtisch oder als
angesagtes Accessoire in perfekter Größe für
unterwegs. Besonders Trendliebhaber werden
die neue Pelikan Pouch lieben.

Promotion-Thekendisplay für den
Handel zur attraktiven Platzierung
der Pelikan Shine-Produkte.
Faulenzer mit Star-Potenzial:
Die Pelikan Pouch im glamourösen
Holo-Look macht auf dem Schreibtisch und in der Handtasche eine
gute Figur.
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Häffte mit maximal
guter Laune
Auch zum Schulstart 2020 bleibt
der Häfft-Verlag seinem Erfolgsmotto treu: beste Funktionalität,
gepaart mit einem maximalen
Gute-Laune-Faktor.
Das Häfft 20/21 und die Schülertimer 20/21
mit neuen Motiven und ausgefeilten Extras.

Z

um 30. Geburtstag im Herbst 2020 erscheint das Kult-Hausaufgabenheft Häfft
20/21 wieder mit drei verschiedenen CoverMotiven und aufwändig gestaltetem Innenteil.
Für die älteren Schüler gehen der Häfft-Planer
20/21 und der Häfft-Planer Premium 20/21 mit
Kunststoff-Spirale, Schutzdeckblatt und Gummiband ins Back-to-School-Rennen. Kernelement aller neuen Häffte ist die bestmögliche

Gut organisiert
ins neue Schuljahr
Seine Schülerkalender präsentiert
Oxford in hochwertigen WerkhausDisplays, die in jeden Verkaufsraum
passen – vom Miniaufsteller bis
zum attraktiven Bodendisplay.

D

er Bedarf junger Menschen wird vor allem
durch das Bild bestimmt, das sie von sich
geben wollen. Oxford hat auf Basis dieser Erkenntnis Schülerkalender entwickelt, die den
Ansprüchen der Zielgruppe an Qualität, Aufbau, Funktionalität und Design entsprechen.
Mit Scribzee schlägt Oxford darüber hinaus die
Brücke zwischen der digitalen und der analogen Welt und macht aus Kalendern „smarte“
Planer, die den Alltag erleichtern.
Die neue Schülerkalenderrange besteht aus

Funktionalität für den Schulalltag mit ausgefeiltem Kalendarium, Notenübersicht, Klassenarbeits-Planer und Lerntabellen. Daneben liefern die Häfft-Schülerkalender Extra-Motivation
durch witzige Sticker, hunderte neuer Sprüche,
Emojis oder stimmungsvolle Typo-Elemente.
Auch Schulstuff by Häfft konnte in den letzten
Jahren im PBS-Fachhandel von sich reden machen. Ob mit hochwertigen Vokabelheften oder
Aufgabenheften – hier sorgen sowohl das ausgezeichnete Preis-Leistung Verhältnis als auch
die edel-aufgeräumte Optik für den Erfolg der
Untermarke. Besonders stark in den letzten
Jahren zeigte sich der Schulstuff Schülertimer
20/21 in A5 und im Mini-Format A6. Beide
Schülerkalender-Versionen zeigen sich diesen
Sommer wieder von ihrer farbenprächtigen
Seite: Trendige Muster wie
die „verspielten Federn“
oder das stilvolle Motiv
„Black & White“ begeistern Groß und Klein. Hier
gilt: Aufgeräumtes Design
erleichtert Konzentration
auf das Wesentliche.
Mehr Informationen:
www.haefft-verlag.de 

che Größen und Bestückungen zur Verfügung,
passend für den jeweiligen Verkaufsraum.
Mit dem umfassenden Angebot an aufmerksamkeitsstarken PoS Materialien, das jeder Displaylieferung kostenfrei beigefügt wird, setzt
der Handel zusätzliche Akzente – immer den
jungen Kunden im Focus. 

acht unterschiedlichen Designs, drei individuellen Innenaufbauten und einer Fülle an zusätzlichen Seiten, jedes Detail an den Bedürfnissen
der jungen Kunden orientiert und einzigartig
auf dem Markt.
Damit das Sortiment optimal im Handel präsentiert werden kann, hat Oxford sehr
hochwertige Displaylösungen –
made by Werkhaus – entwickelt. Vom Mini- bis zum attraktiven Bodendisplay stellt das
Unternehmen unterschiedli-

Die Oxford Schülerkalender wurden
genau auf die Wünsche junger Kunden
abgestimmt. Für die
Präsentation im Handel gibt es hochwertige Displays.
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Nachhaltige
Schulfreunde
Emil – die Flasche sorgt für einen umweltbewussten, hygienischen und
bunten Start in den Schulalltag. Denn die Glastrinkflaschen sind nicht nur
besonders nachhaltig und langlebig, sondern sehen auch richtig gut aus.
Mit ihrem abnehmbaren Flaschenbeutel bekommen sie im Handumdrehen
ein neues, schickes Outfit.

U

nabhängig davon, in welcher Form die
Schule nach den Sommerferien wieder
startet – Schüler und vor allem ABCSchützen brauchen eine gute und sinnvolle
Ausrüstung für den Schulalltag. Diese hört nicht
bei Schulranzen und Federmäppchen auf. Das
weiß auch der stationäre Handel. Daher haben
viele Händler seit Jahren Emil – die Flasche fest
im Sortiment.
Wer mit der Schulkarriere startet, braucht eine
entsprechende Ausrüstung, die am besten öko-
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logisch nachhaltig und langlebig ist. Auch eine
gute Trinkflasche gehört zum Starterpaket. Hier
stehen Handel wie Endkonsumenten inzwischen vor einer fast unübersehbaren Auswahl
von Glas-, Plastik- und Edelstahlflaschen. Für
Schulanfänger eignet sich vor allem die nachhaltige Glastrinkflasche von Emil – die Flasche.
Schadstofffrei, zu 100 Prozent recycelbar und
geschmacksneutral lässt sie sich immer wieder
hygienisch reinigen und neu befüllen. Damit
sie nicht bricht, wenn der Schulranzen etwas

Bei über 40 auswechselbaren Designs findet
sicherlich jeder das passende Flaschen-Outfit.
So wächst Emil – die Flasche mit dem eigenen
Geschmack mit und wird zum Begleiter durch
die ganze Schulzeit.

schwungvoller abgestellt wird oder die Flasche
einmal aus der Hand rutscht, ist sie durch einen
stabilen und komplett recycelbaren Thermobecher geschützt. Zusätzlich ist Emil – die Flasche
in einen schicken, waschbaren Flaschenbeutel
aus Bio-Baumwolle oder Oeko-Tex zertifiziertem
Stoff verpackt. Dieser lässt sich jederzeit abnehmen, waschen oder gegen ein neues Design
austauschen.

Design wechsle dich
Klein wie Groß finden bei über 40 verschiedenen Designs sicherlich das passende FlaschenOutfit, zumal es jährlich eine neue Kollektion
sowie diverse Sondermotive gibt. „Für uns ist
wichtig, dass Emil – die Flasche Kinder durch
die gesamte Schulzeit begleiten kann“, erklärt
Geschäftsführer Andreas Weiß. „Dank der Vielzahl verschiedener Designs wächst die Glasflasche quasi mit dem eigenen Geschmack mit.“
Die Motive des pflegeleichten Flaschenbeutels
reichen von Feuerwehrfahrzeug oder Prinzessin
Lillifee (Coppenrath) über Ninjas und Pferdefreunde (Coppenrath) bis zum trendigen Printmotiv. Gleichzeitig liefern die frischen Farben
und Muster immer wieder aufmerksamkeitsstarke Hingucker im Warenregal der Händler.
Die Flasche ist in verschiedenen Größen von
0,3 l bis 0,75 l und mit verschiedenen Trinköffnungen – etwa als Weithalsflasche oder
mit Sportaufsatz – erhältlich. Passende Brotboxen sowie Starter Sets aus Flasche und Brotbox, die besonders für ABC-Schützen ein ideales Geschenk sind, bieten zudem eine schöne
Auswahl am PoS.
Details und Bezugsmöglichkeiten der Produkte
sowie PoS-Kits finden Interessierte im HändlerPortal auf www.emil-die-flasche.de. 
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Starker Trend
in sanften Farben
Mintgrün, Puderrosa und Hellblau
halten jetzt auch im Klassenzimmer
Einzug: Die „Pastel Line“ von
Staedtler bietet ein umfangreiches
Angebot an Stiften und Zubehör
für trendbewusste Schülerinnen.

M

it der „Pastel Line“ von Staedtler werden
sanfte Töne im Unterricht angeschlagen.
Ob Buntstifte in pudrigem Rosa, Textmarker in
Mintgrün oder Fineliner in zartem Blau – der
Pastelltrend hat auch im Klassenzimmer Einzug
gehalten. Das umfangreiche Sortiment von
Staedtler umfasst Blei- und Buntstifte, Fineliner,
Fasermaler, Textsurfer, passende Accessoires,
Zirkel und gemischte Sets. Alle Stifte der

„Pastel Line“ sind übrigens
made in Germany!
Zum angesagten Pastelltrend passt auch das
Schlampermäppchen von Staedtler in Pastellfarben 20 Triplus Fineliner sind in dem erfolg reichen Schlampermäppchen in drei trendigen
Pastellfarben erhältlich: Pastellrosa, Pastellgrün

Ganz auf zarte Töne eingestellt ist das Pastell-Sortiment von Staedtler mit Bleiund Buntstiften, Finelinern,
Fasermalern, Textsurfern,
passenden Accessoires, Zirkel
und gemischte Sets.

oder Pastellblau. Die Schlampermäppchen sind ausschließlich im
Thekendisplay verfügbar.
Die Standarddisplays von Staedlter
sorgen nicht nur im Schulgeschäft für
Kaufanreize. Flexibel austauschbare Header
für die Boden- und Thekendisplays sowie eine
thematisch passende Produktauswahl garantieren eine individuelle und abwechslungsreiche
Warenpräsentation – über das ganze Jahr verteilt. Neben der Kampagne „Back to School”
bietet Staedtler dabei auch Material rund um
die Themenwelten „Schreiben“ und „Design
Journey“ an.
Mehr Informationen zum Staedtler-Sortiment
unter www.staedtler.de 

Zauberhaftes für Kids
Sinnvolle Kinderbeschäftigung,
die den Kleinen wirklich Spaß
macht, ist jetzt besonders gefragt.
Die neuen Zaubermalbücher von
Moses bieten viele kreative Möglichkeiten und können immer
wieder neu gestaltet werden.

Eine gelungene Verbindung:
Zu den liebevoll illustrierten
Bilderbüchern gehört eine
Zaubertafel. So können
Kinder die Geschichte
selbst weiterführen.

W

ie sehr wir uns doch alle in dieser Zeit Zauberkräfte wünschen,
um den ganzen Spuk zu beenden! Zumindest für die Kleinen kann der Wunsch
des Zaubern-Könnens ein wenig in Erfüllung gehen. Denn die neuen Zaubermalbücher von Moses. stellen eine einzigartige
Verbindung von Pappbuch und Zaubertafel
dar, die es Kindern erlauben, die Geschichte
selbst mitzugestalten. Vier verschiedene Geschichten sind zauberhaft illustriert und regen
die Phantasie der Kinder an.

Egal, ob sie den Freunden des kleinen Dinos
die tollsten Hörner malen, der kleinen Fee
beim Zaubern helfen, den Fischen die schönsten Schwanzflossen verpassen oder im Zirkus
den Artisten zur Seite stehen – immer führen
die Kinder die Geschichte selber weiter und
malen sie zu Ende. Die Zaubertafel kann aber
natürlich auch unabhängig von der Geschichte
genutzt und die gesamte Fläche kreativ gestaltet werden. Eine wunderbare und innovative
Kinderbeschäftigung, die schon für Kinder ab
3 Jahren geeignet ist. 
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