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Das bleibt haften
■ Mit praktischen Helfern erleichtert Giving 
Europe den Büroalltag. Die Haftnotizen aus 
der Laserline-Produktreihe beispielsweise 
sollten auf keinem Schreibtisch fehlen. Der 
Spender aus Bonded-Leder macht eine ed-
le Figur und beinhaltet Haftnotizen in zwei 
verschiedenen Größen. Individuelle Bot-
schaften befi nden sich stets im Blickfeld: 
Sie werden wahlweise per Tampondruck 
auf dem Ledereinband oder in Form einer 
Lasergravur auf dem außen liegenden Me-
tall-Label angebracht. 

Für Kalkulationen und Notizen im Bü-
ro oder unterwegs macht sich der Tisch-

Smart werben 
■ Mit Smart 3-Monats-Data bietet Vela 
Promotion praktische Tisch- und Wandka-
lender für zwei Jahre Erstlaufzeit. Für zwei 
weitere Jahre gültige Kalendersätze kön-
nen auf Wunsch jedes Jahr einzeln verpackt 
nachgeliefert werden. Die zwölf Kalender-
blätter, beidseitig und zweifarbig in Rot-
Schwarz bedruckt, gibt es neben der deut-
schen Version in sechs weiteren Sprachen: 
Französisch, Flämisch und Deutsch, Eng-
lisch, Italienisch und Spanisch.

Auf der weißen, von farbigen Appli-
kationen umrahmten Front kommt der 
Werbedruck optimal zur Geltung. Da-
bei sind auch die rückwärtige Ansicht 
und Seitenwangen farbgleich wahl-
weise in Transparent-Blau, -Schwarz, 
-Rot, -Grün oder -Orange sowie 
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rechner 2in1 doppelt nützlich. Der schma-
le Rechner mit Dual Power-Funktion passt 
auf jeden Schreibtisch und in jede Tasche. 
Zudem lässt er sich aufklappen – auf der 
Innenseite befi nden sich Haftnotizen in un-
terschiedlichen Größen und Farben.

2in1 wird auf Wunsch per Tampondruck 
mit einer Werbebotschaft veredelt. Neben 
dem Display bietet sich hierfür eine groß-
zügige Werbefl äche. 
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in Gelb oder Grau erhältlich. Die Kalender 
werden in Klarsichtfolie im Einzelversand-
karton verschickt.
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Lokalheld
■ In seinem aktuellen Programm demons-
triert das Kölner Unternehmen CSW Lokal-
patriotismus – zumindest bei dem neuen 
Kugelschreibermodell Colonius. 

Das hochwertige Schreibgerät ist in sie-
ben Vollfarben und sechs gefrosteten Far-
ben erhältlich. Seinen charakteristischen 
Look erhält der Stift durch einen modern 
geformten Clip, der ebenso wie die Spit-
ze aus Metall gefertigt ist. Darüber hinaus 
ist Colonius mit einer Metall-Großraum-
mine ausgestattet – dadurch ist höchster 
Schreibkomfort garantiert.
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