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Offi ce-Accessoires

■ Die Kugelschreibermodelle von CSW sind 
nach Kölner Stadtteilen benannt, stammen 
jedoch aus China. Seit fünf Jahren impor-
tieren die Domstädter Kugelschreiber und 
Lanyards aus China – mit wachsendem Er-
folg. „Die Nachfrage nach Standardwerbe-
artikeln steigt stetig“ – so CSW-Geschäfts-
führer Ralf Meutgens. 

Nach dem erfolgreichsten Geschäfts-
jahr der Firmengeschichte wurde nun in 
den Ausbau der Kapazitäten investiert: Der 
Mitarbeiterstab wurde erweitert und die 
Firmenräume in Köln umgebaut und re-
noviert, so dass mehr Lager- und Produk-

■ Giving Europe bietet einen absolut fl exi-
blen Taschenrechner aus PVC. Dieser etwas 
andere Rechner ist nicht nur ein Eyecat-
cher, er lässt sich auch einfach zusammen-
falten und bequem verstauen. Zudem ist 
er dank des fl exiblen Materials kaum ka-
putt zu kriegen. Da freut sich nicht nur die 
Umwelt. Als klares Plus erweist sich auch 
seine Dual-Power-Technologie. Der smarte 
Taschenrechner ist in vier trendigen Farben 

■ Wer es übersichtlich mag, gerne im Vor-
aus plant und die Zeit stets im Blick haben 
will, ist mit dem Tischkalender Smart-Data 
von Vela gut beraten. In einem praktischen 
Kunststoffgehäuse, das sich überall aufstel-
len lässt, befi nden sich zwölf Kalenderblät-
ter aus 100 g/qm holzfreiem Papier, die 
zwei Jahre lang für Übersicht sorgen. Au-
ßer auf Deutsch sind die Kalendarien auch 
in einer sechssprachigen Version (Franzö-
sisch, Flämisch, Deutsch, Englisch, Italie-
nisch, Spanisch) verfügbar. 

Die für optimalen Werbedruck weiße 
Front des Tischkalenders wird von farbigen 
Applikationen in den transparenten Far-
ben Blau, Schwarz, Rot, Grün und Oran-
ge sowie den Vollfarben Gelb oder Grau 
umrahmt. Die Verpackung erfolgt einzeln 
im Polybeutel, Einzelversandkartons sind 
ebenfalls erhältlich. 
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Zwischen China und Colonia
tionsfl ächen zur Verfügung stehen und der 
Kunde die gewohnten Fullservice-Leistun-
gen in Anspruch nehmen kann. Ein Teil der 
Ware wird speziell auf Kundenwunsch pro-
duziert, der Großteil liegt jedoch in Köln 
auf Lager, um alle Artikel schnell liefern zu 
können. Dank neuer Techniken ist es zu-
dem jetzt auch möglich, Bleistifte mehrfar-
big zu bedrucken. 

CSW GmbH 
info@csw-gmbh.de
www.csw-gmbh.de

Immer schön fl exibel bleiben
erhältlich; die Werbeanbringung erfolgt auf 
dem Display.

Giving Europe GmbH
kontakt@givingeurope.de
www.givingeurope.de

Die Kugelschreiber 
sind nach Kölner 
Stadtteilen benannt: 
hier Modell Ehrenfeld.

Werben 
mit Weitblick
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