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Perfekt gesnackt
■ Mit der neuen Stock-Box bottle-neck-
snack von Coga wird für so manchen Erd-
nuss-Fan ein Traum wahr. Die praktische 
Box schlingt sich um handelsübliche Fla-
schenhälse, sodass man nicht nur sein Ge-
tränk, sondern auch den geliebten Snack 
stets in Reichweite und damit buchstäblich 
in den besten Händen weiß. Alternativ ist 
auch eine Befestigung am Schaltknüppel 
im Auto möglich. 

Die Boxen enthalten 100 g gesalzene 
Erdnüsse, die ca. 18 Monate haltbar sind. 

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.

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

■ Der Frühling naht und mit ihm auch die 
Allergien. Gräser und Pfl anzen beginnen zu 
blühen... und Betroffene haben unter den 
Beschwerden zu leiden. Schön, wenn man 
über die aktuellen Pollenfl üge informiert 
und gewarnt ist.

Die Satellitengestützte Wetterstation 
WD 9565 von technoline hat einen 
hilfreichen Service: Die extra Lauf-
textzeile zeigt die Pollenfl uginforma-
tionen schon zwei Tage im Voraus 
an. Unterteilt nach Intensität werden 
die 14 häufi gsten allergieauslösen-
den Pfl anzen angezeigt: Erle, Birke, 
Eiche, Hasel, Buche, Wegerich, Pap-
pel, Ampfer, Beifuss, Weide, Rog-
gen, Ambrosia, Ulme und Gräser.

Man erhält außerdem eine Wet-
tervorhersage für drei Tage. Die 
Wetterstation mit Pollenanzeige ist 
mit WetterDirekt-Technologie aus-
gestattet, sodass eine regionale 
Wetterprognose für 50 verschiede-
ne Gebiete in Deutschland gegeben 

Achtung Pollenfl ug!
werden kann. Zusätzlich besitzt die Station 
Basisfunktionen wie Uhrzeit, Datum und 
Temperatur.

Technotrade Import-Export GmbH 
info@technotrade-berlin.de 
www.technotrade-berlin.de

Ab einer Mindestbestellmenge von 1.200 
Stück sind auf Anfrage auch andere In-
halte möglich. Die bottle-neck-snack-Bo-
xen werden mit einem halbrunden Etikett 
im 4c Digital- oder Offsetdruck individua-
lisiert. Die Lieferzeit beträgt etwa vier Wo-
chen nach Druckfreigabe.
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