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Regionally rooted and aware of its origins, but at the 
same time, technically and innovatively always at the 
pulse of the times: This is what distinguishes Heri-Rigoni 
GmbH from the Black Forest. Started in 1961 with the de-
velopment of a simple pen with included stamp function, 
the family-run company from the small town Fischbach in 
South Germany quickly developed into the market leader 
in the industry. Today, the team around Armin and Micha-
el Rigoni offers a wide range of products in the areas 
of writing instruments with integrated stamps as well as 
stamping products, which are worldwide highly apprecia-
ted. Unchanged have always been the requirements on 
the highest quality, a technically perfect implementation, 
as well as creative design and a clear form language, 
which are reflected in every detail of the products deve-
loped and produced internally.  The years of experience 
in individual and unique customer contact are transferred 
by Heri-Rigoni through the integration of emotion factory 
as a new product division in mid 2016. In the four areas 
“growing publicity”, “gadgets”, “easter messengers” as 
well as “x-mas ideas” the creative team from Germany 
offers exceptional advertising ideas with diversified pro-
ducts. The clear premise: individuality – high quality and 
sustainable production. Discover the product range on 
the following pages and let yourself be inspired. 

Regional verwurzelt, sich seiner Herkunft bewusst, dabei 
aber technisch und innovativ stets am Puls der Zeit:  Das 
zeichnet die Heri-Rigoni GmbH aus dem Schwarzwald 
aus. Begonnen 1961 mit der Entwicklung eines schlichten 
Kugelschreibers mit Stempelfunktion, entwickelte sich das 
familiengeführte Unternehmen aus dem kleinen Ort Fisch-
bach in Süddeutschland schnell zum Marktführer in der 
Branche. Heute wartet das Team um Armin und Michael 
Rigoni mit einem breit aufgestellten Produktportfolio in den 
Bereichen Schreibgeräte mit Stempel und Stempelproduk-
te auf, die sich weltweit höchster Beliebtheit erfreuen. Un-
verändert geblieben, sind dabei seit jeher die Ansprüche 
an höchste Qualität, eine technisch perfekte Umsetzung, 
sowie kreatives Design und eine klare Formsprache, die 
sich in jedem Detail der hausintern entwickelten und pro-
duzierten Produkte widerspiegeln. Die langjährige Erfah-
rung in individueller und einzigartiger Kundenansprache 
transferiert Heri-Rigoni seit Mitte 2016 durch die Integrati-
on der emotion factory in einen weiteren Produktbereich.  
In den vier Bereichen „werben & wachsen“, „Streuartikel“, 
„Osterboten“, sowie „Weihnachts-Ideen“ bietet das Krea-
tiv-Team aus Süddeutschland außergewöhnliche Werbe-
Ideen mit abwechslungsreichen Produkten und rundet so 
sein Sortiment ab. Auch hier eine klare Prämisse: Individua-
lität – hohe Qualität und eine nachhaltige Produktion. Ent-
decken Sie die Produktwelten auf den folgenden Seiten 
und lassen Sie sich inspirieren!

Tradition trifft auf Innovation. 
Ein Familienunternehmen. Seit 1961. 

Tradition meets Innovation. 
A Family-Owned Company. Since 1961.
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Sustainable production has always been the guidance 
for the corporate action of Heri. A responsible exposure 
to resources, effcient use of renewable energies, heat re-
covery, own electricity generation through photovoltaics, 
product longevity, waste prevention and recycling, as 
well as facility and vehicle management are important 
components of the environmental commitment of Heri. 
Located in the Black Forrest and thus responsible for the 
home, the connection of environmental protection and 
economy will also in future be a compulsive business 
objective of Heri. Since 2013 Heri is certified according 
the environmental management standard DIN ISO 
14001. 

Nachhaltige Produktion ist seit jeher Heri-Leitlinie unterneh-
merischen Handelns. Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen, effzienter Einsatz erneuerbarer Energien, 
Wärmerückgewinnung, eigene Stromerzeugung durch 
Photovoltaik, Produktlanglebigkeit, Müllvermeidung und 
Recycling sowie Gebäude- und Fahrzeugmanagement 
sind wichtige Bestandteile des Heri Engagements für die 
Umwelt. Im Schwarzwald angesiedelt und somit der Hei-
mat verpflichtet, ist die Verbindung von Umweltschutz und 
Ökonomie für Heri auch in Zukunft ein verpflichtendes Un-
ternehmensziel. Seit 2013 dokumentiert dies die Zertifizie-
rung des Unternehmens gemäß Umweltmanagementnorm 
DIN EN ISO 14001.

DIN ISO 14001

Der Umwelt verpflichtet True to the environment

Die mit dem Umweltblatt gekennzeichneten Produkte sind besonders umweltfreundlich. Achten Sie  auf dieses Symbol bei den jeweiligen Artikeln.
The products which are marked with the green leaf are especially enviroment-friendly. Look for the icon at each product.

5
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Individuelle Beratung für Ihre Werbemaßnahmen, die passenden Slogans, Unterstützung 
bei der Gestaltung oder exklusive Sonderanfertigungen. Alles aus einer Hand.

Wir bieten Lösungen

Sloganservice
Wir sprühen vor Ideen und 
bringen blumig zur Sprache, 
was Sie sagen möchten. Falls 
Ihnen die Worte fehlen: Wir 
finden die richtigen!

Beratungsservice
Vielleicht wissen Sie nur, 
welche Maßnahme oder Ver-
anstaltung Sie planen, aber 
nicht, mit welchem Werbe-
mittel: Wir beraten Sie gerne!

Produktentwicklung
Sie finden im Katalog nicht 
das passende Produkt? Dann 
haben wir es vielleicht im 
Hinterkopf. Sprechen Sie uns 
an und lassen uns gemeinsam 
eine Lösung finden: Das ist 
leichter, als Sie denken!

Slogan service
There is no end to our ideas 
and we can put into words 
what you want to say. If you 
can’t find the right words, we’ll 
do it for you.

Design service
Send us your logo, together 
with information on the kind 
of product you want and what 
it is to be used for: we will 
adapt it to the giveaway of 
your choice!

Consulting service
Perhaps you know what 
measure or event you want 
to plan but don’t know which 
promotional tool to use: we 
would be happy to advise 
you!

Product development
You can’t find the product   
you’re looking for in the 
catalogue? Then maybe it’s 
somewhere at the back of our 
minds. Talk to us and let‘s find 
the right solution together: it’s 
easier than you think!

We provide solutions - We provide you with customised consulting services for your 
promotional measures, slogans to go with them, creative designs and also develop 
exclusive custom-made products. One-stop shopping.

Gestaltungsservice
Schicken Sie uns Ihr Logo, 
nennen Sie uns Einsatzzweck 
und Ihren Produktwunsch: Wir 
adaptieren es auf den Werbe-
artikel Ihrer Wahl! 
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Welcher Samen wächst am besten?
Um ein optimales Wachstumsergebnis zu erreichen, haben wir Ihnen eine Übersicht erstellt,  
welche Samensorten bei welchem Produkt am besten heranwachsen. Bei speziellen Wünschen 
sprechen Sie uns gerne an, dann finden wir für Sie die beste Lösung!
 
Which seeds grow best? 
To obtain the best results, we have put together an overview of which seeds grow best in which 
product. If you have any particular desires, please do not hesitate to contact us. We will find the best 
solution for you!

* Preise variieren je nach Samensorte./Prices can vary according to the seeds. 

** Aufpreis je nach Produkt möglich./Please note surcharge,depending on the product. 
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Pflanz-Stick

Plant-stick

Flower-Card
Flower-card

Samen-Briefchen*
Seed-packet*

Samen-Karte
Seed-card

Samentütchen*
Seed-bag*
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Plant-cube

Herb-garden
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Silver-garden
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Logo-Töpfchen
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Pflanzsysteme
Pflanzeimerchen
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ürfel

Kräutergärtchen

Pflanz-Holz

Silver-Garden

Florero-Töpfchen

Sonnenblume Sunflowers

Sommerblumen Summerflowers

Gartenkresse Cress

Ringelblume Marigold

Kräutermischung Herb-mixture

Gewürzpaprika Paprika

 Gras Grass

Margerite Marguerite

Persischer Klee (Samen) Persian clover (seeds)

Glücksklee-Zwiebeln** Four-leaf clover**

Basilikum Basil

Fichte** Spruce**

Vergissmeinnicht Forget-me-not

O
ffice-garden

Plant-Tab

Bio-Garten
Bio-garden

O
ffice-Garden
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.
Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.

Samen-Briefchen
Samen-Briefchen
Das kompakte Format, das geringe Gewicht und der 
günstige Preis machen das Samen-Briefchen zum perfekten 
Mailingbegleiter und Streuartikel. Der Keimschutzbeutel ga-
rantiert zudem eine lange Haltbarkeit der Samen (S. 7). Mit 
jeder Werbepost blühende Kommunikation – das Samen-
Briefchen schafft es! 

Maße: 8 x 5,5 cm 
Gewicht:  Ca. 2 g
Werbefläche:  Ca. 6,8 x 4,3 cm pro Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Achtung: Druck auf Sondermaterial - 
 Druckvorkosten beachten!

 Seed-packet 
The compact format, the minimal weight and favourable 
price make the seed-packet the perfect little gift or giveaway. 
The anti-germ bag also guarantees seeds (p. 7) will remain 
viable for a long time. Blossoming communication whenever 
the post comes – the seed-packet makes sure of that!

Dimensions: 8 x 5,5 cm 
Weight:  Approx. 2 g
Ad space:  Approx. 6,8 x 4,3 cm per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process
 Note: Printing on special material - 
 regard extra printing costs!

Lange Haltbarkeit durch 
Keimschutzbeutel
Long life thanks to anti-germ bag

Lange Haltbarkeit durch 
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Samentütchen
Samentütchen
Die in zwei Größen erhältliche Samentüte kann komplett 
selbst gestaltet und mit einer großen Auswahl an Samen-
sorten befüllt werden (S. 7).

 Klein  Groß

Maße: 8,2 x 11,4 cm 11,5 x 15,6 cm 
Gewicht:  Ca. 4 g Ca. 6 g
Werbefläche:  
vorne 8,2 x 11,4 cm 11,5 x 15,6 cm
hinten 6,15 x 8 cm 9,3 x 11,5 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Offsetdruck, 4/0-c-Euroskala.

  Seed-bag
The seed-bag comes in two sizes, can be customised and its 
contents chosen from a range of different seeds (p. 7).

 Small Large 
Dimensions: 8,2 x 11,4 cm 11,5 x 15,6 cm
Weight:  Approx. 4 g Approx. 6 g
Ad space: 
Front 8,2 x 11,4 cm 11,5 x 15,6 cm
Back 6,15 x 8 cm 9,3 x 11,5 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Offset printing, 4/0-c process
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanz-Stick
Am Holz-Stick, der in die Karte eingeschoben ist, sind Samen 
(S. 7) mit Wachs angebracht. Einfach den Stick aus der 
Lasche ziehen, in die Erde stecken und gießen. Damit die 
Werbebotschaft dann bei der Zielgruppe stets präsent ist, 
wird die Karte umgedreht und auf den Stick gesteckt. So 
kann die Karte als Namensschild oder Werbeplakat verwen-
det werden.  

Maße: Karte 5,5 x 8 cm, Holz-Stick ca. 7 x 1,5 cm
Gewicht:  Ca. 5 g
Werbefläche:  Karte 13,8 x 8 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Plant-stick
Seeds (p. 7) are attached to the wooden stick, inserted into 
the card, with wax. Simply pull the stick out of the flap, stick 
it into soil and water it. To ensure the promotional message is 
always visible for the target group, the card is turned round 
and pushed onto the stick. This means the card can be used 
as a nameplate or advertisement. 

Dimensions:  Card 5,5 x 8 cm, 
 plant-stick approx. 7 x 1,5 cm
Weight:  Approx. 5 g
Ad space:  Card 13,8 x 8 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Pflanz-Stick

Wir empfehlen Kresse, Basilikum, Margerite, 
Dill, Kümmel und Gewürzpaprika
We recommend cress, basil, marguerites, 
dill, caraway and paprika

Laserung auf Holzstick 
möglich
Laser engraving possible 
on wooden stick

12



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Flower-Card
Der ideale Werbebotschafter für das ganze Jahr eignet sich 
perfekt als Mailingbegleiter. Die Karte kann mit verschiede-
nen, zur Auswahl stehenden Samen (S. 7) befüllt werden.

Maße: 5,5 x 8 cm, aufgeklappt 13,8 x 8 cm 
Gewicht:  Ca. 4 g
Werbefläche:  13,8 x 8 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Flower-card
The ideal promotional messenger all year round more, and 
is the perfect giveaway in a mailing. Large range of seeds 
(p. 7) available as contents.

Dimensions: 5,5 x 8 cm, unfolded 13,8 x 8 cm  
Weight:  Approx. 4 g
Ad space:  13,8 x 8 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Flower-Card

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

Hervorragend geeignet für Mailingaktionen
Perfect for mailing campaigns
Hervorragend geeignet für Mailingaktionen
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Green-Card
 Green-Card
Attraktiver Mailingverstärker mit innenliegendem Samenkissen 
(Sommerblumen, Margerite – weitere auf Anfrage) zum 
bequemen Einpflanzen.

Maße: 10 x 10 cm, offen 29,8 x 10 cm 
Gewicht:  Ca. 10 g
Werbefläche:  29,8 x 10 cm, pro Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c- oder 4/4-c-Euroskala.

 Green-card
Greetings card with a seed cushion (summerflowers, margue-
rite – other seeds on request) inside for easy planting. 

Dimensions: 10 x 10 cm, unfolded 29,8 x 10 cm  
Weight:  Approx. 10 g
Ad space:  29,8 x 10 cm, per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c or 4/4-c process

Samenkissen mit integriertem Samen
Seed cushion with integrated seeds 
Samenkissen mit integriertem Samen

14



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Samen-Karte
   Samen-Karte
Ein ideales Format schafft der quadratische Botschafter 
für Mailings als Beilage oder Giveaway. Das originelle 
Sichtfenster bietet Einblicke auf den Samen Ihrer Wahl (S. 7). 
Beide Seiten der Karte können komplett individuell gestaltet 
werden. 

Maße: 9,6 x 9,6 cm 
Gewicht:  Ca. 6 g
Werbefläche:  9,6 x 19,2 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

  Seed-card
The square messenger has the perfect format for mailings 
both as an enclosure and a giveaway. The seeds you 
choose (p. 7) can be seen through the original window. 
Both sides of the card can be given a completely individual 
design. 

Dimensions: 9,6 x 9,6 cm
Weight:  Approx. 6 g
Ad space:  9,6 x 19,2 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Samen im Sichtfenster
Window showing seeds
Samen im SichtfensterSamen im Sichtfenster

Große Werbefläche 
auf beiden Seiten
Large advertising 
space on both sides

Große Werbefläche 

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Plant-Tab
Plant-Tab
Kompakte Werbeidee mit einfacher Handhabung: Bei der 
Substrattablette liegen die Samen bei. Substrattablette in 
ein Gefäß geben, Samen drüber und gießen, schon wächst 
nach einigen Tagen ein Sprössling. Die Werbe-Box ist kom-
plett individuell gestaltbar. Zur Auswahl stehende Samensor-
ten siehe S. 7.

Maße: Verpackung 5,7 x 5,7 cm 
Gewicht:  Ca. 13,7 g
Werbefläche:  Box 12 x 7 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Plant-tab
Easy-to-use, compact promotional idea: The plant-tab com-
prises a peat tab and a bag of seeds. Put the peat tab in a 
container, add the seeds and water. After just a few days, 
you will see a shoot. The promotional box can be completely 
customised. For the seed varieties see page 7.

Dimensions: Packaging 5,7 x 5,7 cm 
Weight:  Approx. 13,7 g
Ad space:  Box 12 x 7 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

ein Gefäß geben, Samen drüber und gießen, schon wächst 
nach einigen Tagen ein Sprössling. Die Werbe-Box ist kom-
plett individuell gestaltbar. Zur Auswahl stehende Samensor-
ten siehe S. 7.

Maße: Verpackung 5,7 x 5,7 cm 
Gewicht: 
Werbefläche: 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

16



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Flower-Balls
Es handelt sich hierbei um kleine Kugeln, die – bestehend 
aus Samen, Erde und Tonpulver – beliebig und direkt auf 
dem Boden verteilt werden können. Es ist nicht nötig sie 
einzupflanzen oder unterzugraben. Die Werbeanbringung 
erfolgt auf dem Reiter, das Tütchen ist mit 3 Kugeln befüllt mit 
Sommerblumen.

 Tüte: Box:
Maße: 8,1 x 12 cm  7 x 3,6 x 2,7 cm
Gewicht:  Ca. 32,8 g Ca. 24,3 g
Werbefläche:  8,1 x 9,6 cm 7 x 3,6 x 2,7 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Flower-Balls 
are small balls – consisting of seeds, peat and clay powder 
– that can be scattered all over directly on the ground. You 
don’t have to plant them or cover them with soil. Your adver-
tising features on the tab at the top. The bag contains three 
balls with summer flowers.

 Promotional sleeve: Box:
Dimensions: 8,1 x 12 cm 7 x 3,6 x 2,7 cm
Weight:  Approx. 32,8 g Approx. 24,3 g
Ad space:  8,1 x 9,6 cm 7 x 3,6 x 2,7 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

2 Flower-Balls in der Box
2 Flower-balls in a box

3 Flower-Balls im Beutel
3 Flower-balls in a sleeve

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

Flower-Balls

17



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Office-Garden
Office-Garden 
Das Pflanzkonzept aus der Tüte bringt die Natur schnell 
und einfach ins Büro: Beutel öffnen, aufrichten, Einleger und 
Keimschutzbeutel herausnehmen, innenliegende Substratta-
blette gießen, Samen darüber streuen und der Natur ihren 
Lauf lassen. Mit bedruckbarem Einleger der ideale Werbe-
träger.

Maße: 19 x 10 x 1 cm 
Gewicht:  Ca. 20 g
Werbefläche:  Einleger 8,2 x 15 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Office-garden
Fast, natural inspiration for the office with this bagged plant 
concept. Open bag and remove inlay and seed bag, water 
the peat tab inside, spinkle the seeds over and let nature take 
its course. Printable inlay is the perfect advertising medium.

Dimensions: 19 x 10 x 1 cm  
Weight:  Approx. 20 g
Ad space:  Inlay 8,2 x 15 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Flacher Mailingbegleiter
Flat mailing giveaway

Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.

Fast, natural inspiration for the office with this bagged plant 
concept. Open bag and remove inlay and seed bag, water 
the peat tab inside, spinkle the seeds over and let nature take 
its course. Printable inlay is the perfect advertising medium.

Dimensions:
Weight: 
Ad space: 
 Please ask for imposition layout.
Printing: 
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Kräutergärtchen
Kräutergärtchen
 Das attraktive Blumenkästchen aus verzinktem Metall im 
Nostalgie-Look enthält eine Substrattablette sowie eine 
Kräutersamen-Mischung (Basilikum, Majoran, Schnittlauch). 
Der Verschlussdeckel aus Karton bietet hier die optimale 
Werbefläche.

Maße: 10 x 7 x 5 cm 
Gewicht:  Ca. 54 g
Werbefläche:  Deckel 10 x 7 cm, Ecken abgerundet
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Herb-garden
This nostalgic-looking, attractive window box contains a peat 
tab with a mixture of various herbs (basil, majoram, chives). 
The cardboard lid is the perfect advertising space. 

Dimensions: 10 x 7 x 5 cm  
Weight:  Approx. 54 g
Ad space:  Cardboard 10 x 7 cm, rounded corners
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Tipp: Als Sommergärtchen mit
Sommerblumenmischung
Tip: as a small summer garden 
with mixed summer flowers

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Die Kresse wächst direkt aus dem Kokos
The cress grows directly out of the coco-cube

Kokos-Würfel
Kokos-Würfel 
Der Würfel aus Kokosfasern und Naturkautschuk ist atmungs-
aktiv, leicht und sehr elastisch. Im Inneren befinden sich 
Kressesamen, die durch Wässern aus dem Würfel sprießen. 
Würfel auf eine Unterlage legen, regelmäßig mit Wasser 
besprühen und nach wenigen Tagen fängt die Kresse an 
zu keimen. In der individuellen Verpackung ein leichtes und 
naturverbundenes Giveaway.

Maße: 4,1 x 4,15 x 4 cm
Gewicht:  Ca. 8,8 g
Werbefläche:  5 Flächen à 4,1 x 4,15 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala

Coco-cube
The cube made of coconut fibres and natural rubber is 
breathable, lightweight and very elastic. Contains cress 
seeds that grow out of the cube when watered. Place the 
cube on a tray, spray it regularly with water and after just a 
few days, the cress starts to germinate. A lightwight, natural 
giveaway with a customisable package.

Dimensions: 4,1 x 4,15 x 4 cm  
Weight:  Approx. 8,8 g
Ad space:  5 faces à 4,1 x 4,15 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

5 Werbeflächen auf kleinstem Raum
Five advertising spaces in a small space
5 Werbeflächen auf kleinstem Raum5 Werbeflächen auf kleinstem Raum
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Bio-Töpfchen
Bio-Töpfchen
Dieses Töpfchen besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, 
vorzugsweise aus biologischem Landbau. Es kann nach 
der Anzucht (Samen Ihrer Wahl - S. 7) komplett in die Erde 
gesetzt werden um sich dort vollständig zu zersetzen. Platz 
für die Werbeanbringung finden Sie auf dem runden Deckel.

Maße: Höhe 5 cm, Ø 6,2 cm 
Gewicht:  Ca. 20,3 g
Werbefläche:  Papieraufleger Ø 5,9 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Organic-pot
After cultivation (seeds of your choice - p. 7), this pot, made 
of renewable materials primarily from organic farming, can 
be put in the soil where it will decompose in entirety. There is 
space for advertising on the round lid.

Dimensions: Height 5 cm, Ø 6,2 cm  
Weight:  Approx. 20,3 g
Ad space:  Cardboard Ø 5,9 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

Aus nachwachsenden Rohstoffen
Made of renewable materials

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

21



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.
Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Aus nachwachsenden Rohstoffen
Made of renewable materials
Aus nachwachsenden Rohstoffen

NEU!

Bio-Garten
Bio-Garten
Für Kleingärtner der perfekte Vorgarten: die Schale ist aus 
nachwachsenden Rohstoffen, vorzugsweise aus biologischem 
Anbau. Innen liegen eine Substrattablette und ein Keimschutz-
beutel mit Kresse- oder Grassamen (weitere Samenvarian-
ten auf S. 7). Die umliegende Banderole kann individuell 
gestaltet werden.

Maße: 17,2 x 12,7 x 3,7 cm 
Gewicht:  Ca. 63,7 g
Werbefläche:  16,7 x 12,7 cm (Vorderseite) 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Bio-garden

The perfect place for gardeners: The material of the shell is 
made of renewable materials primarily from organic farming. 
Inside there is a peat tab and cress- or grass-seeds (other 
seed-contens on p. 7). The entire sleeve can be customised.  

Dimensions: 17,2 x 12,7 x 3,7 cm 
Weight:  Approx. 63,7 g
Ad space:  16,7 x 12,7 cm, 
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

22
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Mini-Gewächshaus
Mini-Gewächshaus
Das Töpfchen mit dem transparenten Deckel funktioniert 
wie ein Gewächshaus und begünstigt schnelles Wachstum. 
Einfach Wasser auf die Substrattablette gießen, Samen (S. 7) 
einsäen und den transparenten Deckel lose auflegen. Wenn 
der Samen keimt, den Deckel entfernen. 
Die Banderole um das Töpfchen sowie der runde Deckel 
im Inneren können komplett individuell gestaltet werden.

Maße: Höhe mit Deckel ca. 5,9 cm, Ø ca. 6,5 cm 
Gewicht:  Ca. 13 g
Werbefläche:  Banderole 18,5 x 3,2 cm, 
 runder Einleger Ø 6,3 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Mini-greenhouse
Growth in the little round pot is helped along by the specially 
shaped transparent lid that works like a greenhouse. Just 
pour water on the peat tab, sow the seeds (p. 7) and loosely 
replace the transparent lid. When the seed germinates, remo-
ve the lid. The sleeve around the pot as well as the round lid 
inside can be given a completely individual design. 

Dimensions: Height with lid approx. 5,9 cm, 
 Ø approx. 6,5 cm  
Weight:  Approx. 13 g
Ad space:  Sleeve 18,5 x 3,2 cm, 
 round inlay Ø 6,3 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Effekt wie in einem Gewächshaus
Works like a greenhouse

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

NEU!
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanzsystem mit Banderole
Pflanzsystem mit Banderole
Das Pflanzsystem besteht aus einem kleinen oder großen 
Tontöpfchen, einer Substrattablette sowie Pflanzensamen 
(S. 7). Die rundum laufende Banderole ist komplett individuell 
bedruckbar, optional besteht die Möglichkeit, den Topf indivi-
duell bedrucken zu lassen.

Maße: 
Töpfchen: Klein  Groß
Höhe: 4 cm 6 cm 
Durchmesser:  4,7 cm 9,2 cm
Gewicht:  Ca. 40 g Ca. 144 g
Werbefläche:  17,8 x 5,2 cm 30 x 9,5 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Plant-kit with sleeve
the plant-kit consists of a small or large terracotta pot, a peat 
tab and seeds (p. 7). The entire sleeve can be customised, 
optional it is possible to let the pot directly printed. 

Dimensions: 
Pot: Small  Large
Height: 4 cm 6 cm 
Diametre:  4,7 cm 9,2 cm
Weight:  Approx. 40 g Approx. 144 g
Ad space:  17,8 x 5,2 cm 30 x 9,5 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Bei Interesse fragen Sie auch nach unserem
Pflanzsystem in hochwertigem Wellkarton!
If interested, please ask for our plant-kit in 
high-quality cardboard packing!

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanz-Holz
Pflanz-Holz
Der Würfel aus echtem Ahornholz wird direkt mit dem beige-
fügten Samen (S. 7) und der Substrattablette bepflanzt. Ihre 
Werbung findet auf der umliegenden Banderole Platz, auch 
eine Laserung des Würfels mit Logo ist möglich. 

Maße: 4 x 4 x 4 cm
Gewicht:  Ca. 30 g
Werbefläche:  Banderole 16 x 4 cm, rundum, 
 Lasergravur 3,5 x 3,5 cm (je Seite)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Lasergravur - Bitte beachten: Die 
 Maserung des Holzes ist unregelmäßig.
 Daher kann das Laserergebnis 
 unterschiedlich ausfallen.

 Plant-wood
The enclosed seeds (p. 7) and peat tab are planted directly 
in the genuine maple plant cube. There’s plenty of space for 
your advertising on the surrounding band; additionally, have 
your logo laser-engraved on the cube. 

Dimensions: 4 x 4 x 4 cm
Weight:  Approx. 30 g
Ad space:  Sleeve 16 x 4 cm, all-round, 
 Laser engraving 3,5 x 3,5 cm (per side)
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process
 Laser engraving - please note: the wood  
 grain is uneven. This means the laser 
 engraving can vary.

Edel: Laserung auf Holz
Elegant: laser engraving on the cube
Edel: Laserung auf Holz

4 cm

Naturprodukt aus Ahorn
Natural product made of maple

Weitere 
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of seeds on 

request
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanz-Holz Maxi
Pflanz-Holz Maxi
Ein maximales Naturerlebnis bietet der große Holzwürfel aus 
Ahorn gefüllt mit Samen Ihrer Wahl (S. 7). Die Banderole 
kann komplett individuell gestaltet werden und die mögliche 
Lasergravur auf dem Holz bietet permanente Werbewirkung 
im Büro oder bei Ihren Kunden zu Hause. 

Maße: 6 x 6 x 6 cm  
Gewicht:  Ca. 100 g
Werbefläche:  Banderole 24 x 6 cm, rundum, 
 Lasergravur 5 x 5 cm (je Seite)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Lasergravur - Bitte beachten: Die 
 Maserung des Holzes ist unregelmäßig.
 Daher kann das Laserergebnis 
 unterschiedlich ausfallen.

Plant-wood maxi
The large wooden cube made of maple and filled with 
seeds of your choice (p. 7) provides a genuine natural 
experience. The sleeve can be fully customised. Laser engra-
ving, available on request, on the wood ensures permanent 
advertising impact either in the office or with your customers 
at home.

Dimensions: 6 x 6 x 6 cm
Weight:  Approx. 100 g
Ad space:  Sleeve 24 x 6 cm, all round, 
 laser engraving 5 x 5 cm (per side)
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process
 Laser engraving - please note: the wood  
 grain is uneven. This means the laser 
 engraving can vary.

Saatgut geschützt im Keimschutzbeutel
The seeds are protected in white safety-bags

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

6 cm
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanz-Holz Magnet
Pflanz-Holz Magnet 
Ob am Kühlschrank, der Pinnwand oder an einer anderen 
Stelle: der Würfel mit integriertem Magnet findet viele Plätze. 
Hergestellt aus echtem Ahornholz wird der Würfel direkt mit 
dem beigefügten Samen (S. 7) und der Substrattablette be-
pflanzt. Ihre Werbung findet auf der umliegenden Banderole 
Platz, auch eine Laserung des Würfels mit Logo ist möglich. 

Maße: 4 x 4 x 4 cm
Gewicht:  Ca. 22 g
Werbefläche:  Banderole 16 x 4 cm, rundum
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Lasergravur - Bitte beachten: Die 
 Maserung des Holzes ist unregelmäßig.
 Daher kann das Laserergebnis 
 unterschiedlich ausfallen.

 Plant-wood magnet
At the fridge, a pin board or any other spot: the plant cube 
with integrated magnet holder can be put on many places. 
The enclosed seeds (p. 7) and peat tab are planted directly 
in the genuine maple plant cube. There’s plenty of space for 
your advertising on the surrounding band; additionally, have 
your logo laser-engraved on the cube.

Dimensions: 4 x 4 x 4 cm 
Weight:  Approx. 22 g
Ad space:  Sleeve 16 x 4 cm, all-round, 
 Laser engraving 3,5 x 3,5 cm (per side)
 Please ask for imposition layout.
Printing: Digital printing, 4/0-c process
 Laser engraving - please note: the wood
 grain is uneven. This means the laser 
 engraving can vary.

Edel: Laserung auf Holz
Elegant: laser engraving on the cube
Edel: Laserung auf HolzEdel: Laserung auf Holz

4 cm

Naturprodukt aus Ahorn
Natural product made of maple

NEU!
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanz-Holz rund
Pflanz-Holz rund 
Das runde Pflanz-Holz aus echtem Ahornholz wird direkt mit dem 
beigefügten Samen (S. 7) und der Substrattablette bepflanzt. Ihre 
Werbung findet auf der umliegenden Banderole Platz, auch eine 
Laserung mit Logo ist möglich. 

Maße: ø 4 x 4 cm
Gewicht:  Ca. 22 g
Werbefläche:  Banderole 16 x 4 cm, rundum, 
 Lasergravur 2,4 x  3,6 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern. 
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Lasergravur - Bitte beachten: Die
 Maserung des Holzes ist unregelmäßig.
 Daher kann das Laserergebnis 
 unterschiedlich ausfallen.

Plant-wood round
The enclosed seeds (p. 7) and peat tab are planted directly 
in the genuine maple round plant-wood. There’s plenty of 
space for your advertising on the surrounding band; additio-
nally, have your logo laser-engraved. 

Dimensions: ø 4 x 4 cm
Weight:  Approx. 22 g
Ad space:  Sleeve 16 x 4 cm, all-round, 
 Laser engraving 2,4 x 3,6 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process
 Laser engraving - please note: the wood
 grain is uneven. This means the laser 
 engraving can vary.

The enclosed seeds (p. 7) and peat tab are planted directly 

Naturprodukt aus Ahorn
Natural product made of maple

NEU!
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Pflanzeimerchen
Pflanzeimerchen 
Im verzinkten Metalleimerchen befindet sich ein kleiner 
Tontopf mit Substrattablette und Samen (S. 7). Mit individuell
gestalteter Banderole ein echter Blickfang.

Maße: Höhe 5,5 cm, Ø 6 cm 
Gewicht:  Ca. 60 g
Werbefläche:  Banderole ca. 22 x 3 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Mini plant-bucket
This mini metal bucket contains a small terracotta pot with a 
peat tab and seeds (p. 7). A real eye-catcher with a custo-
mised sleeve.

Dimensions: Height 5,5 cm, Ø 6 cm 
Weight:  Approx. 60 g
Ad space:  Band approx. 22 x 3 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Tontopf im Metalleimerchen
Terracotta pot in mini metal bucket
Tontopf im Metalleimerchen
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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Pflanz-Würfel
Pflanz-Würfel 
Das Geheimnis des Fliegengewichts heißt Styropor. Daraus 
ist das Töpfchen geschnitten und in ihm wachsen, wie in 
einem Topf, verschiedene Samen (S. 7) heran. Viel Platz für 
die Werbebotschaft bieten die fünf Seiten des umliegenden 
Kartonwürfels, der komplett individuell gestaltbar ist.  

Maße: 6 x 6 x 6 cm 
Gewicht:  Ca. 22 g
Werbefläche:  5 Flächen á 6 x 6 cm, Anleitung unten
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Achtung: Auf der oberen Fläche wird der Deckel bedruckt, 
dieser wird beim Öffnen entfernt. 
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Plant-cube
The secret of this featherweight is polystyrene. The actual 
pot is cut into the polystyrene and you can grow all kinds of 
seeds (p. 7) in it, just like an ordinary plant pot. The five sides 
of the surrounding cardboard cube, that can be completely 
customised, provide plenty of space for your promotional 
message. 

Dimensions: 6 x 6 x 6 cm  
Weight:  Approx. 22 g
Ad space:  5 surfaces of 6 x 6 cm, the base features 
 plant-care instructions
 Please ask for imposition layout.
Note: The lid is printed on the top surface. This is removed 
on opening. 
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Perforation aufreißen, gießen und 
wachsen lassen
Simply tear along the perforation, 
water and watch the seeds grow

Perforation aufreißen, gießen und Perforation aufreißen, gießen und 

Viel Werbefläche: 5 Seiten individuell!
Lots of advertising space:
all five sides can be fully customised!

Weitere 
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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Logo-Töpfchen
Logo-Töpfchen
Das kleine Terracotta-Töpfchen, ganz traditionell aus Ton 
gebrannt, mit Substrattablette und Pflanzensamen (S. 7) 
überbringt wachsende Werbegrüße mit einem besonders 
sympathischen Flair. Die werbliche Individualisierung erfolgt 
4-farbig auf dem Karton sowie gleichzeitig per Direktbe-
druckung auf dem Töpfchen 1-c – so bleibt die Botschaft 
dauerhaft im Blickfeld des Empfängers. 

Maße: Höhe 4 cm, Ø 4,7 cm 
Gewicht:  Ca. 38 g
Werbefläche:  Banderole (Deckel) 15,6 x 5 cm, 
 Töpfchen 1,5 x 2 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala (Banderole)
 Tampondruck, 1-c (auf Töpfchen)

 Mini logo-pot
The small, traditional terracotta pot with a peat tab and 
seeds (p. 7) inside adds that extra-special flair to a blosso-
ming promotional greeting. 4-c promotional customising on 
the paper top and directly on the pot itself 1-c – always 
keeping your message in the recipient’s eye. 

Dimensions: Height 4 cm, Ø 4,7 cm  
Weight:  Approx. 38 g
Ad space:  Band (cover) 15,6 x 5 cm, pot 1,5 x 2 cm.
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process (band)
 Pad printing, 1-c (on pot)

Alles inklusive: Werbung auf der Banderole und dem Topf
All-inclusive: advertising on the pot and band (cover)

Weitere 
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Logo-Topf
Logo-Topf
Der Logo-Topf mit Substrattablette und Pflanzensamen in den 
Lackfarben Rot, Blau, Weiß oder in Terracotta 'natur' macht 
besonders hochwertig und stilvoll auf die Werbebotschaft 
aufmerksam. Verschiedene Samensorten (S. 7) in großer 
Auswahl sind als Inhalt im Topf lieferbar. Die Individualisie-
rung erfolgt 4-c auf dem Karton sowie auf dem Rand oder 
der Seite des Töpfchens in 1-c.

Maße: Höhe 6 cm, Ø 7,1 cm 
Gewicht:  Ca. 95 g
Werbefläche:  Banderole (Deckel) 20 x 7,4 cm
 Topf: Rand 2,5 x 1,5 cm, Seite 2,5 x 3 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala (Banderole)
 Tampondruck, 1-c (auf Töpfchen)

 Logo-pot
The logo-pot with a peat tab and seeds inside in red, blue, 
white or as natural variant a premium and stylish way of 
getting your promotional message noticed. Choose from a 
large range of different kinds of seeds (p. 7). 
4-c customising on the cardboard top as well as printing in 
1-c on the lip or the side of the pot. 

Dimensions: Height 6 cm, Ø 7,1 cm  
Weight:  Approx. 95 g
Ad space:  Band (cover): 20 x 7,4 cm 
 Pot: lip 2,5 x 1,5 cm, side 2,5 x 3 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process (band)
 Pad printing, 1-c (on pot)

rot
red

blau
blue

weiß
white

terracotta
terracotta

Alles inklusive: Werbung auf 
der Banderole und dem Topf
All-inclusive: advertising on 
the pot and band (cover)

Edel lackiert in Blau, Weiß und Rot oder in der Natur-Variante
Elegant in blue, white and red or in natural variant
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Silver-Garden
  Silver-Garden 
Edler und außergewöhnlicher Werbeauftritt mit der silberfar-
benen Design-Dose aus PET. Befüllt ist sie mit einer Substrat-
tablette und Samen (S. 7). Ihre Werbebotschaft findet auf 
der bedruckbaren Banderole Platz. Nach dem Öffnen 
Samen einstreuen, gießen und exklusives Wachstum erleben.

Maße: Höhe 8 cm, Ø 5,5 cm 
Gewicht:  Ca. 45 g
Werbefläche:  Banderole 16,7 x 5,3 cm, rundum
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Silver-garden
Exceptionally elegant advertising with this silver designer PET 
can. Filled with a peat tab and seeds (p. 7), with all-round 
advertising on the band. Once open, put seed into it, just 
water and experience exclusive growth.

Dimensions: Height 8 cm, Ø 5,5 cm  
Weight:  Approx. 45 g
Ad space:  Band 16,7 x 5,3 cm, all-round
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Langlebige Werbebotschaft
Long-lasting promotional message
Langlebige Werbebotschaft

Werbung rundum
Advertising all round
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Florero-Töpfchen
Florero-Töpfchen
Das Florero-Töpfchen, gefüllt mit einer Substrattablette und ei-
ner reichen Auswahl an Samen (S. 7) , bietet genug Platz für  
erfolgreiche Werbung. Zur Anbringung Ihrer Werbung steht 
ein Tampondruck oder die individuelle gestaltbare Banderole 
um das Werbetöpfchen zur Auswahl. Der Einleger im Deckel 
ist ebenfalls komplett individuell, passend zur Banderole oder 
dem Tampondruck gestaltbar.

Maße: Höhe 5 cm, Ø 6 cm 
Gewicht:  Ca. 20 g
Werbefläche:  Banderole 15,4 x 3,5 cm, 
 Einleger Ø 5,8 cm
 Direktdruck: 3 x 3 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

schwarz
black

rot
red

blau
blue

 Florero-pot
The Florero-pot, filled with a peat tab and a range of seeds 
(p. 7) , offers plenty of space for your successful advertising. 
You can choose between a pad printing on one space or a 
individual designable paper band around the pot. The inlay 
in the lid can also feature an individual design to match the 
paper band or pad printing. 

Dimensions: Height 5 cm, Ø 6 cm
Weight:  Approx. 20 g
Ad space:  Paper band 15,4 x 3,5 cm, 
 Ø of inlay 5,8 cm, On plant pot: 3 x 3 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

In verschiedenen Farben lieferbar
Available in different colors

Weitere 

Samensorten 

auf Anfrage

other types 

of seeds on 

request

terracotta
terracotta

gold
gold

NEU!
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Memo-Garden
 Memo-Garden 
Eine gut dosierte Werbebotschaft - langlebig und effektiv 
durch ihren innovativen Charakter. Weißblechdose mit Gras-
Samen, einer Substrattablette und Klemme als Notizhalter. 
Das schnellwachsende Spezialgras sowie die Werbe-
banderole bieten einen herausragenden Werbeeffekt.

Maße: Höhe 5 cm, Ø 10 cm 
Gewicht:  Ca. 130 g
Werbefläche:  Papierbanderole 31,2 x 4,3 cm, rundum
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Memo-garden
The perfect promotional message - lasting effect thanks to its 
innovative character. Tin containing grass seed in plant granu-
late with a clip to hold notes. The fast-growing special grass 
as well as the promotional band guarantee an outstanding 
promotional effect. 

Dimensions: Height 5 cm, Ø 10 cm  
Weight:  Approx. 130 g
Ad space:  Paper band 31,2 x 4,3 cm, all round
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Mit Klemme für Notizen oder Bilder
With clip for notes or photos
Mit Klemme für Notizen oder BilderMit Klemme für Notizen oder Bilder
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Natur-Konserve
Natur-Konserve
Aus der Weißblech-Dose wächst Gras oder Sonnenblumen. 
Einfach Deckel öffnen, gießen und die Natur live erleben. 
Die Werbebanderole bietet viel Platz für Ihre individuelle 
Werbebotschaft und verleiht der Dose einen einmaligen 
Charakter. 

Maße: Höhe 5,7 cm, Ø 7,5 cm 
Gewicht:  Ca. 112 g
Werbefläche:  Papierbanderole 23 x 5,2 cm, rundum
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Nature-reserve
Grass or sunflowers will grow out of the tin. Just open the lid, 
water and experience Nature live. The promotional sleeve 
provides plenty of space for your very own promotional 
message as well as lending the tin a unique character. 

Dimensions: Height 5,7 cm, Ø 7,5 cm  
Weight:  Approx. 112 g
Ad space:  Paper band 23 x 5,2 cm, all round
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Mit Gras oder Sonnenblumen
With grass or sunflowers
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Gewürz-Pack
Gewürz-Pack
Bringen Sie Würze in Ihre Kommunikation: Die transparente 
Tüte ist mit getrockneten Chilischoten oder weiteren Gewür-
zen auf Anfrage befüllbar. Ihre Werbebotschaft findet Platz 
auf der komplett bedruckbaren Werbekarte, die oben an der 
transparenten Tüte angebracht ist.

Maße: 8,1 x 11 cm 
Inhalt:  Chili 5 g
Werbefläche:  8,1 x 9 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala

 Spice-packs 
Add some spice to your communication: the transparent bag 
can be filled with chillies or other spices on request. The 
promotional card at the top of the transparent bag gives you 
plenty of space for your very own promotional message as it 
can be used in entirety.

Dimensions: 8,1 x 11 cm  
Weight:  Chilli 5 g
Ad space:  8,1 x 9 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Weitere Füllvarianten wie 
z. B. Salz oder Pfeffer auf Anfrage
Other contents, such as salt or
pepper, possible on request
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Streuartikel
Gadgets

Streuartikel
Gadgets
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NEU!NEU!
Ausmal-Set Relax

Ausmal-Set Relax 
Mit diesem Mal-Set wird ein Gesamtpaket an Entspan-
nung geliefert. Bestehend aus einem 16-seitigen Malbuch 
sowie acht hochwertigen, aus Biokunststoff hergegestellten 
Malstiften der Marke Schneider bietet das Ausmal-Set Platz 
für Ihre individuelle Werbebotschaft auf der Banderole. Das 
Malbuch ist mit den Themen „Schwarzwald“ oder „Phanta-
sie“ erhältlich. 

Maße: Ca. 8,1 x 9,2 x 1,5 cm
Gewicht:  Ca. 56 g
Werbefläche:  19 x 9,2 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Paint-set Relax
Together with the paint-set, a comprehensive package of re-
laxation will be delivered. Consisting of a 16 pages painting 
book as well as eight high-quality, made of biological plastic, 
fineliners of the brand Schneider, the paint-set offers plenty of 
space for your individual advertising message on the paper 
band. The painting book is available with the topics „Black 
Forest“ or „Phantasy“.

Dimensions: Approx. 8,1 x 9,2 x 1,5 cm
Weight:  Approx. 56 g
Ad space:  19 x 9,2 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process. 

16-seitige Malbücher 
16 pages painting books

Malstifte mit genialem Klick-System 
Fineliner with ingenious click-system

Lieferbar ab Juni 2017

as of June 2017
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Werbe-Fächer

Promotional-Fan 
When there’s a lot going on ... A simple fastening mechanism 
not only makes the Promotional-Fan into the perfect mailing 
incentive but also a major information bearer. The fan can be 
customised on both sides.

Dimensions: fold 16,5 x 7,6 cm
 open 28 x 16,5 cm
Weight:  Approx. 21 g
Ad space:  28 x 16,5 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

Werbe-Fächer
Wenn‘s mal wieder heiß her geht.... Durch eine einfache 
Stecktechnik entsteht aus dem mailingfähigen Werbe-Fächer 
ein großer Informationsträger. Der Fächer ist auf beiden 
Seiten individuell gestaltbar.

Maße: zusammengeklappt 16,5 x 7,6 cm
 offen 28 x 16,5 cm
Gewicht:  Ca. 21 g
Werbefläche:  28 x 16,5 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Werbe-Fächer

Stecktechnik entsteht aus dem mailingfähigen Werbe-Fächer 
ein großer Informationsträger. Der Fächer ist auf beiden 

 zusammengeklappt 16,5 x 7,6 cm

 Bitte Standzeichnung anfordern.

When there’s a lot going on ... A simple fastening mechanism 
not only makes the Promotional-Fan into the perfect mailing 
incentive but also a major information bearer. The fan can be 

Please ask for imposition layout.
Digital printing, 4/4-c process

When there’s a lot going on ... A simple fastening mechanism 
not only makes the Promotional-Fan into the perfect mailing 
incentive but also a major information bearer. The fan can be 

Große Werbefläche auf beiden Seiten
Large advertising space on buth sides
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Pocket-Bag
Immer griffbereit, wenn schnell ein Beutel zur Hand sein 
muss: der 7 m lange Universal-Plastikschlauch ermöglicht fle-
xible Größen ganz nach Bedarf. Denn durch das integrierte 
Messer lässt sich das benötigte Format einfach zuschneiden 
– nur noch ein Knoten am Ende und fertig ist der Beutel. Der 
Beutelspender aus weißem, recycelbarem Kunststoff ist durch 
ein Etikett individuell gestaltbar. 

Maße: 7,5 x 8,6 x 2,4 cm  
Gewicht:  Ca. 42 g
Werbefläche:  Weißer Aufkleber 6 x 6 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Pocket-Bag
Always to hand if you need a bag. The 7 metre universal 
plastic tubing is ready for flexible use. An integrated knife 
means you can cut the material to exactly the length you 
require. Just knot the end and your bag is ready to use. The 
bag dispenser is made of white, recyclable plastic. 

Dimensions: 7,5 x 8,6 x 2,4 cm 
Weight:  Approx. 42 g
Ad space:  White sticker 6 x 6 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Pocket-Bag

7 m Plastikschlauch
7 m plastic tubing

Mit integriertem Messer
With integrated knife
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Pocket-Bag Mini
Dieser nützliche Begleiter bietet nicht nur eine große Werbe-
fläche für Ihre Botschaft oder Ihr Logo, sondern schont auch 
noch die Umwelt. Drei Plastikbeutel am Stück befinden sich 
im Inneren und sind stets griffbereit, praktisch verstaut in der 
Hand- oder Hosentasche oder als Mailingzugabe.

Maße: 6 x 7,2 x 1 cm   
Gewicht:  Ca. 9 g
Werbefläche:  Vorderseite 6 x 7,2 cm, Rückseite 6 x 4,7 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Pocket-bag mini 
This useful companion not only provides you with a large 
advertising space for your message or logo but also protects 
the environment. Inside, there are three plastic bags that are 
always to hand and can be practically stored in either your 
handbag, trouser pocket or as a giveaway in a mailing.

Dimensions: 6 x 7,2 x 1 cm  
Weight:  Approx. 9 g
Ad space:  Front 6 x 7,2 cm, back 6 x 4,7 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Dieser nützliche Begleiter bietet nicht nur eine große Werbe-
fläche für Ihre Botschaft oder Ihr Logo, sondern schont auch 
noch die Umwelt. Drei Plastikbeutel am Stück befinden sich 
im Inneren und sind stets griffbereit, praktisch verstaut in der 
Hand- oder Hosentasche oder als Mailingzugabe.

 Vorderseite 6 x 7,2 cm, Rückseite 6 x 4,7 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.

 Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

This useful companion not only provides you with a large 
advertising space for your message or logo but also protects 
the environment. Inside, there are three plastic bags that are 
always to hand and can be practically stored in either your 
handbag, trouser pocket or as a giveaway in a mailing.

Front 6 x 7,2 cm, back 6 x 4,7 cm
 Please ask for imposition layout.

Digital printing, 4/0-c process

 Vorderseite 6 x 7,2 cm, Rückseite 6 x 4,7 cm 

advertising space for your message or logo but also protects 
the environment. Inside, there are three plastic bags that are 

Flaches, handliches Format
Flat, practical format

Komplett individuell
Fully customised design

Pocket-Bag Mini
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Filz-Schlüsselanhänger
Filz-Schlüsselanhänger
Der ideale Türöffner bei Ihren Kunden, egal ob Haus, Auto 
oder der Office-Anhänger. Inklusive Schlüsselring werden 
die Filz-Anhänger auf dem beidseitig gestaltbaren Werbe-
einleger in der transparenten Schachtel oder in der Tüte 
präsentiert.  

 Box: Tüte:
Maße: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm  10,5 x 8,1 x 1 cm
Gewicht:  Ca. 15 g Ca. 7 g 
Werbefläche:  Einleger 9,9 x 6,9 cm  10,2 x 7,7 cm
 je Seite je Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Felt key fob 
The perfect door opener to your customers! Whether as 
a house, car or the office fob. The felt figures with ring 
packaged in a transparent box or in the sleeve with your 
advertising on the double-sided promotional inlay. 

 Box:  Promotional Sleeve:
Dimensions: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm   10,5 x 8,1 x 1 cm
Weight:  Approx. 15 g  Approx. 7 g 
Ad space:  Inlay 9,9 x 6,9 cm  10,2 x 7,7 cm
 per side  per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

3 Standardformen zur Auswahl, 
Sonderform ab 1.000 Stück auf 
Anfrage
Choose from 3 standard-shapes, special 
shapes from 1.000 pieces on request

Flaches Mailingformat (in der Werbetüte)
Flat format for mailing (in promotional 
Sleeve)

Werbeeinleger in Klarsichtschuber
Promotional inlay in transparent sleeve
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Glückskeks-Schlüsselanhänger Filz
Glückskeks-Schlüsselanhänger Filz
In den kleinen Filz-Schlüsselanhänger, in Form eines Glücks-
kekses, können die Werbebotschaften versteckt werden. Die 
Standardfarben sind braun, grün und orange (andere Filzfarben 
auf Anfrage möglich). Der Innenzettel kann individuell in schwarz 
mit Ihrer Botschaft bedruckt werden, ebenso die Einzelbox, die 
optional dazu erhältlich ist.

 Glückskeks: Glückskeks in Box:
Maße: Ca. 5,5 x 7 cm   5,5 x 5,5 x 5,5 cm
Gewicht:  5 g 10,8 g
Werbefläche:  5,75 x 1,5 cm (Einleger) 5,5 x 5,5 cm (je Seite)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  1-c-schwarz 4/0-c-Euroskala

Fortune cookie felt key fob
Promotional messages can be hidden in the small felt key fob,
shaped like a fortune cookie. The standard colours are brown, 
green and orange (other felt colours possible on request). 
Your customised message can be printed in black on the slip of 
paper inside, as well as the single box, which is optional to buy.

 Fortune cookie: Fortune cookie in box
Dimensions: Approx. 5,5 x 7 cm   Approx. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm
Weight:  5 g 10,8 g
Ad space:  5,75 x 1,5 cm (Inlay) 5,5 x 5,5 cm (per side)
 Please ask for imposition layout.
Printing:  1c-black 4/0-c process

Andere Filzfarben auf Anfrage möglich
Other felt colours on request

Laserung auf dem Filz möglich
Laser engraving on the felt 
possible
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Logo-Licht 
Das originelle Windlicht besteht aus einem bunten Innen-
glas und einem gefrosteten Außenglas. Gestalten Sie das 
Innenglas in Ihren Firmenfarben (Achtung: Druck nach 
Pantone-Farben - nicht alle Farben machbar. Vorabprüfung 
auf Realisierbarkeit). Auch ideal als einheitliche Tischdeko 
oder Hotelausstattung. 

Maße: Verpackung 8 x 8 x 9,3 cm,
 Außenglas Höhe ca. 9 cm, Ø ca. 7 cm 
Gewicht:  Ca. 325 g
Werbefläche:  16,7 x 4,5 cm (Innenglas), 
 5,5 x 3,5 cm (Verpackung)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Siebdruck 1-c auf Glas.

 Logo-light
This original table lantern consists of a colourful inner glass 
and a frosted outer glass. Design your own inner glass to suit 
your requirements (Attention: pressure to Pantone-colours - 
not all colours are possible, preliminary check on feasibility). 
Perfect as a standard table decoration or throughout hotels. 

Dimensions: Packaging 8 x 8 x 9,3 cm, outer glass
 height approx. 9 cm, Ø approx. 7 cm  
Weight:  Approx. 325 g
Ad space:  16,7 x 4,5 cm (inner glass), 
 5,5 x 3,5 cm (packaging)
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Screen printing 1-c on glass.

Logo-Licht
Logo-Licht 
Das originelle Windlicht besteht aus einem bunten Innen-
glas und einem gefrosteten Außenglas. Gestalten Sie das 
Innenglas in Ihren Firmenfarben (
Pantone-Farben - nicht alle Farben machbar. Vorabprüfung 
auf Realisierbarkeit). Auch ideal als einheitliche Tischdeko 
oder Hotelausstattung. 

Maße:
 Außenglas Höhe ca. 9 cm, Ø ca. 7 cm 
Gewicht: 
Werbefläche:
 5,5 x 3,5 cm (Verpackung)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck: 

 Logo-light

Hochwertiges Milchglas
Top-quality frosted glass

Ihr Logo erstrahlt im Kerzenlicht
Your logo shines in the candlelight 
Ihr Logo erstrahlt im KerzenlichtIhr Logo erstrahlt im Kerzenlicht

Inkl. einem Teelicht und in weihnacht-
licher oder weißer Einzelkartonage
Incl. one tea candle and in a white or 
christmassy designed box

Inkl. einem Teelicht und in weihnacht-
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High-Light
High-Light 
Das High-Light besticht durch die einzigartige Sleeve-Technik, 
eine komplett 4-farbig bedruckte Folie wird um ein hochwer-
tiges Windlicht geschrumpft. Dadurch entsteht ein buntes, 
beeindruckendes Lichtspiel. 

Maße: Verpackung 8 x 8 x 9,3 cm,
 Glas Höhe ca. 8,5 cm, Ø ca. 7 cm 
Gewicht:  Ca. 317 g
Werbefläche:  23,1 x 8,3 cm (Glas) 
 5,5 x 3,5 cm (Verpackung)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala + weiß

High-Light
Unique sleeve technology makes it a genuine eye-catcher; 
a film, printed entirely in four colours, is shrunk around a 
top-quality table lantern resulting in colourful, captivating light 
effects.

Dimensions: Packaging 8 x 8 x 9,3 cm, outer glass
 height approx. 8,5 cm, Ø approx. 7 cm  
Weight:  Approx. 317 g
Ad space:  23,1 x 8,3 cm (glass) 
 5,5 x 3,5 cm (packaging)
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process + white

Inkl. einem Teelicht und in weihnacht-
licher oder weißer Einzelkartonage
Incl. one tea candle and in a white or 
christmassy designed box
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Backförmchen
Backförmchen
„Backen ist Liebe!“ Mit diesen Backförmchen aus Edelstahl 
(spülmaschinenfest) können Sie sich immer wieder eines der 
beliebten Symbole Herz, Hund oder Katze backen. Die 
Plätzchen lassen sich schön verzieren, was das Back-Erlebnis 
abrundet. Der individuell beidseitig bedruckbare Einleger 
unterstreicht Ihre Botschaft bei Bedarf mit einem kleinen, 
ausgestanzten Herz. 

 Box:  Tüte:
Maße: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm 8 x 10 x 1,5 cm 
Gewicht:  Ca. 16,8 g  Ca. 8,2 g
Werbefläche:  Einleger 6,9 x 9,9 cm  6,9 x 9,9 cm
 je Seite  je Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

 Baking-shapes
„Baking is love!“ With these baking-shapes, made of stainless 
steel (dishwasher-safe) you can bake one of the popular 
symbols heart, dog or cat whenever you feel like it. The inlay, 
which can be printed to suit your individual requirements on 
both sides, intensifies your message if required with a small, 
cut-out heart.

 Box: Promotional Sleeve:
Dimensions: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm  8 x 10 x 1,5 cm 
Weight:  Approx. 16,8 g Approx. 8,2 g
Ad space:  Inlay 6,9 x 9,9 cm  6,9 x 9,9 cm
 per side per side 
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

In der Werbetüte
In promotional sleeve

kleines, ausgestanztes Herz
small, cut-out heart

Attraktiver Klarsicht-Schuber
Attractive transparent box

NEU!
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Kuckucksuhr 
Zeit für erfolgreiche Werbekontakte: Die traditionelle 
Kuckucksuhr wird zum trendigen Werbeträger und begehr-
ten Bastel-Objekt. Vollflächig 4-c bedruckbar und als Set 
inkl. Uhrwerk, Batterie und aufsteckbarem Kuckuck und/
oder Sprechblase geliefert, schmückt die Uhr dauerhaft und 
begeistert.

Maße: Plano ca. 34 x 24 x 2,5 cm inkl. 
 Verpackung, Kuckucksuhr aufgestellt 
 ca. 19 x 12,5 x 9 cm 
Gewicht:  Uhr inkl. Verpackung ca. 150 g, 
 aufgestellt ca. 145 g
Werbefläche:  Komplett 19 x 12,5 x 9 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Cuckoo clock
Time for successfull promotion: the traditional cuckoo clock 
becomes a long-lasting advertising medium and much cove-
ted DIY kit. The whole surface can be printed and comes in 
a set including clock movement, battery and/or attachable 
cuckoo.

Dimensions: Plain approx. 34 x 24 x 2,5 cm incl. 
 packaging, cuckoo clock positioned 
 approx. 19 x 12,5 x 9 cm
Weight:  Clock incl. packaging approx. 150 g 
 positioned approx. 145 g
Ad space:  Completely 19 x 12,5 x 9 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Kuckucksuhr

Weiße oder schwarze Zeiger
White or black hands

Plano verpackt zum Verschicken
Plano packed for mailing

Komplett individuell gestaltbar
Can be fully customised
Komplett individuell gestaltbarKomplett individuell gestaltbar

Weiße oder schwarze ZeigerWeiße oder schwarze Zeiger
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Becherhalter

Cup-holder
This holder is an easy solution to carry three cups at once 
incl. an individual advertising. Whether in bakery, stadium or 
at a fair - this cup holder serves with a lot of usage. The big 
area for promotion offers many space for your advertising 
message. 

Dimensions:  Approx 39,5 x 31 cm.
Weight:   Approx. 32 g
Diameter of the hole: 6,9 cm
Ad space:   10,2 x 7,7 cm
  Please ask for imoisition layout.
Printing:   Digital printing, 4/0-c process

Becherhalter 
Die Lösung für das einfache Tragen von drei Bechern inkl. 
einer individuellen Werbeanbringung. Ob beim Bäcker, im 
Stadion oder bei einem Volksfest - dieser Becher-Träger findet 
überall eine passende Verwendung. Die große Werbefläche 
bietet reichlich Platz für Ihre Werbebotschaft.  

Maße: Ca. 39,5 x 31 cm
Gewicht:  Ca. 32 g
Ø Öffnung:  6,9 cm
Werbefläche:  39,5 x 31 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

NEU!
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Stempelschreiber und 
Stempelprodukte

Stamping Pens and 
Stamp Products

Stempelschreiber und 
Stempelprodukte

Stamping Pens and 
Stamp Products
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1HJY-6XY2-2UL6

Ihr persönlicher Code:

Stempel kostenlos anfordern:
1. www.stempelservice.com anwählen.

2. 12-stelligen persönlichen Code eintragen.

3. Stempelmuster auswählen.
4. Stempeltext und Stempelempfänger eingeben.

5. Anklicken
Ihr persönlicher Stempel wird innerhalb weniger 

Tage kostenfrei an die 
gewünschte Adresse gesendet.

Ihr direkter Weg zu www.stempelservice.com �

OG
-de

uts
ch

-Lo

www.stempelservice.comM a d e  i n  G e r m a n y

HJY-6

Ihr persönlicher Code:

Stempel kostenlos anfordern:
www.stempelservice.com

Aktive Personalisierung 
und Kundenbindung
Personalisierte Werbeartikel von HERI – jahrzehntelanger 
Erfolg durch Qualität und dem internationalen 
Stempelservice. 

Individuell gefertigte Stempel machen HERI – Produkte zu 
etwas Einmaligem, denn der Werbeartikelempfänger legt 
den Stempeltext und das Schriftmuster selbst fest. 

Jeder Artikel wird mit einem Online-Gutschein geliefert. 
Mit dem jeweiligen 12-stelligen Bestellcode wird der 
Stempel unter www.stempelservice.com angefordert. Der 
aufgedruckte QR-code vereinfacht die Anforderung der 
Stempelplatte mittels Smartphone. Bereits nach wenigen 
Tagen wird die Stempelplatte an den angegebenen 
Stempelempfänger gesandt. Natürlich kostenfrei und 
weltweit! Die mitgelieferte Anleitung zeigt das einfache 
Einlegen der Stempel platte. Der Online-Gutschein ist im 
Kaufpreis inbegriffen und verliert auch nach Jahren seinen 
Wert nicht. 
Einfach testen mit Code: 1111-1111-1111

Jahrelanges Stempeln ohne Stempelkissen.
Unsere Microschaumstempel garantieren bis zu 5.000 
Stempelabdrucke. Microschaumstempel trocknen nie aus, 
sind aber auf Papier schnelltrocknend und mit spezieller 
Tinte nachfärbbar. Gestochen scharfe Stempelabdrucke 
und einfaches Handling. 

Stempel-Gutschein-System
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�
Marianne Hel ler
Gartenstraße  20

D-79111 Fre iburg

1HR2-55RL-1L5B

Stempelservice
M a d e  i n  G e r m a n y

1HR2 5 5 R L 1L5B

Geben Sie bitte den auf Ihrem Online-Gutschein angegebenen 12-stelligen Bestellcode ein:

Stempelservice
M a d e  i n  G e r m a n y

Texteingabe und
Schriftauswahl

Bitte Stempelmuster auswählen:
Serie
3000 + 4000 + 9000

Code
1HR2-55RL-1L5B
Stempeltext bitte eingeben

1. Zeile

2. Zeile

3. Zeile

4. Zeile

mit !t kann ein Telefonzeichen eingefügt werden

PETER KERNER

Hauptstr.20 !t 0511/71522884

D - 30159 HANNOVER

peter.kerner@t-online.de

Stempelbestellung

*

*

*

*

Stempelservice
M a d e  i n  G e r m a n y

Code
1HR2-55RL-1L5B

Serie
3000 + 4000 + 9000
Stempeltext bitte eingeben

Der von Ihnen eingegebene Stempeltext

PETER KERNER

Hauptstr. 20 � 0511/71522884

D - 30159 HANNOVER

peter.kerner@t-online.de

Stempelempfänger

Name Marianne Heller

Adresse Gartenstraße 102

PLZ/Ort 79111 Freiburg

Land Deutschland

E-Mail m.heller@gmx.de

* markierte Felder müssen ausgefüllt werden

www.stempelservice .com 

Online-Gutschein direkt am Clip
Online-Voucher fixed to the clip

Active individual 
personalization and 
customer loyalty
Personalised promotional gifts by HERI – Decades of 
success through quality and international stamp service. 

Individually made stamps turn HERI – products into 
something very unique, as the recipient of the promotio-
nal gift chooses the text and the font style for the stamp 
himself.

Each article is delivered with an online voucher. With the 
12-digit access code the stamp can be requested at 
www.stempelservice.com. Due to QR-code easy stamp 
order with the Smartphone. Each stamp is individually 
made and will be sent to the mailing address within a few 
days. Without extra charge and worldwide!
The added instructions show the easy insertion of the 
stamp. The online voucher is included in the price of each 
article and never loses its value. 
Test with access code: 1111-1111-1111

Stamping without ink-pad for many years. 
Due to pre-ink stamps up to 5.000 stamp imprints.Pre-ink 
stamps never dry out, are fast-drying on paper and 
re-inkable with special ink. Exact and clear stamp imprints. 
Easy handling.

Stamp-Voucher-System
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*Silver Effect**Silver Effect**Silver Effect*
made by CO2made by CO2made by CO2 LLL
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Werbeanbringungen / 

Promotion Ideas

SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird der Lack 
abgelasert, die Gravur wird automatisch silber und harmo-
niert mit den silberfarbenen Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with the CO2 
Laser, the engraving automatically becomes silver and 
harmonizes with the silver coloured fittings. 

Beispiel: Tampondruck, Lasergravur
Examples: Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

80321M* 80300M80321M* 80300M

THOMAS LONGMANN

D - 1 2 2 0 0  B E R L I N

Goethestr. 2
0 - M

obil 0131/289 75 64

t h o m a s . l o n g m a n n @ t - o n l i n e . c o m

85321M* 85300M

NEU!

85321M* 85300M85300M

*

*

SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird 
der Lack abgelasert, die Gravur wird automa-
tisch silber und harmoniert mit den silberfarbenen 
Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with 
the CO2 Laser, the engraving automatically 
becomes silver and harmonizes with the silver 
coloured fittings.  

E8  

Promesa Stamp&Touch - 3 in 1
Füllhalter oder Rollerball
Metallgehäuse und Beschläge verchromt oder Soft-Touch 
lackiert. Mittelteil aus Carbon, weiche Gummispitze. 
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive 
Online-Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  135 mm
Gewicht:  Ca. 80 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 9 x 35 mm 
  Clip: 3 x 25 mm
Druck  Tampondruck, Lasergravur

Promesa Stamp&Touch - 3 in 1
Fountain Pen or Rollerball 
Metal casing and fittings chromed or soft touch lacquered.
Middle part of carbon, soft rubber tip. Precision stamp 
mechanics made of metal. Including online voucher for a 
stamp free of charge.
   
Dimensions: 135 mm
Weight: Approx. 80 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 9 x 35 mm
 clip: 3 x 25 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving

Standard Tintenpatrone
Standard ink-cartridge

Neuartiges Patronen-
Roller-System mit 0,7 mm 
TC-Kugel für gängige 
Tintenpatronen. 
New Cartridge-Rollerball-
System with 0,7 mm TC ball 
for common ink-carstridges.

Füller mit Feder
Fountain pen with nib wing 

Standard Tintenpatrone
Standard ink-cartridge

Promesa Stamp&Touch - 3 in 1

55



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.56

3100M 3102M 3103M

THOMAS LONGMANN

D - 1 2 2 0 0  B E R L I N

Goethestr. 20 - Mobil 0131/289 75 64

t h o m a s . l o n g m a n n @ t - o n l i n e . c o m
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SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird 
der Lack abgelasert, die Gravur wird automa-
tisch silber und harmoniert mit den silberfarbenen 
Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with 
the CO2 Laser, the engraving automatically 
becomes silver and harmonizes with the silver 
coloured fittings.  

E8  

Classic
Classic
Drehkugelschreiber 
Metallgehäuse lackiert, Beschläge vernickelt.
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive 
Online-Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  145 mm
Gewicht:  Ca. 67 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 8 x 40 mm 
  Clip: 2,5 x 40 mm
Druck:   Tampondruck, Lasergravur

Classic
Twist Ballpoint Pen
Metal casing lacquered, fittings nickeled.
Precision stamp mechanics made of metal.
Including online voucher for a stamp free
of charge.
 
Dimensions: 145 mm
Weight: Approx. 67 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 8 x 40 mm
 clip: 2,5 x 40 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

*Silver Effect*

*Silver Effect*

*Silver Effect*

m
ade by C

O
2

m
ade by C

O
2

m
ade by C

O
2

LLL

3300M 3303M

 

3313M

 

3302M

 

THOMAS LONGMANN

D - 1 2 2 0 0  B E R L I N

Goethestr. 20 - Mobil 0131/289 75 64

t h o m a s . l o n g m a n n @ t - o n l i n e . c o m

SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird 
der Lack abgelasert, die Gravur wird automa-
tisch silber und harmoniert mit den silberfarbenen 
Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with 
the CO2 Laser, the engraving automatically 
becomes silver and harmonizes with the silver 
coloured fittings.  

E8  

Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Drehkugelschreiber 
Metallgehäuse lackiert, Beschläge vernickelt, 
weiche Gummispitze. Präzisions-Stempelmechanik aus 
Metall. Inklusive Online-Gutschein zur kostenlosen 
Stempelbestellung.

Maße:  150 mm
Gewicht:  Ca. 68 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 8 x 40 mm
  Clip: 2,5 x 40 mm
Druck:   Tampondruck, Lasergravur

Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Twist Ballpoint Pen
Metal casing lacquered, fittings nickeled, soft rubber tip. 
Precision stamp mechanics made of metal. Including online 
voucher for a stamp free of charge.
   
Dimensions: 150 mm
Weight: Approx. 68 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 8 x 40 mm
 clip: 2,5 x 40 mm
Printing:  Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird 
der Lack abgelasert, die Gravur wird automa-
tisch silber und harmoniert mit den silberfarbenen 
Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with 
the CO2 Laser, the engraving automatically 
becomes silver and harmonizes with the silver 
coloured fittings.  

E8  

Mini Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Mini Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Kugelschreiber  
Metallgehäuse lackiert, Soft-Touch lackiert, 
Beschläge verchromt, weiche Gummispitze.
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive Online-
Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  135 mm
Gewicht:  Ca. 80 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 9 x 35 mm 
  Clip: 3 x 25 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

Mini Stamp&Touch Pen - 3 in 1
Ballpoint Pen 
Metal casing lacquered, soft touch lacquered,
fttings chromed, soft rubber tip. Precision stamp mechanics 
made of metal. Including online voucher for a stamp free of 
charge.
 
Dimensions: 135 mm
Weight: Approx. 80 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 9 x 35 mm
 clip: 3 x 25 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

THOMAS LONGMANN

D - 1 2 2 0 0  B E R L I N
Goethestr. 20 - Mobil 0131/289 75 64

t h o m a s . l o n g m a n n @ t - o n l i n e . c o m

USB8GB321M

THOMAS LONGMANN

Goethestr. 20 - Mobil 0131/289 75 64
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SILBER-EFFEKT
Neuartige Oberfläche - mit dem CO2 Laser wird 
der Lack abgelasert, die Gravur wird automa-
tisch silber und harmoniert mit den silberfarbenen 
Beschlägen. 

SILVER-EFFECT
New surface – the lacquer will be removed with 
the CO2 Laser, the engraving automatically 
becomes silver and harmonizes with the silver 
coloured fittings.  

E9

USB Stamp&Touch Pen - 3 in 1
USB Stamp&Toch Pen – 3 in 1
USB-Stick 8GB
Metallgehäuse lackiert, Soft-Touch lackiert, 
Beschläge verchromt, weiche Gummispitze.
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive Online-
Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  95 mm
Gewicht:  Ca. 62 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 10 x 35 mm
  Clip: 3 x 25 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

USB Stamp&Touch Pen – 3 in 1
USB-Stick 8 GB

Metal casing lacquered, soft touch lacquered,
fittings chromed, soft rubber tip. Precision stamp mechanics 
made of metal. Including online voucher for a stamp free of 
charge.
   
Dimensions: 95 mm
Weight: Approx. 62 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 10 x 35 mm
 clip: 3 x 25 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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2604M2630M

CHARLES  LEVERRIER
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G

8 ,  Q u a i  C h a n o i n e  W i n t e r e r℡ 088-16414078 • Mob. 03-98467208

CHARLES  LEVERRIER

E9

New Travel Stamp
New Travel Stamp
Taschenstempel
Gehäuse Kunststoff oder Kunststoff lackiert, 
Clip verchromt. Präzisions-Stempelmechanik aus Metall.
Inklusive Online-Gutschein zur kostenlosen 
Stempelbestellung.

Maße:  98 mm
Gewicht:  Ca. 40 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 9 x 35 mm 
  Clip: 3,5 x 35 mm
  Toplogo: Ø 7,0 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

New Travel Stamp
Pocket Stamp
Casing made of plastic or lacquered plastic,
clip chromed. Including online voucher for a stamp free of 
charge.
 
Dimensions: 98 mm
Weight: Approx. 40 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 9 x 35 mm
 clip: 3,5 x 35 mm
 toplogo: Ø 7,0 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving

2614M 2674M 2634M 2624M2627M
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.
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E8  

Diagonal Wave
Diagonal Wave
Drehkugelschreiber 
Metall-Kunststoffgehäuse, Beschläge verchromt.
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive Online-
Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  145 mm
Gewicht:  Ca. 62 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 8 x 40 mm
  Clip: 3 x 30 mm
  Toplogo: Ø 7,5 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

Diagonal Wave
Twist Ballpoint Pen 
Metal and plastic casing, fittings chromed.
Precision stamp mechanics made of metal. Including online 
voucher for a stamp free of charge.
   
Dimensions: 145 mm
Weight: Approx. 62 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 8 x 40 mm
 clip: 3 x 30 mm
 toplogo: Ø 7,5 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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E8  

Diagonal - Design Ikone seit 1989
Diagonal
Drehkugelschreiber 
Metallgehäuse und Beschläge vergoldet, verchromt, 
vernickelt oder lackiert. Präzisions-Stempelmechanik aus 
Metall. Inklusive Online-Gutschein zur kostenlosen 
Stempelbestellung.

Maße:  145 mm
Gewicht:  Ca. 70 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 8 x 40 mm 
  Clip: 2,5 x 40 mm
  Toplogo: Ø 7,5 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

Diagonal
Twist Ballpoint Pen 
Metal casing and fittings gold-plated, chromed, nickeled 
or lacquered. Precision stamp mechanics made of metal. 
Including online voucher for a stamp free of charge.
 
Dimensions: 145 mm
Weight: Approx. 70 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 8 x 40 mm
 clip: 2,5 x 40 mm
 toplogo: Ø 7,5 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving

*Großraummine Slider 755
- Hohe Schreibleistung durch Gleiten statt Rollen.
- Schreiben mit „flüssiger Seide“.

*Large Refill Slider 755
- High writing performance, smoother than gel.
- Like writing with „liquid silk“.
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6422M 6474M 6430M 6451M 6471M 6490M

6431M 6442M 6481M 6461M 6491M 6401M THOMAS LONGMANN

D - 1 2 2 0 0  B E R L I N

Goethestr. 20 - Mobil 0131/289 75 64

t h o m a s . l o n g m a n n @ t - o n l i n e . c o m

E8  

Classic G Light
Classic G Light
Drehkugelschreiber 
Gehäuse aus Kunststoff, Beschläge verchromt.
Präzisions-Stempelmechanik aus Metall. Inklusive Online-
Gutschein zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  145 mm
Gewicht:  Ca. 62 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 9 x 40 mm
  Clip: 3 x 30 mm
  Toplogo: Ø 7,0 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

Classic G Light
Twist Ballpoint Pen 
Plastic casing, fittings chromed. Precision stamp mechanics 
made of metal. Including online voucher for a stamp free of 
charge.
  
Dimensions: 145 mm
Weight: Approx. 62 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 9 x 40 mm
 clip: 3 x 30 mm
 toplogo: Ø 7,0 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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50690M 50620M 50627M 50622M 50692M
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E15

Switch write & stamp
Switch write & stamp
Drehkugelschreiber 
Gehäuse Kunststoff oder Kunststoff lackiert, Clip
verchromt. Präzisions-Schreib- und Stempelmechanik aus 
Kunststoff. Inklusive Online-Gutschein zur kostenlosen 
Stempelbestellung.

Maße:  144 mm
Gewicht:  Ca. 32 g
Stempelabdruck:  max. 4-zeilig
Werbefläche:  Kappe: 9 x 40 mm 
  Clip: 3,5 x 35 mm
  Toplogo: Ø 7,0 mm
Druck:  Tampondruck, Lasergravur

Switch write & stamp
Twist Ballpoint Pen 
Plastic or lacquered plastic casing, clip chromed. Precision 
write and stamp mechanics made of plastic. Including 
online voucher for a stamp free of charge.
 
Dimensions: 144 mm
Weight: Ca. 32 g
Imprint size:  max. 4 lines
Ad space: cap: 9 x 40 mm
 clip: 3,5 x 35 mm
 toplogo: Ø 7,0 mm
Printing: Pad printing, Laser engraving
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THOMAS LONGMANN
D-12200 Berlin

Mobil 0131 /289 75 64
t.longmann@freenet.com
www.taxi-longmann.de

x20 StampPen

x20 Stamp Pen
x20 Stamp Pen
Kugelschreiber
Kunststoffgehäuse. Inklusive Online-Gutschein zur 
kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  115 mm
Gewicht:  Ca. 27 g
Stempelabdruck:  max. 5-zeilig
Werbefläche:  Stempelhalter: 9,0 x 55 mm
Druck:   Tampondruck  

x20 Stamp Pen
Ballpoint Pen 
Plastic casing. Including online voucher for a stamp free
of charge.
   
Dimensions: 115 mm
Weight: Approx. 27 g
Imprint size:  max. 5 lines
Ad space: Stampholder: 9,0 x  55 mm
Printing: Pad printing 

E4.2
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Printer Line
Printer Line
PRINTER 20. Gummistempelplatte aus Naturkautschuk.
Integriertes austauschbares Stempelkissen.
Individuelle Promotion auf dem Werbeeinleger.
Weitere Größen auf Anfrage. Inklusive Online-Gutschein 
zur kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  Ca. 70 x 60 x 30 mm
Gewicht:  Ca. 50 g
Stempelabdruck:  max. 14 x 38 mm, 4-zeilig
Werbefläche:  54 x 88 mm
  Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c Euroskala.

Printer Line
PRINTER 20. Natural rubber stamp plate made of natural 
rubber. Integrated, exchangeable stamp pad. Individual 
Promotion on the promotional inlay. Further sizes on request. 
Including online voucher for a stamp free of charge.

Dimensions: Approx. 70 x 60 x 30 mm
Weight: Approx. 50 g
Imprint size:  max. 14 x 38 mm, 4 lines
Ad space: 54 x 88 mm
 Please ask for imposition layout.
Printing: Digital printing, 4/0-c process
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Green Line
Green Line
PRINTER 20 GREEN LINE
65% Recyclingkunststoff. Gummistempelplatte aus 
Naturkautschuk. Integriertes austauschbares Stempelkissen. 
Individuelle Promotion auf dem Werbeeinleger. Weitere 
Größen auf Anfrage. Inklusive Online-Gutschein zur 
kostenlosen Stempelbestellung.

Maße:  Ca. 70 x 60 x 30 mm
Gewicht:  Ca. 50 g
Stempelabdruck:  max. 14 x 38 mm, 4-zeilig
Werbefläche:  54 x 88 mm
Druck:   Digitaldruck, 4/0-c Euroskala.

Green Line
PRINTER 20 GREEN LINE 
65% Recycled plastic. Natural rubber stamp plate made 
of natural rubber. Integrated, exchangeable stamp pad. 
Individual Promotion on the promotional inlay. Further sizes 
on request. Including online voucher for a stamp free of 
charge.

Dimensions: Approx. 70 x 60 x 30 mm
Weight:  Approx. 50 g
Imprint size:  max. 14 x 38 mm, 4-Zeilig
Ad space:  54 x 88 mm
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Weitere Größen auf Anfrage
Further sizes on request
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Modell
Print

Toplogo
Print Print Laser Laser Laser

2604M, 2630M     

2614M, 2624M
2627M, 2634M
2674M

   

3003M   

3000M, 3004M, 3020M     

3021M, 3089M    

3100M, 3102M
3103M    

3300M, 3302M
3303M, 3313M    

4321M   

4374M    

50620M, 50627M,
50690M    

50622M, 50692M     

6221M, 6231M
6251M, 6261M
6291M

    

6401M ff.    

USB8GB321M   

80300M, 85300M    

80321M, 85321M   

*Silver Effect**Silver Effect**Silver Effect*
made by CO2made by CO2made by CO2 LLL

Druckpositionen / Printing positions
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Pour 10 pizzas achetées 
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Bonus Stempel
Printer Line
Bonus Stempel
Punkte sammeln mit einem Stempeldruck. Individueller, 
gleichbleibender Gummistempel aus Naturkautschuk. Ge-
häuse rund und quadratisch. Weitere Größen auf Anfrage.
Maße:  Q/R12  Q/R17
Höhe:  56 mm  65 mm
Gewicht:  Ca. 19 g  Ca. 23 g
Stempelabdruck:  Ca. 12 mm Ca. 17 mm
Werbefläche auf Gehäsue: 
  R12  R17
  10 x 10 mm 15 x 15 mm
  Q12  Q17
  15 x 12 mm 20 x 15 mm
Druck:  Tampondruck

Printer Line
Loyalty Card Stamps.
Collect points on loyalty cards with a stamp imprint. Indivi-
dual made, constant, made of natural rubber. Casing round 
and square. Further sizes on request.
Dimensions:  Q/R12  Q/R17
Height:  56 mm  65 mm
Weight:  Approx. 19 g Approx. 23 g
Imprin size:  Approx. 12 mm Approx. 17 mm
Ad space on case:
  R12  R17
  10 x 10 mm 15 x 15 mm
  Q12  Q17
  15 x 12 mm 20 x 15 mm
Printing:  Pad printing
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Printer Line Uni
Printer Line Uni
Individueller, gleichbleibender Gummistempel aus 
Naturkautschuk. Integriertes austauschbares Stempelkissen.
Individuelle Promotion auf dem Werbeeinleger.
Weitere Größen auf Anfrage.

Maße:  Ca. 70 x 60 x 30 mm
Gewicht:  Ca. 52 g
Stempelabdruck:  max. 14 x 38 mm
Werbefläche:  54 x 88 mm
  Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c Euroskala.

Printer Line Uni
Individual made, constant rubber stamp, made of natural 
rubber. Integrated, exchangeable stamp pad.
Individual Promotion on the promotional inlay.
Further sizes on request. 
 
Dimensions: Approx. 70 x 60 x 30 mm
Weight: Approx. 52 g
Imprint size:  max. 14 x 38 mm
Ad space: 54 x 88 mm
 Please ask for imposition layout.
Printing: Digital printing, 4/0-c process
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Keks-, Nudel-, Teigstempel
  Cookie-, Pasta-, Dought StampsKeksstempel

Individueller, gleichbleibender, lebensmittelechter 
Gummistempel. Holzgriff, deutsche Buche unbehandelt.
Standardmaß 35 und 50 mm, alle weiteren Größen
und Formen auf Anfrage. Außen bedruckbare Werbekarte, 
innen Backrezept.

Maße:  Klein  Groß
Höhe:  Ca. 85 mm Ca. 85 mm
Gewicht:  Ca. 30 g  Ca. 50 g
Stempelabdruck:  Ø 35 mm  Ø 50 mm
Werbefläche:  Werbekarte: 54 x 74 mm
  Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck 4/4-c-Euroskala,
  Lasergravur auf Holzgriff

Cookie Stamp
Individual made, constant, food safe rubber stamp. 
Untreated wooden handle, German beech. Standard 
diameter 35 mm and 50 mm, all other sizes and shaping 
on request. Hangtag with individual promotion outside and 
baking recipe inside.
 
Dimensions: Small  Big
Hight: Approx. 85 mm Approx. 85 mm
Weight: Approx. 30 g  Approx. 50 g
Imprint size:  Ø 35 mm  Ø 50 mm
Ad space: card imprint: 54 x 74 mm
 Please ask for imposition layout.
Printing: Digital Printing 4/4-c process,
 Laser engraving on wooden handle

NEU!

Schleife optional
Loop optional
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Printer Line Textilstempel
Textilstempel
Schnelle und einfache Kennzeichnung von Kleidung, Stoffen, 
Schuhen. Integriertes, auswechselbares Stempelkissen bis zu 1000 
Abdrucke. Produktausführungen: 
Do-it-yourself: Buchstaben Set und Pinzette, Zeichenhöhe 4 mm. 
1m weißes Thermo-Klebe-Band für dunkle Kleidung.
Online-Gutschein: Kostenlose Anforderung einer individuellen 
Stempelplatte aus Naturkautschuk. Individuelle Promotion auf dem 
Werbeeinleger.

 Online-Gutschein Do-it-yourself/Blister
Maße: 70 x 60 x 30 mm 225 x 145 x 30 mm
Gewicht: Ca. 50 g  ca. 120 g 
Stempelabdruck: Max. 14 x 38 mm Max. 14 x 38 mm
 4-zeilig  3-zeilig
Werbefläche: 54 x 88 mm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck: Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala

Textile stamp
Fast and simple marking of clothing, fabric, shoes.
Integrated, changeable ink pad for approximately 1000 imprints.
Product versions:
Do-it-yourself: Letter set and tweezers. Letter height 4 mm. 
1m white ribbon for dark-colored garments.
Online-voucher: for a free stamp request online and worldwide. 
Individual Promotion on the promotional inlay.

 Online-voucher  Do-it-yourself/Blister
Dimension: 70 x 60 x 30 mm 225 x 145 x 30 mm
Weight: Ca. 50 g  ca. 120 g 
Imprint size: Max. 14 x 38 mm Max. 14 x 38 mm
 4-lines  3-lines
Ad space: 54 x 88 mm
 Please ask for imposition layout
Printing: Digital printing, 4/0-c process

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Further designs on request.
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  Patient auf Lumiprex-X3S geschult 

Stempel Kreationen
Holzstempel
Deutsche Buche.
Gummistempelplatte aus Naturkautschuk. 
Viele Größen in rechteckig, quadratisch, 
rund und oval. Attraktive Werbeflächen.

Stempelabdruck:  diverse Größen auf Anfrage
Werbefläche:  auf Anfrage
Druck:  Tampondruck

Wooden Stamp
German beech.
Natural rubber stamp plate.
Many sizes, rectangular, square, round and oval.
Attractive space for personalisation.

Imprint size:  many sizes upon request
Ad space: on request
Printing: Pad printing
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L007 L011 L003 L002

L001 L006 L010 L004

L008 L012 L009 L005

NEU!

Motivations-Stempel
Motivations-Stempel
Menschen motivieren mit einem Stempelabdruck.
Getränktes Stempelkissen für mind. 15.000 Abdrucke.

Stempelabdruck:  Ø 22 mm
Gewicht:  Ca. 29 g
Werbefläche:  Weißer Aufkleber Ø 22 mm
  Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck 4/0-c Euroskala 

Motivational Stamp
Motivate people with a stamp imprint.
Inked stamp pad for at least 15.000 imprints.

Imprint size:  Ø 22 mm 
Weight:  Approx. 29 g
Ad space:  White sticker Ø 22 mm
  Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing 4/0-c process

Rückseite: 
individuelle Werbeaufkleber
Rear side:
individual promotion label

individuelle Banderole ab 2.400 Stück auf Anfrage
individual paper band from 2.400 pcs on request

individuelle Werbeaufkleber
Rear side:
individual promotion label
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Badekonfetti
Das Badekonfetti verströmt angenehmen Vanilleduft und füllt 
Ihre Badewanne mit Sternen in Gelb und Rot. Ihre Werbe-
grüße finden direkt auf dem Reiter Platz.

Maße: 8,1 x 11 cm 
Gewicht:  Ca. 4,2 g
Werbefläche:  8,1 x 9 cm pro Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Bathing confetti
There’s nothing easier with bathing confetti with vanilla 
flavour in star-shaped design. There is plenty of space for 
your message directly on the promotion card.

Dimensions: 8,1 x 11 cm
Weight:  Approx. 4,2 g
Ad space:  8,1 x 9 cm per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Badekonfetti in Sternform
Star-shaped bathing confetti

Ideales Mailingformat
Ideal mailing format

 Bathing confetti
There’s nothing easier with bathing confetti with vanilla 
flavour in star-shaped design. There is plenty of space for 
your message directly on the promotion card.

Dimensions:
Weight: 
Ad space: 
 Please ask for imposition layout.
Printing:

Badekonfetti in Sternform
Star-shaped bathing confetti

Ideales MailingformatIdeales Mailingformat
Ideal mailing formatIdeal mailing format

Badekonfetti
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Schnee zum Selbermachen
Make-your-own snow

Schnee-Briefchen
Schnee-Briefchen
Nie wieder grüne Weihnachten! Das Granulat in eine Scha-
le schütten, etwas Wasser drauf: aus 3 g Granulat entsteht 
in Sekundenschnelle 1/4 Liter Schnee! Die Vorderseite steht 
zur individuellen Bedruckung zur Verfügung. Rückseitig auf 
diesem idealen Mailingbegleiter befindet sich die Anleitung. 

Maße: 5,3 x 9 cm 
Gewicht:  Ca. 3 g
Werbefläche:  5,3 x 4,4 cm pro Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Mini snow-sachet
No more green Christmases! Just shake out the granules into 
a dish, pour water on them: from 3 g granules you get within 
seconds 1/4 liters! The front can be printed as required. The 
back of this perfect little giveaway features instructions on 
how to use the mini snow sachet. 

Dimensions: 5,3 x 9 cm
Weight:  Approx. 3 g
Ad space:  5,3 x 4,4 cm per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Granulat in ein 
Gefäß geben
Put the granulate in 
a container

Ca. 30 ml kaltes 
Wasser dazugeben
Add approx. 30 ml 
cold water

In sekundenschnelle 
aus 3 g ¼ Liter 
Schnee zaubern
Magic snow in 
seconds 77
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Gewürztütchen Glühwein
Gewürztütchen Glühwein
Mit diesem „duften“ Briefchen, gefüllt mit Glühweingewürz, 
trifft Ihre Weihnachtsbotschaft garantiert die Geschmacksner-
ven des Empfängers. Und als preisgünstiges Leichtgewicht 
überzeugt es als Mailingbegleiter in jeder Weihnachtspost!

Maße: 8 x 5,5 cm 
Gewicht:  Ca. 2 g
Werbefläche:  6,8 x 4,3 cm pro Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.
 Achtung: Druck auf Sondermaterial - 
 Druckvorkosten beachten!

 Spice-sachet for mulled wine
This Christmas missive is bound to appeal to the taste buds 
of the recipient, filled either with spices for mulled wine. And 
what’s more, it’s the perfect mailing insert for your Christmas 
post thanks to its minimal weight and excellent value!

Dimensions: 8 x 5,5 cm
Weight:  Approx. 2 g
Ad space:  6,8 x 4,3 cm per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process.
 Note: Printing on special material - 
 regard extra printing costs!

Duftender Mailingartikel zu Weihnachten
Fragrant mailing giveaway for Christmas
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Steckfigur Schwarzwald-Tanne
Steckfigur Schwarzwald-Tanne
Klares Design steckt in dieser exklusiven Werbekarte. Der 
Einleger kann auf beiden Seiten komplett individuell bedruckt 
werden. In der transparenten Tüte findet das Steck-Bäumchen 
aus Holz und Filz Platz, das bei Ihrem Empfänger darauf 
wartet, zum Leben erweckt zu werden.

Maße: 8 x 10,5 cm 
Gewicht:  Ca. 10 g
Werbefläche:  7,7 x 10,2 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Black-Forest tree
This exclusive promotional card is an example of clear 
design elegance. The card can be printed in a completely in-
dividual design on both sides. Inside the transparent bag you 
will find the tree made of wood and felt that are just waiting 
to be brought to life by their recipients.

Dimensions:  8 x 10,5 cm
Weight:  Approx. 10 g
Ad space:  7,7 x 10,2 cm 
 Please ask for imposition layout
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

Beidseitig bedruckbarer 
Werbeeinleger
Double-sided promotional inlay

Aus Holz und Filz
Made of wood and felt

NEU!
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Filz-Anhänger 
Sichern Sie sich einen besonderen Wert der diesjährigen 
Weihnachts-Werbung. Hinter dem heraushängenden Bändel 
versteckt sich eine kleine Überraschung. Die Banderole kann 
individuell gestaltet werden. Die Form des Filz-Anhängers 
können Sie aus den Motiven Stern (gelb), Mütze (rot), 
Schneeflocke (weiß), Glocke (gelb) und Baum (grün) 
wählen! 

Maße: Verpackung 4,9 x 4,1 x 2,5 cm
Gewicht:  Ca. 13,2 g
Werbefläche:  4,9 x 14,5 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Felt-decorations 
Make sure your Christmas message is of extra special value 
this year. There is a small present behind the visible thread. 
The sleeve around can be fully customized. Choose the form 
of the felt from the following shapes: star (yellow), hat (red), 
snowflake (white), bell (yellow) and tree (green).

Dimensions: Packaging 4,9 x 4,1 x 2,5 cm
Weight:  Approx. 13,2 g
Ad space:  4,9 x 14,5 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Filz-AnhängerFilz-Anhänger

Stern/
star

Schneeflocke/
snowflake

Glocke/
bell

Mütze/
hat

Baum inkl. Laserung
tree incl. laser engraving

Individuelle Banderole
Customized sleeve
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Melodie „Jingle bells“
Melody "Jingle bells"

Mini-Drehorgel
Mini-Drehorgel 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way … bei diesen Klän-
gen kommen festliche Gefühle ins Büro und die hektische Vor-
weihnachtszeit steht für einige Momente still. Die Banderole 
um das kleine Instrument kann komplett individuell gestaltet 
werden.

Maße: 4,9 x 4,1 x 2,5 cm, Kurbel seitlich ca. 3 cm
Gewicht:  Ca. 53 g
Werbefläche:  4,9 x 14,5 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Mini barrel organ
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way … as soon as you 
hear the melody, that festive spirit rushes through the office 
and the hectic run-up to Christmas is put on hold for a few 
seconds. The sleeve around it can be fully customised.

Dimensions: 4,9 x 4,1 x 2,5 cm, 
 handle on the side approx. 3 cm
Weight:  Approx. 53 g
Ad space:  4,9 x 14,5 cm 
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Individuelle Banderole
Customized sleeve
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Puzzle-Card
Puzzle-Card
Spielerische Weihnachtsgrüße können mit dieser Puzzle 
Card verschickt werden. Das 15-teilige Puzzle ist durch 
eine abziehbare Folie geschützt und hinter den Teilchen 
versteckt sich die Weihnachtsbotschaft an Ihren Kunden. Auf 
der Rückseite befindet sich das Adressfeld und Platz für die 
persönlichen Grüße.

Maße: 150 x 100 cm  
Gewicht:  Ca. 17,3 g
Werbefläche:   150 x 100 cm

Bitte Standzeichnung anfordern.

Puzzle-Card
Playful Christmas greetings can be sent with the Puzzle-Card. 
The 15-piece puzzle is protected by a peel-off cover. The 
address field and plenty of space for greetings are on the back.

Dimensions: 150 x 100 cm  
Weight:  Approx. 17,3 g
Ad space:    150 x 100 cm

Please ask for imposition layout.

Standard-Motiv/ standard-motif

Standard-Innentext, ab 5.000 Stück 
individualisierbar
standard-text, from 5.000 pieces 
customized

Geschenkepracht

Glory gift

Schneeherzen

Snow hearts

Weihnachts-Aussicht

Christmas view

Versteckte Elche

Hidden elk

Rückseite für Etikett oder 
Direktdruck auf Textfeld
Backside for label or direct 
printing on textbox

Standard-Motiv/ standard-motif

individualisierbar
standard-text, from 5.000 pieces 
customized

Rückseite für Etikett oder 

Backside for label or direct 
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Standard Gestaltungsvorlagen / standard templates

Adventskalender-Dose
Adventskalender-Dose
Die etwas andere Art von Adventskalender: mit dem kleinen 
roten Magnetring markieren Sie das aktuelle Datum. Im Inne-
ren der silbernen Dose (Swiss Made) sind 4 weihnachtliche 
Backförmchen enthalten. Der Deckel ist komplett individuell im 
Digitaldruck bedruckbar. Eine Weiß-Unterlegung des Deckels 
ist möglich, Preis auf Anfrage.Die Backförmchen sind aus 
Edelstahl gefertigt und spülmaschinenfest. 

Maße: 11,3 x 10,6 x 2 cm
Gewicht:  Ca. 85 g
Füllung:  4 Backförmchen (Engel, Baum, 
 Stern, Schneemann)
Werbefläche:  Ca. 10,5 x 9,4 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.*

Advent-calendar-tin
The slightly alternative advent calendar: use the small red 
magnetic ring to mark the current date throughout December. 
The silver tin (Swiss Made) contains four festive baking shapes. 
The lid can be customised in entirety in digital printing. A white 
background is possible, price on request.The baking shapes 
are made of stainless steel and dishwasher-safe.

Dimensions: 11,3 x 10,6 x 2 cm 
Weight:  Approx. 85 g
Filling: 4 shapes (angel, tree, star, snowman)
Ad space:  Approx. 10,5 x 9,4 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process.* 

Weihnachts-
leckereien

Christmas treats

Weihnachts-
schmuck

Christmas 
decorations

Kugeln im
Schnee

Christmas bauble 
in the snow

Nikolausmütze

Santas hat

Nikolausmütze

Santas hat

Inkl. rotem Magnetring
incl. red magnetic ring

*Bei silberner Dose sind die lasierenden Farben nicht deckend.
*With silver tins, transparent inks are not opaque. 83
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Backförmchen-WinterBackförmchen-Winter

Mehrere Figuren zur Auswahl
Choose from a selection of shapes

Attraktiver Klarsicht-Schuber
Attractive transparent box

In der Werbetüte
In promotional sleeve

Backförmchen-Winter
 Die sympathischen Backförmchen aus Edelstahl (spülma-
schinenfest) sind in der transparenten Box in verschiedenen 
Motiven erhältlich und werben mit individuell beidseitig be-
drucktem Werbeeinleger. Standardmotive für die Vorderseite 
auf Anfrage.

 Box:  Tüte:
Maße: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm   8 x 10 x 1,5 cm
Gewicht:  Ca. 20 g  Ca. 13 g
Werbefläche:  Einleger 6,9 x 9,9 cm  6,9 x 9,9 cm
 je Seite  je Seite
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

 Baking-shapes winter
The backing shapes, made of stainless steel (dishwasher-
safe), are available in different shapes, each packaged in a 
transparent box, with your advertising on the double-sided 
promotional inlay. Standard design for front inlay on request.

 Box: Promotional Sleeve:
Dimensions: 10,5 x 7,5 x 1,7 cm 8 x 10 x 1,5 cm
Weight:  Approx. 20 g Approx 13 g
Ad space:  Inlay 6,9 x 9,9 cm  6,9 x 9,9 cm
 per side per side
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process.

Attraktiver Klarsicht-SchuberAttraktiver Klarsicht-SchuberAttraktiver Klarsicht-Schuber

In promotional sleeve

 Please ask for imposition layout.
Printing:

84



Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
Please note the information on printing on page 104/105.

Große Dose (silber) inkl. 4 Förmchen
Large box (silver) incl. four shapes

Backförmchen-Set

Große Dose (silber) inkl. 4 Förmchen
Large box (silver) incl. four shapes
Große Dose (silber) inkl. 4 Förmchen
Large box (silver) incl. four shapes

Das 2er-Set ist in Weiß oder Silber 
erhältlich. Folgende 4 Varianten sind 
möglich: Baum mit Stern, Schnee-
mann oder Engel, Schneemann mit 
Engel
Set of two available in white or silver
The following four combinations are 
possible: tree with star, snowman or
angel; snowman with angel

Backförmchen-Set 
Zur Auswahl steht die kleine Dose (silber oder weiß) mit zwei 
oder die große Dose (silber) mit vier verschiedenen Ausstech-
förmchen. Beide Dosen sind Swiss Made. Die Backförmchen 
sind aus Edelstahl und spülmaschinenfest. 
Der Deckel ist komplett individuell im Digitaldruck bedruckbar.  
Eine Weiß-Unterlegung des Deckels der großen Dose ist 
möglich, Preis auf Anfrage.

 2er: 4er:
Maße: 9,6 x 6 x 2 cm  11,3 x 10,6 x 2 cm
Gewicht:  Ca. 45 - 48 g Ca. 85 g
Füllung:  2 Backförmchen 4 Backförmchen
Werbefläche:  Ca. 9,4 x 5,5 cm  Ca. 10,5 x 9,4 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.*

 Set of baking-shapes
Choose either the small box (silver or white) containing two 
baking-shapes or the large box (silver) with four different cut-
out shapes. Both boxes are Swiss Made. The baking shapes 
are made of stainless steel and dishwasher-safe. The lid can 
be printed digitally. A white backround is possible, price on 
request.

 2 shapes:  4 shapes:
Dimensions: 9,6 x 6 x 2 cm  11,3 x 10,6 x 2 cm
Weight:  Approx. 45 - 48 g  Approx. 85 g
Filling:  2 shapes  4 shapes
Ad space:  9,2 x 5,5 cm  10,5 x 9,4 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process.*

Große Dose (silber) inkl. 4 Förmchen

Das 2er-Set ist in Weiß oder Silber 

*Bei silberner Dose sind die lasierenden Farben nicht deckend. 
*With silver tins, transparent inks are not opaque. 85
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Tassenbackförmchen
im Organzabeutel Tassenbackförmchen im Organzabeutel 

Um es in der Adventszeit gemütlich zu haben, gehört in der 
kalten Jahreszeit eine Tasse Tee oder eine heiße Schokolade 
dazu. Mit den Tassenausstechformen können Sie die selbstge-
backenen Plätzchen auf dem Tassenrand positionieren. Das 
Backförmchen aus Edelstahl (spülmaschinenfest) wird in einem 
Organzasäckchen geliefert. Der angebrachte Hangtag kann 
auf der Vorder- und Rückseite in 4-c-Euroskala gestaltet werden.

Maße: 10 x 13 cm
Gewicht:  Ca. 15,2 g
Werbefläche:  Ca. 9 x 6 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Cup baking-shapes in organza bag
A cup of tea or hot chocolate is just what you need in the 
cold weather to make advent all the more cosy. With these 
baking-shapes in the form of a cup, you can put a home-
made biscuit on the side of the cup. The baking-shape, made 
of stainless steel and dishwasher-safe, comes in an organza 
bag. The attached tag can be designed on both the front 
and back in 4-c printing.

Dimensions: 10 x 13 cm 
Weight:  Approx. 15,2 g
Ad space:  Approx. 9 x 6 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process. 
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Backförmchen mit 
Rezeptblock Tannenbaum

NEU!

Backförmchen mit Rezeptblock Tannenbaum 
Zusammen mit der Ausstechform aus Edelstahl (spülmaschinen-
fest) kommen die weihnachtlichen Backrezepte. Dekorieren 
Sie die Kekse an den Tassenrand und schmücken Sie so Ihren 
Weihnachtstisch. Das Deckblatt des Rezeptblocks kann mit 
Ihrer Werbebotschaft gestaltet werden.

Maße: Ca. 10 x 14 x 2 cm
Gewicht:  Ca. 24 g
Werbefläche:  14,5 x 10,5 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Baking shape with recipe book fir tree
The baking shape which is made of stainless steel (dish-
washer-safe) comes with Christmas baking recipes. Add a 
decorative touch to your cups with a biscuit and enjoy an 
appealing Christmas table. Your promotional message can 
feature on the cover of the recipe book.

Dimensions: Approx: 10 x 14 x 2 cm
Weight:  Approx. 24 g
Ad space:  14,5 x 10,5 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process.
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Backförmchen Sonderformen

Backförmchen Sonderformen
Sonderformen ab 3.000 Stück, Stanzwerkzeuge vieler 
Sonderformen bereits verfügbar, neue Formen auf Anfrage.

Special shapes from 3.000 pcs., punching tools of many 
special shapes are already available, new shapes on request.

Preis auf Anfrage.

Price on request.
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Backförmchen Sonderformen
Die Sonderformen passen zu den folgenden Verpackungen: 
Adventskalender-Dose (S. 83), Backförmchen-Winter (S. 84), 
Backförmchen-Set (S. 85) oder im Organzabeutel (S. 86)

The special shapes match to the following packagings:
Advent-calendar-tin (p. 83), Baking-shapes winter (p. 84), 
Sets of baking-shapes (p. 85) or in the organza bag (p. 86)

89
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Bitte Druckhinweise auf Seite 104/105 beachten.
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Wählen Sie aus verschiedenen 
Figuren Ihren Favoriten
Choose your favourite from 
a range of figures

Wählen Sie aus verschiedenen 
Figuren Ihren Favoriten
Choose your favourite from 
a range of figures

Wählen Sie aus verschiedenen 
    Achtung: Briefumschläge werden optional geliefert, plano beigelegt weiß-
transparent.

Note: envelopes are provided as an optional extra, included white-transparent 
.

Steckfiguren-Karte Filz 
Zusammen basteln: Im Inneren der Karte liegen plano die 
Teile der jeweiligen Figur, die mit einfachen Handgriffen zu-
sammengesteckt werden. Die Figuren bestehen aus Holz und 
Filz und sind als Elch, Baum, Stern, Engel, Weihnachtsmann, 
Schaukelpferd und Lebkuchenmännchen erhältlich. Die Karte 
kann komplett individuell gestaltet werden (ein- oder beidsei-
tig), oder Sie greifen auf die Standardgestaltung zurück.

Maße: 10,5 x 21 cm (DIN lang), 
 aufgeklappt 21 x 29,7 cm (A4) 
Gewicht:  Ca. 20 g, ca. 25 g inkl. Umschlag
Werbefläche:  21 x 29,7 cm (A4)
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c- oder 4/4-c-Euroskala.

 Felt Christmas-card
Being creative: the parts of the particular figure are inside 
the card and can be put together in just a few easy steps. 
The figures are made of wood and felt: elk, tree, star, angel, 
Santa, rocking horse, gingerbread-man, snowman. The card 
can be completely customised (one- or double-sided), or you 
choose the standard design.

Dimensions: 10,5 x 21 cm (long), 
 unfolded 21 x 29,7 cm (A4)  
Weight:  Approx. 20 g, approx. 25 g incl. envelope
Ad space:  21 x 29,7 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c or 4/4-c process.

Standard-Gestaltung
Standard design

Steckfiguren-Karte Filz
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Komplett individuell gestaltbar auch 
ohne Sichtfenster.
Can be fully customised also without 
window.

Mit Sichtfenster
With window

Steckfigur in Sonderausführung auf Anfrage.
Special figure on request.
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Achtung: Briefumschläge werden optional geliefert, plano beigelegt
weiß-transparent.
Note: envelopes are provided as an optional extra, included 
white-transparent.

 Light-year-card
Roll your own candle with the enclosed sheet of beeswax 
and wick. Your company logo or personal Christmas gree-
tings are printed on the card.

Dimensions: 10,5 x 21 cm  
Weight:  Approx. 18 g, approx. 23 g incl. envelope
Ad space:  21 x 21 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c or 4/4-c process.

Lichtjahre-Karte
 Mit der eingelegten Bienenwachsplatte und dem Docht lässt 
sich schnell und leicht eine Kerze „rollen“. Gestalten Sie die 
Karte komplett individuell. Im Inneren ist ein transparenter 
Einleger mit Anleitung eingelegt, der die Karte noch veredelt. 

Maße: 10,5 x 21 cm  
Gewicht:  Ca. 18 g, ca. 23 g inkl. Umschlag
Werbefläche:  21 x 21 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c- oder 4/4-c-Euroskala.

 Light-year-card
Roll your own candle with the enclosed sheet of beeswax 
and wick. Your company logo or personal Christmas gree-
tings are printed on the card.

Dimensions:
Weight: 
Ad space: 
 Please ask for imposition layout.
Printing: 

Lichtjahre-Karte
 Mit der eingelegten Bienenwachsplatte und dem Docht lässt 
sich schnell und leicht eine Kerze „rollen“. Gestalten Sie die 
Karte komplett individuell. Im Inneren ist ein transparenter 
Einleger mit Anleitung eingelegt, der die Karte noch veredelt. 

Maße:
Gewicht: 
Werbefläche: 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck: 

Inkl. Wachsplatte zum Rollen
Incl. beeswax for rolling
Inkl. Wachsplatte zum Rollen

Lichtjahre-Karte
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Sternknacker
Sternknacker
 Der originelle Nussknacker aus Edelstahl in Sternform 
besticht durch seine Funktionalität und sein edles Design. 
Der Stern mit Lederband steckt in einer Walnuss und ist in 
einer transparenten Hülle mit individuell gestaltetem Einleger 
verpackt. Einfach drehen und die härteste Nuss ist geknackt! 

Maße: Verpackung 11,5 x 20 cm, 
 Stern aus Edelstahl ca. 7 x 7 cm 
Gewicht:  Ca. 36 g
Werbefläche:  Einleger 11,5 x 20 cm, Stern ca. 3,5 cm2

 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Star-shaped nutcracker
This ingenious stainless steel nutcracker in the shape of a star 
is a real eye-catcher thanks to its functionality and stylish de-
sign. The star on a leather band is already piercing a walnut 
and comes in a transparent bag with an inlay which can be 
designed as you require. Just turn it and you’ll crack even the 
hardest of nuts! 

Dimensions: Packaging 11,5 x 20 cm, 
 stainless steel star approx. 7 x 7 cm  
Weight:  Approx. 36 g
Ad space:  Inlay 11,5 x 20 cm, star approx. 3,5 cm2

 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

This ingenious stainless steel nutcracker in the shape of a star This ingenious stainless steel nutcracker in the shape of a star 
is a real eye-catcher thanks to its functionality and stylish de-is a real eye-catcher thanks to its functionality and stylish de-
sign. The star on a leather band is already piercing a walnut sign. The star on a leather band is already piercing a walnut 
and comes in a transparent bag with an inlay which can be and comes in a transparent bag with an inlay which can be 
designed as you require. Just turn it and you’ll crack even the designed as you require. Just turn it and you’ll crack even the 

 stainless steel star approx. 7 x 7 cm  

 Inlay 11,5 x 20 cm, star approx. 3,5 cm2

Optional: Laserung auf
dem Edelstahl-Stern
Optional: laser engraving
on the stainless steel star
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Lesezeichen-Karte
Lesezeichen-Karte
 Edle Karte mit filigran gearbeiteter Figur aus Nussbaum-Holz. 
Der Elch wird am Sichtfenster eingesteckt und lässt sich ideal 
als hochwertiges Lesezeichen verwenden.

Maße: 10,5 x 21 cm  
Gewicht:  Ca. 11 g, ca. 16 g inkl. Umschlag
Werbefläche:  21 x 21 cm (einseitig innen).
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c oder 4/4-c-Euroskala.

Bookmark-card
Elegant card with delicate figure made of walnut. The elk is 
slotted into the window and can be used as bookmark. 

Dimensions: 10,5 x 21 cm  
Weight:  Approx. 11 g, approx. 16 g incl. envelope
Ad space:  21 x 21 cm (one-sided inside).
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c or 4/4-c process

Achtung: Briefumschläge werden optional geliefert, plano beigelegt
weiß transparent.
Note: envelopes are provided as an optional extra, included 
white -transparent.

Einblick auf die Gestaltung im Inneren
View of design inside

Lesezeichen aus Holz
Wooden bookmark

Lesezeichen in Sonderform auf Anfrage.
Special bookmark figure on request.
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Keks-, Nudel-, Teigstempel
   Cookie-, Pasta-, Dought Stamps

Details siehe Seite 71
For details please have a look at page 71
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Fichten-
Sprössling

Spruce
shoots

Wachsende Weihnacht

Fichten-Sprössling
Spruce shoots

Edel: Laserung auf echtes Holz
Elegant: laser engraving on real wood

Weitere Infos zum Produkt auf Seite 26/27 im Hauptkatalog./
For more information on this product, turn to page 26/27 main catalogue.

Weihnachts-Eimerchen/Mini Christmas-tree-bucket

Pflanz-Holz Xmas/Plant-wood Xmas
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Fichten-
Sprössling

Spruce
shoots

Growing Christmas

Passend zu Weihnachten: 
das Jute-Säckchen
Just the thing at Christmas: 
the jute-bag

Werbung auf dem Topf als 
Direktdruck oder Banderole
Advertising on the pot as direct 
printing or paper band

Werbung auf dem Topf als 

Fichten-Sprössling
Spruce shoots
Fichten-Sprössling

Weihnachts-Jutesäckchen/Christmas jute-bag Weihnachts-Florero-Töpfchen/Christmas Florero-pot
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Finchens Filzpantoffeln
Finchens Filzpantoffeln
 Kuschelig warm halten die trendigen Filzpantoffeln und 
stimmen perfekt auf die kalte Vorweihnachtszeit ein. Die 
angeheftete Karte kann komplett individuell gestaltet werden. 
Web-Etikett oder Stick auf Anfrage.

Maße: 32 x 12 cm (Gr. 38/40 oder 42/44) 
Gewicht:  Ca. 120 g
Farben:  Rot und Schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Werbefläche:  Karte 8 x 29 cm, Vorderseite 8 x 24 cm,
 Rückseite 8 x 5 cm, gewebtes Werbeetikett
 auf Anfrage ab 1.000 Stück.
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Finchen’s felt slippers
These trendy felt slippers will keep your feet warm in the cold 
spell before Christmas. Attached card with a completely 
individual design. Label or embroidery on request.

Dimensions: 32 x 12 cm (size 6 oder 9)  
Weight:  Approx. 120 g
Colours:  Red and black, further colours on request
Ad space:  Card 8 x 29 cm, front 8 x 24 cm, 
 back 8 x 5 cm, woven promotional label 
 on request from just 1,000 pieces.
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Einfassbänder in Rot, Grau,
Schwarz oder bunt möglich
Edging in red, grey, black
or multi-coloured

Große Werbefläche auf der Karte
Large advertising space on the card

Stick auf Anfrage
embroidery on request
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Mini-Wärmflasche
Mini-Wärmflasche
 Aufwärmen und entspannen: Die kleine Wärmflasche mit 
rotem Rollkragen-Bezug aus feinem Strick bringt Wärme an 
kalten Wintertagen und in jede Geschäftsbeziehung. Ihre 
individuelle Werbebotschaft ist perfekt auf einer angehefte-
ten Karte platziert. Die Lieferung erfolgt in weißer Kissenver-
packung aus Wellkarton. 

Maße:  Verpackung 14,5 x 26 x 5 cm, 
  Wärmflasche 14 x 24 x 4,5 cm 
Fassungsvermögen:  300 ml
Gewicht:   Ca. 212 g inkl. Verpackung
Werbefläche:   Karte 5,5 x 14 cm, Stick auf Anfrage
  Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:   Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 Mini hot-water bottle
Warming-up and relaxing: this mini hot-water bottle, with 
a red knitted polo-neck cover, will keep your toes warm 
on cold winter days and will give a glow to all business 
relations. Your individual promotional message is perfectly 
positioned on the attached card.

Dimensions: Packaging 14,5 x 26 x 5 cm, 
 hot-water bottle 14 x 24 x 4,5 cm 
Capacity: 300 ml
Weight:  Approx. 212 g, incl. packaging
Ad space:  Card 5,5 x 14 cm, stick on request
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Verpackt in Kissenbox 
aus Wellkartonage
Comes in a cushion box 
made of corrugated 
cardboard

Stick ab 150 Stück auf Anfrage 
Embroidery from 150 pieces on request 99
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 Partycandle
You’ve got to seize opportunities when they arise and 
party when it‘s time to party! An easy task with  these five 
wondercandles in transparent packaging. The inlay can be 
customised entirely to suit your requirements. 

Dimensions: Packaging: 19,2 x 6 cm,  
 candles: height approx. 17 cm  
Weight:  Approx. 27,3 g incl. 5 candles
Ad space:  Approx. 19,2 x 17,2 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process 

Partycandle
 Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Mit diesen 5 Wunder  -
kerzen in der transparenten Verpackung läßt sich das leicht 
 umsetzen. Das Inlay kann komplett nach Ihren eigenen Wün-
schen gestaltet werden. 

Maße: Verpackung: 19,2 x 6 cm 
 Kerzen: Höhe ca. 17 cm
Gewicht:  Ca. 27,3 g inkl. 5 Kerzen
Werbefläche:  Ca. 19,2 x 17,2 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala.

Partycandle

Hergestellt in Zusammenarbeit mit den Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung der Lebenshilfe e.V. in Deutschland. 

Produced in cooperation with the workshops for people with disability of the 
organization Lebenshilfe e.V. in Germany.100
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  Wondercandle®

Hohen Erinnerungswert besitzen diese Wunderkerzen in au-
ßergewöhnlichen Formen mit individuell gestaltetem Einleger. 
Auch die Mini-Variante der Wondercandle® versprüht schnell 
und bleibend Sympathie, ob als Giveaway oder Einladungs-
element. So springt der Funke garantiert über!

Maße :  Mini-Wondercandle® Wondercandle®

Verpackung 11 x 4,1 cm  19,2 x 6 cm  
Kerze Höhe 9,5 cm Höhe 19 cm
Gewicht: Ca. 6 g Ca. 12 g
Werbefläche:  10,5 x 3,8 cm  19,2 x 5,7 cm 
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

 The wondercandle®

with their original shapes and individual inlay, will not be 
forgotten quickly. Also the mini wondercandle® will make a 
lasting impression as it quickly lights up the recipient’s eyes as 
giveaway or an invitation. Enjoy some sparkling fun!

Dimensions: Mini-Wondercandle® Wondercandle®

Packaging 11 x 4,1 cm  19,2 x 6 cm  
Candle Height 9,5 cm Height 19 cm
Weight:  Approx. 6 g Approx. 12 g
Ad space:  10,5 x 3,8 cm 19,2 x 5,7 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Mini-Wondercandle®
Mini-Wondercandle®

Viele weitere Formen wie Buchstaben, 
Kleeblatt und Zahlen erhältlich. 
Lots of other shapes, such as letters, 
doverleaf and numbers, available. 

Wondercandle®

Hergestellt in Zusammenarbeit mit den Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung der Lebenshilfe e.V. in Deutschland. 

Produced in cooperation with the workshops for people with disability of the 
organization Lebenshilfe e.V. in Germany. 101
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Design-Dose in edlem Silbergrau
Designer tin in elegant silver-grey

Silvester-Garden
Silvester-Garden
 Die Portion Glück fürs kommende Jahr: die silberfarbene 
Design-Dose aus PET ist mit einer Substrattablette und Glücks-
klee-Zwiebeln befüllt. Die rundum bedruckbare Banderole 
verleiht dem edlen Stück seine Individualität.  

Maße: Höhe 8 cm, Ø 5,5 cm 
Gewicht:  Ca. 45 g
Werbefläche:  Banderole 16,7 x 5,3 cm, rundum
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala oder
 Etikettendruck auf PE-Banderole.

Lucky-garden
with a portion of luck. The silvercoloured designer tin made 
of PET is filled with peat tab and clover bulbs. The sleeve can 
be printed all round and lends this elegant piece a touch of 
individuality.

Dimensions: height 8 cm, Ø 5,5 cm  
Weight:  Approx. 45 g
Ad space:  band 16,7 x 5,3 cm, all-round
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process,
 label printing on PE-label

Designer tin in elegant silver-grey

Wünschen Sie Glück mit 
dem vierblättrigen Kleeblatt
Wish someone luck with a 
four-leaf clover
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Blei-Orakel
Blei-Orakel 
Pflegen Sie mit diesem Bleigieß-Set den alten Brauch und 
wagen Sie den Blick ins neue Jahr. Ihre guten Wünsche 
finden auf der Vorderseite platz - Gebrauchsanweisung und 
Symboldeutung stehen auf der Rückseite.

Maße: Verpackung 6,1 x 13 x 4 cm
Gewicht:  Ca. 65 g
Werbefläche:  6,1 x 13 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala.

Lead oracle
Carry on the old tradition and take a look at what the future 
holds with this lead oracle set. There is plenty of room for 
your own message on the front – instructions on how to use 
the set and what the individual symbols mean are listed on 
the back.

Dimensions: Packaging 6,1 x 13 x 4 cm
Weight:  Approx. 65 g
Ad space:  6,1 x 13 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/0-c process

Pflegen Sie mit diesem Bleigieß-Set den alten Brauch und 
wagen Sie den Blick ins neue Jahr. Ihre guten Wünsche 
finden auf der Vorderseite platz - Gebrauchsanweisung und 

Carry on the old tradition and take a look at what the future 
holds with this lead oracle set. There is plenty of room for 
your own message on the front – instructions on how to use 
the set and what the individual symbols mean are listed on 

3 verschiedene Glücksfiguren 
im Beutel
3 different figures in a bag
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Informationen zu den Druckverfahren

Digitaldruck - Papier/Kartonagen, Dosen, Klebe-Etiketten
Bereits ab Kleinstmengen sind 4-c-Gestaltungen zu attraktiven Preisen 
möglich. Passerdifferenzen gibt es keine. Die Farben setzen sich aus der 
4-c-Euroskala zusammen. Sonderfarben nach HKS, RAL oder Pantone 
können nur annähernd erzielt werden. Bei silbernen Dosen sind die Farben 
lasierend und erzielen oftmals nicht den gewünschten Farbton, können 
aber auch durch das Durchscheinen einen sehr edlen Effekt erzeugen*. 
Bei flächigen Motiven kann eine leichte Streifenbildung sichtbar sein, bei 
randabfallenden Drucken kann ein Farbnebel an den Seitenkanten und 
auf ggf. vorhandenen Dosen-Scharnieren sichtbar sein. Leichte Kratzer und 
Unebenheiten können materialbedingt auftreten.
Offsetdruck - Papier, Kartonagen
Preisattraktiv bei höheren Auflagen. Druck von Sonderfarben nach HKS und 
Pantone sind möglich.
Tampondruck - Dosen, Töpfchen, Glas 
Passerdifferenzen sind drucktechnisch bedingt möglich. Bei Vollflächendruck 
oder Druckfarbe weiß wird evtl. Doppeldruck einzelner Farben notwendig 
(zählt als weitere Druckfarbe)**. Leichte Kratzer und Unebenheiten können 
materialbedingt auftreten.
Lasergravur - Holz, Filz, Sternknacker
Hochwertige Individualisierung bereits ab kleinsten Mengen. 
Farben
Farbabweichungen sind material- und produktspezifisch möglich. Bei Dosen, 
Glas, etc. arbeiten wir mit lasierenden Farben. Lasierende Farben sind 
nicht deckend und erzielen auf nicht weißem Untergrund oftmals nicht die 
gewünschte Farbe. 

Infos zur Erstellung von Druckvorlagen

Unsere Programme
Apple Macintosh   Windows:
• Adobe Illustrator CS6 • Adobe Illustrator CS6
• PhotoShop CS6 • PhotoShop CS6
• InDesign CS6 • InDesign CS6
*Daten als „ai-Dateien“ (Adobe Illustrator) abspeichern, da wir mit Apple 
Macintosh arbeiten. 
Microsoft Programme (Word, Excel, PowerPoint) erzeugen keine 
druckfähigen Daten und sind nicht für eine Reproduktion in der 
Druckvostufe gedacht!

Richtige Datenerstellung
• Bitte stellen Sie uns die Druckdaten 1:1 zur Verfügung, ansonsten entste-
hen Datenbearbeitungskosten.
• Schicken Sie uns nur „offene“ Daten. PDF-Dateien werden von uns nicht 
weiterverarbeitet. Eventuelle Mängel würden erst am gedruckten Produkt 
sichtbar werden, wodurch es zu Zusatzkosten und längeren Lieferzeiten 
kommen kann. 
• Strichmotive sollten eine optimale Auflösung von 1.200 dpi haben oder 
vektorisiert sein. Halbtonbilder sollten eine Auflösung von 300 dpi haben. 
• Dateien, die per e-mail verschickt werden, bitte unbedingt mit den 
entsprechenden Programmendungen versehen. 
• Enthält Ihr Dokument importierte/eingebettete Dateien (z.B. tif-, eps-, bmp- 
oder jpeg-Dateien), speichern Sie diese bitte separat ab und stellen Sie uns 
zur Verfügung.
• Aus technischen Gründen nur Pantone-Schmuckfarben oder CMYK 
verwenden (unabhängig von Ihren Druckfarben).
Hinweis: Rastermotive nur nach Motivprüfung. Bei mehrfarbigen Rastermoti-
ven benötigen wir zwingend einen Proof der gestellten Daten.
Schriften
Schriften bitte in Kurven/Pfade umwandeln (bei PC grundsätzlich). Falls 
sie Schriften mitliefern (ausschließlich MAC-Schriften), bitte den kompletten 
Schriftenordner packen (zip/sit). Das Laden betriebsfremder Schriften ist 
nicht möglich! 
Datenversand auf Datenträgern
• Beschriften Sie Ihren Datenträger (MAC-formatierte CDs) äußerlich gut 
sichtbar mit Ihrem Absender, Datei-, Logo- und Produktnamen und legen bitte 
zusätzlich einen Ausdruck der Dateien bei. 
• Der Ausdruck sollte mit den Dateinamen und den Angaben der gewünsch-
ten Druckfarbe(n) z.B. HKS, Pantone gekennzeichnet sein.
• Bei Motiven nach 4-c-Euroskala wird eine verbindliche Farbvorlage benö-
tigt.
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Zusatzkosten entstehen,
• wenn Ihre Daten nicht unseren Druckvorgaben (z.B. keine offenen Daten) 
entsprechen.
• wenn Sie uns keine druckfähigen Daten (z.B. einzelne Logos, Bilder, 
Texte) liefern. 
• wenn Sie uns  Ihre Druckdaten nicht 1:1 zur Verfügung stellen.
• bei Anlieferung von Filmen.
• bei mehrfacher Lieferung der Daten (z.B. Änderung).
Wichtig
• Zur inhaltlichen Kontrolle benötigen wir unbedingt ein Ansichts-PDF.
• Grundzätzlich obliegt das Lektorat dem Kunden.
• Bei fehlerhaften Daten können wir keine Gewährleistung für das Produkt 
übernehmen.
Datenaustausch
Senden Sie uns einfach Ihre Daten per e-mail mit Motivname und dem 
Namen unserer Kontakt person. Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen 
Name und Telefonnummer Ihres Ansprechpartners an. 

Allgemeine Produkt- und Abwicklungshinweise

Musterversand: Dieser erfolgt gegen Rechnung, zuzüglich Frachtkostenan-
teil von EUR 3,50 innerhalb Deutschland. Ausland auf Anfrage.
Herstellerhinweis auf Produkt: Die generelle Kennzeichnungspflicht 
gemäß dem ProdSG besteht seit dem 1.12.2011 und gilt grundsätzlich für 
alle Verbraucherprodukte und somit auch für jeden Werbeartikel.
• Zu kennzeichnen ist jedes Produkt mit dem Namen und der zustellungs-
fähigen Anschrift des Herstellers bzw. desjenigen, der das Produkt in den 
europäischen Wirtschaftsraum einführt und dort bereitstellt.
• Anstelle des Lieferanten können auch der Werbemittelberater oder der 
Werbende selbst mit ihren Namen und ihrer Anschrift zur Produktkenn-
zeichnung herhalten. Damit gelten sie quasi als Hersteller und übernehmen 
folglich sämtliche Haftungsrisiken für das Produkt.
• Grundsätzlich hat die Kennzeichnung auf dem Produkt zu erfolgen. Ledig-
lich in Ausnahmefällen - wenn eine Kennzeichnung bspw. aus Platzgründen 
nicht möglich ist - ist auch eine Kennzeichnung auf der Verpackung gestattet.
Versandpapiere: Falls der Versand von uns neutral bzw. in Ihrem Namen 
erfolgen soll, stellen Sie uns bitte dafür vollständig ausgefüllte Versandun-
terlagen zur Verfügung. Wir berechnen hierfür je Versandadresse EUR 4,00.
Verteiler: Bei unterschiedlichen Versandadressen die Adressdaten bitte 
als EXCEL-Datei zur Verfügung stellen. Pro Spalte ein Adressbestandteil 
(z.B. Name/Straße/PLZ…). Bitte fordern Sie unsere Vorlage an. Je nach 
Aufwand können Mehrkosten entstehen.
Mindermengen: Sollten Mindestmengen angefragt werden, berechnen wir 
je Auftrag mindestens EUR 25,00.
Bestellmengen: Mengenabweichungen von ± 10% sind aus technischen 
Gründen vorbehalten.
Einzelversand: auf Anfrage.
Beigabe: Einlegen je Beigabe (kostenfrei angeliefert), je Stück EUR 0,10. 
Einstecken von Karten in Hüllen je Stück EUR 0,10.
Bitte beachten Sie: Samen, Topfpflanzen und Bäumchen sind ein 
Stückchen Natur und keine genormten Serienprodukte. Sie lassen sich nicht 
„produzieren”, sondern werden mit Liebe, Sorgfalt und Geduld gezüchtet 
und gepflegt, abhängig von Jahreszeit und Klima. Es gibt keine Garantie, 
dass Samen keimen und sich vollständig entwickeln.
• Samen lassen sich über einen Zeitraum von 3-4 Monaten problemlos 
lagern – sofern trockene, kühle Lagerhaltung gewährleistet ist.
• Lebende Pflanzen werden für den Transport sorgfältig vorbereitet. Sie 
benötigen spätestens 6 Tage nach Ankunft beim Empfänger Licht, Luft und 
evtl. auch Wasser.
• Lebende Weihnachtsbäumchen können aus botanischen und technischen 
Gründen nicht am Lager gehalten werden. Auch kleinste Aufträge erfordern 
aufwendige, individuelle Bearbeitung.
• Unsere Töpfchen gelten als Anzuchtbehälter!
• Preise verstehen sich ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand-
verpackung.
Die in dieser Unterlage aufgeführten Artikel lassen sich selbstverständlich 
nach Ihren Wünschen verändern (Packungs-Design, Samen, Pflanzen, etc.). 
Darüber hinaus entwickeln wir für Sie gerne individuelle Artikel, maßge-
schneidert auf Ihre Marketing-Ziele. Wir haben viele Ideen auf Lager. 
Rufen Sie uns an!

Printing methods

Digital printing - Paper/cardboard, boxes, labels
4-c designs are available at attractive prices even with small quantities. There are 
no register differences. The colours are always  
compiled from the 4-c process. Special colours in acc. with HKS, RAL or 
Pantone can only be approximated. Slight streaking may be visible with 
extensive colour designs. Printing on shiny boxes the ink is transparent and 
therefore often do not achieve the  
desired colour tone, but can have a very elegant effect thanks to the shining 
through*. In case of imprint with full-surface motives  
a slightly streaking could be visible, as well as due to edge  
sloping imprint an overspray of colour onto the lateral edges, plus colour-
particles also on box-hinges as far as present are possible. Slight scratches 
and unevenness may appear due to the material.
Offset printing - Paper, cardboard
An attractive price for larger print runs. Printing of special colours in acc. 
with HKS and Pantone is possible.
Pad printing - Boxes, pots, glass
Register differences are possible to an extent. The double printing of 
individual colours may be necessary for whole-surface printing or far white 
as printing colour (counts as an additional print colour in each case). Slight 
scratches and unevenness may appear due to the material.
Laser engraving - Wood, felt, star-shaped (nut cracker)
Top-quality customising even with small quantities. 
Colours
Depending on the material and product, colours may deviate. With boxes, 
glas etc. we work with transparent inks. Transparent 
inks are not opaque and therefore often do not achieve the  
desired colour on a non-white surface. In this case, we would  
recommend a white background which is charged as an additional 
print colour. 

Information on creating printing copies

Our programs
Apple Macintosh Windows:
• Adobe Illustrator CS6 • Adobe Illustrator CS6
• PhotoShop CS6 • PhotoShop CS6           
• InDesign CS6 • InDesign CS6 
* Please store datas as an „ai-file“ (Adobe Illustrator) because we use 
Apple Macintosh. 
Microsoft programs (Word, Excel, PowerPoint) do not generate 
printable data and are thus not intended for reproduction in the pre-
press stage!

Creating printing copies the right way
• Make sure you supply us with print data 1:1. 
• We would therefore ask you to send us only „open“ files. We do not 
process PDF files. Any faults would only be visible on the printed product 
which could mean additional expenses and  
longer delivery times.  
• Line drawings should have an optimum resolution of 1.200 dpi or should 
be vectorised; continous-tone illustrations should have a resolution of 300 
dpi.  
• If data are sent by e-mail, please add the appropriate program extension 
• All files and data must be supplied on disks to facilitate processing. So 
please add the original basic file to any eps files. 
• Please make sure you also save imported files (e.g. tiff, eps, bmp or jpg 
files), should there be any included in your document.
• Due to technical reasons please use Pantone colours or CMYK (indepen-
dent from your printing colours).
Note: Halftone motifs only after printability check. We require a proof of 
the colours provided for multicoloured halftone motifs.
Fonts
Please change the font characters into paths (basically for PC). If you send 
us the fonts too (only Macintosh fonts), please store the complete font files 
as zip/sit. Loading of external fonts is not possible. 
Data storage media
• Please write your address, file name, logo and product on any data 
storage media you use (MAC-formated CDs) and send us a printout of the 
files.
• The printout should be marked with the file name and the name of the 
printing colours (HKS, Pantone).
• A binding colour sample is required for motifs based on the 4-c process.

Extra costs
• if the data doesn‘t fulfill our printing gutdelines (e.g.no „open“ Data).
• if the delivered data is not printable (e.g. separate logos, motifs and text. 
• if you don‘t supply us with print data 1:1.
• if films are supplied.
• if data ist supplied more than one time (e.g. correction of data).
Important
• To check the content, we always require a print-ready PDF. 
• The customer is always responsible for proofreading and editing.  
• We cannot accept any responsibility for the product in the case of 
incorrect data.
Data transfer
Send us your data per e-mail mentioning logo/motif and name of our 
contact person. Please include the name and telephone number of your 
contact person. If there are any questions about the exchange of data 
please call our hotline.

General product and processing notes

Selection of samples: On account, plus freight charges of  
EUR 3.50 within Germany. Shipment abroad on request.
Producer advice on products: The general labeling requirements in 
accordance with the ProdSG existed since 12/01/2011 and applies to all 
consumer products and thus for every article.
• To identify each product with the name and address of the delivery per-
formance of that manufacturer or that introduces the product in the European 
economic area and there provides.
• Instead of the suppliers can also advertising consultant or advertiser serve 
themselves with their name and address, product identification. Order to 
be considered as a kind of manufacturer and therefore assume all liability 
for the product.
• In principle, the marking shall be available on the product. Only in excep-
tional cases - for example, if a label is not possible for reasons of space - a 
marking on the package is permitted.
Shipping documents: Where shipment should be carried out by us 
neutrally or in your name, please provide us with the completed shipping 
documents. If you wish us to complete the shipping documents, each 
address will be invoiced at EUR 4.00.
Distribution list: If the products are to be sent to different shipping 
addresses, please send us the address data as an EXCEL file. One address 
component per column (e.g. name/street/post code). Just ask for our 
template. Bills of delivery in triplicate. Depending on the work involved, 
additional costs may be incurred.
Minimum ordering quantities: For orders below the minimum ordering 
quantities, we charge minimum EUR 25.00.
Order quantities: Divergency of quantities up to ± 10% is possible for 
technical reasons.
Single unit shipment: On request. 
Enclosures: Enclosures per unit (supplied free of charge), per piece EUR 
0.10. Placing cards in sleeves, per piece EUR 0.10.
Please note: 
Seeds, plants and mini trees are natural products, not standardised products. 
They cannot be “manufactured” as such, they are rather the products of 
affectionate care and patience and depend on the season and the climate. 
There is no guarantee that seeds will germinate and develop to their 
full size.
• Seeds can easily be stored over a period of 3-4 months, as long as they 
are kept dry and cool. 
• Live plants are prepared carefully for transport. They need light, air and 
water at the very latest 6 days subsequent to arrival with the customer.
• Our pots are considered to grow container.
• Living mini christmas-trees cannot be stored in the warehouse for   botanic  
and technical reasons. Even the smallest orders require time-consuming, 
individual processing.
The articles listed in this catalogue can be changed to suit your wishes (pa-
ckage design, seeds, plants, etc.). We can also develop articles customised 
to the individual marketing targets of each customer. We have a whole 
store of ideas – give us a call!
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Mit den Tassenausstechformen aus Edelstahl (spülmaschinenfest) können Sie die 
selbstgebackenen Plätzchen auf dem Tassenrand positionieren. Das Backförmchen wird 
zusammen mit 3 Schokoeiern in einem Organzassäckchen geliefert, der angebrachte 
Hangtag kann auf der Vorder- und Rückseite in 4-c-Euroskala gestaltet werden.

Maße: 10 x 13 cm
Gewicht:  Ca. 15,2 g
Werbefläche:  Ca. 9 x 6 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala

Baking shape in organza bag
Use this baking shape to make sweet cup decorations for your Easter celebration. The 
three chocolate eggs will sweeten the wait until the biscuits are ready to come out of 
the oven. The baking shape, which is made of stainless steel (dishwasher-safe), comes 
in an organza bag; the attached tag can be designed on both the front and back in 
4-c printing.

Dimensions: 10 x 13 cm
Weight:  Approx. 15,2 g
Ad space:  9 x 6 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

Steckfigur Osterhase

Klares Design steckt in dieser exklusiven Werbekarte. Der Einleger kann auf beiden 
Seiten komplett individuell bedruckt werden. Die Steckfigur Osterhase aus Holz und 
Filz findet in der transparenten Tüte Platz und wartet bei Ihrem Empfänger darauf, zum 
Leben erweckt zu werden und gute Stimmung verbreiten zu können.

Maße: 8 x 10,5 cm
Gewicht:  Ca. 10 g
Werbefläche:  7,7 x 10,2 cm
 Bitte Standzeichnung anfordern.
Druck:  Digitaldruck, 4/4-c-Euroskala

Easter Bunny
This exclusive promotional card is an example of clear design elegance. The card 
can be printed in a completely individual design on both sides. Inside the transpa-
rent bag you will find the Easter bunny of wood and felt that is just waiting to be 
brought to life by their recipients to spread a good mood. 

Dimensions:           8 x 10,5 cm
Weight:  Approx. 10 g
Ad space:  7,7 x 10,2 cm
 Please ask for imposition layout.
Printing:  Digital printing, 4/4-c process

*Preise zzgl. Drucknebenkosten lt. aktuellem Katalog 2017 auf Seite 104./*prices excl. extra printing costs as shown in the current catalogue 2017 on page 105.

Steckfigur OsterhaseSteckfigur Osterhase

Klares Design steckt in dieser exklusiven Werbekarte. Der Einleger kann auf beiden 
Seiten komplett individuell bedruckt werden. Die Steckfigur Osterhase aus Holz und 
Filz findet in der transparenten Tüte Platz und wartet bei Ihrem Empfänger darauf, zum 

Klares Design steckt in dieser exklusiven Werbekarte. Der Einleger kann auf beiden Klares Design steckt in dieser exklusiven Werbekarte. Der Einleger kann auf beiden 

Backförmchen im
OrganzabeutelNEU!
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Auszug aus unserem Prospekt „Osterboten 2017“.
Extract from our leaflet „Easter messengers 2017“.
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