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Stabil auch
im Corona-Jahr
Der Krise zum Trotz: Die Prisma hat das Jahr 2020
mit einem ausgeglichenen Umsatz abgeschlossen
und kann mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden
sein. Auch für die Mitglieder war das vergangene
Jahr – zumindest bis zum zweiten Lockdown –
nicht so schlecht wie zunächst befürchtet. Selbst
im Weihnachtsgeschäft konnten viele PrismaFachgeschäfte noch gute Umsätze erzielen.

L

aut Statistischem Bundesamt erzielte
der Einzelhandel insgesamt ein Umsatzplus von mehr als fünf Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Dabei konnte der Online-Handel seine Umsätze um rund ein Viertel
erhöhen, der stationäre Einzelhandel verzeichnete ein Plus von knapp vier Prozent.
Auch die Prisma steuerte bisher stabil
durch die Krise. Vorstand Christian
Schmidt betont: „Mit dem Jahr 2020 sind
wir sehr zufrieden. Wir haben unser Um-

satzniveau aus dem Vorjahr gehalten, und
das war zum Zeitpunkt des Ausbruchs der
Pandemie so nicht zu erwarten. Obwohl
wir durch den ersten Lockdown einen
Umsatzrückgang von 25 Prozent hatten,
konnten wir diesen in den verbleibenden
Monaten wieder aufholen. Das ist nicht zuletzt der Kreativität und der Flexibilität der
angeschlossenen Händler zu verdanken.“
Besonders erfreulich entwickelte sich auch
das Weihnachtsgeschäft: Viele Prisma-
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Mitglieder berichteten von hohen Umsätzen vor und während des zweiten Lockdowns.
Pandemiebedingt leider noch offen ist die
Durchführung der Prisma Regionaltagungen in diesem Jahr. Falls es die Rahmenbedingungen zulassen, sind drei kleinere
Veranstaltungen geplant: am 29./30. Mai die
Regionaltagung Nord, am 15./16. Mai die
Regionaltagung Mitte und am 12./13. Juni
die Regionaltagung Süd. 

Liebe Prismaner,
ein außergewöhnliches und anstrengendes Jahr 2020 haben wir hinter uns gebracht. Bedauerlicherweise haben wir die Corona-Pandemie noch nicht in den Griff bekommen, so dass wir auch 2021
weiterhin mit großen Herausforderungen für den Fachhandel rechnen müssen. Um Sie in Ihrer finanziellen Situation zu unterstützen, haben wir die Bonusausschüttung zeitnah bearbeitet, so dass die
Beträge Anfang Februar überwiesen werden konnten. Selbstverständlich werden wir Sie weiter mit
aktuellen Themen zur Bewältigung der Krise unterstützen. Bleiben Sie gesund und bewahren Sie sich
Ihre positive Energie!
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt
Vorstand Prisma AG
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Handeln für Händler
Die Prisma hat ihren
Onlineauftritt komplett
neu gestaltet. Sämtliche
Vorteile und Dienstleistungen werden klar und
deutlich kommuniziert.

M

it dem Relaunch des Online-Auftritts schärft die
Prisma ihr Profil und gibt einen
ansprechend gestalteten Überblick über die Leistungen der
Verbundgruppe. Das Angebotsspektrum der Prisma reicht
weit über das klassische
PBS-Geschäft hinaus. Über die
Lieferantensuche können sich
Fachhändler über die mehr als

1.000 Vertragslieferanten der
Gruppe informieren. Christian
Schmidt, Vorstand der Prisma
AG: „Mittels der Website haben
Interessenten die Möglichkeit,
sich umfangreich vorab zu
informieren und dann gerne
mit uns in zu Kontakt treten.“
Abgerundet wird der neue Onlineauftritt durch eine Angebotsplattform im internen
Bereich. „Dort können Lieferanten zu den unterschiedlichsten Anlässen Angebote einstellen, die dann von den Händlern bestellt werden können",
erläutert Christian Schmidt die
neue Plattform.
www.prisma.ag 

Hilfe für die Helfer
Das Prisma-Mitglied Bücher Borde in Leer-Loga
macht immer wieder mit besonderen Aktionen
von sich reden. Dieses Jahr haben Kirsten und
Ralf Borde eine großzügige Spende für die beiden
örtlichen Krankenhäuser auf die Beine gestellt.

N

ormalerweise gehört an
Weihnachten das legendäre „Heiligtag-Rockkonzert“
bei Bücher Borde zu den Highlights im Veranstaltungskalender. Seit vielen Jahren laden
Kirsten und Ralf Borde ihre
Kunden am 24. Dezember zum
rockigen Event in ihre Geschäftsräume ein und sammeln
dabei Spenden für eine soziale
Einrichtung. Normalerweise –
doch im letzten Jahr war natürlich alles anders und das traditionelle
Konzert
musste
coronabedingt ausfallen. Auf
eine Spendenaktion wollte das
Ehepaar Borde dennoch nicht
verzichten. „Gerade in dieser
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schwierigen Zeit ist es für uns
besonders wertvoll, wenn sich
Menschen um Menschen kümmern“, so Ralf Borde. „Wir
spendeten 4.000 Euro und viel
Ostfriesentee an die Mitarbeitenden der Intensivstationen
beider Krankenhäuser in Leer.
Da die Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr gesenkt wurde,
wollten wir mit dieser Ersparnis dort helfen, wo es wichtig
ist, dass Helfer durchhalten.
Die Summe rundeten wir auf je
2.000 Euro auf.“ Mit der finanziellen Unterstützung soll in die
medizinische Ausstattung und
das Wohlbefinden des Personals in den beiden Krankenhäu-

Mit klarem Kopf durch die Krise

Liebe Prismaner,
die Geschäftsschließungen Anfang
des letzten Jahres haben wir fast
alle gut überstanden. Die Schließungen seit dem 16. Dezember
2020 werden aber deutlich mehr
Spuren in der Handelslandschaft
hinterlassen. Die Reserven werden knapper, die staatlichen Hilfen
werden sehr viel restriktiver ausgezahlt und das Kundenverhalten
ändert sich zunehmend durch die
Digitalisierung. Das wird eine mächtige Herausforderung für
uns alle. Aber gerade in diesen Zeiten zeigt sich, wie wichtig
Handelsverbände wie die Prisma und unsere politischen
Interessenvertreter sind. Der Handelsverband Deutschland
und die Landes- und Fachverbände, für uns der HBS in Köln,
leisten unentwegt Lobbyarbeit – vielfach von uns unbemerkt
und „hinter verschlossenen Türen“. In zahlreichen Telefonaten mit Politikern, Schreiben an die Regierung und Vor-Ort
Terminen wie z. B. mit Olaf Scholz in Potsdam, um hautnah
auf die Situation des Handels aufmerksam zu machen. Alle
Wirtschaftszweige bemühen sich, ihren Interessen bei der
Politik Gehör zu verschaffen. Umso wichtiger ist für uns ein
starker und engagierter Verband mit vielen besonnenen und
weitblickenden Personen. Der Arbeit dieser Personen gilt
ein großes Dankeschön!
Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Prisma Aufsichtsrats

sern investiert werden. Ende
Januar wurden die Spenden –
selbstverständlich mit dem
nötigen Abstand – an das Borromäus Hospital und das Klinikum Leer übergeben.
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Das Fachgeschäft Bücher
Borde war im Dezember und
auch in diesem Jahr weiter vom
Lockdown betroffen. Das hat
nicht nur für Einbußen im
Weihnachtsgeschäft gesorgt,
sondern auch für Probleme
beim anlaufenden Schulranzengeschäft. Mit ihrem Schaufensterverkauf haben Kirsten und
Ralf Borde aber eine kreative
Lösung gefunden: Solange keine
persönliche Beratung möglich
ist, können die im Schaufenster
ausgestellten Schulranzen zum
Sonderpreis erworben werden.
Im Sommer werden die gekauften Ranzen dann auf die richtige Größe eingestellt. 
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Schreibwaren Lindner betreibt drei PBS-Fachgeschäfte in München und gehört zu den PrismaMitgliedern, die gut durch das vergangene Jahr
gekommen sind. Ein wichtiger Grund für diesen
Erfolg: Schnell auf die Bedürfnisse der Kunden zu
reagieren und das Sortiment entsprechend anzupassen. Wir haben mit Inhaber Stefan Lindner
über seine Erfahrungen gesprochen.
Herr Lindner, Sie betreiben drei
PBS-Geschäfte in München.
Welche Sortimente bieten Sie
dort an und wie würden Sie die
Einkaufslage beschreiben?
Stefan Lindner: Wir bieten
an allen drei Standorten Tabakwaren, Presse, Lotto, Schreibwaren und Spielwaren an.
Aufgrund der unterschiedlichen
Standorte und Filialgrößen
natürlich in unterschiedlicher
Breite und Tiefe. Die Einkaufslagen variieren vom B-Standort
im Wohngebiet, über eine Filiale
in einer gut frequentierten
Einkaufspassage am Stadtrand,
bis zur Toplage an der Münchner Theresienwiese. Genauso
unterschiedlich wie die Lage
meiner Geschäfte sind auch die
Kunden. Es kommt also wirklich jeder zu uns, und er
bekommt in der Regel, was er
wünscht.
Man könnte also sagen, Sie sind
ein klassischer Nahversorger?

und vor allem die ständigen
Änderungen machen uns allerdings schwer zu schaffen. Aber
das ist Jammern auf hohem
Niveau. Wir funktionieren, das
trifft es momentan ganz gut.

Stefan Lindner Absolut. Die
Kunden schätzen es sehr, alles
im „Viertel“ zu bekommen.
Diesen Trend zum regionalen
Einkauf beobachten wir hier
schon seit einigen Jahren, und
die Corona-Krise hat diese
Entwicklung noch verstärkt.
Viele Kunden wollen eben nicht
alles online bestellen, sondern
lieber persönlich vor Ort einkaufen.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hatte die CoronaKrise auf Ihr Unternehmen?
Stefan Lindner 2020 war tatsächlich das erfolgreichste Jahr
in der 15-jährigen Geschichte
meines Unternehmens. Wir
konnten in allen drei Filialen ein
deutliches Plus erzielen, auch
wenn uns dieses Wachstum viel
Kraft gekostet hat. Dabei kam
uns natürlich auch zugute, dass
wir hier in München eine Kundschaft mit hoher Kaufkraft
haben.

Wie haben Sie das vergangene
Jahr und den momentanen
Lockdown erlebt? Waren bzw.
sind Sie von den Geschäftsschließungen betroffen?
Stefan Lindner: Die Stadt
München hat unsere Läden
dem systemrelevanten Einzelhandel zugeordnet und hat hier
wirklich mit gutem Augenmaß
agiert. Man kann also gut und
gerne sagen: Wir haben richtig
Glück gehabt und konnten zu
jeder Zeit die Filialen offen
halten. Die vielen Vorschriften

Was hat Ihnen dabei geholfen,
so gut durch diese schwierige
Zeit zu kommen?
Stefan Lindner: Flexibel sein.
Ich habe sofort auf Kundenwünsche reagiert, habe Spielwaren und Bastelbedarf je nach
Jahreszeit ausgebaut. So haben
wir beispielsweise im letzten
Frühjahr sehr viele OutdoorSpielwaren verkauft. Oft bin ich
auch Risiken eingegangen und
habe Nachgefragtes in großen
Mengen geordert. Das haben
die Kunden schnell registriert

und die Frequenz stieg entsprechend. Also habe ich zusätzliches Personal eingestellt und
jeder hat einen Coronabonus
bekommen. Ansonsten waren
wir einfach nur für die Menschen da.
Dass wir so gut durch die Krise
kommen, ist neben meinen
fantastischen Mitarbeitern auch
der Verdienst der Prisma. Ohne
die Vielzahl an Lieferanten,
auf die ich schnell und ohne
Probleme zugreifen konnte,
hätten wir bei weitem nicht so
viele Kundenwünsche erfüllen
können. Auch die vielen aufbauenden Telefongespräche mit
der Zentrale und vor allem
mit meinem Prisma-Kundenbetreuer Diethelm Scheu
waren unglaublich wichtig, um
einen klaren Kopf zu behalten.
Was sind Ihre Pläne bzw. Ihre
Erwartungen für dieses Jahr?
Glauben Sie, dass sich der
PBS-Fachhandel durch die Krise
verändern wird?
Stefan Lindner Momentan
ist durchhalten das Wichtigste.
Mittelfristig könnte ich mir
aber eine weitere Expansion
mit einer neuen Filiale vorstellen, wenn sich etwas Geeignetes anbietet. Ansonsten
erwarte ich für uns ein gutes
Jahr 2021. Die Krise hinterlässt
natürlich ihre Spuren, aber wer
am Ball bleibt, wird gestärkt
daraus hervorgehen.
Herr Lindner, vielen Dank
für das Gespräch! 

Die Kunden von Schreibwaren
Lindner schätzen den Einkauf
im „Viertel“ vor Ort.

PRISMA-JOURNAL 1-2021

3

I NTERN

Bild: Pixabay

Wissen kurz und knackig
Zum Jahresstart hat die Prisma in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Heckner
Online-Kurzseminare über die Mittagspause
angeboten. „12 vor 12“ heißt die Seminarreihe,
die wichtige Themen in 90 Minuten auf den Punkt
bringt. Weitere Online-Seminare sind in Planung.

D

ie Pandemie stellt vor
allem Händler vor große
Herausforderungen: Verkaufsverbote bestimmter Sortimentsbereiche, wenig Kunden-

frequenz bis hin zur Ladenschließung. Unternehmer, die
nicht mit der Zeit gehen, gehen
mit der Zeit – genau unter dieser Prämisse werden bereits seit
Jahren ERFA-Gruppen (Erfahrungsaustausch-Gruppen) durch
die Prisma geboten: mit Gleichgesinnten über Probleme diskutieren und Lösungen finden,
Tipps und Tricks von Kollegen
einholen. Gleichzeitig können
die Prismaner Wissenswertes

Katharina Königsbauer von
der Unternehmensberatung
Heckner informierte online
über „Social Media – alles rund
um Facebook und Instagram“.
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von der Unternehmensberatung
Heckner mitnehmen, die diese
Tagungen moderiert und dabei
über neue Trends informiert.
Doch auch das erlaubt die
Corona-Pandemie nicht. Vor
diesem Hintergrund wurde die
Initiative „12 vor 12! OnlineSeminare für Wissenshungrige“
ins Leben gerufen. Die Unternehmensberatung Heckner verbringt gemeinsam mit zwölf
Teilnehmern die Mittagspause
(12 vor 12 Uhr), um neben dem
Hunger im Magen auch den
Wissensdurst zu stillen. Innerhalb eines 90-minütigen Kurzseminars werden zentrale
Themen, die dem Zeitgeist entsprechen, in verdaubaren Häppchen geliefert. Diese sind so
aufbereitet, dass sie im Nachgang von den Händlern sofort
umgesetzt werden können.

Einstieg in Social Media
Den Startschuss machte Katharina Königsbauer (Senior-Bera-

terin und Prisma-ERFA-Leiterin, Unternehmensberatung
Heckner) mit dem Thema
„Social Media – alles rund um
Facebook und Instagram“. Für
39 Euro Teilnahmegebühr wurden wesentliche Inhalte beleuchtet: Welche Beiträge
erzielen auf Facebook und Instagram die größte Wirkung?
Auf was muss beim Posten
geachtet werden, um nicht in
ein Abmahnfettnäpfchen zu treten? Wie bekomme ich mehr
Likes und Fans? Anhand praxisnaher, gelungener Beispiele
wurden diese Fragen erläutert.
Zum Schluss hatten die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu
stellen, sodass auch wirklich
keine Frage offenblieb.
Als zusätzlichen Benefit hat
jeder Teilnehmer im Nachgang
die Unterlagen (inkl. Praxisbeispiele) sowie ein ergänzendes
Erklärvideo „Wie man richtig
Storys auf Instagram und Co.
platziert“ erhalten.
Prisma trifft mit „12 vor 12“
genau den Bedarf der Mitglieder. So wurden zu dem ursprünglich geplanten Termin
zwei Zusatztermine angeboten,
die ebenso schnell ausgebucht
waren. Aufgrund des erfolgreichen Starts sind bereits Aufbauseminare zum Schwerpunkt
Social Media im Gespräch.

PARTNER

Lieblingsfotos schnell gedruckt
Täglich werden Millionen Fotos geschossen,
davon die meisten mit dem Smartphone. Sehr
viele dieser Bilder werden gedruckt, weil fast jeder
seine Lieblingsfotos auch in der Hand halten will.
Ein interessantes Geschäft, von dem schon viele
Unternehmen profitieren.

Am Fujifilm
Foto Kiosk
können Kunden
ihre Bilder
unkompliziert
ausdrucken.

M

Qualität ausgibt. Im Kiosk ist
auch Fujifilm Smart Print integriert – die einfache Lösung
zum Drucken von SmartphoneBildern. Der Kunde bestellt per
App wann und wo er will und
löst am Kiosk dann einfach den
Druck durch Scannen eines
QR-Codes aus.
Fujifilm ist einer der großen
Namen im Foto- und Bildergeschäft und seit Jahrzehnten
Komplettanbieter im Onsite-

enschen lieben Bilder.
Onsite-Printing, das Ausdrucken von Fotos vor Ort im
Geschäft, ist deshalb eine ideale
Ergänzung für das Angebot des
Fachhandels. Man kann damit
richtig gutes Geld verdienen
und gewinnt neue Kunden, die
regelmäßig wiederkommen.
Fujifilm bietet als neuer Partner
der Prisma AG mit dem Fujifilm
Foto Kiosk eine Rundum-sorglos-Lösung für den Einstieg ins

Onsite-Bildergeschäft. Ganz
einfach, ohne Vorkenntnisse
und auch ohne große Investitionen schon ab 154 Euro im
Monat.*
Der Foto Kiosk besteht aus
dem Bestellterminal Fujifilm
Order-it 10, an dem die Kunden
komfortabel ihre Bildaufträge
eingeben können, und dem
kompakten Hightech-Inkjetdrucker Fujifilm DE100, der die
Fotos in exzellenter, langlebiger
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*Kosten/Monat: Ab 108 Euro Mietkauf +
46 Euro Full Service | Finanzierungs-Beispiel:
Kaufpreis netto 5.249 Euro, Laufzeit 60 Monate, Angebot der AGL Hannover. Bonität
vorausgesetzt.

Momente, die in Erinnerung bleiben
Ob es die Erinnerung an das Weihnachtsfest im
Zeichen von Corona ist oder andere besondere
Momente: Mit moby.cards bleiben alle Erlebnisse
lebendig. Digitale Inhalte lassen sich damit einfach
erstellen – zum Verschenken oder als Erinnerung
fürs eigene Familienalbum.

Nachfolge richtig planen
Weiterhin ist im April 2021 ein
weiterer Termin zum Thema
Nachfolgeplanung datiert. Am
21.04.2021 um 12 vor 12 Uhr,
beantwortet Ulrich C. Heckner
alle Fragen der Prismaner, die
ihr Geschäft demnächst übergeben wollen. Wer sich einen
Platz im Online-Kurzseminar
„12 vor 12“ für 39 Euro sichern
möchte, kann sich hier anmelden: https://prisma.ag/12-vor12-online-seminar-fuer-wissens
hungrige/. 

Printing. Das macht Fujifilm
zum verlässlichen Partner beim
Einstieg ins Bildergeschäft.
Bei Interesse oder Fragen steht
als persönlicher Ansprechpartner Thomas Velbinger zur Verfügung: Telefon 0172/9728240,
oder E-Mail thomas.velbinger
@fujifilm.com. 

E

s klingelt, die Kinderaugen
werden groß, alle sind plötzlich mucksmäuschenstill: Ist das
etwa der Weihnachtsmann?
Szenen wie diese als Video festgehalten, untermalt mit Texten
und Geschichten, Bildern und
Musik
lassen
sich
mit
moby.cards zu einer tollen
Erinnerungs-Karte gestalten.
Opa und Oma, Onkel, Tanten –
alle die an Weihnachten nicht
dabei sein konnten, können mit
dieser Karte beschenkt werden
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und so Weihnachten im Nachhinein „miterleben“.
Das Schöne bei moby.cards ist,
dass man die wertvollen Erinnerungen auch in seinen Tagebüchern und Fotobüchern
festhalten kann. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um analoge, also handgeschriebene, Bücher und Alben
handelt oder um digitale.
In beiden Fällen lassen sich
bleibende Erinnerungen kinderleicht festhalten. Denn

Arbeiten mit moby.cards ist
ganz einfach: Mit nur wenigen
Klicks erstellt man auf dem
moby.cards-Editor Notizeinträge, die problemlos mit Multimedia-Inhalten wie Fotos,
Videos, Musik und Audios oder
auch ganz anderen Dateien angereichert werden können.
Über eine individuelle WebAdresse hat der Empfänger
dann Zugriff auf die eingestellten Inhalte. Angeboten wird
moby.cards als analoger Flyer
im Fachhandel, mit dem die

Kunden den Eingangscode und
eine Anleitung erhalten. Wer
mit der Zeit geht und digitale
Medien zu schätzen weiß, für
den ist moby.cards genau das
Richtige. Was man damit alles
machen kann, zeigt dieses
Beispiel: www.mob.ai/w6p7n
Weitere Informationen unter
www.moby.cards 
Noch schöner werden Erinnerungen mit hinterlegten Fotos,
Videos und Audiodateien.
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Ente für alle Fälle

Geschenke, die verbinden

Der perfekte Spontankauf: Lilalu Quietscheenten
und Sparschweine sind Verkaufs-Garanten, die
Groß und Klein begeistern. Jedes Design ist dafür
gemacht, Freude zu teilen und gleichzeitig den
Umsatz steigen zu lassen.

Wie sehen Geschenkartikel im Jahr 2021 aus?
Nach einem schwierigen Winter, der allen viel
abverlangt hat, kann man mit einer kleinen Geste
oder einem persönlichen Geschenk seinen Lieben
einfach mal Danke sagen.

L

ilalu ist eine weltweit aktive
und moderne Marke für
hochwertige Geschenkartikel
und Lifestyle-Produkte. Mit
ihren selbst entwickelten
Quietscheenten und Sparschweinen zaubern sie jedem
Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Ob Kleidung, Zubehör
oder spezielle Formen – jedes
Detail ist genau durchdacht.
Durch die hohe Bandbreite an
Motiven finden die Kunden für
nahezu jede Alltagssituation, für
jeden Anlass und jede Person
das perfekte persönliche Geschenk. Lilalu ist immer auf der
Suche nach neuen DesignIdeen und so wächst das Angebot der verschiedenen Motive
ständig. Die sorgfältige Aus-

wahl der verwendeten Stoffe,
die Liebe zum Detail, die
gründlichen Kontrollen – all
das spürt man bei den angebotenen Produkten.
Am PoS sorgen die platzsparenden Präsentationsdisplays
für die Aufmerksamkeit bei
der Kundschaft, steigern die
Attraktivität des Produktes
und schaffen Mehrwert für den
Fachhandel. Die Aufsteller
werden in verschiedenen Größen und Bestückungen angeboten. Weitere Informationen
bei der Lilalu GmbH:
Telefon 02405/4066580,
E-Mail lilalu@lilalu-shop.com
www.lilalu-shop.com. 

D

Ideen mit
Wohlfühl-Faktor
Neue Lieblingsstücke gesucht? Kein Problem!
Mit den farbenfrohen Alltagshelfern von Trendhaus
ist gute Laune garantiert. Sie eignen sich zum
Verschenken ebenso wie zum Selbstbehalten.

D

ie neue Serie „Good Feelings“ von Trendhaus bietet
neben
ausgefallener
Papeterie und stylischen Accessoires jede Menge trendige
Schreib- und Spielwaren für
Kinder und Jugendliche. Mit
hochwertigen Stiften, farbenfrohen Kaleidoskopen, StickyNotes, Knautschbällen und
handgefertigten Schlüsselanhängern im Regenbogendesign
macht das bunte Produktsortiment nicht nur gute Laune,
es bringt auch jede Menge
Schreib- und Spielspaß für
einen kreativen Alltag.
Besonders weiche Materialien,
wie bei den coolen Tintenrollern mit Soft-Touch Oberflä-
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as Unternehmen Spruchreif gestaltet Geschenkartikel mit viel Liebe zum Detail.
In allen Produkten steckt von
der Ideenfindung bis hin zur
Veredlung Leidenschaft und
Freude, und das sieht man den
Produkten auch an. Spruchreif
ist es wichtig, für jeden Anlass
ein passendes Geschenk anbieten zu können. Sei es für das
frisch verliebte Paar am Valentinstag, für die geliebten Großeltern oder ein Geschenk

che, bieten ein angenehmes
Schreibgefühl. Als echte GuteLaune-Helfer können die Produkte der Serie „Good
Feelings“ aber noch mehr: Sie
bieten eine große Auswahl an
praktischen Gimmicks, mit
denen sich der Büro- und
Schultag spielend leicht organisieren lässt. Getreu dem
Motto „Freude schenken ist
nicht schwer“ sind diese bunten Trendartikel die perfekten
Lieblingsstücke für sich selbst
oder zum Verschenken.
Zur Serie passend gibt es ein
Treppendisplay, das alle Produkte gekonnt in Szene setzt –
ein echtes Highlight für jeden
Shop. 
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Individuelle HolzGeschenke von
Spruchreif, ansprechend präsentiert
im Metalldisplay.

für die Mutter zum Muttertag.
Damit beim Schenken auch die
Nachhaltigkeit nicht zu kurz
kommt, setzt Spruchreif auf den
Rohstoff Holz. Auch die
Spruchreif-Displays können
immer wieder neu befüllt und
individuell gestaltet werden. Sie
sind ein Blickfang im Fachhandel und lassen sich optimal in
Themenbereiche integrieren.
Die Displays benötigen nur
wenig Verkaufsfläche und die
Ware wird trotzdem großzügig

Persönlich und individuell
Geschenke mit einer persönlichen Gestaltung
erzeugen ganz besondere Freude beim Beschenkten. Daher hat Walther Design unter der neuen
Marke myperfect.design einen Webshop für personalisierte Produkte ins Leben gerufen.

A

ls perfekte Sortimentsergänzung hat der Fachhandel ab sofort die Möglichkeit,
seinen Kunden einen Fotoartikel von Walther Design auch

mit einer Personalisierung anzubieten. Zur Auswahl stehen
die folgenden beiden Services:
● Album kombinieren: Der
Kunde kann aus zahlreichen

Komponenten wie Materialien,
Größen, Farben, Bindungsarten
und Seiten wählen und das
Fotoalbum nach seinen Wünschen zusammenstellen.
● Bilderrahmen und Fotoalbum
veredeln: Über den Konfigurator kann der Lieblingsartikel
mit einer Prägung, einem farbenfrohen Druck oder einer
Lasergravur veredelt werden.
Walther Design hat dafür eine

ausgestellt und effektiv präsentiert. Mit seinem Slogan „Geschenke die verbinden“ macht
Spruchreif deutlich: Diese Präsente sollen dem Beschenkten
nicht nur im Moment des
Schenkens Freude machen,
sondern auch noch eine lange
Zeit danach. Ein Überblick über
das Sortiment bietet der übersichtliche Onlineshop. 
www.spruchreif-geschenke.de

Auswahl an veredelbaren Sortimentsartikeln zusammengestellt. Zum Start steht ein
Sortiment von ca. 1.100 Artikeln zur Verfügung. Für den
Händler ist keine zusätzliche
Anmeldung im Webshop notwendig; alle bereits im B2BShop registrierten Händler sind
mit denselben Zugangsdaten
bereits hinterlegt. Händler
erhalten exklusiv 30 % Rabatt
(auf den Gesamtpreis, zuzüglich
Versandkosten). 
www.myperfect.design

Mit individuell gestalteten Alben und Rahmen
kann der Handel von
der wachsenden Nachfrage nach personalisierten Artikeln
profitieren.
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Eine Welt
voller Emotionen

So macht Lesen lernen Spaß!
Endlich lesen können – darauf freuen sich viele
Schulanfänger. Dank großer Fibelschrift, einfachem
Satzbau und kurzen Zeilen können die Bücher aus
der Tessloff-Serie „Was ist was Erstes Lesen –
easy“ schon in der ersten Klasse gelesen werden.

I

nteressante Wissensgebiete,
die den Forscherdrang und
die Neugier der Kinder ansprechen, erleichtern den Start in

die Welt der Bücher. So dreht
sich in Band 1 alles um Bäume:
Die jungen Leser erfahren, was
Bäume alles können, welchen
Tierarten sie ein Zuhause bieten und warum es sich
lohnt,Wälder zu schützen. Nach jedem Kapitel gibt es ein Lesequiz.
Thema von Band 2 sind
Tiere im Meer – von
kleinen Muscheln bis zu
großen Blauwalen, von
glitschigen Quallen bis zu

stacheligen Igelfischen. Ein Paradies für kleine Forscher und
Entdecker, das sie mit diesem
Erstlesebuch selbstständig erkunden können. Viele Fotos
sorgen für Abwechslung und
helfen beim Textverständnis.
Wie lebt die Honigbiene? Diese
Frage beantwortet Band 3 von
„Was ist was Erstes Lesen –
easy“. Kurze Sinneinheiten und
ein einfacher Wortschatz
ermöglichen es auch schon
Schulanfängern, viel Wissenswertes über die Honigbiene
und ihre wilden Verwandten zu
erfahren. Die Fragen aus dem
Lesequiz nach jedem Kapitel
laden dazu ein, das Wissen zu
überprüfen – so lernen Leseanfänger das Leben im Bienen-

Mit seinem neuen PoS-Konzet hat Artoz eine
Ideenwelt geschaffen, die den Kunden zum Kauf
inspiriert. Sie reicht vom Stempel über Sticker,
Kreativpapier, Stanzer und Geschenkverpackungen.
stock ganz genau kennen.
In den Sternenhimmel schauen
und von Abenteuern in fernen
Galaxien träumen – da ist jedes
Kind sofort dabei. Deshalb entführt Band 4 die Erstleser in
den Weltraum. Wie sind die
Sterne entstanden? Wie weit ist
die Milchstraße entfernt? Und
wie leben Astronauten auf
einer Raumstation? Diese Themen werden so erklärt, dass
auch schon Kinder in der der
ersten Klasse einfach loslesen
können. 

Q

uelle & Meyer ist bekannt
für seine Naturbücher,
seine klassischen Naturquartette und Bestimmungskarten
in Form ausklappbarer Leporellos zur heimischen Tier- und
Pflanzenwelt. Nun hat der Verlag seinen erfolgreichen NaturMemos das neue Memo
„Tümpel, Teiche, Seen“ hinzugefügt. Damit steht jetzt im
Verlagsprogramm neben den
Motiven „Wald“ und „Wiese“
ein weiteres verkaufsstarkes
Natur-Memo zur Verfügung.

8

Alle drei lassen sich
zu einem RiesenMemo mit 96 verschiedenen Motiven
kombinieren.
Was die Quelle & Meyer
Natur-Memos so beliebt
macht, sind die faszinierend
schönen Zeichnungen – vom
Biologen und bekannten Naturmaler Dr. Roland Spohn speziell
ausgewählt und liebevoll gezeichnet, biologisch korrekt,
kindgerecht und künstlerisch
sehr ansprechend. Die Memos

Die Natur-Memos aus dem
Quelle & Meyer Verlag sind
detailgetreu und liebevoll
gezeichnet.

sind „made in Germany“ und
lassen sich platzsparend in
einem attraktiv gestalteten
Stülpkarton aufbewahren.
Quelle & Meyer bietet weitere
interessante Artikel für den
Schreibwarenhandel, unter anderem Kunstklappkarten-Sets

Einfach losbasteln!
Kreative Kinder-Beschäftigung gibt es beim
Kinder-DIY-Label „kiDIYs“ vom Lingen Verlag.
Das erfolgreiche Format „Schnippeln – Kleben –
Fertig!“ bekommt mit lustigen Tieren thematischen Zuwachs.

D

Spielend die Natur verstehen
Die Quelle & Meyer Natur-Memos haben Zuwachs
bekommen: Drei verschiedene Memory-Varianten
bieten jetzt Spielspaß für die ganze Familie.
Neben den Themen „Wald“ und „Wiese“ ist neu
das Memo „Tümpel,Teiche, Seen“ erschienen.

A

und Briefpapier mit
Pflanzen- und Tiermotiven sowie Tage- und
Notizbücher wie „Mein persönliches Notizbuch Fauna“,
„Mein persönliches Notizbuch
Flora“ oder das ab April lieferbare „Tagebuch Eulen“. Das
Quelle & Meyer-Team steht
dem Fachhandel für Anfragen
gerne zur Verfügung: Matthias
Franke (Marketing und Vertrieb) franke@quelle-meyer.de,
www.quelle-meyer.de 
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ie Produkte aus der Reihe
„Schnippeln – Kleben –
Fertig!“ funktionieren genau so,
wie der Name es schon verrät:
Einfach die Seiten aus dem
Block trennen – und schon
können kleine Bastelhände mit
Schere und Kleber direkt loslegen. Die Blöcke enthalten 26
Blatt kunterbunten Bastelkarton, einfache Erklärungen zu
jedem Bastelschritt und zusätzlich schöne Muster für eigene,
kreative Ideen.
Der neue Block „Schnippeln –
Kleben – Fertig! Lustige Tiere“
ist für alle Fans von frechen
Vierbeinern, coolen Wildtieren
und süßen Fellnasen. So entstehen Wimpelketten, lustige
Fingerfiguren oder LöwenMasken. Die tierischen Basteleien begeistern kleine
Bastelfreunde ab 5 Jahren
und sorgen für jede Menge
Schnippel- und Klebespaß.
Aber auch die ganz Kleinen
kommen in Bastellaune. Mit

PRISMA-JOURNAL 1-2021

„Mein erster Schnippel-Block“
können schon 3-Jährige kindgerecht das Schneiden von Linien,
Kurven und Ecken spielerisch
trainieren. Die Schafe kommen
auf die Weide und die Rakete
ins Weltall. Der Umgang mit
Schere und Kleber wird geübt,
indem die Formen ausgeschnippelt und an die richtige Stelle
geklebt werden. Als tolles Extra
gibt es am Ende den Scherenführerschein als Belohnung.
Hier kommen kleine Papierkünstler voll auf ihre Kosten
und Mama und Papa haben
auch Spaß beim Mitbasteln.
Mehr zu den Kinder-Bastelsets
vom Lingen Verlag gibt es hier:
www.lingenverlag.de 

rtoz hat sich auf die Fahne
geschrieben, dem Handel
gewinnbringende Lösungen anzubieten. Hierzu hat der
Schweizer Papier- und Kreativhersteller ein neues PoS-Konzept lanciert, das diesem Ansatz
gerecht wird. In den „Ideenwelten“ sind nicht nur alle Produkte, die miteinander gekauft
werden, kombiniert, sondern
auch Ambiente schaffende
Inspirationen zu deren Verwendung enthalten.
Das Konzept bietet für den
Handel verschiedenste Vorteile.
Dazu gehören insbesondere:
● ein erhöhter durchschnittlicher Kassenbon,
● längere Verweildauer der
Kundschaft im Ladengeschäft,
● eine verbesserte Flächenrentabilität,
● die Förderung von Impulskäufen sowie
● ein hoher Warenumschlag.
Für eine optimale Bestückung
der Verkaufsfläche liefert Artoz
saisonweise unzählige Neuhei-

Solche und ähnliche
Inspirationen sind
im PoS-Konzept
integriert.

ten, die die Kreativität der
Kundschaft ankurbeln.
Bei Fragen zu Beratungen oder
Bestellwünschen steht der
Artoz-Verkaufsleiter Roberto
Caligiuri zur Verfügung:
Telefon 004176 338 93 62
oder E-Mail roberto.caligiuri
@artoz.ch 
Das neue PoS-Konzept von
Artoz kombiniert die Produkte
als Ideenwelt.
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Kinderleicht zum
perfekten Kreis
Der Kreis-Rollenschneider von Ecobra ist das
ideale Werkzeug für Bastelarbeiten zuhause.
Denn mit der Rollklinge lassen sich Kreise leicht
und präzise ausschneiden. Dank der einsetzbaren
Bleimine eignet er sich sogar zum Zeichnen.

D

ie Firma Ecobra aus Oberasbach bei Nürnberg hat
einen Kreis-Rollschneider im
Sortiment, mit dem man mühelos Kreise bis zu einem Durchmesser von 50 cm ausschneiden kann. Der Ratschenkopf ermöglicht ein handgelenkschonendes und leichtes
Arbeiten beim Ausschneiden
von verschiedenen Kreisen im

Freistil-, Wellen- und Perforationsschnitt mittels Rollklinge
sowie mit einer V-Klinge. Auch
eine Bleimine zum Zeichnen
von Kreisen ist einsetzbar, all
inclusive. Das Resultat ist ein
exakter, sauberer Schnitt bzw.
Kreis. Der Durchmesser lässt
sich mittels Einstellschieber
verstellen.
Der Kreis-Rollenschneider ist
ein ideales Werkzeug beispielsweise für Modellbauer, Bastler,
Schneider und alle Kreativen.
Papier, Karton, Stoffe, Leder,
Vinyl, PVC, Filz usw. lassen sich
damit problemlos schneiden.
Eine detaillierte Beschreibung
und mehr Produktbilder findet
man unter www.ecobra.de
unter der Artikel-Nr. 770660.
Sehr informativ und lehrreich
ist auch das Produktvideo, welches unter dem abgebildeten
QR-Code abrufbar ist. 

Stempeln und das Klima schützen
Gerade für Anfänger ist
Stabilo Arty das perfekt
abgestimmte Sortiment
zum Malen und Zeichnen.

Inspiration für Kreative
Neun verschiedene Stift-Typen, ein Name:
Stabilo Arty spricht Mal- und Zeichenfans an,
die ihr Kreativsein mit einem hohen Spaßfaktor
verbinden. Eine Inspiration für Handlettering
ist außerdem das neue Stabilo Kreativbuch.

D

ie Linie Stabilo Arty fasst
ausgewählte Top-Produkte
in einer Kollektion zusammen:
Pen 68, Point 88, Aquacolor,
Woody 3 in 1, Green Colors,
Cappi und Point Max. Im Januar
kamen mit Othello und Pen 68
Brush zwei weitere Erfolgsprodukte hinzu. Während der Pen
68 Brush vor allem durch seine
flexible Pinselspitze und die
knalligen Farben überzeugt, verleihen die Othello-Bleistifte
den Kunstwerken mit ihren feinen Linien Struktur. Durch die
zehn abgestuften Härtegrade
deckt der Othello alle Anwendungsbereiche ab.
Ein Must-have für alle Handlettering-Fans ist das neue Krea-

tivbuch von Stabilo. Auf mehr
als 100 Seiten erklärt ProfiDesignerin und Influencerin
Hannah Rabenstein Techniken,
Stifte und Materialien, die sich
für Kreativprojekte eignen. Ob
selbstgestaltete Grußkarten,
DIY-Deko für Zuhause, verziertes Geschenkpapier oder individueller Weihnachtsschmuck:
Neulinge und Fortgeschrittene
werden auf den übersichtlichen
Seiten spielerisch durch die
Projekte geführt. Zu Beginn
werden die Materialliste, die
Farbwelt sowie der Schwierigkeitsgrad angegeben. Malvorlagen am Ende des Buches und
Videoanleitungen über QRCode unterstützen dabei. 

Der Rollenschneider von
Ecobra schneidet Kreise aus
verschiedensten Materialien.
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Als erster deutscher Stempel-Hersteller produziert Amos Holzstempel und Textplatten für die
klimaneutralen Selbstfärber-Gehäuse von Trodat
und Colop zu 100 Prozent klimaneutral.

N

achdem Amos seit Jahren
erfolgreich die klimaneutralen Produkte von Trodat und
die
klimaneutrale
Serie
„GreenLine“ von Colop vertreibt, war es eine konsequente
Entscheidung, auch Holzstempel sowie Textplatten CO2neutral herzustellen. Immer
mehr Behörden und größere
Unternehmen mit jährlichem
Nachhaltigkeitsbericht verlangen nach klimaneutralen Produkten. Amos bietet dem
Bürofachhandel somit eine gute

Möglichkeit, sich gegenüber
Wettbewerbern nicht über den
Preis, sondern über Themen
wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu definieren.
Amos stellt dem Fachhandel
eine Vielzahl aussagefähiger
Zertifikate vom Stempelkissen
über Selbstfärber, Stempelautomaten, Taschenstempel und
jetzt auch für den Holzstempel
und die Textplatten zur Verfügung.
Zusammen mit Climate Partner hat Amos die CO2-Emissio-

nen erfasst, die bei der Herstellung der Holzstempel und der
Textplatten durch Rohstoffe,
Produktion, Montage, Verpackung, Logistik und bei der
Entsorgung entstehen: den so
genannten Product
Carbon Footprint.
Wo es möglich ist,
vermeidet und reduziert Amos die
CO 2 -Emissionen.

Die Holzstempel
und CO2-neutral
hergestellten
Textplatten von
Amos tragen
das Label
„Klimaneutral“.

Unter anderem durch ÖkoStrom, Firmenfahrzeuge mit
Hybridantrieb, Umstellung auf
LED-Licht und intelligente
Kühl- und Heizsysteme in der
Produktion. Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen des Holzstempels mit Textplatte sowie
für die Textplatten der Selbstfärber gleicht Amos aus, indem
Klimaschutzprojekte zusammen mit Climate Partner unterstützt werden. Klimaschutzprojekte reduzieren
die CO2-Belastung – etwa
durch Aufforstungsmaßnahmen in den betroffenen
Gebieten. Deshalb sind die
Holzstempel und Textplatten
von Amos klimaneutral.
Weitere Informationen
unter
www.climatepartner.com 

Hochwertige Papierprodukte im Fokus
Die Staufen Premium GmbH setzt auf starke
Unterstützung am Point of Sale: Mit den neuen
Displays für die Sortimente Staufen Premium und
Staufen Green kann der Fachhandel Schulhefte
und Collegeblöcke verkaufsfördernd präsentieren.

B

ei der Staufen Premium
GmbH blieb in den vergangenen zwei Jahren kein Stein
auf dem anderen. Neben strukturellen und technischen Neuerungen ist die sichtbarste
Veränderung die Neuordnung
der Markensegmente. Die Fülle
an Papierprodukten für Schule
und Büro wurde nochmals
weiterentwickelt und ist jetzt
mit dem kürzlich erschienenen
Lieferprogramm 2021 in eine
Form gegossen: Das hohe
Qualitätsniveau, das moderne
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Produktdesign sowie die beispielhafte Umweltausrichtung
bilden die Basis des Sortiments.
Damit gelingt der Staufen
Premium GmbH der Spagat
zwischen Tradition und Moderne – mit der Erfahrung von
über 150 Jahren in der Papierindustrie.
Neu ist die Möglichkeit der
Warenpräsentation mittels Verkaufsdisplays. Gemeinsam mit
den bereits erfolgreich etablierten Regalmodulen liefern die
Displays künftig sowohl den

Verkaufsplatz als auch die
Markenbotschaft direkt an den
Point of Sale. Das Display aus
stabilem Karton bietet Platz für
Schulhefte und Collegeblöcke in DIN A4, ohne
dass dafür ein Regal freigeräumt werden muss.
Erhältlich sind die Displays für die Submarken
Staufen Premium – das
einzigartige Sortiment
mit hochweißem 90
Gramm Papier – und

Staufen Green, dem UmweltProgramm bei Schulheften und
Collegeblöcken aus 100 % Recyclingpapier. 

Die neuen StaufenDisplays liefern sowohl
den Verkaufsplatz als
auch die Markenbotschaft direkt an den
PoS im Fachhandel.
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Kreation, Individualität und Flexibilität
Seit über 20 Jahren widmet sich die PBS-Factory
GmbH intensiv dem Thema Papeterie, Schule und
Büro. Dabei steht auch der Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt: Zum Sortiment gehören
Artikel aus Kraftpapier, Gras- und Baumwollpapier
sowie ökologische „ReNew“-Produkte.

L

ockdown hin, Lockdown
her – Schüler benötigen für
den Unterricht weiterhin die
wichtigsten Unterrichtsmaterialien: Ordner, Ringbücher,
Gummizugmappen, Heftboxen,
Stifte und vieles mehr. Natürlich sollte das Design dem
aktuellen Trend und den jeweiligen Altersgruppen entsprechen. Deshalb ist das Unternehmen PBS-Factory auf vielen
Messen in Deutschland und
Asien präsent, um aktuelle

Trends zu entdecken und seinen Kunden anzubieten.
Der Umwelt- und Klimaschutz
ist dabei sehr wichtig, deshalb
setzt PBS-Factory auch auf
neue Materialien und Techniken. Das Unternehmen gehörte
zu den Ersten auf dem deutschen Markt, die Schul- und
Büroartikel aus Kraftpapier
sowie Schlampermäppchen aus
„Puffy Paper“ angeboten haben.
Mittlerweile gibt es bei PBSFactory Geschenkpapier aus

Graspapier, Geschenktaschen
aus Baumwollpapier, Notizbücher und Kalender als
„ReNew“. Das Grundprinzip
bei „ReNew“ ist, Abfälle aus
Textilproduktion von Wolle,
Baumwolle und Leder mit grüner Energie wiederzuverwerten. Alle diese Papiere sind
öko-freundlich und FSC-zertifiziert. Damit der Handel sicher
sein kann, immer eine adäquate
Qualität zu erhalten, bietet
PBS-Factory mit den Zertifika-

ten ISO:9001, ISO:14001 und
FSC (ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft) die nötige
Sicherheit. Gerne stellt das
Unternehmen gemeinsam mit
dem Fachhändler eine individuelle Kollektion zusammen.
Für Fragen steht das Team von
PBS-Factory mit Rat und Tat
zur Seite: E-Mail info@pbsfactory.de. Weitere Informationen gibt es auf der Website
www.pbs-factory.de. 

Die Ordner und Ringbücher
aus Kraftpapier machen sowohl im Büro als auch in der
Schule eine gute Figur.

Für die „ReNew“-Notizbücher
und Kalender werden Abfälle
aus Textilproduktion von Wolle,
Baumwolle und Leder mit grüner Energie wiederverwertet.

Trendig und ökologisch: Schlampermäppchen aus
„Puffy Paper“.

Impressum
Über die Geschenktaschen
aus Gras- und
Baumwollpapier
freut sich auch
die Umwelt.
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