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Positiver Blick
in die Zukunft
Auf und zu, ja was denn nun? Für die Prismaner
war das Geschäft in den letzten Monaten geprägt
von Ungewissheit. Doch es gibt Grund zum
Optimismus: Im Frühjahr lagen die Umsätze der
Mitglieder wieder deutlich im Plus. Ein Wermutstropfen ist die Absage der Prisma-Fachtagung für
2021 – aber dafür wird im kommenden Jahr ein
runder Geburtstag gefeiert.
Bild: Gerd Altmann, Pixabay

W

enn uns vor Weihnachten jemand
erzählt hätte, dass wir im Mai noch
immer im Lockdown sind, dann hätten die
meisten das für abwegig gehalten. Um die
Kunden maximal zu verwirren, wurden
dazu noch viele Regeln geschaffen, die den
Handel eher behinderten als ihm das Überleben zu sichern. Dennoch haben sich viele
Prismaner diesen neuen Rahmenbedingungen gestellt und sind gut durch die Krise

gekommen. Allerdings gab es aufgrund der
politischen Rahmenbedingungen ein NordSüd Gefälle, so dass die Entwicklung der
PBS-Fachgeschäfte im Süden deutlich positiver war. Unter dem Strich ist PrismaVorstand Christian Schmidt mit der Entwicklung der Gruppe in diesem Jahr zufrieden: „Für die meisten Prismaner hat das
Jahr mit einer kleinen Delle angefangen, jedoch waren die zurückliegenden Monate

Liebe Prismaner,
mittlerweile sind wir ja alle zu Lockdown-Experten
geworden und unser persönliches Miteinander hat sich
komplett verändert. Darauf hätte ich und bestimmt
auch Sie alle gerne verzichten können. Lassen Sie uns
nicht zurück blicken. Freuen wir uns lieber auf den Tag,
wo wir uns wieder entspannt mit Freunden, Familie und
Geschäftspartnern treffen können. Behalten Sie weiterhin Ihre Freude an dem was Sie tun.
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt

März und April so gut, dass die gemeldeten
Umsätze der Prismaner kumuliert sogar
mit fünf Prozent im Plus liegen.Weiter so!“

Keine Fachtagung 2021
Betroffen von den Pandemie-Beschränkungen sind auch die Fachtagungen der Prisma.
Nachdem die beiden Veranstaltungen für
die Region Nord und Süd bereits im letzten Jahr ausfallen mussten, wurde für 2021
mit drei kleineren Regionaltagungen geplant. Doch auch diese musste die PrismaZentrale nun absagen, da mit einer baldigen
Beendigung des Lockdowns und der beschränkenden Maßnahmen in absehbarer
Zeit nicht zu rechnen gewesen war. „Obwohl wir den persönlichen Kontakt sehr
vermissen und sich alle sehr auf die Veranstaltungen gefreut haben, waren wir leider
zu diesem Schritt gezwungen“, so Christian
Schmidt. „Nach Normalisierung der andauernden unbefriedigenden Lage werden wir
umgehend darüber informieren, wo die
Fachtagung im Jahr 2022 stattfinden wird.
Denn das kommende Jahr ist für die Verbundgruppe ein ganz Besonderes: 2022
wird der 40. Geburtstag der Prisma Fachhandels AG gefeiert.“ 

I NTERN

Durchblick im
Sortiments-Dschungel
Seit Anfang des Jahres finden die Mitglieder auf
der Prisma-Website einen neuen Service: Die
Lieferanten-Plattform bietet exklusive Aktionen
und Angebote von Vertragslieferanten. Wir haben
mit Prisma-Vorstand Christian Schmidt über die
Vorteile für den Fachhandel gesprochen.
Herr Schmidt, warum haben
Sie dieses neue Angebot ins
Leben gerufen?
Schmidt: Durch die Mitgliedschaft bei der Prisma können
die Mitglieder auf ein riesiges
Sortiment aus den Bereichen
Büro, Schule, Papeterie, Spielwaren, Geschenkartikel und
Home & Living zugreifen. Da
fällt es nicht ganz leicht, den
Überblick zu behalten. Um den
Lieferanten die Möglichkeit zu
geben, besser, enger und zielgerichteter mit den Mitgliedern zu kommunizieren, haben
wir die Plattform geschaffen.
Wie funktioniert die AngebotsPlattform und welche Rolle
spielt die Prisma dabei?
Schmidt: Die Plattform steht
allen Lieferanten offen. Es gibt
so viele Gedenk- und Aktionstage innerhalb eines Jahres! Da
kann man seiner Kreativität

freien Lauf lassen und die unterschiedlichsten Angebote zu
den entsprechenden Anlässen
bewerben. In Absprache mit
der Prisma erfolgt dann die
Ausarbeitung und die Umsetzung des Angebots.
Welche Art von Aktionen können die Händler dort abrufen?
Geht es dabei ausschließlich
um Waren-Angebote oder z. B.
auch um Marketing- oder
Preisaktionen?
Schmidt: Wir wünschen uns
auf der Plattform Angebote, die
sich vom Standard abheben.
Das kann eine vorgezogene
Produktneueinführung oder
eine exklusive Zusammenstellung von Produkten sein.Wenn
dann noch eine interessante
Story und ein stimmiger Preis
die Sache abrunden, sind wir
zufrieden. Selbstverständlich
kann auch ein neuer Vertrags-

Liebe Prismaner,
die Lage entspannt sich zusehends
und die Normalität kommt Stück für
Stück in greifbare Nähe. Aber was
passiert nach dieser Pandemie? Wird
sich die Handelslandschaft wirklich
so verändern, wie viele Fachleute es
prognostizieren? Ein Jahr Homeoffice hat vielen Firmen gezeigt:
Es funktioniert. Und nicht nur das,
es hat auch viele Vorteile für beide
Seiten. Kosten werden reduziert, da
Büroflächen nicht mehr so gebraucht werden, genauso wie
Verbrauchsartikel. Kaffee, Toilettenpapier, Büroartikel. Für die
Arbeitnehmer ist eine unmittelbare Nähe zur Firma nicht
mehr so bedeutend und möglicherweise tendiert man zu
einem Wohnort außerhalb der Innenstadt. Im Grünen. Dann
kommt auf die Infrastruktur der Innenstädte eine Veränderung
zu. Restaurants, Geschäfte, Mittagstisch. Auch die Schule wird
digitaler, Schreibwaren werden weniger benötigt.
Aber der Fachhandel wird sich darauf einstellen. So wie wir es
bei jedem Wandel getan haben. Die Prismaner sind flexibel,
haben eine Größenordnung, die schnelle Anpassungen zulässt.
Das ist eine unserer großen Stärken!

Wie viele Angebote sind dort
in der Regel zu finden und wie
oft werden neue Aktionen eingestellt? Aus welchen Sorti-

mentsbereichen kommen die
Angebote und sind auch Lieferanten von Kooperationspartnern dort vertreten?
Schmidt: Auf der Plattform
finden sich Angebote im Wechsel von zwei oder vier Wochen. Wegen der mit den Co-

Auf der neuen
Plattform werden
z. B. Angebote aus
den Sortimenten
Geschenkartikel,
PBS und Rucksäcke
eingestellt. Alle Lieferanten, die mit der
Prisma zusammenarbeiten, können dieses Forum nutzen.
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rona-Restriktionen einhergehenden Beschränkungen haben
wir seit April Angebote aus den
Sortimenten Geschenkartikel,
PBS und Rucksäcke eingestellt.
Alle Lieferanten, die mit der
Prisma
zusammenarbeiten,
können diese Plattform nutzen.
Das schließt auch die Lieferanten der Kooperationspartner
ein. Alle Aktionen richten sich
exklusiv an die Mitglieder der
Prisma.
Wie finden die Händler auf der
Plattform das für sie passende
Angebot?

Schmidt: Wir präsentieren
dort nur ausgewählte und passende Angebote. Die Zahl der
Angebote wird somit überschaubar bleiben.
Was ist der Vorteil für die Prismaner und für die Lieferanten?
Warum sollten sie diese Plattform nutzen?
Schmidt: In der heutigen
Zeit geht es um Schnelligkeit.
Der Vorteil für die Prismaner
liegt darin, dass sie ein exklusives Angebot zu einem bestimmten Anlass bekommen
oder die Möglichkeit haben,

schnell und unkompliziert auf
Trends zu reagieren. Auf Seiten der Lieferanten liegt der
Vorteil in der einfachen und
schnellen Kommunikation des
Angebotes in Richtung der
Mitglieder.
Mit der Lieferanten-Plattform
hat die Prisma wieder einen
Digitalisierungsschritt getan..
Gibt es schon Pläne für weitere Schritte?
Schmidt: Seit Jahresbeginn
haben wir zusammen mit der
Unternehmensberatung Heckner mehrere Seminare zum

Thema Social Media angeboten, an denen rund 80 Mitglieder teilgenommen haben. Die
Erfa-Tagungen haben wir
wegen der Corona-Pandemie
in Form von Videokonferenzen
stattfinden lassen. Und dann
sind wir gerade dabei, unseren
Facebook-Auftritt zu überarbeiten. Seit wir die neue
Homepage haben, können wir
interessierte Mitglieder via
Zoom kontaktieren. Insofern
ist digital normal.
Herr Schmidt, vielen Dank für
Ihre Antworten! 

Kein Geschäft
von der Stange
Mit viel Herz und Einfallsreichtum führt PrismaMitglied Michel Ehinger zwei Fachgeschäfte im
schwäbischen Reutlingen. Beides hat ihm auch
dabei geholfen, das vergangene Jahr zu meistern.

Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Aufsichtsrats

partner die Plattform nutzen,
um sich im Mitgliederkreis vorzustellen.

I NTERN

PRISMA-JOURNAL 2-2021

V

or drei Jahren hat Michel
Ehinger das Schreibwarengeschäft im Reutlinger Vorort
Betzingen übernommen. Auf
über 180 qm findet man hier
alles rund um Papier, Schulbedarf, Schreibutensilien, kreative
Produkte zum Basteln und
Malen und vieles mehr. Auch
Bürobedarf, Trend- und Geschenkartikel gehören zum
Sortiment, ebenso wie Lotto,
Presse und Tabak. Gleich gegenüber liegt außerdem die Filiale
mit einem großen Spielwarensortiment.
Trotz der Einschränkungen
durch die Pandemie ist der
Fachhändler mit dem wirtschaftlichen Erfolg zufrieden. Im
letzten Frühjahr hat er dafür
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gekämpft, sein Schreibwarengeschäft öffnen zu dürfen, sodass
der Verkauf die meiste Zeit
über weitergehen konnte. Gut
gelaufen ist beispielsweise Bürobedarf wie Druckerpapier
und Ordnungsmittel. Hier
konnte das Fachgeschäft vom
Homeoffice-Trend profitieren.
Dass die Kunden nun mehr
Zeit fürs Hobby haben, kam

Michel Ehinger
hat die Reutlinger Schreibwarenhandlung
im Jahr 2018
übernommen.

auch dem Kreativ-Sortiment
zugute. „Selbst hochwertige
Produkte wie Acrylfarben werden im Moment stark nachgefragt“, berichtet Ehinger. Beim
Schulgeschäft musste im vergangenen Jahr wegen der Zugangsbeschränkung natürlich
improvisiert werden: Kunden,
die ihre Bücher einbinden lassen wollten, wurden auf der La-

Ehinger hatte Glück: Auch im
Lockdown konnte das Geschäft
meist weitergehen.

denrückseite über ein Fenster
bedient, um den Kundenstrom
zu entzerren. Dennoch war der
Schulanfang für das Fachgeschäft Ehinger ein Erfolg.

Unterwegs mit
dem Verkaufswagen
Um künftig für alle Fälle gerüstet zu sein, hat Michel Ehinger
einen eigenen Verkaufswagen
mit seinem Firmenaufdruck bestellt. Ausgestattet mit Solarstrom und Akkus, lässt sich der
Wagen vielfältig einsetzen –
nicht nur als Verkaufsmöglichkeit auf dem Parkplatz bei dro-
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Das Sortiment ist vielfältig:
Büro- und Schulbedarf, Bastelmaterial sowie Trend- und
Geschenkartikel. Individuelle
Warenträger lockern die Einrichtung auf.

schäft zum regulären Preis an
und haben keine Probleme
damit“, berichtet der Inhaber.
Kunden, die wegen des Preises
diskutieren, schlägt er Folgendes vor: „Sie können den Preis
bezahlen, den sie für angemessen halten. Unserer Erfahrung
nach nutzt das aber kaum ein
Kunde aus.“

Minimaler Aufwand,
maximale Sichtbarkeit
Eine eigene Website ist das wichtigste digitale
Aushängeschild – und das nicht erst seit Corona.
Wer seine Leistungen nicht online präsentiert,
verliert Umsatz im Ladengeschäft.Viele Händler
schrecken jedoch vor vermeintlich hohen Kosten
und zeitraubender Arbeit zurück. Hier bietet die
Düsseldorfer Agentur Werbejunge Unterstützung.

Eine persönliche Note
Besonders wichtig ist es Michel
Ehinger, seinen Kunden im Geschäft immer etwas Neues und
Besonderes zu bieten. Das
fängt schon beim Erscheinungsbild an: Die Ladeneinrichtung

kommt nicht von der Stange,
sondern ist individuell gestaltet.
Als Warenträger dienen z. B.
alte Schränke und ein Nähmaschinentisch, für wenig Geld hat
Ehinger außerdem gebrauchte
Leitern erstanden und zu originellen Regalen umgebaut. Für
die Theke wurden Naturholzplatten aus dem schwäbischen
Schönbuch verwendet und eine
Treppe sorgt dafür, dass kleine
Kunden auf Augenhöhe bedient
werden können.
Abwechslung ist auch beim
Sortiment gefragt: Ehinger kauft
lieber kleinere Mengen ein und
probiert immer wieder etwas
Kleine Kunden willkommen:
Gegenüber der Schreibwarenhandlung liegt das Spielwarengeschäft von Michel Ehinger.
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O

b Öffnungszeiten, Angebote oder eine einfache
Kontaktaufnahme – Kunden im
Jahr 2021 erwarten auch von
ihrem Fachhändler vor Ort
eine moderne Internetpräsenz.

Neues aus. 25 Kartenständer
befinden sich im und vor dem
Geschäft, wechseln jedoch regelmäßig den Platz – so wirkt
das Angebot stets neu und abwechslungsreich. Mindestens
alle zwei Wochen wird außerdem das Schaufenster neu dekoriert. „Wir wollen nicht nur
Ware ins Regal stellen, sondern
ein Erlebnis bieten“, betont Michel Ehinger. „Dann macht den
Kunden das Einkaufen Spaß –
und uns auch!“ 
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Bild: 3D Animation Production Company, Pixabay

henden
Ladenschließungen,
sondern auch, um die Ware direkt zu den Kunden zu bringen.
So plant der Fachhändler, in diesem Jahr die Schulen anzufahren und vor Ort die Bücher
einzubinden. Um auch im Geschäft für Frequenz zu sorgen,
sollen die Schüler einen Rabattgutschein für ihren späteren
Einkauf bekommen. Als Geschenke stehen eine Schulbox
oder eine Sammelmappe mit
Produktmustern bereit. Auf
Dumpingpreise verzichtet das
Fachgeschäft Ehinger jedoch
ganz bewusst. „Wir bieten den
Malkasten auch im Schulge-

„Es gibt heute
keine Ausrede
mehr für einen
schlechten
Onlineauftritt“,
sagt Tobias
Schlinghoff von
der Agentur
Werbejunge.
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Ein in die Jahre gekommener
Onlineauftritt oder eine selbst
zusammengestellte Baukastenseite wird heutzutage von der
Mehrheit der Kunden negativ
wahrgenommen und führt im

Zweifel dazu, dass der Kunde
lieber direkt woanders hingeht
oder bestellt. Wer dann noch
seine geschäftlichen Mails mit
einer T-Online-, GMX- oder
web.de-Adresse versendet, der
sollte ganz dringend etwas tun,
um nicht komplett abgehängt
zu werden.

Hohe Kosten, viel Arbeit?
Viele Prismaner schrecken vor
der Neuerstellung einer Website zurück, weil zu viel Unsicherheit in dem Bereich
herrscht. Vermeintlich hohe
Folgekosten und ein unüberschaubarer Aufwand werden
als häufigste Argumente genannt. Dabei ist eine moderne
und responsive Website schon

für ca. 2.000 Euro realisierbar,
so Tobias Schlinghoff, einer der
Gründer der Agentur Werbejunge. Und auch der Aufwand
für die Pflege ist minimal, wenn
man es richtig angeht. „Es gibt
heute keine Ausrede mehr für
einen schlechten Onlineauftritt“, betont Schlinghoff.

Kompetente Unterstützung
Seit acht Jahren unterstützt die
Düsseldorfer Agentur Werbejunge bei der Konzeption und
Realisierung moderner Onlineauftritte. Angefangen vom Design bis hin zur Erstellung von
Inhalten kann dabei auf zahlreiche Leistungen zurückgegriffen
werden. Und auch nach Fertigstellung der Website kümmert
sich Werbejunge um notwendige Updates, die Pflege der
Seite und regelmäßige Backups.
„Wir wollen, dass unsere Kunden sich auf ihr Tagesgeschäft
konzentrieren können. Daher
haben wir alles, was für Erstellung und Betrieb einer Website
nötig ist, in fairen Komplettpaketen zusammengefasst.“
Eine unverbindliche Erstberatung per Telefon oder Videochat kann unter werbejunge.de
vereinbart werden. 

Bild:Yuri Arcurs, Fotolia
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Spruchreif-Geschäftsführer
Marcus Dauth mit Familie:
„Ich liebe Geschenkartikel
mit den damit verbundenen
Emotionen.“

„Ein Lächeln ins
Gesicht zaubern“
Spruchreif gestaltet Geschenkartikel aus Holz
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. Wir haben mit Geschäftsführer Marcus Dauth gesprochen.
Prisma Sie folgen dem Motto
„Geschenke, die verbinden“.
Wie kamen Sie zu dieser Idee
und wer steckt hinter dem
Unternehmen Spruchreif?
Dauth Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und liebe
Geschenkartikel mit den damit
verbundenen Emotionen. Als
Unternehmer habe ich die
Möglichkeit, mit den Menschen
arbeiten zu dürfen, die ich auch
gerne in meinem Leben haben
möchte. Damit meine ich sowohl meine Mitarbeiter als
auch meine Kunden und Lieferanten. Somit war es für mich
naheliegend, ein Unternehmen
mit „100 Prozent emotionalen
Geschenkartikeln“ und der
Vorliebe für Holz zu gründen.
Prisma Die Wertschöpfungskette Ihrer Produkte spielt sich
komplett in Deutschland ab.
Wie setzen Sie das um?
Dauth Genau, all unsere Produkte werden im kreativen
Schaffensprozess in Deutschland designed und veredelt.
Unser Rohmaterial beziehen
wir aus Deutschland und den
angrenzenden europäischen
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Ländern – überwiegend aus
nachhaltigem Anbau.Wir haben
über die Jahre feste Partnerschaften aufgebaut, gehen fair
miteinander um und erarbeiten
zusammen neue Ideen. Wir
sind auch stolz darauf, dass
unser gesamtes Unternehmen
bald FSC-zertifiziert ist.
Prisma Wie können wir uns
den Produktionsablauf eines
Produktes vorstellen?
Dauth Meist kommt es bei unseren kreativen Köpfen zu
einer spontanen Idee. Diese
wird dann in einem Meeting
besprochen und ausgetüftelt.
In der Regel kommen extrem
viele Ideen zusammen. Dann
entscheiden wir im Team, welches Design wir umsetzen
möchten und welche Botschaft
wir damit vermitteln wollen.
Anschließend wird das Design
von unserer Grafikabteilung
umgesetzt und an unsere Produktionsstätte gesendet, die ein
erstes Muster erstellt. Nach
der Freigabe fängt die Produktion an, anschließend kommissioniert unser Lager-Team die
Ware mit viel Herz.

Prisma Was verbinden Sie
neben der Nachhaltigkeit noch
mit den Spruchreif-Produkten?
Dauth Unser Motto lautet
„Geschenke, die verbinden“.
Hier ist es uns wichtig, mit unseren Produkten Emotionen
und Freude zu vermitteln und
den Menschen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern. Uns liegt
besonders das Feedback unserer Kunden am Herzen. Gemeinsam setzen wir auch gerne
individuelle Designs um.
Prisma Von Jubiläen über
Hochzeiten und Geburtstage
bis zu Weihnachten – bei Ihnen
gibt es für jeden Anlass das passende Spruchreif-Geschenk.
Was ist das besondere an Ihren
Produkten?
Dauth Unsere Produkte eignen sich für jeden Menschen,
der gerne Emotionen verschenken möchte. Insbesondere durch das Material Holz
transportieren wir Wärme und
durch die natürlichen Maserungen ist jedes Produkt ein Unikat. Besonders als Geschenk
für Mama und Papa sind diese
Artikel super geeignet. Für den
Muttertag und Vatertag haben
wir viele Geschenkideen unter
den entsprechenden Kategorien in unserem Shop.
Prisma Was ist Ihr persönliches Lieblingsgeschenk und der
beste Geschenktipp überhaupt?
Dauth Das ist schwer zu beantworten. Unser Sortiment

Die Holz-Geschenkartikel von
Spruchreif eignen sich für viele
Anlässe.
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deckt sehr viele Anlässe ab. Da
haben wir zu einem die Flachmänner, die extrem vielseitig
sind und z. B. zum Skifahren, für
den Papa zum Vatertag oder
zum Geburtstag verschenkt
werden. Unsere schönen HolzBrettchen mit Herzausschnitt
eignen sich für die ganze Familie sowie für die Liebsten – ein
echter Geschenktipp!
Prisma Eine Ihrer Neuheiten
ist zum Beispiel die Lunchbox
mit graviertem Frühstücksbrettchen als Deckel. Sind weitere Geschenk-Neuheiten für
dieses Jahr geplant?
Dauth Auf jeden Fall, wie beispielsweise unsere gravierten
Pizzabretter. Außerdem kreieren wir neue Geschenksets für
verschiedene Anlässe sowie
weitere Neuheiten zum Muttertag.
Prisma Und was wünschen
Sie sich für Ihr Unternehmen?
Dauth Wir wünschen uns für
die Zukunft weiter zu wachsen
und vor allem, dass jeder im
deutschsprachigen Raum den
Namen „Spruchreif” kennt!
Unser Ziel ist eine hundertprozentige Kundenzufriedenheit.
Kreativ Freude zu schaffen und
Trends zu setzen – daran arbeiten wir mit Herz und Leidenschaft.
spruchreif-geschenke.de 
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Online bei der Zielgruppe präsent
Die Staufen Premium GmbH macht jetzt mit
neuen Aktivitäten im Netz auf sich aufmerksam:
Die Staufen-Marken Premium, Green, Werola und
Edition Dürer werden auch auf verschiedenen
Social-Media-Kanälen beworben.

T

raditionsreiche Branchen
und moderne Kommunikationswege sind kein Widerspruch – das zeigt die Staufen
Premium GmbH sehr ansprechend mit ihrem Social-MediaAuftritt. Das bekannte Unternehmen blickt zwar auf über
150-jährige Erfahrung in der
Papierverarbeitung
zurück,
gehört aber keineswegs zum
alten Eisen.
Der Kontakt zu Interessenten
und Verbrauchern über digitale

Kanäle ist die ideale Ergänzung
zur bestehenden analogen
Kommunikation. Deshalb bespielen jetzt die Staufen-Marken Premium, Green, Werola
und Edition Dürer ihren auf
den jeweiligen Verbrauchersektor zugeschnittenen SocialMedia-Kanal mit spannenden
Informationen und interessanten Wettbewerben.
Egal ob Büro- oder Schulbedarf
– so sind die Hefte, Blöcke und
Bastelmaterialien auch online

ständig präsent. Nirgendwo
sonst kann tagesaktuell über
Entwicklungen, neue Produkte
und Designs berichtet werden.
Zusätzlich animieren Zeichenund Bastelwettbewerbe auf
Facebook und Instagram die
Verbraucher, das angebotene

Auf Facebook
und Instagram
sind Auftritte
der StaufenTraditionsmarken entstanden.
Ein Besuch
lohnt sich.

Urlaubserinnerungen, die bleiben
moby.cards ist ein digitaler Service, der analog im
Handel angeboten werden kann: Auf einem Flyer
erwirbt der Kunde einen Code, um z. B. sein Reisetagebuch mit digitalen Inhalten aufzuwerten.

W

er es liebt zu reisen und
in neue Welten einzutauchen, der hält seine Erlebnisse gerne in einem Reisetagebuch fest. Oft sind es jedoch nicht nur handschriftliche
Notizen, die den einzigartigen
Eindruck am besten vermitteln,
sondern Bilder, ein bestimmtes
Lied oder ein Video. Doch für
eine hohe Anzahl an Fotos
reicht ein Reisetagebuch in der
Regel nicht aus und Videos sind
ja generell unmöglich. Oder?
moby.cards hat da etwas, mit
dem man diese Probleme lösen
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kann. Auf der mobilen
moby.cards-Plattform
kann
man ein Reisetagebuch ganz
einfach erweitern und somit
Audios (z. B. Vogelgezwitscher
oder Urlaubsmusik), Fotos,
Videos und andere MultimediaElemente hinzufügen. So ergänzt man seine handschriftlichen Notizen mit digitalen
Medien und erzählt seine Ge-

Durch die Sticker im Album
kann der Kunde Bilder,Videos
oder Audios abrufen.

Material – vom Malblock bis
zum Ton- oder Krepppapier –
kreativ einzusetzen und stellen
somit eine Markenbindung her,
von der der Handel direkt profitiert. Auch praktische DIYAnleitungen und Tipps für
Umweltschützer werden auf
diesen Kanälen transportiert,
passend zur Umweltausrichtung des Unternehmens.
www.staufen.com 

schichten hautnah. Durch die
auf den Seiten eingefügten
Sticker/Codes erhält man ein
wertvolles Buch, welches einen
jederzeit wieder auf die Reiseabenteuer mitnimmt. So kann
man seine Erinnerungen viel
besser einfangen und die einzigartigen Momente für immer
festhalten.

Arbeiten mit moby.cards ist
ganz einfach: Mit 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. Wer
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 
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Mit Raketenantrieb in die Schulsaison
Die neue Schulserie vom RNK Verlag stellt gleich
zwei beliebte Themen in den Mittelpunkt: Weltall
und Skateboard gehen beim Motiv „Skatonauten“
eine gekonnte Verbindung ein.

barem Einband – Mädchen
oder Jungen fühlen sich gleichermaßen angesprochen, denn
Skaten und auch der Weltraum
sind ein Garant für Faszination.

Auch die handelsfreundlichen
kleinen Verkaufseinheiten und
raketenmäßige Preise machen
diese Serie zu einem Erfolgsbaustein für die Schulsaison. 

K

ids sind vom Thema Weltall
fasziniert. Tolle Sternbilder
entdecken und ferne Sonnen
und Planeten kennenzulernen,
macht Nachwuchs-Astronauten einen Riesenspaß. Beim
„Skatonauten“ von RNK geht
es außerdem sportlich zu, denn
das Skateboard ist auch in der
fernsten Galaxie immer dabei.
Ob als Zeichenmappe in A3 mit
einem brillanten Innendruck, als
Sammelmappe in A4, als Kladde
in A4 und A5t oder als extra
starkes A5 Heft mit abwasch-

Endlich Schulkind!
Spielend leicht die Welt der Zahlen und Buchstaben kennenlernen – das geht mit einer neuen
Schulserie von Trendhaus. Ob analog oder digital:
Hier ist für jeden etwas dabei.

Mit der Holograph Edition
sind beim Easy Original drei
neue Farben dazugekommen.

So bunt wie das Leben
Die Stifte und Marker von Stabilo sorgen für
mehr Farbe in Schule und Freizeit – ob mit dem
Schul-Set von Easy Graph, dem ergonomischen
Rollerball Easy Original oder Point 88 im Kraftpapier Mäppchen. Den Textmarker Swing Cool
gibt es außerdem im stylischen Designer-Tischset.

Das Trendmotiv gibt es
als Zeichenmappe mit
Innendruck,
als Kladde und
extra starkes
Heft.

F

ür jede Menge Spaß im
Schulalltag sorgt die neue
Schulstart-Serie „ABC Champions“ von Trendhaus. Kreative
Lernspiele, abwechslungsreiche Übungsaufgaben und jede
Menge praktischer Schulhelfer
machen auch beim Lernen
gute Laune. Die farbenfroh
illustrierten Serien-Charaktere Katze Krümel, Waschbär
Willi, Eule Emma und Maus
Momo machen die Produkte zu einer schönen
Geschenkidee für jede
Schultüte.
Neu im ABC-Sortiment
finden sich besondere
Lernhilfen wie die LCD

Die Serie ABC Champions
enthält Lernspiele, Schulhelfer,
eine LDD-Schreibtafel und
noch vieles mehr.
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Die praktischen Easy Graph
Schul-Sets eignen sich perfekt
als Geschenkidee.

Schreib- und Lerntafel, auf der
sich ideal Zahlen und Buchstaben üben lassen, die praktische
Activity-Schreibtischunterlage
für extra Rätselspaß und der
Activity-Lernkoffer zur Förderung von Feinmotorik und
Konzentration. Ob analog
oder digital – bei der ABC
Champions Schulserie ist für
jeden etwas dabei.
Getreu dem Motto „Hier
steckt Freude drin!“ gibt es
zur Serie ein präsentationsstarkes Chep-Display für eine
gelungene Verkaufspräsentation und leuchtende Kinderaugen. Erhältlich sind die Artikel
ab sofort im neuen OnlineShop unter www.trendhausgermany.com oder individuell
im digitalen Kundengespräch.
Neugierig? Für eine persönliche Produktvorstellung einfach
den QR Code scannen. 

PRISMA-JOURNAL 2-2021

D

as Stabilo Easy Graph
Schul-Set besteht aus
einem ergonomischem Bleistift,
Radierer und ergonomischem
Dosenspitzer. Damit wird dem
Suchen nach Spitzer und Radiergummi, die zum Schulbleistift passen, ein Ende gesetzt.
Die enthaltenen Easy Start Produkte harmonieren auch farblich miteinander und sind in
Pink und Blau sowie für Rechtsoder Linkshänder erhältlich.
Der ergonomische Bleistift ist
mit rutschfesten Griffmulden
Schaft ausgestattet und als
schmale oder breite Variante im
Set enthalten. Mit dem ergono-

mischen Dosenspitzer Stabilo
Easy Sharpener lassen sich Bleiund Buntstifte in drei verschiedenen Durchmessern einfach
anspitzen. Die Sets eignen sich
auch wunderbar als Geschenke
für Kids zum Schulstart.

neuen Lackierungen lassen das
Produkt je nach Blickwinkel in
unterschiedlichen Farben schillern. Der Tintenroller kleckst
nicht und ist in speziellen Varianten für Links- sowie Rechtshänder erhältlich. Dank seiner
rutschfesten Griffzone liegt er
sicher in der Hand, so bleiben
die Hände immer entspannt. Die
Spitze gleitet locker und leicht
über das Papier. Jede Patrone
verfügt über eine neue Spitze,
sodass ein Wechsel kinderleicht
ist. Die nachfüllbare blaue Tinte
lässt sich ganz einfach löschen.

Schillernd in die Schule
Stabilo Stifte sind so bunt wie
das Leben. Auch deshalb gibt es
den mit Schreibwissenschaftlern
entwickelten ergonomischen
Rollerball für Schulanfänger Easy
Original in vielen Farbversionen.
Im Januar ist die Holograph Edition mit drei ganz besonderen
Farben dazugekommen. Die

Praktisch verpackt
Für umweltbewusste Trendsetter gibt es einen ganz neuen
Helden, der perfekt zum Mitnehmen ist: das Stabilo Point 88
Kraftpapier Mäppchen aus veganem Leder. Sein langlebiges
Material aus mindestens 80 Prozent Papierfasern hilft, Verpackungsabfälle zu vermeiden. Das
Kraftpapier Mäppchen ist auf
Die Designerin Marina Hoermanseder hat eine neue Verpackung für den Textmarker
Stabilo Swing Cool entworfen.

Das Kraftpapier Mäppchen enthält den
Fineliner Point 88 in 20 beliebten Farben.
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der Vorderseite mit klassischen
Motiven aus Schule, Uni und
Büro bedruckt, die zum Ausmalen einladen. Dafür enthält das
Mäppchen auch gleich die passenden Fineliner Point 88 in 20
beliebten Farben (inkl. 5 Leuchtfarben). Wer es noch kreativer
mag, kann seiner Fantasie auf
der unbedruckten MäppchenRückseite freien Lauf lassen.

Stabilo goes Fashion
Die Designerin Marina Hoermanseder, deren Entwürfe von
Stars wie Lady Gaga, Rihanna
und Taylor Swift getragen werden, setzt nun im Stabilo Sortiment Akzente. Die junge
Designerin, die für ihre Entwürfe
mit den berühmten Schnallenelementen bekannt ist, kreierte
das Design des Stabilo Swing
Cool Tischsets. Die neue Verpackung aus nachhaltigem Material
kommt in knalligen Farben und
gibt den insgesamt 18 Stiften
einen ansprechenden Look.
Egal ob klassisches Highlighten,
Color Coding oder kreatives
Gestalten: Mit dem Stabilo
Swing Cool kann der Anwender
seiner Kreativität freien Lauf lassen. Genau wie der Inhalt ist
auch die Verpackung farbenfroh.
Marina Hoermanseder hat die
enthaltenen acht Leucht- und
zehn Pastellfarben im Design
des Tischsets gekonnt eingesetzt
und dabei auch gezeigt, dass der
Swing Cool mehr als ein Textmarker ist. Das Tischset und der
Umkarton bestehen aus FSCzertifiziertem Karton und das
Set ist dank des Klapp-Mechanismus leicht zu öffnen und für
unterwegs geeignet 
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Farbenfrohe Helfer
für die Schule

Tauchmaske
aufsetzen und
abtauchen – mit
dem neuen Band
„Was ist was –
Ozeane“.

Rechtzeitig zum Schulgeschäft präsentiert
der Zirkelhersteller Ecobra aus Oberasbach
drei Neuheiten aus seiner erfolgreichen ZirkelSerie New Master.

N

ew Master, so heißt die
erfolgreiche Schnellverstell-Zirkel Serie von Ecobra,
die immer wieder mit neuen
Motiven die Schulkinder begeistert. Als Neuheit wurden diesmal drei Motive gewählt, die
sehr modern wirken: „Aquarell“
(Art. 421639) mit einem farbenfrohen, bunten Muster, „Palms“
(Art. 421640) mit dekorativen
Palmenmotiven und das Motiv
„Sunflower“ (Art. 421641) im
schwarz-gelben Design. Die
Zirkel sind in einer sehr
komfortablen Ausführung
erhältlich: Sie können mittels Druckhebelsystem
mit automatischer Spin-

delfixierung und Feineinstellung
über die Mitteltriebschraube
verstellt werden und haben
zwei Kniegelenke. Alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte
können dank eines Zirkeladapters mit 4 mm Zapfen verwendet werden. Die Zirkellänge
beträgt 165 mm, der Arbeitsbereich ermöglicht einen Durchmesser bis zu 330 mm (mit
Verlängerungsstange 570 mm
Durchmesser). Die New-Master-Zirkel aus Zink-Druckguss
werden im Klarsichtetui inklusive Bleibüchse angeboten.
Weitere Informationen findet
man unter www.ecobra.de
unter „Neuheiten“. 

Dekorative Motive
und eine komfortable
Ausführung zeichnen
die neuen Zirkel von
Ecobra aus.
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Fremde Lebensräume
erforschen
Der Tessloff Verlag taucht mit seiner erfolgreichen
Buchreihe „Was ist was“ in die Vielfalt der Meere
ein: Der neue Band „Ozeane“ begeistert nicht nur
kleine Meeresforscher.

D

ie Ozeane nehmen rund
70 Prozent der Erdoberfläche ein. Große Teile von ihnen
sind noch immer komplett unerforscht. In ihren Tiefen schlummern bis heute zahlreiche
unentdeckte Geheimnisse. Dabei sind die Weltmeere ein unverzichtbarer Bestandteil allen
Lebens auf der Erde. Und sie
sind gefährdet: Verschmutzung,
Klimawandel und Überfischung
bedrohen den Lebensraum.
In dem neuen Band „Was ist was
– Ozeane“ tauchen die beiden
bekannten Terra-X-Moderatoren Dr. Florian Huber und Uli
Kunz in die unbekannte Welt
hinab. Sie berichten über die
Entstehung der Ozeane und
nehmen die jungen Leser mit auf
eine faszinierende Reise in die
Tiefe der Weltmeere. Dabei geht
es den Autoren darum, Kinder
zu begeistern und so für den
Schutz dieses wertvollen Lebensraums zu sensibilisieren:
„Tauchmaske aufsetzen und abtauchen! Wer einmal die fantastische Unterwasserwelt der
Meere gesehen hat, möchte sie
immer weiter erkunden und

mit Leidenschaft schützen",
schwärmt Uli Kunz. Sein Kollege
Florian Huber pflichtet ihm bei:
„Kaum etwas fasziniert den
Menschen so sehr wie das Ungewisse, das sich in den Tiefen
unserer Ozeane verbirgt, seien
es jahrhundertealte Schiffswracks oder versunkene Städte.
Als leidenschaftlicher Unterwasserarchäologe versuche ich, dem
Meer diese Geheimnisse zu entlocken. Gleichzeitig sehe ich bei
meiner Arbeit wie schlecht es
den Ozeanen geht und wie
wichtig es ist, dieses faszinierende und fragile Ökosystem zu
schützen.“
Das Buch bietet spannende Fakten und zeigt gleichzeitig das gesamte Ausmaß der Umweltbedrohung auf. Abwechslungsreiche Sachtexte, kurze Interviews
und viele Infokästen informieren
anschaulich über Meereskunde
und verdeutlichen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf
die Ozeane und die Menschheit
hat. Eine faszinierende Themenvielfalt, verständlich und lebendig
beschrieben und beeindruckend
bebildert. 
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Out of the Box!
Perfekt für originelle Geschenke ist die neue Fotobox
„Surprise“ von Walther Design. Darin finden nicht
nur Fotos Platz, sondern auch viele kreative Ideen.

I

m wirtschaftlichen Sprachgebrauch bezeichnet „out of the
box“ eine Denkweise, die über
den Tellerrand hinausgeht, um
neue kreative Lösungen zu entwickeln. Und darum geht es
auch bei dieser Bastelidee. Mit
Wirtschaft hat sie zwar nichts
zu tun, aber mit ganz viel Kreativität und Liebe zum Detail.
Lieblingsmenschen kann man
damit wunderbar überraschen
– zum Geburtstag, am Jahrestag
oder einfach nur so.
Die gute Nachricht: Die Explosionsbox „Surprise“ von Wal-

ther Design gibt es schon fertig
geknickt und gefaltet in drei
verschiedenen Design-Ausführungen. Sie bietet Platz für
25 freie, beklebbare Gestaltungsflächen.An der Außenseite
können vier Fotos, Zeichnungen oder schöne Textbotschaften eingeschoben werden. Mit
Fotos, Zeichnungen, Gutscheinen, Herzchen-Konfetti, Liebeserklärungen und anderen kleinen Überraschungen lässt sich
die Box rundum fantasievoll
gestalten. Auf den Bildern sind
ein paar kreative Inspirationen

zu sehen, die über die reine
Flächengestaltung hinausgehen,
wie die herabhängenden Herzen oder den kleinen Kuchen in
der Mitte.
www.waltherdesign.de 

Die Explosionsbox lässt sich
rundum liebevoll gestalten –
eine tolle Geschenkidee für
viele Anlässe.

Kreative Motive für alle Lebenslagen
Eine Ente für alle Fälle – oder auch zwei oder drei?
Nicht erst seit Loriots berühmtem ZeichentrickSketch „Herren im Bad“ lassen Jung und Alt gerne
Quietscheenten zu (Bade)-Wasser.

D

er Prisma-Partnerlieferant
Lilalu zaubert mit seinen
Quietscheenten und anderen
sympathischen Produkten, wie
seinen Sparschweinen, großen
und kleinen Kunden ein Lächeln
ins Gesicht. Das Aachener Unternehmen designt, produziert
und vertreibt schon seit 17 Jahren individuelle und hochwertige Geschenkartikel und
Lifestyle-Produkte mit dem
Motto „Share Happiness“.
Und wer das verkauft, was er
liebt, steckt andere mit seiner
Begeisterung an.
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Die Enten und Schweine von
Lilalu gibt es für alle Lebenslagen, für jeden Typ und jedes
Hobby – für die RammsteinTicket-Sammler ebenso wie für
Einhorn-Fans, auch weihnachtliche Motive gibt es. Über die
nahezu grenzenlose Designvielfalt freuen sich insbesondere
die vielen engagierten EntenSammler.
Lilalu ist immer auf der Suche
nach neuen Design-Ideen und
so wächst das Angebot der
verschiedenen Motive ständig.
Die bunte Tierfamilie besteht

derzeit aus mehr als 300 verschiedenen Quietscheenten
und 50 Sparschweinen. Die
hohe Bandbreite an Motiven ist
ein Garant dafür, dass die Kunden für jeden Anlass und jede
Person das perfekte persönliche Geschenk finden.

Die platzsparenden Präsentationsdisplays sorgen für die Aufmerksamkeit bei der Kundschaft, lösen Emotionskäufe aus
und schaffen Mehrwert für den
Fachhandel.
www.lilalu-shop.com 

Immer das passende
Geschenk: Die LilaluFamilie besteht aus
mehr als 300 verschiedenen Enten
und 50 Sparschweinen.
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Herzige Kleinigkeiten,
die Freude machen
Komma³ ist ein Grußkartenverlag der etwas anderen Art, voller Ideen
und Inspiration. Hier werden Glückwunschkarten und Geschenkartikel
entwickelt, die sich durch liebevolle Details auszeichnen.

N

eonliebe – Neon trifft Vintage! Diese neue Serie
vom Komma³ Verlag besticht
durch die außergewöhnliche
Veredelung mit Neonlack und
ist ein absoluter Hingucker. Die
Motive sind eine Mischung aus
Fotos im Vintage Stil und jede
Karte ist mit einem individuellen Stanzteil versehen, welches
abgelöst und als Sticker verwendet werden kann. Weiße
glitzernde Briefumschläge runden diese Serie perfekt ab.
Neu im Geschenkartikelsortiment sind außerdem die
Glückstaler 3.0. Erhältlich sind
sie in vielen verschiedenen
Varianten, aber immer mit
einem schön gestaltetem
Glückstaler: Einfach ablösen, bei sich tragen, und

Für kleine
Geschenke zur
Einschulung sind
die Minischultüten
von Komma3 ideal.

das Glück ist immer mit dabei!
Neu ist die Serie Pflanzzauber:
Die liebevoll gestalteten Boxen
enthalten kleinen „Glücksbohnen" zum Einpflanzen. Die Bohnen sind mit vier verschiedenen
Schriftzügen gelasert (Liebe,
Glück, Wunder, Träume) und
zaubern dem Beschenkten mit
Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht. Alle Boxen sind mit einem
kleinen Anhänger versehen, je
nach Motiv mit dem Text:
„Glückbringer“, „von Herzen“
oder „für dich!“.
Mit dem Start in die Schule beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt für die
Kleinen. Auch hier hat sich
Komma³ schöne Dinge
einfallen lassen, die den
Kindern den Start in die
Schule verschönern sollen. Das
Sortiment reicht
hier von Grußkarten und Naschtüten bis hin zu den
Minischultüten.
Diese eignen sich

Neu im Verkaufsständer ist die
Kartenserie
Neonliebe mit
Vintage-Motiven.
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Die Serie Pflanzzauber mit Bohnen
zum Einpflanzen
und liebevollen
Botschaften.

Diese Karten enthalten einen Glückstaler, der abgelöst
werden kann.

zum Befüllen mit süßen Kleinigkeiten oder als Geldgeschenk.
Alle Geschenkartikel sind in
einem ansprechend gestalteten
Verkaufsdisplay mit überschaubaren Verkaufseinheiten erhältlich.
Der Umwelt und auch der
Qualität zuliebe finden sowohl
die Entwicklung, als auch die
komplette Produktion der

Komma³-Produkte ausschließlich in Deutschland statt. Um
die Einhaltung aller Umweltstandards zu gewährleisten, ist
das Unternehmen FSC-zertifiziert und arbeitet seit vielen
Jahren mit regionalen Partnern
zusammen. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage
des Unternehmens:
www.kommadrei.de. 
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