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Ein offenes Ohr
für den Handel
Auch an der Prisma ist die Corona-Krise nicht
spurlos vorübergegangen. Dennoch blickt Vorstand Christian Schmidt positiv in die Zukunft:
Viele Prismaner haben sich so gut wie möglich
an die neue Situation angepasst und mit flexiblen
Konzepten darauf reagiert. Chancen für den
Fachhandel sieht Schmidt zudem im verstärkten
Einsatz Sozialer Medien.
Bild: melli666 auf Pixabay

W

ährend die Verbundgruppe im ersten Quartal gut abgeschnitten
hatte, brach der Umsatz im April aufgrund
der Corona-Krise erwartungsgemäß ein.
Jedoch war der Umsatzrückgang mit
-32 Prozent im April lange nicht so dramatisch, wie man das aufgrund der Schließungen der Geschäfte sicher hätte erwarten
können. Bei einer Umfrage zu Beginn der
Krise im Mitgliederbereich kam als Resultat

zustande, dass von 320 Teilnehmern der
Umfrage rund 160 ihre Geschäfte geöffnet
hatten. Für den Mai rechnet Christian
Schmidt jedoch damit, dass bereits wieder
80 Prozent des Vorjahresumsatzes erzielt
werden können. „Nach Ende des Lockdowns kam der Umsatz erstaunlich schnell
zurück, auch wenn das verlorene Geschäft
nicht aufgeholt werden kann“, so Schmidt.
„Kumuliert stehen wir bisher bei einem

Liebe Prismaner,
aufgrund der Corona-Krise ist die Lage im Handel sicher nicht einfacher geworden.Wir versuchen, Sie mit
der Bereitstellung von Informationen und Handlungsempfehlungen durch diese bisher noch nie dagewesene
Krise zu manövrieren. Bei Problemen oder Anregungen
können Sie sich jederzeit an die Mitarbeiter der Prisma
wenden. Lassen Sie uns gemeinsam diese nicht einfache
Zeit meistern.
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt

Minus von 9 Prozent. Voraussagen für das
Gesamtjahr 2020 sind natürlich schwierig
zu treffen, aber wir gehen von einem Umsatzrückgang zwischen 10 und 20 Prozent
aus.“ Auch die Anzahl der Prismaner ist
leicht zurückgegangen, hat sich jedoch inzwischen stabilisiert. „Allerdings können
wir nicht ausschließen, dass noch größere
Probleme auf unsere Mitglieder zukommen, wenn die finanziellen Hilfen auslaufen“, so der Prisma-Vorstand. Eine willkommene Unterstützung für die Händler
war die Ausschüttung des Jahresbonus,
die bei Prisma immer zeitnah erfolgt und
der daher bereits im Februar ausbezahlt
werden konnte.

Banger Blick aufs Schulgeschäft
Nicht alle Prismaner waren von den Ladenschließungen betroffen. Geschäfte mit Postdienstleistungen, Zeitschriften oder
Büchern konnten zumindest teilweise den
Verkauf aufrecht erhalten. Gut laufen
momentan auch Sortimente für den
Bereich Home-Schooling, Bücher, Spiele
und Outdoorartikel. „Manche unserer
Händler haben schnell auf die Nachfrage
reagiert und ihr Angebot angepasst. Hier
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kommt uns auch die Kooperation der
Prisma z. B. mit EK-Servicegroup zugute“,
betont Schmidt.
Vieles hängt nun davon ab, wie der für den
PBS-Fachhandel so wichtige Schulanfang
laufen wird. Auch hier müssen die
Geschäfte auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren – ein normales
Schulgeschäft wird es mit Sicherheit nicht
werden. Christian Schmidt rät: „Gehen
Sie aktiv auf die Schulen zu und bieten Sie
komplette Pakete an, die abgeholt oder
geliefert werden. Viele Schulen sind in der
momentanen Situation froh, wenn ihnen
ein Konzept vorgelegt wird.“

Seminare auf Eis
Insgesamt sieht Schmidt in der CoronaKrise auch eine Chance für den beratungsintensiven Fachhandel. Ein wichtiger Aspekt
ist dabei die Nutzung von Social Media,
über die der Kunde emotional angesprochen werden kann. Gerade in Zeiten der
Isolation vernetzen sich die Menschen
online und tauschen sich verstärkt in den
Sozialen Medien aus. Zwei Seminare dazu
hatte die Prisma im März und Mai ihren
Mitgliedern angeboten, jedoch wieder
absagen müssen. Das gilt auch für andere
Projekte, die momentan auf Eis liegen:

plötzlich war alles anders... Das, was Corona wirtschaftlich verursacht, hätte sich sicherlich keiner von uns noch
am Anfang des Jahres träumen lassen. Auch wenn die
Soforthilfen der Länder und des Bundes uns Einzelhändlern sehr geholfen haben, das Schlimmste abzufangen,
werden die kommenden Monate noch viele Unsicherheiten mit sich bringen. Die Unternehmen, die es geschafft
haben, in dieser Zeit Hygieneartikel in ihr Sortiment aufzunehmen, haben ungeahnte Umsatzzugänge verzeichnen
können. Auch diejenigen, die aufgrund besonderer
Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern nicht von
den Schließungen betroffen waren, konnten erleichtert aufatmen. Aber eben nicht
alle. In der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass unsere Branche unaufgeregt
arbeitet und selten große „ups and downs“ mitmacht. Hoffen wir, dass wir alle ähnlich sicher – und natürlich gesund – durch diese Krise kommen.
Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Aufsichtsrats

Schulranzenverkauf
in Zeiten von Corona
Die Abstands- und Hygieneregeln stellen viele
Prisma-Fachgeschäfte vor Herausforderungen.
Besonders bei Beratung und Verkauf von Schulranzen ist jetzt Kreativität gefragt.

W

ie passt man kleinen
Kunden einen Schulranzen an, ohne dabei die Regeln
für den Mindestabstand zu verletzen? Die Papeterie Annett
Knauer im sächsischen Freital
bietet eine große Auswahl an
Schulranzen und ist über die
Stadtgrenzen hinaus für ihre
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Präsenz im Netz

Liebe Prismaner,

So war eine Veranstaltung in Frankfurt zum
Thema Messetrends geplant, ebenso wie
ein Seminar zu Foto-Dienstleistungen im
PBS-Handel. „Wir hoffen, diese Termine
nachholen zu können“, sagt Schmidt. Wie
und wann die Herbsttreffen der Erfa-Grup-

kompetente Beratung bekannt.
In der momentanen Situation
wird die Ranzenberatung jedoch nur nach Termin und mit
maximal einer Begleitperson
durchgeführt. Prokuristin Manja
Keppler hat sich mit ihrem
Team einen Weg überlegt, wie
dabei der Abstand gewahrt
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pen stattfinden können, ist ebenfalls noch
offen. Doch in der Zwischenzeit hat die
Prisma-Zentrale weiterhin ein offenes Ohr
für ihre Mitglieder und steht dem Handel
bei allen Fragen oder Problemen mit Rat
und Tat zur Seite. 

bleibt: Die Verkaufsmitarbeiterinnen setzen sich den Schulranzen auf und zeigen den
Kindern, wie sie ihn am besten
einstellen. Anschließend dürfen
die Eltern Hand anlegen und
ihren Kindern den Ranzen aufsetzen. Manja Keppler ist froh,
auf diesem Weg wieder in den
Schulranzenverkauf einzusteigen – auch wenn aufgrund der
Ladengröße jetzt nur zwei Ranzenberatungen statt wie sonst
sechs
Beratungsgespräche
gleichzeitig durchgeführt werden können. Trotzdem ist man
in der Freitaler Papeterie zuversichtlich, gegen den Onlinehandel bestehen zu können.
Auch bei Prisma-Mitglied
Christian Grischke geht der

Schulranzenverkauf weiter: Seit
20. April sind seine beiden
Fachgeschäfte in Dransfeld und
Bovenden wieder geöffnet und
präsentieren mit rund 200 Ranzenmodellen eine umfangreiche
Auswahl. Er setzt ebenfalls auf
persönliche Beratungstermine,
gerne auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. „Wir
haben genügend Platz, um alle
Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten“, so Christian
Grischke. Bei gutem Wetter
steht außerdem der Firmenhof
mit bestmöglichem Abstand zur
Verfügung – so kann auch die
ganze Familie dabei sein. Im Januar hatte der Schulspezialist
noch seine großen Ranzenausstellungen durchgeführt. 
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Eine eigene Website ist das wichtigste digitale
Aushängeschild – und das nicht erst seit Corona.
Wer seine Leistungen nicht online präsentiert,
verliert Umsatz im Ladengeschäft.

K

unden informieren sich zuerst auf der Website des
Fachhändlers. Das gilt auch,
wenn es beispielsweise „nur“
um die Öffnungszeiten geht.
Ist der Onlineauftritt veraltet,
nicht über Google auffindbar
oder – im schlimmsten Fall –
gar nicht vorhanden, wandert
der Umsatz zum Wettbewerb.
Dabei spielt es keine Rolle, wie
gut die Beratung vor Ort ist
oder wie viele Extrameilen der
Händler für seine Kunden geht.
Wenn der Kunde von diesen

Leistungen nicht erfährt, macht
ein anderer das Geschäft.
Die Düsseldorfer Agentur
Werbejunge ist bereits seit
2013 Vertragspartner der
Prisma und hat in dieser Zeit
schon einige Händler bei ihrem
Start ins Internet begleitet.
Die beiden Gründer Philip Pauli
und Tobias Schlinghoff haben
zuvor schon viele Jahre beim
Büroring gearbeitet und kennen die Branche und die ganz
speziellen Bedürfnisse des Einzelnen sehr genau.

Eine umfassende Beratung –
persönlich vor Ort, am Telefon
oder per Video – bildet die
Grundlage der Zusammenarbeit. Falls benötigt, werden
Bilder und Texte zur Verfügung
gestellt, die passende Domain
recherchiert oder E-Mail-Postfächer eingerichtet. Auch spätere Änderungen oder Anpassungen der Seite sind kein Problem. „Wir wollen, dass sich
unsere Kunden auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.
Daher haben wir alles, was für
Erstellung und Betrieb einer
Website nötig ist, in fairen
Komplettpaketen zusammengefasst“, betonen Pauli und
Schlinghoff. Als besonderes
Angebot in Zeiten der CoronaKrise stellt Werbejunge bei
Beauftragung einer neuen Website bis zum 30.06.2020 das
Webhosting kostenfrei zur Ver-

Postkarten werden digital
Die Digitalisierung macht auch vor Postkarten
nicht Halt. Mit moby.cards können stationäre
Händler ihren Kunden ein zeitgemäßes Produkt
anbieten, mit dem sich digitale Grüße individuell
gestalten lassen.

D

igital affine, meistens
junge Menschen möchten
Fotos und Videos mit Freunden
und Familie teilen. Ein paar
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Worte auf eine Postkarte reichen da nicht aus. Andererseits bieten auch Messenger
wie WhatsApp oder Telegram
nicht alles,
was eine analoge
Postkarte digital
ersetzen
kann. Es geht
dort
eben
nur um sehr
kurze Nachrichten wie
Verabredun-

gen, Updates oder Smalltalk.
Mit moby.cards ist es möglich,
digitale Postkarten zu erstellen
und diese mit den Liebsten zu
teilen. Denn jede moby.card ist
eine einzigartige, individuelle
Karte. Dabei bietet die digitale
Postkarte stationären Händlern die Möglichkeit, von der
digitalen Transformation zu
profitieren. Denn sie können
analoge Flyer verkaufen, auf
denen die Kunden den Eingangscode und eine Anleitung
finden. Der Kunde scannt den
einmaligen QR-Code oder gibt
eine Web-Adresse ein und gelangt
sofort
auf
seine
moby.card. Diese kann dann so
gestaltet werden, wie der
Kunde es wünscht: mit Fotos,
Videos, Audios, Texten und

fügung. Prismaner können sich
unter Telefon 0211/39022061
beraten lassen und sich ihr
exklusives Angebot sichern. 
Philip Pauli und Tobias Schlinghoff von der Agentur Werbejunge unterstützen die PrismaMitglieder bei ihrem professionellen Online-Auftritt.

mehr. Die digitale Postkarte
kann dann z. B. über WhatsApp, Telegram oder E-Mail mit
den Lieben geteilt werden.
Zugang zu der Karte und auch
das Teilen erfolgt über eine
individuelle Web-Adresse, eine
zusätzliche App ist daher nicht
notwendig.
Der Fachhandel verkauft quasi
den analogen Zugang in eine
individuelle digitale Welt. Der
Vorgang an sich ist übrigens
nicht neu: Auch wer beispielsweise Spiele bei Amazon
bestellt, bekommt meistens
nur noch eine Web-Adresse
geliefert und einen individuellen Code. Denn CDs oder
DVDs nutzt auch kaum noch
jemand. Digitalisierung verändert eben wirklich alles!
Wer moby.cards selbst einmal
testen möchte, kann das Produkt hier kostenlos ausprobieren: www.moby.cards/demo/. 
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Planen mit Stil

Natur pur!

Athesia liefert ein komplettes Kalenderprogramm
für Tasche,Tisch und Wand. Unter der Marke Heye
gibt es jetzt viele Neuheiten im coolen Look.

Mit Eterneco hat Exacompta eine Produktlinie geschaffen, die ökologisches Handeln mit
natürlichem Design und robusten Eigenschaften
verbindet: 0 % Plastik, 100 % Natur.

D

ie neuen Spiral-Kalenderbücher A5 von Heye
punkten mit besonderer Optik
und sind jederzeit einsatzbereit. Sie überzeugen mit vielen
Extras wie doppelseitiger
Einstecktasche, verstärkten
Monats-Registerblättern, lustigen Vignetten, Checklisten,
Geschenkideen, Notizseiten,
goldfarbenem Gummiband, Stickerbögen, Gute-Laune-Kärtchen und vielem mehr. Auch
die neuen Heye Bullet Journals
sind coole Begleiter in allen
Lebenslagen. Dafür sorgen das
Qualitätspapier mit Punktraster, Lesebändchen, Gummibandverschluss sowie ein fester
Einband mit Goldfolie und
schön gestaltete Extras im
Terrazzo- und Aquarell-Look.
In trendigen Designs präsentieren sich sechs neue Heye Schüler- und Studentenkalender.
Es überzeugen nicht nur die

Kalenderbücher
und Schülerkalender von Heye überzeugen mit coolen
Motiven und praktischen Extras.
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hippen Cover-Motive, sondern
auch die perfekte Ausstattung.
Einen besonderen Mehrwert
bieten schmalere Innenseiten,
so dass auf breiteren Seiten der
Stundenplan einmalig notiert
wird und man ihn so das ganze
Jahr über parat hat. Die Schülerkalender im DIN-A5-Format
haben 176 Seiten mit Spiralbindung und Schutz-Umschlagblatt, Wochen- und Monatskalendarium sowie praktische
Extras wie Lesezeichen-Lineal,
Adressteil und Spaßseiten wie
Schiffe versenken, Sudoku oder
Käsekästchen.
„Wer weiß denn sowas?“ heißt
die beliebte Wissensshow mit
Moderator Kai Pflaume im
Ersten. Der Heye-Tagesabreißkalender zu dieser erfolgreichen Quizsendung hält für
jeden Tag eine spannende Originalfrage aus der TV-Show zum
Mitraten bereit. Auf der Vorderseite findet sich die Frage
mit drei möglichen Antworten
und auf der Rückseite die richtige Antwort mit einer
kurzen Erklärung dazu.
www.athesia-verlag.de
www.heye-kalender.de 

Die Serie Adventure
gibt Instax Fotos
einen stylischen
Rahmen, z. B. im
Mini-Album oder
im Multi-Rahmen.

N

Sofortbilder schön
in Szene setzen
Instax Sofortbilder sind Kult: knipsen, Foto
auswerfen, beim Entwickeln zusehen und den
Augenblick real in Händen halten. Walther
Design bietet viele Möglichkeiten, um die Fotomomente besonders zu inszenieren.

V

om Minialbum für die
Handtasche über kleine,
stylische Bilderrahmen bis hin
zum Aufsteller – die Serie
Adventure von Walther Design
macht aus kleinen Bildern
riesigen Fotospaß. Die Auswahl
ist groß: Die Mini-Kunststoffrahmen haben mit 5,4 x 8,6 cm
das exakt passende Format für
Instax Fotos. Sie sind in drei
verschiedenen Design-Varianten erhältlich und zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet.
Richtig edel sind die Mini-AluRahmen in Gold oder Silber im
gleichen Format. Sie wirken
ganz besonders stylisch, wenn
man viele davon sauber aufgereiht oder wie eine Collage
wild über- und untereinander
aufhängt.

Der schwarze Adventure Spiral-Bilderrahmen eignet sich als
Aufsteller für den Schreibtisch
oder das Sideboard. Auf sechs
stabilen Seiten lassen sich die
Foto-Favoriten einfach einklemmen und auch wieder auswechseln. Pfiffig ist auch der
40 x 30 cm große Multirahmen
aus MDF, in dem man sechs
Instax-Fotos an den kleinen
Wäscheklammern aufhängen
kann. Wer seine Bilder lieber
mitnehmen oder verschenken
möchte, der greift zu den MiniEinsteckalben. Es gibt sie im
goldenen, schwarzen oder
weißen Grafik-Design und sie
bieten Platz für 20 InstaxBilder. Weitere Informationen
sind erhältlich unter E-Mail
service@waltherdesign.de. 
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eben dem bereits existierenden Sortiment an umweltfreundlichen Produkten hat
die französische Traditionsmarke Exacompta zusätzlich in
diesem Jahr die 100 % ökologische Serie Eterneco auf den
Markt gebracht, bei der komplett auf die Verwendung von
Plastik verzichtet wurde.
Der Clou: Man merkt es kaum,
da das Papier mit einer pflanzlichen Ölschicht überzogen ist.
Diese Schicht schützt die Produkte und macht sie wasserab-

Die nachhaltigen Eterneco
Papier- und Kartonprodukte
werden von einer Ölschicht
geschützt.

weisend. Somit sind die Eigenschaften der Papier- und Kartonprodukte die gleichen wie
bei Kunststoffartikeln.
Auch beim Papier wurde Wert
auf eine ökologische Produktion gelegt. Es besteht aus
Holzresten, die aus nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern
stammen. Die Produkte der

FSC-zertifizierten Serie sind
zudem recycelbar und abbaubar. Bei der Herstellung wird
Energie gespart, indem alle
Schritte in einer Fertigungslinie
ausgeführt werden.
Das Design der Eterneco-Produkte spiegelt diese Natürlichkeit wider. Der braune,
natürlich gefärbte Karton ist

nur mit schlichten Mustern verziert, die dadurch dezent in
Szene gesetzt werden. Folgerichtig findet der Verbraucher
auch kein extra Etikett auf den
Ordnern. Dieses ist auf dem
Rücken als Aufdruck sichtbar.
Infos: www.exacompta.com,
Ansprechpartner für Händler
ist Exaclair GmbH in Köln. 

Alles Liebe zum Schulstart
Der Einschulungstag ist für ABC-Schützen ein
ganz besonderes Erlebnis. Noch schöner wird er
mit den passenden Karten und liebevoll gestalteten
Geschenkideen aus dem Komma³ Verlag.

F

ür die kleinen Schüler gibt
es vom Komma³ Verlag in
diesem Jahr neue Motive bei
den Schulanfangskarten und
kindgerecht gestaltete Pflasterboxen, die sich ideal als kleines
Geschenk eignen. Als hübsche
Umverpackung für Kleinigkeiten oder Geldgeschenke gibt
es außerdem die
neuen MiniSchultüten von
Komma³.
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Zusammen mit der passendenden Karte erhält man so eine
wundervolle
Geschenkidee
zum Schulstart. Das Sortiment
des Verlages umfasst darüber
hinaus liebevoll gestaltete Einladungskarten und tolle Kindergeburtstagskarten für die
Kleinen. Dabei stehen die unterschiedlichsten Motive zur
Auswahl. Der Verlag produziert
ausschließlich in Deutschland
und
ist
FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen gibt es
auf der Firmenhomepage
www.kommadrei.de. 

Zum Schulanfang bietet
Komma³ neue Grußkarten
und passende Geschenkverpackungen an.
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Auch online immer perfekt präsentiert

Ergonomisch in die Schule

Das Unternehmen Nitro Bags steht nicht nur für stylische Rucksäcke und Taschen, sondern auch für eine zeitgemäße Marketingunterstützung. Damit der Fachhandel die Produkte auf seiner
Website, in den Sozialen Medien oder im Onlineshop perfekt
präsentieren kann, bietet Nitro Bags alle Artikelinformationen
zum bequemen Download an.

Seit über 70 Jahren fertigt die Firma Beckmann
Schulrucksäcke für Kinder. In Norwegen trägt
mittlerweile jedes dritte Kind einen Schulrucksack
des skandinavischen Marktführers. In Deutschland
werden die Rucksäcke seit 2019 angeboten.

G

erade jetzt ist eine kompetente Internetpräsenz
entscheidend. Wer dort mit
Produkten, Image und Informationen für die Verbraucher
bestmöglich aufgestellt ist, kann
sich jetzt Vorteile sichern. Der
Rucksack- und Taschenanbieter
Nitro Bags bietet dem Handel
auch in der aktuell schwierigen
Phase den bekannten Service.
Darüber hinaus stehen digitale
Angebote zur Verfügung, um
die Situation zu bestehen und
möglichst positiv zu nutzen.
Nitro Bags hat sich in diesem
Jahr besonders ins Zeug gelegt,
um seinen Fachhandelspartnern schon jetzt alle relevanten
Materialien und Artikelstammdaten bereit zu stellen. Dafür
wurde der Download-Server
www.nitro-server.de komplett
runderneuert und mit vielen
Der Nikuro in Cyber Yellow ist
ab September 2020 erhältlich.
Er punktet mit viel Stauraum
und praktischen Features.
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neuen Informationen
rund um die
Nitro Bags aktualisiert. Der
Server ermöglicht es dem
Händler, Produkte
und
rechtefreies
Imagebildmaterial
auf seiner Internetseite, in seinem
Webshop und in den
Social-Media-Kanälen
einzustellen. Der Fachhandel findet dort:
• alle Produktbilder und
technische Zeichnungen
• alle Produkttexte
• alle neuen Logos
• frei verwendbares
Lifestyle-Bildmaterial und
verschiedene Imagevideos
• alle Artikeldaten und
Bestandslisten (darunter
den Artikelpass mit allen
Informationen)
• Banner, Anzeigen
und Kataloge.

D

as norwegische Familienunternehmen Beckmann
stellt Schulrucksäcke her, die
ergonomisch geformt und angenehm zu tragen sind. Gleichzeitig lässt eine große Auswahl
an Farben und Mustern die
Kinderaugen leuchten. Durch
eine dünne, S-förmige Aluminiumschiene bleibt das Rückenteil der Schulrucksäcke weich
und anpassbar und die Wirbelsäule der Kinder wird trotzdem unterstützt. Dank der

Mit dem
neu überarbeiteten Medienserver möchte Nitro Bags
dem Fachhandel die Arbeit erleichtern und eine gute Basis
für die Kommunikation und
Darstellung im Internet bieten.

Starke Trendmarke
Nitro, die weltbekannte Trendmarke für Boardsport und
Snowboards, bietet mit
Nitro Bags eine große
Auswahl an Schulranzen und hippen
Urban
Rucksäcken.
Ganz
neu im NitroSortiment ist der
Rucksack Nikura,
der ab September
2020 erhältlich
ist. Der neuartige
Style wird die
Lücke zwischen
der beliebten
Urban Collec-

tion und der schulorientierten
Daypack-Serie schließen. Von
außen besticht er durch ein
cleanes Design, die 26 Liter
Volumen sind aber vollgepackt
mit alltagstauglichen Features.
Ein großes, von oben zugängliches Hauptfach mit gepolstertem 15“ Wide Laptopfach und
zusätzlichem Tablet-Fach sorgt
für sicheren Stauraum, während
Organizerfächer, Netzfächer
mit Reißverschluss und ein
Trinkflaschen-Fach für Ordnung
sorgen. Dazu gibt es die beliebte Thermotasche für frische
Snacks sowie einen Tragestrap
für Skateboard, Jacke oder
Fahrradhelm. Dank ergonomischer Schulterstraps und belüftetem Rückenelement lässt sich
der Nikuro bequem den ganzen Tag über am Rücken tragen.
Bei Fragen steht das Team von
Nitro Bags telefonisch unter
089/30908790 oder per Mail an
info@nitro.de mit Rat und Tat
zur Seite. 
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weichen Außenwände haben
alle Beckmann Rucksäcke ein
geringes Eigengewicht. Noch
wichtiger für die Rückengesundheit sind die gepolsterten
Gurte an Hüfte, Schultern und
Brust. Durch sie können die
Rucksäcke an die Rücken der
Schulkinder angepasst werden.
Die ergonomischen Prinzipien
konnten auch die Jury des Instituts für Gesundheit und Ergonomie überzeugen, sodass
Beckmann im vergangenen Jahr

den Innovationspreis Ergonomie 2019 erhielt.
Darüber hinaus arbeitet
der Hersteller mit der
Deutschen Kinderrheumastiftung zusammen. „Aus
medizinischer Sicht empfehlen wir Eltern diesen ergonomischen Rucksack, da
er hervorragende ergonomische Eigenschaften hat
und sich durch eine hohe
Qualität auszeichnet“, sagt
Dr. Rainer Berendes, Facharzt für Kinder-Rheumatologie. 
Benutzerfreundlichkeit und
gute ergonomische Eigenschaften zeichnen die Beckmann-Rucksäcke aus.

Hingucker im Verkaufsregal
Der Zirkelhersteller Ecobra präsentiert für das Schulgeschäft 2020 seine
Zirkel-Neuheit mit coolem 3D-Effekt.
Passend zum Zirkelmotiv gibt es ein
dekoratives Display im angesagten
Street Art Design.

B

esonders für Kinder ist dieser Zirkel mit dem Street
Art Design des italienischen
Künstlers Federico Viola ein
witziges Schulutensil, welches
der Zirkelhersteller Ecobra aus
Oberasbach bei Nürnberg in
seine Neuheitenliste 2020 aufgenommen hat. Der Clou ist
jedoch der coole 3D-Effekt, der

Der neue Ecobra-Zirkel ist
mit seinem Steet Art Design
ein witziges Schulutensil.
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im Etui sichtbar wird, sobald
sich der Zirkel auf dem farbigen
Street Art Einleger befindet.
Den Zirkel gibt es in den Farben Orange, Blau und Pink.
Jeweils vier Zirkel pro Farbe
finden in einem dekorativen
zwölfteiligen
Zirkel-Display
Platz, das schon allein aufgrund
seiner optischen Aufmachung
ein Hingucker in jedem Verkaufsregal ist.
Die Zirkelverstellung erfolgt
per Mitteltriebschraube und
durch die mitgelieferte Nadel
kann der Zirkel sowohl als
Geometrie-Zirkel als auch
als Stech-Zirkel verwendet
werden. Die Zirkellänge
misst 160 mm, der Arbeitsbereich hat einen Durchmesser
bis 340 mm. Das Kartonagen-

Display mit den Maßen 255 ×
120 × 310 mm ist bei Kauf des
Displays gratis dabei. Die Zirkel
sind aber auch einzeln erhältlich. Weitere Informationen
dazu gibt es auf der Website
www.ecobra.de unter „Neuheiten 2020“. 

7

PARTNER

Stylische Füller und
strahlende Highlights
Mit dem Flow präsentiert Stabilo einen stylischen
Füller für Trendsetter, der mit modernem Look
und komfortablem Halt punkten kann. Dank seines klaren und präzisen Schriftbildes ist der Flow
das ideale Werkzeug für alle Füller-Liebhaber. Für
mehr Lifestyle beim Schreiben sorgt außerdem
der Stabilo Textmarker Shine im minimalistisch
schwarzen Design.

D

er Stabilo Flow
ist der neue Füller für Trendbewusste,
die ihrer Handschrift
eine individuelle Note geben
möchten. Es gibt ihn in drei
Varianten: Der Flow Sporty ist
seit März erhältlich und spricht
mit seinem auffälligen Design
Jugendliche und junge Erwachsene an, denen der Sinn nach
kräftigen Farben und starken
Kontrasten steht. Den Flow
Cosmetic gibt es ab Juni 2020.
Er überzeugt modeaffine junge
Frauen und Bloggerinnen, die
ihrem Gefühl für Stil in jeder
Situation Ausdruck verleihen
möchten. Seine Mischung aus
Metallic-Schaft und pastellfarbiger Kappe sticht überall ins
Auge. Schlicht und elegant und
dennoch modern: Der Flow
Active ist verfügbar ab September 2020 und richtet sich mit

seinen matten, dezenten Grauund Schwarztönen an alle, die
Wert auf ein zuverlässiges
Schreibgerät mit reduziertem
Design legen.

Schwarz ist das neue Bunt
Endlich auch beim Textmarker
dem eigenen Lifestyle treu bleiben: Der Stabilo Shine kommt
im stylisch-schwarzen Design
daher und sorgt für leuchtende
Ergebnisse. Mit den vier knalligen Neonfarben Gelb, Pink,
Grün und Orange behält man
garantiert alles Wichtige im
Blick. Obendrein liegen die dezent anmutenden Textmarker
in Tubenform durch ihre SoftGrip Oberfläche geschmeidig

Mit dem Füller
Flow erhält die
Handschrift eine
individuelle Note.

In stylischem
Schwarz kommt
der Textmarker
Stabilo Shine in
Tubenform auf
den Schreibtisch.

und sicher in der Hand. Texte
lassen sich individuell markieren und unterstreichen, mit
einer Keilspitze für 2 und 5 mm
Strichstärke. Das bringt Struktur in die Notizen. Die Textmarker können dank Austrocknungsschutz bis zu vier
Stunden offen bleiben oder als
Eyecatcher kopfüber auf der
Kappe stehen. Das perfekte
Schreib-Accessoire in gewohnter Stabilo-Qualität ist seit April
erhältlich. Auch für kreative
Anwendungen ist der Marker
geeignet, z. B. zum Einrahmen
und Schattieren von Hand Letterings und Bullet Journals. 

Da ist für jeden das Richtige
dabei: Die Flow-Füllerrange ist
in vielen Farben erhältlich.
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