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Viel Mut und
Engagement
In jeder Krise steckt auch eine Chance. Dass
dies mehr ist als eine Floskel, zeigt ein Blick auf
die Prismaner, die ihre Unternehmen erfolgreich
durch die Corona-Krise manövrieren. Drei Beispiele aus dem Mitgliederkreis stellen wir in
dieser Ausgabe vor: Schreibwaren Sulikowski in
Liederbach,Tintenklecks in Bochum und Papier
Ehlen in Sittensen.
Bild: StockSnap auf Pixabay

F

ür Robert Sulikowski, Inhaber zweier
Fachgeschäfte in Liederbach und Frankfurt, hat die Corona-Krise auch Positives
bewirkt. „Natürlich war der Schock zu
Beginn des Lockdowns erst einmal groß“,
berichtet der Fachhändler. „Wir haben
dann im Familienkreis überlegt, wie wir aus
dieser Situation das Beste machen können.“ Während die Filiale in Frankfurt nur
notdürftig für drei Stunden am Tag geöffnet

wurde, lief das Geschäft in Liederbach nach
Gesprächen mit dem Ordnungsamt und
einigen organisatorischen Anpassungen
weiter. Zudem wurde ein Bringservice angeboten, mit dem sich die Kunden Zeitungen, Zigaretten, Büro- und Schulbedarf
nach Hause liefern lassen konnten. Mit
einem großen Banner vor dem Geschäft
machte Sulikowski auf dieses Angebot aufmerksam.

Liebe Prismaner,
sicherlich haben viele von Ihnen den letzten Sommer
anders verbracht als die Jahre zuvor. Da wir uns mittlerweile gut auf die Rahmenbedingungen eingestellt
haben, blicken wir gemeinsam positiv in die Zukunft.
Dazu passen auch die vielen erfreulichen Rückmeldungen von Ihnen zum Schulanfang. Wir wünschen Ihnen
weiterhin gute Geschäfte und bleiben Sie gesund.
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt

Außerdem nutzte die Familie die Zeit, um
ihre Website zu überarbeiten und ihr
Ladengeschäft umzubauen – beides Maßnahmen, von denen das Unternehmen
nachhaltig profitiert hat. „Einige Warengruppen wie z. B. Geschenkartikel haben
sich durch die Neugestaltung sehr gut entwickelt“, so Robert Sulikowski. Eine sehr
erfolgreiche Werbemaßnahme war für
Sulikowski die Senkung der Mehrwertsteuer, die er in vollem Umfang weitergibt.
Auf der Website, in den Sozialen Medien
und über Flyer informierte er seine Kunden über die Preissenkungen.

Gutes Schulranzengeschäft
Auch zum Schulanfang hat der Fachhändler
gute Erfahrungen gemacht. „Wir sind mit
dem Schulgeschäft zufrieden“, sagt Robert
Sulikowski. „Vor allem Schulranzen haben
sich bei uns in diesem Jahr sehr gut verkauft. Für eine Ranzenberatung konnten individuelle Termine gebucht werden,
teilweise auch noch nach Feierabend. Diesen Service wissen die Kunden zu schätzen:
Vielen ist der Einkauf in einem kleinen,
persönlichen Rahmen jetzt lieber als in
einem großen Einkaufszentrum.“
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Nähe zum Kunden
Auch Ivana Rolovic ist mit ihrem Geschäft
Tintenklecks in Bochum-Langendreer gut
durch die Krise gekommen. Zu verdanken
ist das vor allem ihren treuen Kunden, zu
denen sie ein ganz besonderes und sehr
persönliches Verhältnis pflegt. „Während
des Lockdowns habe ich 1.800 aufmunternde E-Mails von unseren Kunden erhalten“, freut sich die engagierte Fachhändlerin. Mit einer großen Osteraktion bedankte sie sich für diese Treue und
dekorierte die Straße vor dem Geschäft
mit Wimpeln und Osterhasen.An einer Wäscheleine hängte sie kleine Präsente auf, die
sich Kinder kostenlos mitnehmen durften,
die großen Kunden bekamen Rosen geschenkt. Auch gratis Malvorlagen und Postkarten verteilte Ivana Rolovic als Give-away.
Eine Aktion, über die sogar die lokale
Presse berichtete.
Als echter Verkaufsschlager erwiesen sich
die von Ivana Rolovic zusammengestellten
und individuell dekorierten Wundertüten.
Ob für liebe Nachbarn, als Geschenk zu
Ostern, zur Einschulung oder einfach zum
Aufmuntern: Diese Tüten waren der Renner bei den Kunden – rund 1.600 Stück hat
die Fachhändlerin verkauft.
Inzwischen läuft das Geschäft wieder weitgehend normal, natürlich unter Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln. Auch das
Schulgeschäft verlief ohne Einbußen, allerDas Fachgeschäft Tintenklecks bedankte
sich mit einer Osterdekoration und kleinen
Geschenken bei seinen treuen Kunden.

auf der diesjährigen Hauptversammlung wurde Michael
Purper in den Aufsichtsrat der Prisma gewählt. Er tritt
die Nachfolge von Klaus Kemper an, der sich nach langjähriger Gremienarbeit nun doch ganz aus dieser Tätigkeit zurückziehen möchte. Klaus Kemper danke ich für
die sehr konstruktive Zusammenarbeit im PrismaAufsichtsrat. Er war uns immer ein sehr wertvoller
Diskussionsteilnehmer und aufgrund seiner langjährigen
Tätigkeiten im Handel auch ein wertvoller Ratgeber.

Die Prisma-Kundenbetreuer Diethelm Scheu
und Roland Hunkenschröder sind täglich bei den
Mitgliedern vor Ort. Wir haben mit beiden über
ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit gesprochen.

Genauso freuen wir uns aber, dass sich Michael Purper
nun für diese Tätigkeit bereit erklärt hat. Wer kennt die Prisma besser als er?
Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Aufsichtsrats

Expansion
in der Krise
Das Prisma-Mitglied
Papier Ehlen ist mit
insgesamt 15 Filialen
in Niedersachsen am
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Zusammenhalt in
schwierigen Zeiten

Liebe Prismaner,

dings musste es ganz anders organisiert
werden. „In unserem kleinen Geschäft dürfen sich nur zwei bis vier Kunden aufhalten“, erzählt Ivana Rolovic. „Um Wartezeiten zu vermeiden, haben wir telefonisch
oder per E-Mail Zeitfenster für den Einkauf
vergeben. Das hat gut funktioniert und
wurde von unseren Kunden ohne Probleme akzeptiert.“ Einen Rückgang der
Kundenfrequenz kann sie nicht beobachten: „Die Kunden fühlen sich bei uns sicherer als in den großen Märkten und freuen
sich über ein positives Einkaufserlebnis.“
Auch für das Weihnachtsgeschäft hat sie
schon Pläne. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in ihrer Straße wurde zwar abgesagt,
aber ein Märchenwald mit VorleseAktionen im Freien
soll bei den Kindern
für Feststimmung
sorgen. „Ein bisschen
Normalität
und
Freude können wir
alle gut gebrauchen“,
findet Ivana Rolovic.
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Markt. Alle Geschäfte bieten Postdienstleistungen an – ein Service, der sich in der
Corona-Zeit positiv auswirkte, da sie damit
zu den Grundversorgern gehörten und
nicht von den Schließungen betroffen
waren. „Insgesamt sind wir im Vergleich
zum Vorjahr sogar mit einem Umsatzplus
herausgekommen“, sagt Geschäftsführer
Jürgen Maerz. Lediglich der Buchbereich in
den Filialen wurde vorsorglich abgesperrt,
dennoch konnten die Kunden über den
bereits bestehenden Libri-Onlineshop gut
bedient werden. Auf einen selbst organisierten Lieferservice hat Jürgen Maerz ganz
bewusst verzichtet; dieser wäre zu teuer
und damit unrentabel geworden. Auch das
Geschäft mit Schulbüchern und Schulbedarf
lief in den Filialen von Papier Ehlen auf
Vorjahresniveau.
Jürgen Maerz ging sogar das Risiko ein,
mitten in der Corona-Krise auf Expansion
zu setzen und eine weitere Filiale zu übernehmen: Als das inhabergeführtes PBSFachgeschäft Papier & Co. in Hagen bei
Bremerhaven zum Verkauf stand, stellte die
Prisma einen Kontakt her und unterstützte
die Übernahme durch Papier Ehlen. Im
April begannen die Gespräche, Mitte Juli
war der Kauf bereits perfekt. „Papier & Co.
passt mit seinem Sortiment und der Kundenstruktur sehr gut zu uns“, freut sich
Jürgen Maerz über den Neuzugang bei
Papier Ehlen. 
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Wie haben Sie die letzten Monate erlebt und wie haben die
von Ihnen betreuten Händler
auf diese Ausnahmesituation
reagiert?
Scheu: Im März und April wurden sehr viele Geschäfte mit
Zwangsschließungen belegt.
Eine völlig unbekannte und
auch bittere Erfahrung für
unsere Partner im Handel.
„Behördlich wurde die Schließung meines Ladens angeordnet und mehrfach von der
Polizei kontrolliert. Und dann
klopfen pro Tag ca. 30 Kunden
an meine Ladentüre!“ schrieb
mir z. B. ein Prisma-Mitglied aus

Bayern. Unsere Händler haben
umsichtig und rasch gehandelt:
Im ersten Schritt galt es, die
Liquidität abzusichern. Ganz
unterschiedliche Erfolge waren
bei den Verhandlungen mit den
Vermietern, mit den Banken
und dem eigenen Personal zu
vermelden. Urlaubstage der
Mitarbeiter wurden abgebaut
und im Einkauf wurde ein konsequenter Bestellstopp angeordnet. Permanente Kontakte
zu den Ordnungs- und Landratsämtern haben sich positiv
ausgewirkt.
Hunkenschröder: Das war
eine Extremsituation, die das

Ein gutes Jahr 2019 für die Prisma
Die Prisma Fachhandels AG hat das Geschäftsjahr 2019
äußerst erfolgreich abgeschlossen. Insbesondere die angeschlossenen Fachhändler haben davon profitiert. „Durch
die stufenweise Erhöhung der Bonusstaffel auf bis zu 2,1 %
wurden in Summe über 100.000 Euro mehr als im Vorjahr
ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich auf
1,3 Mio. Euro“, so Vorstand Christian Schmidt. Prisma hat
den Bonus an die Mitglieder auch in den vergangenen Jahren schon immer sehr früh ausgezahlt – in diesem Jahr
sogar bereits im Februar und damit noch vor den Coronabedingten Einschränkungen für den Handel. Schmidt weiter: „Auch während der Corona-Krise kam die Prisma
Fachhandels AG ohne staatliche Unterstützung aus. Aufsichtsrat und Vorstand haben daher entschieden, eine
Dividende in gewohnter Höhe von 10 Cent je Aktie auszuschütten.“
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Roland Hunkenschröder
(links) ist für die Prismaner im
Norden unterwegs, Diethelm
Scheu betreut die Mitglieder
im Süden Deutschlands.

Potenzial hatte, Existenzen zu
vernichten. Doch die anfängliche Angst wich schnell einem
„Jetzt erst recht!“. Mir persönlich hat während des Lockdowns der direkte Kontakt zu
unseren Mitgliedern gefehlt.
Aber die Telefonate waren
intensiv und ehrlich, das hat uns
zusammengeschweißt.
Mit welchen Hilfestellungen
konnten Sie die Prismaner
dabei unterstützen?
Hunkenschröder: Die wichtigsten Maßnahmen habe ich
mit unseren Mitgliedern telefonisch besprochen. Laufende Bestellungen, Gespräche mit
Banken, dem Vermieter, Soforthilfe, KUG usw. Natürlich war
das oft bereits erledigt, aber
viele Händlerinnen und Händler fanden es gut, dies in Ruhe
am Telefon besprechen zu können. Sie hatten selbst vielfach
gute Ideen, die wir dann über
die Prisma Chef-Info kommunizierten.
Scheu: Als Ansprechpartner
im Außendienst haben wir sehr

eng mit unserer Zentrale in
Haan zusammengearbeitet. Fragestellungen und Impulse aus
dem Kreis der Mitglieder wurden koordiniert und die Antworten
mit
Rundmails
veröffentlicht. Dabei hat aber
jeder Standort sein individuelles Umfeld und so haben wir
in zahlreichen persönlichen Gesprächen passende Lösungswege gesucht. Eine besondere
Erwähnung soll das Webinar
mit Prof. Andreas Göbel finden. Ein Anwalt für Arbeitsrecht
hat auf alle Personal-Fragen unserer Händler erfrischende und
klare Antworten formuliert.
Wie lief für die Prismaner der
Schulanfang in diesem besonderen Jahr?
Scheu: Die aktuellen Geschäfte zum Schulanfang in den
südlichen Bundesländern sind
von einer ausgesprochen positiven Stimmung geprägt. Der
sogenannte „Schulzettel-Service“, wonach die Produkte im
Laden kommissioniert und
dann dem Kunden bereitgelegt
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oder gar nach Hause gebracht
werden, ist unverzichtbar und
wird mit überdurchschnittlichen Kassenbons belohnt.
Mehrfach wurde vom Handel
bestätigt, dass der Preis in diesem Jahr eine untergeordnete
Rolle spielt.
Hunkenschröder: Es gab Bedenken wegen des Schulanfangs, aber die Händlerinnen
und Händler haben eine großartige Leistung erbracht. Die
Verbraucher haben den Einzelhandel wieder schätzen gelernt
und gerne dort eingekauft. Einkaufszentren und ähnliche
Standorte müssen dagegen
schmerzlich feststellen, dass sie

gemieden werden. Diese Sympathie sollte auch das Weihnachtsgeschäft beflügeln.
Wie können sich die PrismaMitglieder jetzt aufstellen, um
zuversichtlich ins neue Jahr zu
starten?
Hunkenschröder: Corona
hat gezeigt, dass die klassischen
Nahversorger, die in einem
attraktiven Ladenlokal mit zeitgemäßem Sortiment aufwarten,
im Vorteil sind. Geschäfte müssen offen, hell und übersichtlich
sein. Unbewusst werden diese
Dinge positiv wahrgenommen.
Das Prisma-Pilotprojekt Neuromarketing 2019 mit Björn

Lockstein gewinnt vor diesem
Hintergrund an noch größerer
Bedeutung. Mein Tipp für den
Handel: Stellen Sie Abläufe und
Ware immer wieder auf den
Prüfstand und finden Sie margenträchtigen Sortimente. Halten Sie nicht an alten Zöpfen
fest, manchmal muss man etwas
radikal verändern, um sich für
die Zukunft aufzustellen. Wie
entwickelt sich Ihr Standort?
Gehen Sie ggf. neue Wege und
bauen Sie eine Brücke zum
Internet, ohne dabei den Blick
für die Kosten zu verlieren.
Scheu: Die Geschäfte der Mitglieder unserer Verbundgruppe
werden fast immer von den In-

Trends erkennen, Chancen nutzen
Die Devise nach der Corona-Ära lautet: Jomo –
Joy of Missing out! Also nicht jedem möglichen
Spaß wie wild hinterherlaufen, sondern einfach
mal nichts machen. Diese Wesensveränderung
beim Konsumenten hat der Verkaufsfähigkeit
vieler Sortimente einen neuen Wert gegeben.

J

etzt sind frische Daten, Fakten und Zahlen notwendig,
um auf die Veränderungen im
Geschäft reagieren zu können.
Hinzu kommt, dass in dieser
kontaktreduzierten Zeit keine
Seminare und Workshops stattfinden können, die sich mit den
Marktveränderungen befassen.
In Seminaren sind immer ein
Austausch mit Kollegen sowie
die Möglichkeit gegeben, die eigene Situation zu hinterfragen.
Leider lässt dies die CoronaZeit nicht zu. Und doch ist
gerade jetzt der Informationsgewinn ein elementares Ziel für
den Fachhändler.
In Jomo-Zeiten lösen sich bekannte Branchen auf, denn nur
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die Kompetenz entscheidet. Entscheidend ist dabei
die Kundenorientierung, die mit
einer neuen Kommunikation in
Richtung der Konsumenten
einhergeht. Für den Fachhändler heißt dies, dass Neugier,
Gespür und Achtsamkeit für
Veränderungen die Grundlage
für die Umsetzung von Trends
und Stimmungsumschwüngen
beim Kunden werden. Je mehr
wir virtuell zusammenarbeiten,
umso größer wird der Wunsch,
sich real zu treffen. Der Erlebnischarakter lokaler Zusammenkünfte steigt. Gelegenheiten zum persönlichen Erfahrungsaustausch genießen eine
besondere Wertschätzung.

Info-Paket für Prismaner
Wegen der nicht planbaren
Rahmenbedingungen bietet die
Prisma zurzeit keine PräsenzVeranstaltungen an. Da die Veränderungen im Markt aber
nicht warten, können Sie Informationen zu den aktuellen Themen und Sortimentsänderungen einmalig als Branchen-InfoPaket (PDF-Dateien) zum Gesamtpreis von 145 Euro zzgl.
MwSt. bestellen – bis wir Sie
wieder auf den Seminaren begrüßen können. Das Branchen-

habern geführt. Deshalb ist es
möglich, die regionale Einzelhandelsstruktur wachsam zu
beobachten und dann zügig
zu entscheiden. Wir bitten
unsere Händler, ihre Ladenlokale sauber nach Sortimenten
zu gliedern. Weil wir leider
feststellen mussten, dass Umsätze im Kernsortiment PBS
an andere Marktteilnehmer
verloren gehen, wurden neue
Sortimente im Laden integriert.
Beste Erfolge sind hier im
Bereich Damenhandtaschen
und Kleinlederwaren zu verzeichnen. Bei Kindergeschenken wird von guten Ergebnissen
mit Heliumballons berichtet. 

Info-Paket umfasst die folgende
Themenbereiche:
1. Was tun gegen den neuen
Trend der Groß-Filialisten:
Alleinstellungsprodukte!
2. Die Auswirkungen von Corona auf den Umsatz – unabhängig werden vom stationären
Verkauf
3. Die Nach-Corona-Ära:
Handeln auf Sicht!
4. Sortimentsarbeit: Welche
Warengruppen sind in CoronaZeiten gefragt? Mit Warengruppen-Übersicht 2021 und
Grußkarten-Statistik für das
erste Halbjahr 2020
5. Zukunftsstrategien:
Ein neues Retail-Jahr 2021
6. Beispiele: Umsetzung der
Thesen für den Fachhandel
Um den Corona-bedingten
Kapitalengpässen entgegen zu
wirken, können Sie außerdem
unsere
Informationsschrift
„Krisenmanagement“ kostenlos
anfordern. Diese Information
wird auch als Insights-X Webinar angeboten. Bei Interesse
kontaktieren Sie uns unter:
kontakt@handelsberatungsteffens.de 
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PARTNER

Bücher für Ihr Sortiment!
Mit über 850 Mitgliedern hat sich eBuch als
Deutschlands größte Verbundgruppe und Einkaufsgemeinschaft inhabergeführter Buchhandlungen
im Buchmarkt etabliert.

S

eit 2015 haben auch PrismaMitglieder die Möglichkeit,
auf die Angebote der eBuch
zuzugreifen. Dazu gehört vor
allem Anabel, das eBuch-eigene
Zentrallager und Barsortiment
mit über 750.000 Titeln, über
das schnell und einfach zu
besten Konditionen Bücher
bestellt werden können. Besonders attraktiv ist die ÜberNacht Lieferung in nachhaltigen
Mehrwegwannen und die regalfertig etikettierte Ware. Täglich
bedarfsgerechte Bestellung mit
hohem Durchschnittsrabatt,

geringsten Bezugsnebenkosten,
kein Mindestbestellwert und
einer 5 % Remissionsquote
ohne Gebühr – in unschlagbares Angebot im Buchsegment.
Geschäfte mit einem Buchmindestumsatz über 50T Euro
werden kaum ein besseres Angebot finden.

Das eBuch Produktportfolio
bietet darüber hinaus:
• das Warenwirtschaftssystem
Belami
• den gemeinsamen Onlineshop genialokal.de
• Die Novitätenplattform
eVorschau mit Bestellfunktion bei Anabel
• das kostenfreie Kundenmagazin Schönerlesen
• das Call-Center ccBuch
• die eigene Marketing-Plattform Marketing Toolbox für

die Erstellung individualisier
ter Druck- und Werbemittel
• Beratung in Sachen
Neugründung, Geschäftsübernahme, Nachfolgersuche oder Geschäftsaufgabe.
Durch die große Flexibilität der
eBuch-Infrastruktur konnte
und kann vor allem während
der Corona-Pandemie schnell
reagiert werden. Für Mitglieder
bestand die Möglichkeit, auf
Direktversand und E-Commerce zu wechseln und auch
das eigene Call-Center spielte
eine wichtige Rolle. Durch den
bedarfsgerechten
Einkauf
waren eBuch-Mitglieder hinsichtlich ihrer Liquidität im Vorteil und konnten somit optimal
agieren. Wenn Sie mehr über
Ihre Vorteile bei eBuch wissen
möchten, schreiben Sie an
mitgliederservice@ebuch.de.
www.ebuch.de 

Umweltfreundliche Wasserträger
Trinkflaschen aus Glas sind nachhaltige Begleiter
bei der Arbeit und in der Freizeit. Mit ihren attraktiven Motiven liegen die Modelle der Grafik Werkstatt außerdem voll im Trend.

D

ie kreative Abteilung der
Grafik Werkstatt hat mit
den neuen Trinkgefäßen aus
Glas stilsicher ins Schwarze
getroffen. Acht Motive, die
sich mit humorvollen oder
motivierenden Mottos und
einer harmonischen Farbgebung präsentieren, sorgen für
Aufsehen. Die Trinkflaschen

Diese Trinkflaschen mit ihren
pfiffigen Sprüchen hat man
gerne dabei. Auch bei der Verpackung wird Nachhaltigkeit
groß geschrieben.
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sind aus hochwertigem, recyclebarem Borosilikatglas gefertigt und daher eine besonders

umweltfreundliche Alternative
zu Produkten aus Plastik oder
Einwegflaschen. Mit der attraktiven Design-Box aus trendigem Kraftpapier wird der
ökologische Aspekt auch bei
der Verkaufsverpackung fortgesetzt.
Unterwegs, beim Sport oder
im Büro – als treuer und langlebiger Begleiter bietet jede
Flasche ein Trinkerlebnis nach
dem anderen. Für Schutz sorgt
ein auslaufsicherer Schraubverschluss und durch die praktische Griffschlaufe lassen sich
auch heißere Getränke sicher
transportieren. Mit einer Füllmenge von 550 ml passt die
Flasche sogar in die meisten
Handtaschen. Empfohlener Verkaufspreis: 14,99 Euro. 
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Aus Respekt
vor der Umwelt

Jeden Tag eine kleine Freude
Freude schenken ist nicht schwer: Geschenkideen
und noch viel mehr für eine tolle Winterzeit gibt
es jetzt von Trendhaus in einem hochwertigen
Adventsdisplay.

L

iebevoll gestaltete Geschenke und tolle Ideen
für den Adventskalender – das
bietet die neue Serie „Warm
Wishes“ von Trendhaus. Wie
immer setzt das Unternehmen
auf trendige Produkte mit
persönlichem Touch und dem
gewissen Etwas. Ob nun kreativer Bastelspaß, weihnachtliche
Trendartikel oder Geschenke,
die von Herzen kommen –
„Warm Wishes“ bietet ein
breites Produktsortiment rund
um die kleinen Freuden in der
Winterzeit. Perfekt präsentiert

werden diese Produkte im passenden
hochwertigen Adventsdisplay mit insgesamt 24
Fächern in ansprechender Tannenbaum-Optik
– ein echtes Highlight für
die Weihnachtspräsentation. So bringt man nicht
nur Kinderaugen zum
Strahlen, denn auch Eltern
oder Großeltern sind
dankbar, wenn sie weihnachtliche Ideen für den Adventskalender bequem aus
einer Hand erhalten. Noch

24 liebevolle Geschenke
enthält die Serie „Warm Wishes“
im Tannenbaum-Display.

mehr Inspirationen und alle
Produkte von Trendhaus
gibt es unter www.trendhaus-germany.com. 

D

iese neue Serie besticht
durch die Verwendung
eigener Fotomotive und die
hochwertige Goldglimmerveredelung. Abgerundet werden
die Karten durch goldene Um-

schläge mit zartem Schimmereffekt. Auch bei den beliebten
Weihnachtsgutscheinen und
Wichteltalern gibt es jeweils
sechs neue Motive zur Auswahl – kleine Kärtchen mit

einem hochwertigen MessingGlas-Accessoire, das
als
Glücksbringer dient. Die Rückseite bietet Platz für persönliche Worte.
Neben den Weihnachtsneuheiten hat der Verlag in diesem
Sommer auch neue Trauerkarten herausgebracht. „Trauer
Premium“ ist mit Relieflack
veredelt und mit einem Einleger und silbergrauen Umschlä-

gen ausgestattet. Zum Start
werden zehn Motive angeboten. Neue Motive gibt es ebenfalls im Bereich Trauer Blanko
und Trauer Danksagungen.
Und auch bei der erfolgreichen Serie Naturzauber sind
acht weitere zauberhafte
Motive hinzugekommen. Alle
Motive sind von Hand gezeichnet, mit Veredelung und einer
Naturkordel versehen.
Alle Produkte werden mit viel
Liebe zum Detail gestaltet und
ausschließlich in Deutschland
produziert. Der Verlag ist
selbstverständlich FSC zertifiziert.Viele weitere Grußkarten
und Geschenkideen mit individualisierbaren Konzepten gibt
es auf www.kommadrei.de. 

aper Art ist ein traditionelles Familienunternehmen
für innovative Grußkarten und
Geschenkartikel, welches sich
heute in der zweiten Generation befindet. Dem mittelständigen Unternehmen war es
immer ein Anliegen, mit den
vorhandenen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Nun
ist mit Eco Paper eine Linie
umweltfreundlicher Produkte
entstanden, die hauptsächlich
aus Stone Paper hergestellt
werden. Bei diesem Material
handelt es sich um eine neue
Generation von Papier, mit
vielen Vorteilen gegenüber den
traditionellen Fertigungsmethoden auf Papierbasis. Für die
Herstellung von Stone Paper
wird kein einziger Baum gefällt,
kein Wasser benötigt und es
werden keine Sä̈uren einge-
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setzt. Entwicklung und Herstellung erfolgt in den Niederlande,
somit sind kurze Wege und
schnelle Lieferzeiten garantiert.
Zudem verfügt Stone Paper
noch über eine besondere
Eigenschaft. Es ist 100 % wasserfest – somit spielen Schmutz
und Feuchtigkeit keine Rolle
mehr. Zum Produktlaunch von
Eco Paper bietet Paper Art
zwei Serien an: Eco Part und
Eco Rebel. Die zukünftige Strategie ist es, Eco Paper als Kernsortiment nach und nach
auszubauen. Für einen überzeugenden Auftritt am PoS stellt
Paper Art dem Fachhandel zusätzlich geeignete Displaylösungen zur Verfügung. Weitere
Informationen gibt es auf der
Webseite www.paperart.eu
oder direkt per E-Mail an
info@paperart.nl. 

Die neuen Produkte
aus Eco Paper sind
nicht nur nachhaltig,
sondern auch wasserfest und damit
besonders robust.

Viel Neues für Weihnachten
und andere Anlässe hat
Komma³ jetzt herausgebracht.
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Das neue Handlettering
Übungsheft zeigt schöne
Schriften, Effekte und
Ideen für Anfänger und
Fortgeschrittene.

Mit Eco Paper hat Paper Art eine nachhaltige
Produktlinie geschaffen: Für die neuen Serien aus
Stone Paper wird kein Baum gefällt und kein Wasser verbraucht – dabei ist es zu 100 % wasserfest.

P

Wunderbare Weihnachten
Zum Fest der Liebe hat der Komma³ Verlag dieses
Jahr seine neue Weihnachtskartenserie „Goldenes
Fest“ herausgebracht. Aber auch im Bereich Trauerkarten gibt es Neuheiten.

PARTNER
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Schöne Effekte
Schritt für Schritt
Das Trendthema Handlettering hält an:
Volume 2 vom Bestseller des Kreativ-Labels
Monbijou aus dem Lingen Verlag ist da.

N

ach der erfolgreichen
ersten
Auflage
von
„Handlettering Übungsheft –
Schöne Schriften Schritt für
Schritt“ mit über 95.000 verkauften Exemplaren gibt es
jetzt endlich den Nachfolger
„Handlettering Übungsheft
Volume 2 – Schöne Schriften,
Effekte und Ideen“. Der zweite
Band des beliebten Handlettering-Übungsheftes ist die perfekte Erweiterung für Fortgeschrittene, aber auch für
Lettering-Anfänger geeignet.
Mit dem Übungsheft Volume 2
lassen sich Kenntnisse erweitern und vertiefen und viele
neue Techniken, Effekte und
Tricks Schritt für Schritt erlernen. Ob Effekte wie Ribbonoder Bubble-Lettering, Techni-

ken wie Stibbling oder neue
Ideen für die Gestaltung von
Schriften und den Aufbau von
Letterings – die Handlettering-Künstlerin Katja Haas
führt zu verschiedenen Themen step by step durch das
Heft, baut auf bestehendes
Wissen auf und nimmt immer
wieder Bezug auf die Basics.
Dazu gibt es jede Mende Platz
zum Üben und Ausprobieren.
Das Buch zum Übungsheft
und der Vorgänger lassen
kleine Kunstwerke aus Buchstaben und Wörtern entstehen. Also ran an die Stifte und
„happy lettering“!
Mehr zu den HandletteringBüchern vom Lingen Verlag
gibt es unter www.monbijougeschenke.de. 
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Die schöne Heimat entdecken
Ob Wandern, Radeln, Ski fahren, Rodeln oder
Kultur: Die Wanderkartenserie „Quer durch den
Harz“ von Georelief gibt Anregungen für einen
kurzweiligen Urlaub im Herzen Deutschlands.

D

er Dresdner Reliefkartenhersteller hat mit der
vierteiligen Kartenserie „Quer
durch den Harz“ im Maßstab
1:50.000 erstmals eine herkömmliche Landkarte veröffentlicht, die durch ihre dreidimensional wirkende Reliefdarstellung nahezu plastisch
wirkt. Mit ihren vielen Details
setzt diese Serie neue Maßstäbe im Landkartenmarkt:
höchster Detaillierungsgrad,
Aktualität und Informationsdichte dank der Zusammen-

arbeit mit lokalen Partnern aus
dem Harz, attraktive Farb- und
Oberflächengestaltung
mit Zoom-Effekt sowie
der Einsatzbereich im
Sommer und Winter.
Wetter- und Reißfestigkeit, sowie der energieunabhängige Einsatz
machen die Karte zum
besten Freund auf Entdeckungstouren durch
den schönen Harz. Angeboten werden die
Wanderkarten zum Ver-

kaufspreis von 8,95 Euro pro
Kartenblatt. Für Bestellabstimmungen im Rahmen einer
Prisma-Mitgliedschaft steht
Sandra Markgraf von Georelief
zur
Verfügung:
Telefon
0351/79275100 oder Email
info@georelief.de. 

Für eine gelungene
Präsentation der
Wanderkarten und
Reliefpostkarten
sorgt der Aufsteller
von Georelief.

Für grenzenlosen Bastelspaß
Rechtzeitig für die weihnachtliche Bastelsaison
gibt es von Ecobra schnittige Neuheiten: Mit der
drehbaren Cutting-Mat und zwei Finger-Bastelmesser-Sets lassen sich kreative Ideen einfach
umsetzen.

D

ie Cutting-Mat dreht sich
spielend leicht dank eines
patentierten Systems mit rostfreien Stahlkugeln, das Finger-

Bastelmesser lässt sich benutzen wie ein verlängerter Zeigefinger – beste Voraussetzungen,
um Rundungen, Ecken und Wel-

len auszuschneiden, ohne ständig die Körperposition wechseln zu müssen.
Die sechslagige, 315 x 315 mm
große schnittfeste Cutting Mat
ist mit verschiedenen Hilfslinien
bedruckt, unten mit einer Antirutsch-Matte ausgestattet und
lässt sich um 360 Grad drehen.
Das Finger-Bastelmesser-Set
gibt es in der großen 18-teiligen

Ausführung mit zahlreichen festen bzw. drehbaren Klingen
sowie Zusatzwerkzeugen oder
in der kleinen 4-teiligen Ausführung mit fester Klinge.
Die Utensilien sind bestens
geeignet zum Schneiden von
Papier, Karton, Fotos, Folien
und vielem mehr – und damit
unentbehrliche Helfer für anspruchsvalle Bastelarbeiten.
Detaillierte Beschreibungen
und mehr Produktbilder gibt es
auf auf www.ecobra.de unter
„Neuheiten 2020“. 
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Bequem, robust
und stylisch

PBS-Umsatz mit
Vorsorge-Produkten

Seit mehr als 30 Jahren
entwirft Nitro innovative Produkte. Dies beweist die Company mit
ihren Wurzeln in der
Snowboard-Industrie auch bei Rucksäcken für Schule
und Freizeit.

Die bekannte und
bewährte Patientenverfügung vom RNK
Verlag hat ein frisches,
noch attraktiveres
Design bekommen.

F

ür die Frühjahrskollektion, die am
15.03.2021 im Handel erscheint, hat sich
Nitro Bags mit dem
neuen Modell Urban
Plus verstärkt. Der
große Bruder des Topsellers Urban Classic ist
jetzt noch geräumiger, bleibt
dabei aber stylisch und minimalistisch zu einem sehr attraktiven Preis. Mit dem großen
Hauptfach und dem separaten
Laptopfach ist der Urban Plus
ideal für Schule, Universität und
alle Freizeitaktivitäten. Der
Boden ist leicht gepolstert und
auch das Rückenelement trägt
sich komfortabel und bequem.
Ab März wird es das neue

L

Der neue
Urban Plus
bietet noch
mehr Platz.

Modell in fünf
Farben
geben.
Neu für 2021 sind
zudem die Farben
„Wine“, „Acid Dawn“ und
„Storm Proof Black“ bei dem
Rucksack-Modell Nikuro.
Darüber hinaus bietet Nitro
Bags ein Topseller-Paket sowie
ein Herbst-Paket inklusive der
neuen Farben „Forged Camo“
und „Cyber Yellow“ an. Bei
Fragen steht Nitro Bags unter
089/30908790 oder per Mail an
info@nitro.de zur Seite. 

eicht verständlich und einfach auszufüllen, komplettiert durch eine Betreuungsund Vorsorgevollmacht, dazu absolut rechtssicher und ergänzt
um den Organspendeausweis,
erfährt die RNK-Patientenverfügung seit vielen Jahren hohe
Akzeptanz im Handel und bei
Endverbrauchern. Nun hat der
RNK Verlag seine Patientenverfügung mit einem ansprechenden modernen Design versehen. Ein smarter junger Facharzt als neues „Gesicht“ der
Kampagne steht für Vertrauen
und Kompetenz. Das neue Display wurde ebenfalls optisch
überarbeitet und ziert als Hingucker den Kassenbereich.
Aufmerksamkeitsstarke Poster

in drei Größen sowie informative Flyer für Endkunden können kostenlos beim RNK Verlag
angefordert werden.
Neben dem Display für die
Patientenverfügung ist das Set
für zwei Personen die optimale
Sortimentsergänzung. In einer
hochwertigen geprägten Mappe
gibt es zwei Patientenverfügungen mit allen Inhalten und Vollmachten in zweifacher Ausfertigung. Unterstützt durch umfassende Erklärungen und Erläuterungen können sich so beispielsweise Ehepaare gemeinsam für die Zukunft absichern
und diese wichtigen Dokumente angemessen und leicht
auffindbar aufbewahren. 
Ein Hingucker im Kassenbereich: die Patientenverfügung
vom RNK Verlag im neu gestalteten Display.

Den Rucksack
Nikuro gibt es
2021 in drei
neuen Farben.

Auch Rundungen,
Ecken und Wellen
lassen sich mit der
Cutting-Mat und den
Finger-Bastelmessern
spielend leicht ausschneiden.
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Italienisches Design
in Perfektion

Schutz vor Datenklau

oost S.p.A. hat rund 1.000
Mitarbeiter in der Muttergesellschaft in Italien mit ihren
vier Produktionsstätten, ihren
Filialen in Europa und außerhalb der EU. Basierend auf der
langjährigen Erfahrung auf dem
italienischen B2C Markt – die
traditionsreiche Marke Cangini
Filippi besteht bereits seit
100 Jahren – ist die Gruppe
inzwischen auch international
aktiv. So wurde im Jahr 2018
die Einzelhandelsmarke Castelli
Milano auf dem Markt eingeführt und inzwischen in ganz
Europa, Nordamerika sowie in

Notizbücher
aus der Kollektion Castelli
Milano: Qualität und Design,
gepaart mit
italienischem
Lifestyle.

10

Asien erfolgreich vertrieben.
Kreativität, Innovation und anspruchsvolles Design, unterstützt
durch
italienische
Qualität und Leidenschaft, machen Castelli Milano zu etwas
ganz Besonderem. Die Notizbücher dieser Kollektion sind
mit ihren außergewöhnlichen
Motiven und der hochwertigen
Verarbeitung perfekte Begleiter
für jeden Tag.
Prisma-Mitglieder finden die
komplette Produktwelt von
Castelli Milano mit einem
Katalog zum Download auf
www.castellimilano.com. 

Im Safety Wallet sind
Karten vor Skimming
geschützt und schnell
griffbereit.

Das Auslesen persönlicher Daten z. B. von Kreditoder Bankkarten ist für viele Kunden ein Sicherheitsrisiko. Im Portemonnaie Safety Wallet von
Dugros finden Karten ein sicheres Zuhause.

Das norditalienische Unternehmen Boost ist
aus dem Zusammenschluss der Firmen Lediberg
und Arti-Grafiche Johnson-CPZ entstanden. Im
deutschen Handel bietet Boost jetzt hochwertige
Notizbücher der Marke Castelli Milano an.

B
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I
Notizen mit
digitalem Mehrwert

m Einzelhandel erfolgreich zu
sein bedeutet auch, schnell
auf Trends zu reagieren. Das
kontaktlose Bezahlen ist ein
solcher Trend. Dafür
braucht es eine neue
Art Portemonnaie wie das
Safety Wallet,

Wir leben in einer digitalen Welt. Aber dennoch
sind handschriftliche Notizen weiterhin Alltag –
im Reisetagebuch, Notizheft oder Fotoalbum zum
Beispiel. Mit Moby.Cards muss man trotzdem
nicht auf digitale Inhalte verzichten.

A

naloge Notizen im Tagebuch oder Fotobuch machen Erinnerungen persönlicher und greifbarer. Ein Reisebuch, das weit herumgekommen ist, wird schließlich
irgendwann selbst zum Erinnerungsstück. Das bedeutet aber
auch, auf Vorteile der digitalen
Welt verzichten zu müssen.
Video, Audio oder hochauflösende Bilder finden im Notizbuch oder auf dem Collegeblock einfach nicht statt.
Wer allerdings z. B. sein Tagebuch mit digitalen Fotos und
anderen Multimedia-Inhalten
erweitern möchte, für den gibt
es mit Moby.Cards die perfekte
Lösung. Mit wenigen Klicks erstellt man auf dem Moby.CardsEditor Notizeinträge, die
problemlos mit Fotos, Videos,
Musik und Audios oder auch
ganz anderen Dateien angerei-

chert werden können. Das
funktioniert systemübergreifend auf Smartphones, Tablets
oder Desktop-PCs – und das
ganz ohne zusätzliche App.
So kann man analoge Postkarten, Fotoalben oder Tagebücher
über die Moby.Cards-Sticker
und NFC-Tags zu MultimediaKarten oder -Büchern machen.
www.moby.cards 
Moby.Cards ist eine Dokumentations- und Messaging Plattform für multimediale Inhalte.
Was man damit alles machen
kann, zeigt diese Moby.Card:
www.mob.ai/w6p7n

das genau auf diesen Bedarf
ausgerichtet ist. Safety Wallet
beschützt Karten vor Skimming, also dem Diebstahl persönlicher Daten durch drahtlose Kommunikation
über den RFID- und
NFC-Chip auf Karten
wie der Bank- oder
Kreditkarte, Personalausweis, Bahn-Card und
vielen anderen Zugangskarten. Das im
Safety Wallet verarbeitete Aluminium blockt

Signale ab und macht es somit
unmöglich, die Daten zu lesen.
Das Sicherheits-Portemonnaie
kann bis zu sieben Karten ohne
Text oder bis zu fünf dickere
Karten mit Text aufnehmen.
Die Anwendung ist ausgespro-

Luxus-Heim für schöne Fotos
Das Classicalbum Deluxe von Walther Design
bietet mit seiner hochwertigen Kunstlederausstattung vor allem Schwarz-Weiß-Bildern einen
besonderen Rahmen. Damit hat man lange Freude
an schönen Aufnahmen.

D

ie meisten Fotos entstehen
bei geplanten Anlässen.
Also an Geburtstagen, an Festund Feiertagen, bei Jubiläen, Einschulungen, bei Ausflügen oder
im Urlaub. Es geht aber auch anders herum. Wenn der Anlass
gerade nicht da ist, wird das
Fotografieren zum Projekt. Ganz
besonders die Schwarz-WeißFotografie hat bis heute einen

künstlerischen Anspruch. Ob es
Landschaften sind, Architektur
oder Menschen – im SchwarzWeiß-Modus hält man nicht nur

das Äußere fest, sondern entlarvt auch immer ein bisschen
die Seele. Beim Betrachter führt
das schnell zu Gänsehaut-Momenten. Wer aus einer wunderbaren Fotoserie ein Buch
machen möchte, der findet mit
dem Album Deluxe von Walther
Design den idealen Rahmen:
großformatig, puristisch und

chen komfortabel: Die
Karten lassen sich mit
einer einzigen Bewegung
des Reißverschlusses an
der Unterseite herausschieben. Tipp: Die am
häufigsten verwendeten
Karten sind oben oder unten
auf den Stapel immer schnell
griffbereit.
Safety Wallet ist eine Marke
des niederländischen Unternehmens Dugros B.V.
www.safety-wallet.nl/de 

edel. Die schwarzen Seiten sind
der perfekte Hintergrund für
Schwarz-Weiß-Fotos und bringen sie schön zur Geltung.
Besonders attraktiv wirkt es,
wenn auf jede Seite nur ein oder
zwei Fotos eingeklebt werden.
Das klassische Album ist buchgebunden und hat einen hochwertigen Kunstledereinband mit
umlaufender Steppnaht. Es wird
als Album zum Einstecken oder
Einkleben angeboten. 

Für tolle Foto-Projekte: Im
schwarzen Classicalbum hat
man ein Leben lang Freude an
seinen Schwarz-Weiß-Bildern.
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Reisen mit den Augen
Die Sehnsucht nach Sonne, Meer und weiten
Stränden oder neuen Entdeckungen ist ungebrochen – trotz oder gerade wegen der Pandemie.
Und Reisen in der Fantasie – das geht immer!
Nach dem Motto „die wahren Abenteuer sind im
Kopf“ wecken die Reisekalender des Athesia
Kalenderverlags mit traumhaften Aufnahmen
schöne Erinnerungen und Sehnsüchte.

Auf seinen Reisekalendern 2021 von
Harenberg, Heye und
Weingarten zeigt der
Athesia Kalenderverlag Sehnsuchtsziele in
Nah und Fern.

D

die renommierten Fotografen von National Geographic, für 2021 exklusiv
mit 18 neuen Kalendern
bei Athesia.
www.athesia-verlag.de 

eutschland als Urlaubsland ist seit diesem Sommer gefragter denn je. Da
kommt der neue Wochenplaner „Urlaub ganz nah“ aus
der neuen Harenberg-Reihe
„53 Reise-Erlebnisse“ gerade
recht mit Geheimtipps für Entdeckungen vor der Haustüre.
Ebenso neu in dieser Reihe:
„Wochenend-Trips“ mit Ideen
für Kurztrips ins europäische
Ausland und „Weltweit“ mit
Top-Zielen in aller Welt für zukünftige Globetrotter. Die populäre Harenberg-Wochenplaner-Reihe ist seit über
20 Jahren generell ein Longseller im Programm und umfasst über 30 Titel mit viel Platz
für Termine, beeindruckenden
Motiven und Wochenchronik.
Von den Alpen über New York
und Neuseeland bis Vietnam
– und neu für 2021 „Japan“ –
stehen aktuell 29 unterschiedliche Traumziele in der Reihe
der Sehnsuchtskalender mit jeweils 53 heraustrennbaren
Postkarten zum Verschicken
zur Auswahl. Auch in dieser
Reihe präsentiert Harenberg
u. a. die Heimatdestinationen
„Nordseeküste“ und „Ostseeküste“ oder „Bayern“. Der
neue Wochenkalender „Wunderschönes
Deutschland“
punktet mit tollen Fotos, Zitaten und Nutzkalendarium.
Top-Destinationen von Top-

12

Fotografen – dafür steht die
beliebte Reisekalender-Reihe
„Globetrotter“ bei Heye. Für
2021 sind Italien, Gardasee,
Südtirol, Skandinavien, Hurtigruten, Nordsee, Ostsee und
Irland im Programm, sowie
neu hinzugekommen Schottland, Island und Portugal. Die
Monatskalender im Format
58 x 39 cm zeigen die charakteristischen Besonderheiten der Länder und Regionen, ihre Naturschönheiten und Highlights.
Mit den Augen reisen:
Dazu laden die Reisekalender von Weingarten ein. Die
hochwertigen Monatskalender
zeigen herrliche Aufnahmen
beliebter Reiseziele und Urlaubsparadiese wie Namibia
oder die Toskana, beide im
Format 55 x 46 cm, und neu in
dieser Reihe Costa Rica, Japan,
Patagonien und die Provence.
In der etwas kleinformatigeren
Reihe mit 48 x 46 cm sind für
2021 die kanarischen Inseln
und Sizilien neu im Programm,
neben zwölf anderen Top-Destinationen wie den griechischen Inseln, Cornwall oder
Norwegen.
Und noch ein Highlight: Eindrucksvolle Fotografien atemberaubender Landschaften und
wilder Tiere, faszinierender
Lichtstimmungen und magischer Momente – dafür stehen
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