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Ein Grund
zum Feiern!
Geselligkeit in einer schönen Location, der
persönliche Austausch mit Kollegen und fachliche
Informationen aus erster Hand – das haben viele
Prisma-Mitglieder vermisst. Umso schöner, dass
nach zweijähriger Auszeit in diesem Sommer
endlich wieder eine Fachtagung geplant ist.
Denn 2022 ist für die Prisma ein besonderes Jahr:
Die Kooperation feiert ihren 40. Geburtstag.

D

ie Zeichen stehen auf Lockerung und
die Chancen auf einen sommerlichen
Event sind gut. Die Prismaner dürfen sich
also schon auf ein tolles Treffen freuen:
Die Fachtagung 2022 findet am 25. und
26. Juni in Bonn statt. Veranstaltungsort
wird das Hotel Kameha Grand sein, ein
Lifestyle-Hotel, das für einzigartige Wohnkultur auf höchstem Niveau steht. Mitten
am pulsierenden Bonner Bogen überrascht

das Kameha Grand Bonn seine Gäste mit
modernster Technik, feiner Gastkultur und
rheinischem Laissez-Faire. Mehr wird heute
noch nicht verraten – alle Details zur Feier
und dem Rahmenprogramm können die
Prisma-Mitglieder ihrer persönlichen Einladung entnehmen. So viel steht schon jetzt
fest: Es wird eine ganz besondere Veranstaltung, die man keinesfalls verpassen
sollte.

Liebe Prismaner,
auch das zweite Jahr der Pandemie haben wir
gemeinsam erfolgreich gemeistert. Mein Dank gilt
Ihnen allen für Ihr großes persönliches Engagement,
die Begeisterung für den Umgang mit Ihren Kunden
und die positive Zuversicht in diesen nicht einfachen
Zeiten. Übrigens: Ihre Prisma feiert in diesem Jahr den
40. Geburtstag. Wir hoffen sehr, dass wir diesen runden
Geburtstag zusammen mit Ihnen feiern können.
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt

Das Hotel Kameha Grand Bonn überrascht mit spannendem Design, cooler
Ausstattung und herzlichem Service.
Bild: Julian Huke Photography

Der rechtsrheinische Bonner Bogen liegt
auf der Sonnenseite Bonns und hat sich mit
dem spektakulären Gebäude des Kameha
Grand-Hotels zu einer der ersten Wirtschaftsadressen der Stadt entwickelt. Der
Name Kameha stammt übrigens aus der
hawaiischen Sprache und bedeutet „der
Einzigartige“. Auch sonst gibt es in Bonn
viel zu entdecken: Beethoven, Kultur,
Museen, Botanische Gärten, Bundesviertel
und der romantische Rhein laden zum Verweilen ein. 
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Eindrucksvolle
Leistung
Im vergangenen Jahr verbuchte die Prisma
ein Umsatzplus von 2,7 Prozent und auch die
Boni konnten wieder in gleicher Höhe wie vor
der Pandemie ausgeschüttet werden.Vorstand
Christian Schmidt sieht diesen Erfolg vor allem
im Einsatz der Prismaner, die sich in schwierigen
Zeiten auf ihre Stärken besonnen haben.

T

rotz des langen Lockdowns
konnte die Prisma ihren
Umsatz im Geschäftsjahr 2021
um 2,7 Prozent steigern. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Boni, die sich wieder auf
dem Niveau von 2019 befinden.
Und auch der Jahresüberschuss
wird wieder über dem Vorjahr
liegen. „Herzlichen Dank an alle
Mitglieder, Lieferanten, Mitarbeitenden für dieses tolle Ergebnis.
Zu Beginn des letzten Jahres war
eine derart positive Entwicklung
nicht zu erwarten“, so Christian
Schmidt, Vorstand der Prisma
Fachhandels AG. Den Händlern
wurde der Bonus für 2021 bereits Ende Januar ausgezahlt.
„Viele von unseren Fachhändlern hatten durch den fast halbjährigen Lockdown zu Beginn
des Jahres 2021 sicherlich kein
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einfaches Geschäftsjahr. Nur
durch den hohen persönlichen
Einsatz und viel Kreativität konnten die schwierigen Umstände in
den Geschäften gemeistert werden“, betont Schmidt. Dann kam
es im Weihnachtsgeschäft noch
zur Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Dies habe sich
natürlich negativ auf die Stimmung und die Kundenfrequenz
ausgewirkt. „Meiner Meinung
nach kann die Mitglieder nach
rund zwei Jahren Pandemie so
leicht nichts mehr erschüttern.
Die Händler besinnen sich lieber
auf ihre Stärken, als auf die Unterstützung vom Staat zu hoffen“,
so Schmidt weiter. „Vor diesem
Hintergrund ist die außergewöhnliche Leistung unserer Mitglieder kaum in Worte zu fassen.
Das Ergebnis dieser guten Zu-

Eine große Auswahl an Grußkarten finden die Kunden
schon vor dem Betreten von
Papier & Tinte am Lindenmarkt in Bassum.

Liebe Prismaner,
zwei Jahre ist es her, dass die ersten
Stimmen laut wurden die sagten, da
kommt ein riesiges Problem auf uns
zu. Aber konnte sich damals wirklich jemand vorstellen, was dann
folgte? Erste Schließungen: Wir
dachten doch alle, in ein paar Wochen ist alles vorbei. Und unsere
Politiker verprachen, niemand wird
alleine gelassen... Und dann im Winter die zweiten Schließungsanordnungen, gefolgt von 2G, 2G plus und was es sonst noch so
gibt.Viele unserer Geschäfte waren nicht unmittelbar betroffen, aber wenn die Handelslandschaft um uns herum schwächelt, spüren auch wir es. Das Einkaufsverhalten hat sich
verändert und alle Stimmen sagen, dass es nie wieder so wird
wie vor der Pandemie. Die nächste Herausforderung ist die
hohe Inflation: Jetzt gilt es, nicht nur die höheren Warenkosten weiterzugeben, sondern auch die steigenden Energie-,
Handlings- und Frachtkosten fair einzupreisen und nicht stillschweigend sinkende Margen in Kauf zu nehmen. Aber unsere Größenordnungen und die Tatsache, dass fast alle
Inhaber direkt vor Ort sind, sichern die Flexibiltät und
schnelle Handlungsbereitschaft unserer Mitglieder.
Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Aufsichtsrats

sammenarbeit drückt sich in den
positiven wirtschaftlichen Zahlen
der Prisma aus, die auf dem
Niveau von 2019 liegen.“

Ausblick 2022
Auch in diesem Jahr müssen die
Prismaner mit pandemiebedingten Einschränkungen rechnen,
die sich negativ auf den Einzelhandel auswirken können. Christian Schmidt: „In den letzten zwei
Jahren haben unsere Mitglieder
jedoch gezeigt, dass sie anpassungsfähig sind und die neuen
Rahmenbedingungen schnell annehmen. Aus diesem Grund sind
wir zuversichtlich und optimistisch gestimmt. Darüber hinaus
rechnen wir auch nicht mit
einem ähnlichen Lockdown wie

wir ihn in 2021 erlebt haben.“
Dennoch gibt es auch in diesem
Jahr genug Herausforderungen.
So wird in der PBS-Branche der
Konsolidierungsprozess weiter
voran schreiten. Klassische PBSSortimente werden immer häufiger durch Geschenkartikel oder
nachhaltige Trendprodukte ergänzt. Darüber hinaus sieht sich
der stationäre Fachhandel aktuell
konfrontiert mit Problemen wie
Onlinehandel, Nachfolgeproblematik oder Mitarbeitergewinnung. „Bei der Lösung dieser
Herausforderungen bieten wir
unseren Mitgliedern gerne Unterstützung an. Prisma ist weit
mehr als nur ein wirtschaftlicher
und verlässlicher Partner für den
Fachhandel“, betont Schmidt. 
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Schönes zum Schenken
und Schreiben
In Bassum, rund 30 km südlich von Bremen,
betreiben Annegret und Gudrun Tollkötter das
Fachgeschäft Papier & Tinte. Dabei hat der Laden
am Lindenmarkt viel mehr zu bieten, als der Name
vermuten lässt: Mit einem schönen Geschenkartikelsortiment, einer Buchabteilung sowie verschiedenen Serviceangeboten ist er ein beliebter
Nahversorger am Ort.

B

ei uns gibt es alles – und alles
andere besorgen wir“, sagt
die Prismanerin Annegret Tollkötter augenzwinkernd. Das
rund 260 qm große Fachgeschäft
ist über die Jahre stetig gewachsen – von 100 qm bei der Gründung vor knapp 20 Jahren bis zur
heutigen Größe. Die letzte Umgestaltung erfolgte 2019, als eine
Buchabteilung das Sortiment
ergänzte. Heute zeigt Papier &
Tinte ein breites Angebot: Papeterie, Schul- und Bürobedarf,
Schulranzen und Handtaschen,
sowie Bücher und eine große
Auswahl an Glückwunschkarten

und Geschenkartikeln. Als Nahversorger bietet das Fachgeschäft seinen Kunden außerdem
sämtliche Post-/Postbank- und
DHL-Leistungen sowie Ticketverkauf und Agentur der Kreiszeitung. Darüber hinaus betreiben die Fachhändlerinnen seit elf
Jahren eine Zweigniederlassung
im Nachbarort Twistringen.

Handel ist Wandel
Immer wieder passt sich das
Sortiment den Erfordernissen
des Marktes an. „Früher lag der
Schwerpunkt auf klassischen
Schul- und Schreibwaren“, er-

zählt Annegret Tollkötter. „Diese
Produkte nehmen die Kunden
inzwischen verstärkt im Drogeriemarkt oder beim Discounter
mit, sodass Geschenkartikel und
Glückwunschkarten heute unser
wichtigstes Standbein sind.“ Diesen Bereich haben Tollkötters mit
attraktiven Präsentideen ausgebaut, beispielsweise kulinarische
Geschenke in Manufaktur-Qualität. Auch über Bassum hinaus hat
sich das Geschenkartikel-Angebot einen guten Namen gemacht.
Mit ansprechenden Aktionstischen und einer freundlichen
Atmosphäre macht das Bummeln
hier Spaß.
Als vor drei Jahren eine Buchhandlung am Ort schloss, nutzen Tollkötters die Chance auf
eine Geschäftserweiterung und
etablierten eine Buchabteilung
mit Leseecke und Kaffeemaschine. Hier können die Kunden
bei einem warmen Getränk
schmökern. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, Bücher im Online-Shop zu bestellen.
Beides erwies sich während des
zweiten Corona-Lockdowns als
Glücksfall, denn als Buchhandlung zählte Papier & Tinte in

Niedersachsen zu den systemrelevanten Geschäften.

Gewerbekunden gewonnen
Doch auch sonst waren die
Fachhändlerinnen in den letzten
zwei Jahren nicht untätig. „Als
wir pandemiebedingt etwas
mehr Zeit hatten, konnten wir
verstärkt gewerbliche Kunden
ansprechen“, erzählt Annegret
Tollkötter. Seither hat sich das
Geschäft mit Bürobedarf erfreulich entwickelt und macht jetzt
ein Viertel des Umsatzes aus.
Manches liefern sie selbst aus,
doch in der Regel werden die
Bestellungen direkt vom Büroring oder über den Großhändler abgewickelt.
Insgesamt, so das Resümee von
Annegret Tollkötter, ist das Fachgeschäft gut durch die CoronaPandemie gesteuert. Ein Grund
dafür ist auch der treue Kundenstamm, der ihnen selbst
unter erschwerten Einkaufsbedingungen die Treue gehalten
hat. Das siebenköpfige Team
berät gerne in allen Bereichen,
auch wenn es ums Kopieren,
Laminieren oder Gravieren
geht, um Stempelanfertigungen,
Schreibgeräte-Reparatur und
Reinigung. Das wissen die Kunden zu schätzen. 
Das Sortiment reicht von
Büchern über Papeterie,
Schul- und Bürobedarf bis
hin zu Geschenkartikeln.
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30 neuwertige Tornister hat
Theo Homann (2.v.l.) gespendet. Quelle: Westfälische
Nachrichten/Nicole Evering

Schulranzen für
einen guten Zweck
Prisma-Mitglied Theo Homann vom Markt Nr. 1
in Drensteinfurt hat mit einer Spendenaktion für
Aufsehen gesorgt: 30 neuwertige Schulranzen
kommen sozial benachteiligten Kindern zugute.

G

roße Freude herrschte
beim Sozialkaufhaus „Warenkorb“ in Ahlen, als Theo Homann im Dezember 30 Schulranzen an die Einrichtung übergab. Zugute kommen sollen sie
Kindern aus weniger gut betuchten Familien. Die Tornister sind

zwar aus der vergangenen Saison,
aber Formen und Farben liegen
immer noch im Trend. Der Fachhändler wollte sein Lager räumen, die Markenprodukte, die
einmal einen Listenpreis von insgesamt 7500 Euro hatten, allerdings „sinnbringend loswerden“,

wie er schmunzelnd erklärt. Er
hätte die Tornister auch im Internet verkaufen können, aber Homann wollte lieber Kindern aus
bedürftigen Familien eine Freude
bereiten. Im Caritasverband hat
er einen dankbaren Abnehmer
gefunden, der die Ranzen Anfang
des Jahres an bedürftige Familien
weitergab.
Der „Warenkorb“ ist ein ehrenamtlich geführtes Sozialkaufhaus,
das in erster Linie gespendete
Lebensmittel zu kleinen Preisen
an finanzschwache Menschen
verkauft. Gaben wie die Schulranzen seien ein echtes „Bonbon“,
betont Diplom-Sozialpädagogin
Elisabeth Wieland. Die Ehrenamt-

EK Fun geht im April an den Start
Vom 27. bis 28. April lädt die Prisma-Partnerkooperation EK Servicegroup zur Family-Ordermesse EK Fun nach Bielefeld ein. Präsentiert
werden auch Angebote aus dem PBS-Bereich
sowie Spiel- und Lederwaren.

N

ach langer Corona-bedingter Abstinenz trifft
sich die Family-Welt Ende
April wieder zur Ordermesse
EK Fun. Safety first – nach dieser Maxime soll das bewährte
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die größtmögliche
Sicherheit der Fachbesucher,
Aussteller und des Messeteams
sorgen. Parallel kommen auch die
Händlerinnen und Händler, die
nicht persönlich nach Ostwestfalen anreisen, auf ihre Kosten:
Auf der digitalen Messe-Platt-
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form steht das komplette Messeangebot ebenfalls zum Ordern
zur Verfügung. Zahlreiche TopMarken und die EK selbst zeigen
hier wie dort die aktuellen
Trends, Neuheiten und Klassiker
aus den Bereichen Spielwaren,
Babyartikel, Kindermode, Schulbedarf, Lederwaren und PBS.Vor
dem Hintergrund bestehender
Lieferengpässe hat EK außerdem
das eigene Lagerprogramm umfassend aufgestockt.
Für mehr Performance im PBSBereich sorgt die neue Koopera-

tion mit der Nürnberger Verbundgruppe Inter-ES – hier warten u. a. der Schulanfangsprospekt und viele attraktive Aktionsangebote auf den Fachhandel.
Weitere Schwerpunkte liegen in

lichen wüssten genau, welche
Kunden Kinder im schulpflichtigen Alter hätten und einen der
Ranzen gut gebrauchen könnten.
Für einen Obolus wurden die
Sachspenden dann entsprechend
weitergegeben.
„Nicht jede Familie kann sich
einen neuen, teuren Ranzen leisten“, weiß Theo Homann. Und
doch seien coole Tornister auch
eine Art Statussymbol. „Wer keinen hat, wird vielleicht gemobbt.“
Er hofft, dem mit seiner Spende
entgegenwirken zu können. In die
Ranzen hat der Händler noch befüllte Etuis und Sportbeutel
hineingepackt. Für 30 Kinder gab
es dank seiner Spende zu Beginn
des neuen Jahres so noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.
Und auch das Fachgeschäft Markt
Nr. 1 profitierte, denn die Lokalpresse berichtete ausführlich
über diese Aktion. 

den Bereichen digitale Services
und marktnaher Dienstleistungen. Genug Stoff also für die Messebesucher zum Austauschen
und Netzwerken mit Händlerkollegen, Ausstellern und dem
EK-Team. Anmeldungen für
beide Formate der Hybridmesse
unter www.ek-messen.de 

Die EK Fun findet
vor Ort in Bielefeld
und parallel auf
einer digitalen
Messe-Plattform
statt.
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Digitale Hilfe
für Händler

Mit Getpacked
kann jeder Händler in wenigen
Klicks einen
eigenen OnlineShop für Click &
Collect starten,
so wie hier das
Prisma-Mitglied
Heidis Papeterie
in Reinheim.

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt: Ohne digitale Angebote geht es künftig auch im Fachhandel
nicht. Aber wie können die realisiert werden? Eine
leicht umsatzbare Lösung für Online- Bestellungen und Click & Collect bietet das Kölner Startup Getpacked an. Damit lässt sich mit wenigen
Klicks ein eigener Online-Shop erstellen.

G

etpacked ist eine spezielle
Online-Shop-Lösung für
den lokalen Einzelhandel. Ursprünglich wurde sie während
des Lockdowns für die Gastronomie und kleinere Lebensmittelgeschäfte wie z. B. Hofläden
entwickelt. Doch inzwischen
nutzen auch Einzelhändler die
Software, um ihr Angebot im Internet zu präsentieren. Mit der
Web-Software lässt sich mit wenigen Klicks, ohne Vorkenntnisse
und ohne teure Agenturleistungen, ein eigener Online-Shop erstellen, über den die Kunden das
Sortiment online einsehen und
zur Abholung oder Lieferung
vorbestellen können. Das Tool ist
speziell auf die Anforderungen
von Click & Collect ausgelegt
und eignet sich daher auch sehr
gut für viele Anwendungsfälle
von Händlern mit Schreibwaren, Bürobedarf- und Papeterie-Sortimenten.
Die Prismanerin Heidi Nelius,
Inhaberin von Heidis Papeterie
in Reinhein, hat Getpacked im
Einsatz. „Ich bin durch unseren
Metzger darauf aufmerksam geworden, der das Tool in der Pandemiezeit für Vorbestellungen
genutzt hat. Für uns ist es eine
kostengünstige und repräsentative Möglichkeit, den Kunden die
Artikel aus dem Geschäft näher
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zu bringen“, berichtet die Fachhändlerin. Für sie steht bisher
weniger der Online-Umsatz im
Vordergrund, sondern mehr
die Schaufenster-Funktion: „Die
Kunden kommen zu uns in den
Laden, weil sie ein Produkt im
Shop gesehen haben.“

Schnell eingerichtet
Von der Darstellung des Warensortiments, der digitalen Bestellabwicklung, über PayPal-Zahlungen bis hin zu Öffnungs- oder
Bestellzeiten und der Liefergebiete bietet Getpacked alle relevanten Funktionen an. Es ist eine
browserbasierte Software – das
heißt, sie funktioniert auf jedem
Gerät wie z. B. Tablet oder Laptop, sodass keine teure Hardware gekauft werden muss. Der

Account für das Geschäft lässt
sich online in wenigen Minuten
anlegen. Anschließend kann mit
dem Editor das Sortiment eingepflegt werden.Welche Produkte
im Shop präsentiert werden sollen, entscheidet dabei jeder
Händler selbst. Außerdem kann
festgelegt werden, ob die Ware
geliefert oder zur Abholung im
Geschäft bereitgestellt wird.
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten stehen ebenfalls zur Verfügung.

Transparenter Preis
Neben der Bestell-Lösung bietet
Getpacked viele weitere Funktionen, die die Arbeitsabläufe erleichtern. So lassen sich automatische Packlisten generieren,
Exporte für Steuerberater & Co.

erstellen und sogar E-Mail-Marketing-Kampagnen automatisieren. Das Preismodell von
Getpacked sieht dabei weder
Grundgebühren, noch Vertragslaufzeiten vor. Berechnet werden
0,49 Euro pro Bestellung und
somit nur dann, wenn der Händler auch erfolgreich damit ist.
Entwickelt wurde das System
von 360Vier, einer Marken- und
Digitalagentur. Um mit Getpacked zu starten, können sich
Händler beim zuständigen Ansprechpartner Lukas Klein melden. Er ist erreichbar unter
E-Mail lk@getpacked.de oder
Telefon 0221/67059528 und
hilft gerne bei allen Fragen,
sowie bei der Ersteinrichtung
des Systems.
www.getpacked.de 

Die Software
bietet eine Übersicht über die Bestellungen sowie
weitere Funktionen
wie Packlisten oder
E-Mail-Kampagnen.
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Kleine Kunden begeistern
Wie kann man ein seit vielen Jahren bewährtes
Werbemittel noch besser machen? Indem man
es mit neuen, zeitgemäßen Funktionen ergänzt!
Deshalb hat die beliebte Schulkiste von Hofmann
+ Zeiher ein Update bekommen: Dank Augmented Reality können die ABC-Schützen virtuell in
die Schulwelt eintauchen.

D

ie Großhandlung Hofmann + Zeiher hat ihre
seit vielen Jahren beliebte und
etablierte Schulkiste auf grundlegend neue Beine gestellt. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: die neue, interaktive Wimmelkiste. Die Wimmelkiste zeigt
eine alltägliche Situation aus dem
schulischen Umfeld. Der renommierte Illustrator Ivo Kircheis hat
die Szene aus einem erhöhten
Standpunkt gezeichnet und mit
vielen liebevollen und lustigen Details versehen. Somit kann der
kindliche Blick über das bunte
„Gewimmel“ schweifen und hat
immer wieder neue Details zu
entdecken.Wie viele Wimmelkisten sind auf dem Bild versteckt?
Wer hat sein Pausenbrot vergessen? Wohin will der kleine Igel?
Hier gibt es jede Menge zu sehen
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Mit dem
Smartphone erwacht
die Schulkiste von Hofmann
+ Zeiher zum Leben und überrascht mit ebenso unterhaltsamen wie nützlichen Inhalten.

– doch diese Schulkiste kann noch
mehr. Man kann es sicher kritisch
sehen, aber Tatsache ist, dass die
Nutzung von Smartphone oder
Tablet schon bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter stetig
zunimmt. Um diese Zielgruppe
auch künftig zu erreichen, ist es
wichtig, begeisternde Inhalte auch
über diesen Kanal zu liefern. Aus
diesem Grund hat Hofmann +
Zeiher die erste „interaktive“
Schulkiste erfunden.

Wertvolle Inhalte
kindgerecht präsentiert
Dank innovativer Technik erwachen die Figuren auf der Wimmelkiste mit dem Smartphone
zum Leben: Durch Abscannen
des QR-Codes gelangt der Benutzer auf eine Seite, die „Mixed
Reality“ oder auch „Augmented
Reality“ genannt, darstellt. Das
bedeutet, dass das Kamerabild
der Realität mit interaktiven
Inhalten angereichert wird.Tippt
das Kind die Figuren an, erscheinen pädagogisch wertvolle Inhalte, wie beispielsweise
- Tipps zum richtigen Packen
und Tragen des Schulranzens
- Informationen für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad
- ein lustiges Verkehrszeichenquiz
- viele weitere Tipps für
einen sicheren Schulweg
- erste Schreibübungen
für ABC-Schützen
- das gesunde Pausenbrot.
Da sich die Seite auch an
Vorschulkinder richtet, die
selbst meist noch nicht lesen
können, werden die Texte zusätzlich vorgelesen. Immer
wieder wird dabei auch auf den
PBS-Fachhandel als kompetenter
Partner in Sachen Schulbedarf
verwiesen.

PARTNER

So einfach ist Social Media

wahren von Malutensilien. Wie
gewohnt wird auch die neue
Wimmelkiste gefüllt mit vielen
nützlichen Produkten für die
Schule, einer Rätsel-Fibel von der
ADAC Stiftung und dem Motiv
der Wimmelkiste in schwarz-weiß
zum Ausmalen. Darüber hinaus
finden sich in der Schulkiste hochwertige Produktmuster von Markenherstellern. An Mustern sind
vorgesehen: Faber-Castell Multimarkstift, Formatwerk Heft oder
Block oder Hamelin Anfängerheft,
Schwan Stabilo Easy Graph Bleistift, Herma Sticker, Online Tintenpatrone, Pelikan Mini-Kreativbuch,
Staedtler Noris Farbstift, Uhu
Schuletikett, Pilot Fineliner sowie
ein Stundenplan.
Weitere Informationen können
hier
angefordert
werden:
www.hofmannundzeiher.de/
wimmelkiste 

Die interaktiven Funktionen
der Schulkiste lassen sich
kinderleicht nutzen: Einfach
den QR-Code scannen und
los geht’s!

Die Düsseldorfer Agentur Werbejunge bietet
Prisma-Fachgeschäften mit dem Social-MediaPaket eine kostengünstige Lösung für ihren
Auftritt in Facebook, Instagram & Co.

F

ür viele Fachhändlerinnen
und Fachhändler ist das
Thema Social Media Fluch und
Segen zugleich. Einerseits erhöht die Nutzung von Sozialen
Netzwerken wie Facebook und
Instagram die eigene Sichtbarkeit
und die Generierung neuer Kontakte, andererseits kostet die Erstellung von Beiträgen und die
Suche nach neuen Themen viel
Zeit, die im Tagesgeschäft fehlt.
Hier setzt die Agentur Werbejunge an und bietet mit dem
Social-Media-Paket eine kosten-

Wie kann ein papierverarbeitendes Unternehmen,
das auf den Zellstoff aus Bäumen als Rohstoff
angewiesen ist, noch umweltfreundlicher agieren?
Diese Frage treibt die Verantwortlichen der Staufen Premium GmbH an.
mweltschutz ist das Credo
von Staufen, deshalb unterstützt der Betrieb aus Wurmlingen seit einem Jahr ein
langfristiges Projekt zur Aufforstung des Baumbestandes in
Deutschland. Für jeden verkauften
Meter des modularen Warensystems zur Präsentation von A4
Collegeblöcken und Schulheften
wird auf einer ausgewiesenen Fläche in 54675 Utscheid ein Baum
gepflanzt. Dies leistet einen nachhaltigen Beitrag zur CO2-Kompensierung und zeigt anschaulich,

Natürlich bietet auch die neue
Schulkiste viele bewährte Features: Jede Kiste hat ein aufgedrucktes Adressfeld, in dem der
Fachhändler seinen Firmenstempel oder einen bedruckten Aufkleber anbringen kann. Aufgrund
der praktischen Größe und des
robusten Materials ist die Schulkiste das ganze Jahr über im Einsatz, beispielsweise zum Aufbe-
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Das Socia-Media-Paket
liefert fertige Beiträge,
die direkt veröffentlicht werden können.

Dieses Regalsystem tut der Umwelt gut

U

Bewährtes Konzept
im frischen Look

günstige Lösung. Für nur 99 Euro
pro Quartal werden ca. 30 fertige Social-Media-Beiträge zur
Verfügung gestellt, die unterschiedlichste Themen aufgreifen
und direkt gepostet werden können. Entsprechende Bilder, die
nicht separat lizenziert werden
müssen, sind ebenfalls enthalten.
Dabei werden sowohl Themen
mit Produktbezug als auch allgemeine Aktionstage oder Ereignisse in den Fokus gestellt.
Tobias Schlinghoff von Werbejunge: „Das Social-Media-Paket

ist besonders dann geeignet,
wenn man keine Ressourcen hat,
sein Social Media komplett selbst
zu machen. Es ist vor allem deutlich günstiger, als Beiträge nur
für sich schreiben zu lassen.
Dadurch, dass die Prisma-Mitglieder deutschlandweit verteilt sind
und jeder seinen eigenen Kundenkreis hat, kommt es in der
Praxis auch nicht zu Überschneidungen.“
Wer das Social-Media-Paket für
99 Euro bucht, erhält für insgesamt drei Monate ca. 30 fertige
Beiträge mit passendem Bild
sowie einen Redaktionsplan mit
Hinweisen bzw. Tipps zur Individualisierung, wenn eigene Produkte oder Angebote integriert
werden können.
Weitere Informationen und eine
Buchungsmöglichkeit gibt es auf
der Website werbejunge.de/
social-media-paket 
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wie industrielle Produktion und
Umweltschutz miteinander in Einklang gebracht werden können.
Ressourcenschonende Abläufe
und klimaneutrale Produktion

sind seit einem Optimierungsprozess 2019 in der Staufen
Premium GmbH fix etabliert.
Durch diese Aufforstungs-Kooperation mit der Organisation
„plant my tree“ ermöglicht sie
nun auch ihren Kunden, einen
Beitrag zum Umweltschutz zu
leisten. Kunden, die einen Regalmeter erwerben, tun damit
doppelt Gutes: Zum einen wird
der nächste Baum in Deutsch-

land gepflanzt, zum anderen
entscheiden sie sich für ein umweltfreundliches Sortiment, das
mit allen relevanten UmweltGütesiegeln ausgezeichnet ist
und aus einem klimaneutralen
Unternehmen stammt. Jede
einzelne Baumspende vergrößert den Lebensraum zahlreicher Arten und fördert die
biologische Vielfalt im heimischen Ökosystem. Aufforstung
ist somit eine effektive Möglichkeit, einen Anteil am Umweltschutz in der eigenen Lebensumgebung zu leisten. 

Für jeden verkauften
Regalmeter dieses Staufen-Warensystems wird
ein Baum gepflanzt.
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Hier passt alles zusammen

So viele kreative
Möglichkeiten

Bei den Papeterie-Neuheiten von Rössler für
das Frühjahr 2022 wird Mix & Match ganz groß
geschrieben. Das Konzept „Combine“ ermöglicht
viele Kombinationen rund um die Trendfarben
Mint und Coral.

Das kunterbunte Multitalent Woody 3 in 1 von
Stabilo gibt es jetzt neu in sechs zarten Pastellfarben. Die sanften Töne bringen noch mehr
Farbauswahl und Malspaß.

D

er Woody 3 in 1 vereint
die Vorteile von Buntstiften,
Wasserfarbe und Wachsmalkreide und zählt genau deshalb zu
den Lieblingen von Kindern und
Eltern. Zu den bestehenden
18 Standardfarben des Stabilo
Woody 3 in 1 haben sich seit
Januar 2022 weitere sechs Farben
hinzugesellt: Pastellgelb, Pastellrot,
Pastelllila, Pastellpink, Pastellgelb
und Pastellgrün.
Seit einigen Jahren sind zurückhaltende, sanfte Pastelltöne aus vielen Lebensbereichen nicht mehr
wegzudenken. Mit den sechs
neuen Pastelltönen des Stabilo
Woody 3 in 1 erhalten nun auch
Nachwuchskünstler die Chance,
ihre ganz eigene Pastell-Welt auf
Glas, (dunklem) Papier, Pappe und
Karton zu erschaffen. Durch den

Der Woody 3 in 1 vereint Buntstift, Wasserfarbe und Wachsmalkreide. Die Pastelltöne
eignen sich sogar für dunkle
Untergründe.

8

hohen Kontrast sind die Pastellfarben ideal für die Anwendung
auf dunklen Untergründen geeignet. Die Ergebnisse der StabiloStifte sind dabei leicht von
Glasflächen wieder abzuwischen.
Damit sind sie für kleine und
große Künstler eine tolle Ergänzung zur bisherigen Farbauswahl.
Mit 10 Millimetern Durchmesser
ist der Multitalentstift perfekt für
Kinderhände geeignet. Die gute
Deckkraft, der weiche Abstrich
und die große Farbintensität sorgen für tolle Ergebnisse auf dem
Papier. Mit Pinsel und Wasser lassen sich zudem überraschende
Aquarelleffekte zaubern.
Der Stabilo Woody 3 in 1 ist zudem aus PEFC-zertifiziertem Holz
aus nachhaltiger Holzwirtschaft
gefertigt. 
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D

ie neuen Design-Linien
von Rössler sind untereinander ideal zu kombinieren
und auch mit erfolgreichen
Standard-Sortimenten wie z. B.
den Ordnungsprodukten aus
der Reihe „S.O.H.O.“ oder den
Kartonagen „Boxline“ vielseitig
zu ergänzen.
Das 2021 von Rössler neu entwickelte Konzept „Combine“
steht für eine ganze Kollektion
im Mix & Match-Gedanken.
„Wir haben sämtliche Designs
farblich perfekt aufeinander ab-

Softe Farben, ergonomische
Form: Der Stabilo Easy Original sorgt für Schreibspaß und
saubere Schrift.

gestimmt – mit dem Ziel, ein
maximal flexibles und für den
Fachhandel leichtes Verkaufen
am Point of Sale zu gestalten“,
so Katrin Rössler-Ehlers, Leiterin Produktentwicklung und
Marketing im Familienunternehmen. Das Combine-Konzept hat sich im Handel bereits
bewährt und wird von Rössler
kontinuierlich weiter entwickelt. Auch attraktive Zusatzprodukte, wie etwa exklusive
Lurex-Garne, passen farblich
und inhaltlich voll ins Combine-

Bei den
Neuheiten
von Rössler
lassen sich
Farben und
Designs perfekt kombinieren.

Konzept des Papeterie-Spezialisten aus Düren. Fein abgestimmte Motivationssprüche
auf ausgewählten Produkten

unterstreichen ebenfalls die positive Aussagekraft der neuen
Rössler-Kollektion.
www.roessler.eu 

Zarte Töne für
Schreibanfänger

Endlich Ordnung auf dem Schreibtisch

Mit dezenten Farben lassen sich in diesem Schuljahr Zeichen setzen: Auch den ergonomischen
Rollerball Stabilo Easy Original gibt es seit diesem
Jahr in zarten Pastelltönen.

Die Butler von Ecobra aus Oberasbach sind
praktische Helfer auf dem Schreibtisch und
verstauen alle Kleinteile von der Büroklammer
bis zum Handy.

S

S

tabilo-Stifte sind so bunt wie
das Leben. Auch deshalb gibt
es den mit Schreibwissenschaftlern entwickelten ergonomischen Rollerball für Schulanfänger Stabilo Easy Original in
zahlreichen Farbversionen. Seit
Januar 2022 wurden vier zarte
Pastelltöne in die Farbvielfalt der
Easy-Start-Familie aufgenommen.
Zarte Farben und eine verlässliche Qualität: Die neue Version
des Tintenrollers Stabilo Easy
Original bringt jetzt noch mehr
Spaß. Vier softe Nuancen sorgen
für pastellige Leichtigkeit in
jedem Klassenzimmer. Er kleckst

nicht und ist in speziellen Varianten für Links- sowie Rechtshänder erhältlich. Durch die Griffzone aus rutschfestem Material
liegt der Stift ergonomisch-griffig
in der Hand und fördert eine
entspannte Handhabung gegen
frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim
Schreiben.
Die Spitze gleitet locker und
leicht über das Papier – ganz
ohne Kleckern und Kratzen. Das
ergibt Schreibspaß pur und ein
sauberes Schriftbild. Die nachfüllbare blaue Tinte lässt sich ganz
einfach löschen. 
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chluss mit Suchen: Wenn
alle Kleinteile, die auf jeden
Schreibtisch gehören, in einem
ordentlichen Butler verstaut
werden, sind sie jederzeit griffbereit. Die Schreibtisch-Butler
von Ecobra bieten ganz besonderen Komfort, weil man für
jede Anforderung das passende
Modell findet. Um den Butler
rundum von allen Seiten zu benutzen, empfehlen sich die
drehbaren Varianten. Das ist besonders praktisch, weil sich der
Inhalt immer bequem entnehmen lässt. Speziell für Handys
eignen sich die Butler mit
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einem großen Ablagefach. Wer
gerne längliche Teile wie Scheren oder Stifte senkrecht ver-

stauen möchte, für den sind die
höheren Modelle ideal. Die
Neuheit 2022 ist ein Butler mit
einem integrierten KlebebandAbroller.
Die komplette Auswahl des
Butler-Sortiments mit zahlreichen Informationen zu den ein-

zelnen Modellen finden Fachhändler auf der Website
www.ecobra.de in der Produktgruppe „Büro- und Zeichenbedarf“, Unterkategorie
„Butler“. Bei Fragen stehen die
Mitarbeiter von Ecobra jederzeit zur Verfügung. 

Für jede Anforderung den passenden Butler: Einige Modelle
von Ecobra sind sogar drehbar.
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Erinnerungen zum Anfassen
Pimp'n Create ist ein neues Produktsortiment von
Walther Design. Das kreative Zubehör eignet sich
für 1001 Gestaltungsmöglichkeiten, um Fotos aufzuwerten und richtig zur Geltung zu bringen.

Summende
Bienenfreu(n)de
Bee my best friend! Trendhaus stellt mit seinem
neuen Sortiment „Meine Bienenfreunde“ ein
aktuelles Trendthema in den Mittelpunkt. Auch
die Nachhaltigkeit kommt dabei nicht zu kurz.

D

ie neue Produktserie
„Meine Bienenfreunde“
von Trendhaus bietet neben
buntem Spiel- und Bastelspaß
auch jede Menge Wissenswertes rund um das Thema Bienen.
Mit besonders nachhaltigen
und hochwertigen Materialien
macht das Lernen, Spielen und
Entdecken richtig Spaß.
Die farbenfrohen Wachsmalkreiden und Wachskneten
überzeugen durch einen hohen
Anteil an natürlichem Bienen-

10

 Gestalten: Mit Deko- und Zei-

Produkte von Walther setzen
Fotos attraktiv in Szene.

chenstiften in vielen Farben,
darunter auch angesagte leuchtstarke Neon-Farben sowie
Highlight Pen in Gold, Silber und
Weiß, können Zeichnungen und
Kalligraphien angefertigt werden.
Liebevoll gestaltete Sticker und
Klebebuchstaben laden die Fotogeschichten emotional auf.
 Kleben: Mit bunten Fotoecken,
einem speziellen Klebestift und
doppelseitigem Klebeband werden Fotos und andere Erinnerungsstücke wie Eintrittskarten,
getrocknete Blüten oder Notizen sicher befestigt.
 Accessoires: Um sich oder anderen mit ausgefallen präsentierten Lieblingsfotos eine Freude zu
machen, sind Foto- und Kartenhalter, Schlüsselanhänger sowie
Fotoseile coole und stylische
Zubehörartikel.
www.waltherdesign.de 

wachs. Mit dem kindgerecht
gestalteten Activity-Lernheft
und dem Bienen-Memo-Spiel
kann man spielend lernen, viel
Neues entdecken, Kreativität
fördern und das Gedächtnis
trainieren. Abgerundet wird
die Serie von weiteren attraktiven Geschenkartikeln, die das
Herz von großen und kleinen

Bienen-Fans höher schlagen
lassen. Damit greift Trendhaus
ein Thema auf, das weiter an
Bedeutung gewinnt.
Das komplette BienenfreundeSortiment kann ab sofort im
Trendhaus Online-Shop geordert werden und lädt unter
www.trendhaus-germany.com
zum Entdecken ein. 

M

it Pimp'n Create werden
Erinnerungen anfassbar. So
können zum Beispiel Fotoalben
oder Leporellos damit noch individueller und emotionaler gestaltet werden. Kreatives Gestalten
mit Pimp'n Create eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, macht richtig Spaß und am Ende entstehen
einzigartige Werke, die auch als
individuelle Geschenke Freude
machen.
 Präsentieren: Verschiedene
Leporellos, Spiralalben, Fotoalben
und Boxen, aber auch Foto- und
Kartenhalter, Schlüsselanhänger
und Fotoseile dienen dazu, Lieblingsfotos in Szene zu setzen.

Für unvergessliche
Momente
Farbenfrohe Fotomotive
in Collagen-Optik zieren die
Kartenserie Good Mood.

Gute Laune garantiert!
Vom Komma³ Verlag gibt es eine neue Grußkarten-Serie, bei der ihr Name Programm ist: Good
Mood versprüht Lebensfreude und sorgt nicht nur
beim Empfänger für gute Laune.

D

ie neue Serie Good Mood
vom Komma³ Verlag besticht durch die farbenfrohen,
eigenen Fotomotive, die in angesagter Collagen-Optik gestaltet
sind. Bunte Blüten, schicke Autos
oder maritime Motive sind geschmackvoll arrangiert und bilden
die Grundlage für Geburtstagsgrüße, Glückwünsche zum neuen
Heim oder zahlreiche andere
Anlässe. Weitere Highlights dieser neuen Serie sind das verwendete einseitig geprägte Papier

Hochwertige
Materialien und
kindgerechte Produkte machen diese
Serie zu einem großen Spaß für kleine
Bienen-Fans.
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Wer mit der Zeit geht und digitale Medien zu
schätzen weiß, für den ist Moby.Cards genau das
Richtige. Über einen Sticker mit QR-Code lassen
sich virtuelle Geschichten erzählen.
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und die partielle Reliefveredelung, die den Karten einen hochwertigen Look verleihen.
Wie alle Produkte vom Komma³
Verlag ist auch diese Serie der
Umwelt und Qualität zuliebe in
Deutschland produziert worden.
Neben der Produktreihe Good
Mood gibt es noch viele weitere
Karten-Neuheiten des Bochumer Verlags. Mehr Informationen
sowie Online-Bestellmöglichkeiten für Einzelhändler gibt es auf
www.kommadrei.de 

S

eit über 20 Jahren verwendet man QR-Codes. Es gibt
sie in verschiedenen Ausführungen und man findet sie auf
Visitenkarten, Flyern, Postkarten
und vielem mehr. Eine der
Hauptanwendungen ist das
Hinterlegen von Website-URLs
– mit ein Grund, weshalb die
QR-Codes oft schon gar nicht
mehr geöffnet werden. Es
kommt also auf den Nutzen an,
den man durch das Scannen der
QR-Codes hat.
Bei Moby.Cards öffnet der QRCode die Tür zu einer digitalen
Plattform, auf der man seine
eigenen digitalen Cards – auch
Microsites genannt – erstellt.
Das geht ganz einfach: Mit wenigen Klicks erstellt man auf dem
Moby.Cards-Editor durch das
Hinzufügen von Videos, Fotos,
Musik oder Texten seine eigene
Microsite z. B. vom Urlaub, Ge-

Was man mit Moby.Cards
alles machen kann, zeigt dieses
Beispiel: www.mob.ai/w6p7n
Und hier geht’s zu „Momente
die bleiben“: www.moby.cards/
momente-die-bleiben/

burtstag, der Hochzeit oder für
Schule und Beruf. Denn auf dem
Editor lassen sich Dateien unterschiedlicher Formate hinzufügen.
So kann man sich auch seine eigene Visitenkarte selbst erstellen
oder in seinem Reisetagebuch
pdf-Dokumentationen von Museen hinzufügen und erzählt so
seine Geschichten hautnah.
Der Zugang zu Moby.Cards beschränkt sich jedoch nicht nur auf
QR-Codes, sondern man gelangt
auch über NFC-Sticker, NFC-Kugelschreiber oder Short-URLs auf
Moby.Cards. Am besten einfach
mal im Online-Shop www.mobycards.shop/ stöbern. 
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Wissen für die Kleinen
Mit einer neuen Buchreihe für Kinder ab zwei
Jahren hat der Tessloff Verlag seine erfolgreiche
Sachbuch-Serie „Was ist was“ erweitert.

D

ie neu konzipierte Sachbuchreihe „Was ist was –
Meine Welt“ lädt nun schon
Kinder ab 2 Jahren in die faszinierende Welt des Wissens ein.
Die Buchreihe bietet Kindern
witzige Illustrationen und alltagsnahe Texte: ein ausgewogener
Mix aus erzählenden und sachlichen Inhalten, der sie beim Entdecken der großen Welt um sie
herum begleitet und ihnen Themen aus ihrem alltäglichen Umfeld auf Augenhöhe vermittelt.
Emotionen spielen eine große
Rolle im Leben – Freude, Ärger,
Angst, Wut… „So wütend, so
froh – meine Gefühle“ greift dieses wichtige Thema mit einer
witzigen Geschichte über Ida
und Anton auf und hilft Kindern,
ihre Gefühle zu verstehen und
damit umzugehen. Fragen wie
warum musst du schlafen, wer
ist nachts im Garten unterwegs
und wer arbeitet nachts, werden

in „Was passiert in der Nacht?“
beantwortet. Das Kennenlernen
der nächtlichen Welt hilft Kindern, Ängste abzubauen und beruhigt einzuschlafen. „Ich freu
mich auf den Kindergarten“ ist
ein Must-have für die Eingewöhnung in die Kindergartenzeit.
Das Buch gibt Anreize zum
Gespräch zwischen Kindern und
Eltern in diesem wichtigen
neuen Lebensabschnitt. Was
genau ist eigentlich Geburtstag?
Warum und wie feiert man ihn?
Alles rund um die Vorbereitungen und die Vorfreude zu diesem
Fest finden Kinder in „Ich feiere
meinen Geburtstag!“.
Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin Tessloff Verlag:
„Die spannende Welt von ,Was
ist was‘ für eine noch jüngere
Fangemeinde zu erschließen, hat
uns richtig viel Spaß gemacht.
Die Geschichten aus alltagstypischen Situationen sind ideal zum
Vorlesen und bieten Antworten
auf Fragen, die Kinder wirklich
interessieren.“ 
Altersgerechte Themen,Texte
und Illustrationen machen
„Was ist was – Meine Welt“ zu
einem großen (Vor)Lesespaß
für kleine Leute.

Bitte vormerken:
Wichtige Termine!
Prisma-Fachtagung 2022
25. bis 26. Juni 2022  Bonn
Hotel Kameha Grand

Messen
EK Fun  Bielefeld
27. April bis 28. April 2022
Didacta  Köln
7. Juni bis 11. Juni 2022
Trendset Sommer  München
9. Juli bis 11. Juli 2022
Nordstil  Hamburg
23. Juli bis 25. Juli 2022
Cadeaux  Leipzig
3. September bis 5. September 2022
ILM Summer Styles  Offenbach
3. September bis 5. September 2022
EK Live Herbstmesse  Bielefeld
14. September bis 16. September 2022
Insights-X  Nürnberg
6. Oktober bis 8. Oktober 2022
Buchmesse  Frankfurt am Main
19. Oktober bis 23. Oktober 2022
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