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Ein nützlicher Werbeartikel ist der beste Weg um in diesen schwierigen Zeiten in Erinnerung zu bleiben! 

• Auszug aus der gerade veröffentlichen Studie des Gesamtverbandes der Werbeartikelwirtschaft, 
zum Einsatz von Werbeartikeln im vergangenen Jahr:

• Wegen der  fehlenden Übergabemöglichkeiten auf Messen oder durch den Außendienst ist der  
Werbeartikelumsatz in Deutschland in 2020 um durchschnittlich 20 % zurückgegangen auf ein 
Niveau von vor 2006, wie der aktuelle Werbeartikelmonitor des GWW 2021, vom DIMA Marktfor-
schungsinstitut ausweist.

• Wegen der aktuellen Pandemie wurden Hygieneartikel verstärkt eingesetzt. Masken und Visiere 
rangieren sogar auf Platz 10 aller eingesetzten Werbemittel.

• Wie in den Vorjahren haben in Deutschland Streuwerbeartikel (bis 10,00 €) einen Anteil von weit 
über 90 % der eingesetzten Werbeartikel. Werbeartikel für mehr als 35,00 € machen wie gehabt 
gerade einmal 1 % aus, was an der steuerlichen Benachteiligung von Werbeartikeln im Deutschen 
Steuerrecht liegt.

• Bei Klein und Kleinstunternehmen hat sich die Zahl der online-Bestellungen im vergangenen Jahr 
mehr als verdoppelt, während sich Mittelstand und Großindustrie weiterhin lieber beraten lassen. 
Dies liegt auch daran, dass viele Kleinunternehmen gar nicht mehr kontaktiert wurden, da der Han-
del in Kurzarbeit kein beratendes Personal für kleine Kunden zur Verfügung hatte.

• In dem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass JEDER Kunde bei uns beraten wird, 
auch wenn wir mittlerweile ein umfangreiches Onlineangebot zur Verfügung stellen. 
Nicht einmal 0,1 Prozent unseres Angebotes ist online verfügbar. 

• In online-shops sind nur einfach darzustellende Werbeoptionen möglich und bei den großen Such-
maschinen werden natürlich nur die Angebote gefunden, deren Anbieter am meinsten an google 
zahlen und nicht die, deren Produkte am besten zu Ihnen passen.

• Entscheidend für den Werbeartikeleinsatz ist, dass der Kunde den Werbeartikel immer wieder 
benutzt und der Werbeeffekt dadurch sehr nachhaltig ist. 87 % der Anwender setzen aus diesem 
Grund Werbeartikel ein. Und mehr als zwei Drittel aller Befragten sind sich einig darin, dass der 
Werbeartikeleinsatz sich positiv auf das Unternehmensimage auswirkt.

• Im vergangenen Jahr sind die Ausgaben für online-Werbung (Banner etc) von 27 % auf 46 % der 
Kommunikationsausgaben hochgeschnellt, selbst Fachzeitschriftenanzeigen konnten um 3 % 
zulegen. Eine traurige Verschwendung von Mitteln, wenn man überlegt, dass in Zeiten von zuneh-
mender online Nutzung durch Schulungen und Online-Meetings die Wahrnehmung gerade dieser 
Art von Werbekontakte eher als störend und lästig empfunden wird.

• Wozu wir bereits dringend angeraten haben ist der Einsatz von Werbeartikeln bei postalischen  
Sendungen. Immerhin sind im vergangenen Jahr auf diese Art bereits 24 % der Werbeartikel über-
geben worden. Achtmal so viel wie in 2019 ! (Da waren es nur 3 %).  
 
In dem Bereich haben noch viele unserer Kunden Nachholbedarf! 
Stillhalten und Verzicht auf Werbemaßnahmen kann auf Dauer keinem Geschäft gut tun. 
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• Meine Werbevorschläge für diese Woche: 
 
       Es wird bald wieder die Zeit sein, in der Ihre Veranstaltungen stattfinden! 
              DIe Werbemittel dazu können / sollten jetzt schon geordert werden! 
     Promotion Pylone, Fahnen, Roll-up-Banner kennt jeder.  
    Neu, stylish, leicht zu montieren und easy mit neuem Motiv zu beziehen sind unsere 
    mobilen Trennwände mit doppelseitigem Druck.  
 
    im 2-er Pack inklusive doppelseitigem Druck und Grafik für  je 275,00 € 
    im 10-er Pack inklusive Druck und Grafik für je 240,00 € 
    die Stoffteile sind leicht zu wechseln und nachzubestellen für je 120,00 € 
              aktuell können die Stellwände auch gut bei Hygienemaßnahmen als 
                 Raumtrenner eingesetzt werden! 
      Die Stellwände sind 230 cm hoch und 150 cm breit. 
            
 
 
 
 
 
 
 
                 Interessant für Veranstaltungen und beliebig   
                 kombinierbar  sind unsere  bedruckten Sitzwürfel,  
                die auch leicht als Aufstellwand   zu Promotion-   
                 zwecken benutzt werden können: 
 
 
 
 
 
 
 

6-seitig bedruckt mit beliebigen  
Motiven im 3er Pack
 z.B. 30x30x30 cm je 45,00 €, 

35x35x35 cm je 49,00 €

 im2er-Pack 
40x40x40 cm je 66,00 € 

und in 50er Größe je 122,00 €

auch hier sind die Bezüge austauschbar 
und mit beliebigen neuen Drucken  günstig nachzukaufen. 
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• weitere Outdoor- und Veranstaltungsmöbel, die Sie aktuell sehr günstig bei uns kaufen können:

Luftliegen (einfach ohne Pumpe zu befüllen, nur in der Luft schwenken und schließen.
In Tragetasche mit Schultergurt >1 kg aber bis zu 200 kg belastbar. 
inklusive Ihrem Aufdruck 1-farbig (mehrfarbig auf Anfrage) in schwarz, rot, blau oder grün. 
in 16er Versandeinheiten (kleiner Sitz bis 150 kg belastbar) nur 450 g.

ab 20 Stück inkl. Druck 55,00 € - ab 120 Stück 49,50 € 
kleiner Sitz 46,00 € ab 20 Stück - ab 120 Stück  39,50 €

Nur für kurze Zeit zum Superpreis 
(ehe die Freiluftsaison beginnt):

Falt-Liegestühle, besonders strapazierfähig.
Statt der üblichen 75 - 100 kg Belastbarkeit sind diese Stühle mit silber- oder schwarzem
Alugestell bis 160 kg belastbar!
TÜV Rheinland geprüft, inkl. vollflächigem Sublimationsdruck
ab 50 Stück 
für nur 49,95 €
ab 300 Stück (6 Paletten) für je 39,95 €

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung
 
Ihr Lutz Hanbückers



Werbeartikel der Woche 04/2021
Nachhaltig produzierte Notizbücher

Prägeeinrichtung je Motiv 49,00 €

Stempelfertigung klein ab 59,00 €


