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"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es !"
Unter diesem Motto, den Erich Kästner 1950 in "kurz und bündig" formulierte haben wir diese Woche
einigen unserer netten Kundinnen etwas Süßes zum Valentinstag nächsten Sonntag geschickt.
Die Ein- oder Andere wird sich sicher denken: "oh, darauf hätte ich ja auch bei meinen netten Kunden
oder lieben Mitarbeitern kommen können"...
Nicht schlimm, denn wir haben einen dicken Katalog mit süßen Werbeideen mitgeschickt,
die jetzt noch rechtzeitig vor Ostern geordert werden können.
Ich bin gespannt, was wir für schöne Dinge mit Ihnen umsetzen werden, denn wir haben in diesem Jahr
beschlossen, für alle Osteraktionen die Grafikarbeiten gratis durchzuführen!
Denken Sie bitte auch an Ihre Mitarbeiter! Bis zu Vierundvierzig Euro dürfen Sie MONATLICH jedem
Ihrer Mitarbeiter an Nettigkeiten zukommen lassen, die Lohnsteuer- und Sozialabgabenfrei sind.

Das Wetter ist naß und ungemütlich!
Schön, wenn man gut beschirmt nach draußen gehen kann!
Eine schöne kleine Broschüre mit aktuellen Schirmideen haben wir gerade verschickt.
Wer sie noch nicht hat, aber gerne hätte: bitte kurz anrufen oder mailen, dann kommt sie sofort,
oder auch als .pdf per downloadlink.
alle aktuellen Schirm-Trends in diesem Jahr:
• nachhaltige Produkte aus Recycling-Materialien
• geformte Schirme im Sonnenblumen- oder Palmblatt-Design
• Vollflächig im Bilderdruck bedruckte Schirmdächer schon ab 100 Stück
• umweltfreundlich gefärbte Schirmdächer
• wetlook Werbung (nur beim nassen Schirm sichtbar)
• transparente Schirmdächer oder Schirme mit "Fenstern" durch die man sehen kann
• Schirme mit Innenbeleuchtung (sehen und gesehen werden)
• Schirme mit Taschenlampe oder Soundmodul
• Farbige Innengestelle
• doubleface-Schirmdächer mit modischen Metallic-Elementen
• Mobile Strand-Sonnenschirme
• superleichte Taschenschirme (unter 100 g), leichter als ihr Mobiltelefon!
• besonders reflektierende Schirme (Sicherheit für Sie und Ihre Kunden)
• und das highlight und "must have" für alle Hundebesitzer: Stock- und Taschenschirme mit Zusatz- Aufbewahrungsfach im abnehmbaren Griff für die "Kacki-Beutel :-)"
wer den hat, gibt ihn nicht mehr her!
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Meine Werbevorschläge für diese Woche:
Aus gegebenem Anlass in dieser Woche ausschließlich süße Sachen für Ostern.
Wer jetzt nicht auswählt und ordert kann nicht mehr entspannt versenden und hat Stress.
Das wollen wir nicht!
Hier ein paar bewährte und neue Ideen:
Ein Klassiker: der 10g Lindt Osterhase
in einer für Sie individuell bedruckten Box
mit Fenster bereits ab 180 Stück lieferbar.
Preis bei 540 Stück nur 99 Cent + 79 € Druckeinrichtung 4c
Geht auch in größer mit dem 50 g Lind Goldhasen mit Glocke
in einer für Sie individuell bedruckten Box mit Fenster bereits
ab 92 Stück lieferbar. Preis bei 506 Stück: je 2,99 € + 79 € Einrichtung
Seit Jahren einer unserer Oster-Bestseller: der umweltfreundliche Eierkarton
mit 6 Schokoeiern aus feinster Vollmilchschokolade, 37,5 g
in bunter Alufolie mit individuellem 4c Deckeletikett
nach Ihren Wünschen bedruckt
bereits ab 216 Stück lieferbar.
Preis bei 504 Stück je 1,52 € zzgl. 79 € Druckvorkosten 4c
Wer es etwas exclusiver haben möchte kann seit
einiger Zeit bei uns auch die Variante mit 6 Mandorla
Eiern von Lindt haben: Mandelcreme mit ganzer Mandel
in Vollmilchschokolade, 85 g
Auch die bereits ab 216 Stück lieferbar.
Preis bei 504 Stück je 3,59 € + 79 € Vorkosten
Gerne genommen werden auch die Lindt Sets mit
Osterhase und Lindor-Eiern. z.B. der 10 g Mini Hase mit
4 Mini Lindor Ostereiern je 4,6 g im Osterhäuschen,
das wir ganz nach Ihren Wünschen bedrucken.
Ab 300 Stück lieferbar.
Preis bei 500 Stück nur 2,09 € + 79 € Vorkosten
Neuer umweltfreundlicher und stabil zu versendender
Hingucker ist die klimaneutrale Kartondose
mit Rundumdruck, dem 10 g Lindt Minihasen
und zwei leckeren Lindor Mini-Ostereiern.
Ab 276 Stück lieferbar .
Preis bei 506 Stück inkl. Druck 2,35 € + 79 € Vork.
nahezu unkaputtbar und optimal für den Briefversand geeignet
ist die Stülpdeckel-Metalldose in weiß oder mattsilber
mit Display Einleger und 4c individuellem Druck auf dem Deckel
25 mm hoch und ca. 75 mm im Durchmesser
Wird schon ab 100 Stück geliefert und ist bei
500 Stück für nur 2,39 € + 79 € Vorkosten lieferbar
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Ganz neu und ein Hingucker auf dem Schreibtisch sind die gefüllten Fahrzeuge mit 10 leckeren VollmilchSchokoeiern in Alufolie, 63 g. FSC zertifizierter Karton klimaneutral ab 266 Stück individuell 4c bedruckt.
Preis bei 532 Stück je 2,09 € + 79 € Vorkosten.
LKW, BUS oder Transporter sind frei gestaltbar.

Ein toller Mailingartikel, der jedem Brief
beigepackt werden kann, oder die süße
Visitenkarte, der Gutschein am point of sale.
FSC zertifizierte Werbekarte mit Abrissperforation mit süßem 5g Osterhasen von
Riegelein. Schon ab 540 Stück individuell
bedruckt lieferbar. Preis bei 1.080 Stück 0,43 €

Ein kleines Dankeschön vom Servicetechniker,
vom Außendienstmitarbeiter,
als Briefbeilage für liebe Kunden oder
als Aufmerksamkeit für die eigenen
Mitarbeiter : feine Lindt Mini-Praliné-Schachtel
mit transparentem Deckel und individuell bedrucktem
Werbeeinleger - 10x10 x 2,5 cm, ideal als Brief zu versenden

Inhalt 9 Stück feine Mini-Pralinés 44g.
wird von uns bereits ab nur 90 Stück
individuell bedruckt geliefert.
Preis bei 540 Stück 3,19 €
+ 79 € 4c Druckvorkosten

Andere Füllungen, Formen, Abpackungen... alles ist möglich!
Sprechen Sie uns an und wir präsentieren Ihnen die für Sie passendste Lösung.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung
Ihr Lutz Hanbückers

Werbeartikel der Woche 05/2021

Nachhaltig produzierte Schirme
Durch Umdenken auf die besten Ideen kommen!
Kunststoffabfälle werden gesammelt, gesäubert und zu Granulat verarbeitet.
Die daraus produzierte Polyesterfaser wurd zu den Schirmdächern dieser Serie verarbeitet.
Nach Standard 100 by OEKO-TEX® zertifizierter Bezug aus recycelten Kunststoffen.
Doppelautomatik-Taschenschirm mit angenehmen Bambusknauf,
windfest, automatisch öffnend und schließend.
Aktionspreise: ab 12 Stück 12,75 €, ab 96 Stück 11,75
Werbemöglichkeiten: 1-oder mehrfarbiger Druck, auf oder
im Schirmdach , dem Futteral und dem Schließband.
Lasersticker oder Doming am Griff
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Automatik-Stockschirm ein Rundhakengriff und Spitzen aus Echtholz,
windfestm automatisch öffnend, schwarz galvanisierter Stock
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Aktionspreise: ab 96 Stück 5,50 €
ab 240 Stück 5,30 €
Werbemöglichkeiten: 1-oder mehrfarbiger Druck, auf oder
im Schirmdach und dem Schließband.

