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KLASSIKER IN HOLZ
 Mit dem Sketch präsentiert e+m Holz-

produkte einen Fallminenstift, der mit 
dunklen Hölzern und edlen Messingtei-
len treuen Kunden und Mitarbeitern zum 
Weihnachtsfest eine Freude macht.  

Der handschmeichelnde Sketch besticht 
mit einer sanft geschwungenen Form so-
wie einer samtigen Oberfläche, deren Hap-
tik zum Zeichnen, Scribbeln und Skizzieren 
geradezu einlädt. Alle Materialien entwi-
ckeln durch eine stetige Benutzung eine 
schöne Patina. Die 5,5 mm-Graphitmine 
ist in verschiedenen Härtegraden verfüg-
bar. Auf Wunsch bietet e+m Holzprodukte 
auch eine zusätzliche Kugelschreibermine 
für die gleiche Mechanik an.

Eine hochwertige Personalisierung z.B. 
mit Kundenlogo kann jederzeit auf dem 
Stift durch Druck oder Lasergravur ange-
bracht werden.

e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG
info@em-holzprodukte.de
www.em-holzprodukte.de

EIN DANKESCHÖN ZUM FEST
 Das Düsseldorfer Start-up Danke-

box setzt auf hochwertiges, nachhalti-
ges Schenken. In den edlen Design-Boxen 
„made in Germany“ verbergen sich Fein-
kostspezialitäten ausgewählter Manufaktu-
ren – werbende Unternehmen haben hier 
die Qual der Wahl zwischen fünf Varianten: 
Pralinen, Tee, ein BBQ-Set, Fruchtaufstrich 
oder der Bestseller „Mediterrane Köst-
lichkeiten“ mit Olivenöl und Fleur de Sel 
des Düsseldorfer Feinkostexperten Taste 
Greece.

Bei der Herstellung der Präsente, die be-
reits bei renommierten Unternehmen wie 
Porsche, Mercedes-Benz, Google oder dem 
Robinson-Club zum Einsatz kamen, arbei-
tet Dankebox mit bewährten Lieferanten 
aus Deutschland zusammen: Das hoch-
wertige Papier der Schuber liefert die bayri-
sche Papierfabrik Gmund, Veredelung und 
Druck erfolgen klimaneutral bei der mit-
telständischen Druckerei Das Druckhaus, 
Aufbau und Bestückung in einer integra-
tiven Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung. Der klimaneutrale Versand der Bo-
xen über DHL Go Green kann auf Wunsch 
auch direkt an den Beschenkten erfolgen.

Für Kurzentschlossene, die Kunden und 
Geschäftspartnern noch einen besonderen 

Weihnachtsgruß zukommen lassen wollen, 
bietet sich die Teilindividualisierung der Bo-
xen an. Innerhalb weniger Tage lässt sich 
die enthaltene Grußkarte im Digitaldruck 
personalisieren – und das ab einem Stück. 
Bestellannahmeschluss für Sendungen, die 
noch pünktlich unterm Baum landen sollen, 
ist der 13. Dezember.

Dankebox 
info@dankebox.de
www.dankebox.de

SPÄT DRAN? 
 Unter dem Motto „Auf den letzten Drü-

cker“ bringt Bühring eine praktische Neu-
heit auf den Werbeartikelmarkt, die noch 
passend zum Fest geliefert werden kann. 
Der nützliche Kabelhalter Kvadro ist mit 
zwei Schlitzen zum Durchziehen der Kabel 
und einer Verschlussniete versehen. Er ist 
ab einer Menge von 50 Stück ab Lager in 
diversen Farben erhältlich und kann wahl-
weise aus PET-Filz, naturbelassenem Woll-
filz, aus nach Standard 100 by Oeko-Tex® 
zertifizierter Merinowolle, Kunst- oder 
Echtleder gefertigt werden. Die Art der 
Werbeanbringung auf dem kompakten, 
5 x 5 cm großen Kabelhalter ist dabei ab-
hängig von Material und Motiv. Die Liefer-
zeit ohne Werbeanbringung beträgt drei 
Wochen, Aufträge mit Blindprägung be-
dürfen einer Lieferzeit von ca. drei bis vier 
Wochen, und der Siebtransferdruck nimmt 
ca. vier bis fünf Wochen in Anspruch – al-
les in Abhängigkeit von Auslastung und 
Bestellmenge. Konkret bedeutet das für 
Nachzügler: Um Kvadro noch rechtzeitig 
zum Weihnachtsfest als Präsent verteilen 
zu können, muss die Auftragserteilung für 
Exemplare mit Siebtransferdruck bis zum 
15. November und für Artikel mit Blind-
prägung bis zum 22. November erfolgen. 
Wer auf die individuelle Werbeanbringung 
verzichtet, hat bis zum 29. November Zeit. 
Die letzten Waren vor dem Weihnachtsfest 
werden am 20. Dezember versendet. Zwi-
schen Weihnachten und Neujahr erfolgt 
keine Lieferung. 

Gabriele Bühring
vertrieb@Buehring-Shop.com 
www.buehring-shop.com




