Werbemittelkatalog
Wachsende Geschenke für blühende Geschäfte
Wir lieben unser Logo - machen aber auch gerne Platz für deines! Wenn du ein ökologisches
Werbemittel suchst, bist du hier genau richtig. Alle unsere Produkte sind:





handgemacht in Deutschland
komplett individualisierbar - nicht nur die Verpackung, sondern auch das enthaltene
Saatgut
nur aus ökologischen Rohstoffen wie Erde, Saatgut, Ton, Baumwolle oder Papier
hergestellt
deutlich günstiger, als du jetzt denkst

5 Samenbomben zusammen
verpackt
Sehr hochwertiges Werbegeschenk.
Der Baumwollbeutel wird auf der Vorderseite mit
einem individuellen Druck versehen (Siebdruck,
maximal 4-farbig). Der druckbare Bereich ist 7 x
10cm. Zusätzlich kann hinten zusätzlich ein
individuelles Etikett der Größe 5 x 7cm angebracht
werden. Eine günstigere Variante ist ein kleinrer
Jutebeutel mit 3 Samenbomben. Hier wird der Beutel
nicht bedruckt, sondern nur das angenietete Schild
(beidseitig, 4c).
Etwas günstiger ist auch die Verpackung in einer
Teetüte aus 2-lagigem Kraftpapier. Die Tüte ist 70 x
40 x 205 mm groß und oben mit einer Niete
verschlossen. Vorne und hinten ist die Tüte mit
Aufklebern individualisiert, die dir jeweils 124 x 64
mm Druckfläche bieten. –

Einzeln verpackte Samenbomben
Der ideale Streuartikel auch für große
Promotions. Einzeln verpackt gibt es eine
Samenbombe entweder im hochwertigen
Verpackungswürfel (Kantenlänge: 4 Zentimeter)
oder in einem Poly- bzw. Pergamintütchen mit
individuellem Werbereiter.

Stecklinge - Ideal für Mailings
Als Beilage im Briefumschlag oder als
Visitenkartenersatz - Der streichholzheftchen
große Steckling ist vielseitig einsetzbar. Der
Steckling kann sowohl Innen, als auch Außen
individuell bedruckt werden.

Samenpapier - Unsere
Allzweckwaffe
Das Samenpapier löst sich - in einen Blumentopf
gelegt - umgehend in Blumen auf. Die aus dem
Papier individuell gestanzten Formen sind ideal
um einer Postkarte, einer Visitenkarte oder einem
Lesezeichen das gewisse Etwas anzuheften. Zur
individuellen Weiterverarbeitung bieten wir die
Formen außerdem lose an.

Wunscherfüller - Deine Kunden
haben jetzt einen Wunsch frei
Gepflückt und verzaubert in liebevoller
Handarbeit: Mit der Pusteblume im Glas kannst
du ab jetzt Wünsche verschenken. An der 10 x 7
cm großen Trägerkarte ist mit einem RebenBindedraht ein 3,5 cm großes Korkfläschchen
befestigt, das ein Pusteblumen-Schirmchen
enthält. Die Anwendung ist einfach: Augen
schließen, kräftig pusten, fest an deinen Wunsch
glauben und die Pusteblume aus dem Glas pusten!

Saatgut kreativ verpackt Geschmackvolle Geschenke für
einen bleibenden Eindruck
Von Aubergine bis Zucchini bieten wir das ganze
Alphabet an Saatgut an. Ob einzelne Sorten oder
Wildblumen-Mischung, BIO-Qualität oder
konventionell: Wir können (fast) alles anbieten.
Verpackt wird das Saatgut zum Beispiel in einem
120 Gramm Kraftpapier-Briefchen der Größe 65
x 105 mm. Der Saatgut-Umschlag ist hinten mit
einem kleinen Aufkleber verschlossen und vorne,
auch mittels eines Aufklebers, individuell
bedruckt.
Alternativ können wir das Saatgut in unsere
einzigartige und sehr hochwertige
Kreuzverpackung verpacken und an einen Beutel
mit bester Pflanzerde anbringen. So kannst du
deinen Kunden gleich ein komplettes Starterset den Minigarten - überreichen.
Für Blumenmischungen bietet sich außerdem die
Mini-Streuwiese an. Diese Tüte enthält keine
Suppe, sondern eine Menge Saatgut. Mit ihr kann
man also keine Löcher im Magen füllen, aber
dafür leere Stellen in seinen Blumenbeeten.
Einfach Beutel öffen, streuen und freuen! Der
stabile, 14 Zentimeter hohe Standbodenbeutel
enthält eine Mischung aus Kokosgranulat und
Wildblumen-Saatgut. Der Inhalt reicht, um ca. 5
Quadratmeter Fläche in eine bunte Blumenwiese zu verwandeln. Die Banderole bietet eine
Druckfläche von 22x7 Zentimeter - viel Raum für deine Botschaft!

Saatgruß - Saatgut am und mit
Sti(e)l
Mit unserem Saatgut am Stiel verschenkst du
Saatgut mit Stil. Das Produkt besteht aus einem
Saatgut-Tütchen, das an einen Holzspatel
angebracht ist. Das Tütchen wird von einem
individuellen Werbereiter verdeckt. Das Produkt
bietet eine innovative Verpackung von Saatgut
und ist durch den Stiel ideal geeignet persönlich
übergeben zu werden. Das Saatgut kann
individuell bestimmt werden.

