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ATTRAKTIVE VERKAUFSHILFE
 Übersichtlich, stylish und mühelos zu transportieren: Für den Au-

ßendienst von Wella hat K+M Werbemittel eine modische Verkaufs-
mappe zur Warenpräsentation entwickelt, die sich sehen lassen 
kann und es buchstäblich in sich hat. Die Schultertasche im schicken 
Design bietet eine große Werbefläche für individuelle Botschaften 
und präsentiert beim Öffnen übersichtlich und geordnet ihren In-
halt – perfekt für Unternehmen der Kosmetik- und Pharmaindustrie. 

Das innovative und sehr hochwertig verarbeitete Verkaufstool, 
das im Gegensatz zu herkömmlichen Verkaufsmappen auch optisch 
Akzente setzt, bietet einen hohen Wiedererkennungswert und eig-
net sich auch als Sammelobjekt, weil es – z.B. für Saisongeschäfte 
– regelmäßig mit neuen Motiven aufgelegt werden kann. Die at-
traktive Verkaufshilfe ist komplett individuell veredelbar, Größe, Ge-
staltung und Innenausstattung können individuell abgestimmt wer-
den. Ein überzeugender Auftritt, der mit einem Promotional Gift 
Award 2016 in der Kategorie Sonderanfertigung prämiert wurde.

K+M Werbemittel GmbH
info@k-m-werbemittel.de • www.rmwz.de

INNOVATIV & INSPIRIEREND
 Mit einem Kalender in Form eines druckfreien Laserschnitt-

Mobiles, das einen Fischschwarm darstellt, bedankte sich  
Bome bei seinen Kunden für ein erfolgreiches Jahr. Das Präsent 
zur Kundenbeziehungspflege besticht mit inspirativem Charak-
ter und einjähriger Präsenz beim Beschenkten und demonstriert 
zudem anschaulich das Know-how des Papierveredelungsspe-
zialisten. Auch beim Promotional Gift Award 2016 konnte Der 
Schwarm mit seinem charmanten Design und dem Einsatz inno-
vativer Lasertechnik überzeugen, die neben Schneiden und Mar-
kieren auch exzessives Gestalten erlaubt.

Das in der Kategorie Veredelungstechnik ausgezeichnete 
Produkt besteht aus Wellpappe und ist somit zu 100% recyc-
lingfähig. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland mit 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Gravurtiefen, -muster 
und -schnittstärken sind bei der Umsetzung individueller Gestal-
tungsideen ebenso variabel wählbar wie die Qualität der Well-
pappe. Auf Wunsch lassen sich komplette Schichten abtragen, 
sodass die Wellenstruktur im Inneren der Pappe zu sehen ist.
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