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Sumaco stellt für jeden Kunden individuelle und funktionelle Werbe- und
Organisationsmittel auf Basis einer wasserbasierenden Haftklebertechnologie
her. Wir verzichten aus ökologischen Gründen bewusst auf
lösungsmittelhaltigen Leim. Die Entwicklung unserer Haftklebeprodukte
begann bereits vor über 20 Jahren.
Als erstes Produkt wurden unsere mittlerweile weltbekannten
Standardhaftnotizen erfolgreich hergestellt und vermarktet.
Heute gehört unsere Muttergesellschaft si-ri zu den leistungsfähigsten
Herstellern von bedruckten Haftnotizen weltweit.
Mittlerweile ist Sumaco seit über 35 Jahren erfolgreich im internationalen
Werbeartikelmarkt tätig.
Den Schwerpunkt unserer Aktivitäten bildet heute das Geschäft mit bedruckten
Haftnotizen und Indexmarkern. Doch auch die permanente Entwicklung neuer
Anwendungen und Produkte für unsere eigene Klebertechnologie gehört zu
unseren Kernkompetenzen - Folienprodukte mit Produkten wie Mouse-Pads und
Memoboards sind nur zwei Beispiele dafür. 
Im internationalen Bereich kooperieren wir mit einer Vielzahl von
Produktionspartnern, die unsere Endprodukte selbständig in fest vereinbarten
Regionen vertreiben. Durch den ständigen Informationsaustausch sind wir so
weltweit vertreten und nah an den individuellen, internationalen Märkten. So
können wir interessante Produktideen aufgreifen, weiter entwickeln und
unseren Kunden letztendlich in geprüfter si-ri-Qualität zugänglich machen. 
Wir sind stolz, in drei Produktionsstätten (Lichtensteig in der Schweiz, Verona
in Italien und Zagreb in Kroatien) kundennah, ökologisch und erfolgreich die
unterschiedlichsten Werbemittel herstellen zu können und dauerhaft
Arbeitsplätze zu schaffen. Wichtiger Aspekt ist  dabei auch der ökologische
Gedanke, der bei uns vom ersten Produktionsschritt an weiterverfolgt und
umgesetzt wird. So können wir beispielsweise bedruckte Haftnotizen aus
umweltschonendem FSC-Papier anbieten. Unser Recycling-Papier wurde mit dem
blauen Umweltengel ausgezeichnet. Unser Papier stammt aus dem EU-Raum.
Wir garantieren und bürgen für ein Material, bei dem in der Produktion auf
Tropen-oder Urwaldhölzer verzichtet wurde. Unsere PET-Indexmarker sind
übrigens aus 70 Mikron starkem PET-Material hergestellt. 
Durch die unternehmenseigene Maschinenbauabteilung „notestec“ sind wir in
der Lage einzigartige Produkte herzustellen, die weltweit in über 40 Ländern
durch viele erfolgreiche Partner vertrieben werden. 
Besonderen Wert bei all unseren Produkten legen wir auf höchste Qualität,
wobei wir nicht nur auf die optimalen Papier- und Klebeigenschaften achten,
sondern ebenso in punkto Layout und Druck für Sie das bestmögliche
Ergebnis herausholen. 
Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor von Sumaco ist unser umfassender
Kundenservice. Beratung bei der Auswahl des geeigneten Produktes für ein
spezifisches Projekt, Ideen zur Entwicklung und Realisierung von
Sonderanfertigungen, sowie Schnelligkeit und gelebte Kundenfreundlichkeit
zählen zu unseren Stärken. Kurz: Wenn Sie anspruchsvolle Werbe- und
Organisationsmittel suchen, dazu noch schnell, unbürokratisch, zu fairen
Preisen und termingerecht geliefert dann sind Sie bei der Sumaco an der
richtigen Adresse. 
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1notestac
verleiht allen si-ri Produkten einen zusätzlichen Nutzen
und das beste:
- der Leim haftet auf fast allen Oberflächen egal ob Holz, Metal, Glas etc.

überzeugen Sie sich selbst und verlangen Sie Testmuster
- alle Produkte lassen sich fast rückstandfrei entfernen
- selbstverständlich repositionierbar

notestac wirkt dem lästigen
verrutschen der

herkömmlichen Mausmatten
Dank der rückseitigen

Klebebeschichtung effizient
entgegen

unverzichtbar an Meetings für
Mindmaps etc. Whiteboards

werben ewig und sind aus
Sitzungszimmern kaum mehr

wegzudenken

Ihre Werbebotschaft wird an hoch frequentierten Stellen
angebracht wie beispielsweise an Kühlschränken & ersetzt
die Magnetkarten, welche nicht an allen Kühlschränken
haften, ganz im Gegensatz zur notestac-Klebebeschichtung!

bieten Sie Ihren Kunden
wiederauffüllbare Produkte an.
So werben Ihre Kundengeschenke
noch länger dank notestac
beschichtetem Bodenblättern.
Der Umwelt zuliebe!

umweltfreundlicher,
wasserbasierender Leim

garantiert
Lösungsmittelfrei
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Customized Special colour

Z-flags colortip Z-flags standard

Special die-cutted

Arrow Special sequences

INDEXMARKER auf transparenter Plastikkarte bei Indexmarker

Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET.
Verfügbar in Wunschsequenzen,
formgestanzt, in der praktischen
Z-Ausführung, bedruckt oder in der
gewünschten Pantonefarbe
eingefärbt.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel beschichtet. 

Druck 1- bis 4-farbig. 5x20 Blatt.

Mit allen si-ri Produkten
kombinierbar.



3classic
art. size mm sheets

hc50 50 x 75 25/50/100

hc70 70 x 75 25/50/100

hc100 100 x 75 25/50/100

hc125 125 x 75 25/50/100

hq100 100 x 100 25/50/100

hm100 100 x 150 25/50/100

hc50

hc70

hc100

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

FSC-Haftnotizen mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Auf Anfrage:



4 classic

hc125

hq100

hm100

Ziehen sie das Blatt
leicht zu Ihnen heran vom Block
ab...

... das Papier bleibt flach
die Ecken stehen nicht auf.

wird das Blatt stark über
die Leimzone gezogen...

... stehen Ecken auf, das Blatt
rollt sich

Für optimale Klebresultate mit wasserbasierendem, ökologischem Leim machen Sie es wie folgt:

Auf Anfrage:



5transparency
htr size mm sheets

scented
hsh size mm sheets

Coffee
Cherry

Orange

Vanille

htr

Transparente Haftnotizen mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim. Druck 1-
bis 4-farbig. 

4 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

FSC-Duft-Haftnotizen mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

ACHTUNG: Die Blocks müssen einzeln
oder zu 10 Stück eingeschweisst
werden.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



6 shaped



7shaped
hb size mm sheets

h360

Formgestanzte FSC-Haftnotizen mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Wählen sie aus über 250 Stanzformen
welche schon bei uns am Lager sind.

Auf Anfrage:

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



8 effect
he size mm sheets

he69 69 x 98 100
he100 100 x 98 100
he95 95 x 133 150

he69

he100

he95

Haftnotizen aus FSC-Papier mit
Effektstanzung. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel beschichtet.

Standardblattzahlen sind 100 oder
150 Blatt. Abweichende Formate auf
Anfrage.

Auf Anfrage:



9



F
 
5
6
9

D
A
PA

R
OX F
 
5
7
0

F
 
5
7
1

F
 
5
7
2

F
 
5
7
3

F
 
5
7
4

10 relief
F 539

F 540

F 541

F 542

F 543

abbinare a B72 e a C.35

F 544

F
 
5
6
3

F
 
5
6
4

F
 
5
6
5

U
N

ID
R
O
X

F
 
5
6
6

F
 
5
6
7

F
 
5
6
8

F
 
5
5
7

F
 
5
5
8

F
 
5
5
9

F
 
5
6
0

F
 
5
6
1

F
 
5
6
2

F 5
45

F 5
46

F 5
47

F 5
48

F 5
49

F 5
50

F 
55
1

F 
55
2

F 
55
3

F 
55
4

F 
55
5

F 
55
6

Wählen Sie aus über 780 Stanzformen
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11relief
hr size mm sheets

hr69 69 x 98 100
hr100 100 x 98 100
hr95 95 x 133 150

hr69

hr100

hr95

Haftnotizen aus FSC-Papier mit
Reliefstanzung. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel beschichtet.

Wählen sie aus über 800 Stanzformen
welche schon bei uns am Lager sind.

Standardblattzahlen sind 100 oder
150 Blatt. Abweichende Formate auf
Anfrage.

Wir produzieren seit 1995 die
patentierten Relief- oder 3D-Blocks
und sind Inhaber des deutschen
Patentes Nr. 297 00 010.1 sowie des
österreichischen Patentes Nr. 2066 

Auf Anfrage:
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halt size mm sheets

— 25/50

halt

Haftnotizen weiss aus FSC-Papier mit
Wechselmotiven.

Standardblattzahlen je nach Anzahl
Motiven sind 25, 48, 50, 96 oder 100
Blatt. 

Druck 1- bis 4-farbig.

Auf Anfrage:

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



13smart-cut
hsc size mm sheets

— —

hsc

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

FSC-Haftnotizen mit Smartcut.
Rückseitig mit wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim. 
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Auf Anfrage:



14 perforated
hper size mm sheets

— —

hper

FSC-Haftnotizen mit speziellen
Perforationen. Rückseitig mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Auf Anfrage:

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



15cube
size mm sheets

hc40 70 x 70 x 35 340
hc70 70 x 70 x 70 680

hc40

hc70

“FSC-Hafti-Classic“ 70x70mm
Würfelblocks.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Standardblattzahlen sind 340 und 680
Blatt. Abweichende Formate auf
Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig.

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

Auf Anfrage:



16 z-notes
hzb size mm sheets

hzb40 40 x 72 50 / 100
hzb70 70 x 72 50 / 100
hzb100 100 x 72 50 / 100

hzb100

hzb70

hzb40

Druck auf den Z-Notes maximal
4/0, wobei innerhalb eines
Blocks zwei unterschiedliche
Motive alternierend ohne
Aufpreis gedruckt werden
können. 

Randabstand 3mm – es sollte
an den Leimspurrändern nicht
im Anschnitt gedruckt werden.
Verschiedene Dispensergrössen
sind je nach Blockgrösse/ -
stärke erhältlich, Die
Bedruckung der 350g/m2 Box
bis zu vierfarbig möglich. 

Vakumierendes Bodenblatt zur
einfacheren Entnahme der
einzelnen Blätter gegen
Aufpreis.

Auf Anfrage:



17roller
hr size mm sheets

Hafti roller 60 x 7500 —
3d label 48 x 16 —

hr

Auf Anfrage:

Vollflächig beschichtete
Haftnotizrollen aus FSC-Papier. Papier
rückseitig vollflächig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Standardfarben Abroller: blau, grün
und schwarz. Wunschfarben ab 

5'000 Stück möglich. Personalisierung
mit einer bedruckten 3D-Etikette.

Inhalt: FSC-Haftirolle 60mm x 7.5m. 

Druck Rolle: Bis 4/0 auf weisses oder
pastellgelbes Papier.
Druckwiederholung (Rapport) alle
424mm. 

Unbedruckte Rollen sind in weiss,
pastellgelb und den brillantfarben
pink, grün, orange und gelb
erhältlich.
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18 ecobox
eb size mm sheets

box 95 x 95 x 48 —
free sheets 91 x 91 —

mini ecobox
meb size mm sheets

meb70 75 x 78 x 20 150 (70x75)
meb100 80 x 105 x 20 150 (100x75)

Auf Anfrage:

Umweltfreundlicher Zettelspender aus
350gm/2 Karton mit blanco oder bis
4-farbig bedrucktem Inhalt. 

Die Kartonbox ist 4-farbig CMYK
bedruckbar. Mit einem Griff von der
schützenden Box zum Zettelspender
umgewandelt! 
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pb

plexibox
box size mm sheets

pb 100 x 100 x 100 ca. 850
myh 105 x 80 x 56 ca. 500
zm 120 x 90 x 45 ca. 350

myh

zm

Auf Anfrage:

Praktische Zettelspender aus
transparentem Kunststoff mit
weissem oder individuell bedrucktem
Inhalt

Auf Wunsch mit integriertem
Werbebanner aus Papier (4-seitig).
Bis 4-farbig bedruckbar. Die Werbung
auf der Box bleibt sichtbar bis zum
letzten Blatt.

Kleinauflagen digital.



20 on card

cover

hoc size mm sheets

bottom 70 x 150 —
1 sticky notes 70 x 97 50

hcov size mm sheets

cover on request —
sticky notes classic dim. 25/50/100

hcov

hoc

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

Haftnotizset „Hafti on Card“ mit einer
FSC-Haftnotiz welche auf eine Karte
befestigt wird. Haftnotiz und Karte
rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel beschichtet (Karte
vollflächig). 
Standardblattzahlen sind 25, 50 oder
100 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.
Standardausführung: Haftnotizblock
69x96mm à 50 Blatt auf Karte im Format
69x150mm geklebt. Abweichende
Formate sowie Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Die Karte ist 350g stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

FSC-Haftnotizen im Umschlag.
Rückseitig mit wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 



21cover shaped
hcovs size mm sheets

cover on request —
sticky notes classic dim. 25/50/100

hcovs

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotizen 360 Grad
formgestanzt im gestanzten
Umschlag. Rückseitig mit
wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 



22 cover special
hcovsp size mm sheets

cover on request —
sticky notes 50/75 x 100 x 20 200 ca.

hcovsp50

hcovsp75

FSC-Haftnotizen ab ca. 200 Blatt mit
Seitendruck, im 300g/m2 Umschlag.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

In allen Standardformaten erhältlich.
Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Erhältlich in weiss, 4 Pastellfarben, 4
Brillantfarben sowie FSC-
Recyclingpapier.  

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung.

Auf Anfrage:

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



23cover box
hcovbox size mm sheets

box on request —
cover on request —
sticky notes 75 x 100 50 x ...

hcovbox

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotizen in 300g/m2 Papier-
Box. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Box für alle Standardformate
erhältlich. Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



24 display
hdis size mm sheets

cover on request —
sticky notes classic dim. 25/50/100

hdis

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotizen im gestanzten
Popup-Umschlag 300g/m2. Rückseitig
mit wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.



25display relief
hdisrel size mm sheets

cover on request —
sticky notes on request 100

hdisrel

FSC-Haftnotizen mit spezieller
Relief/Effektstanzung im gestanzten
Popup-Umschlag 300g/m2. Rückseitig
mit wasserbasierendem,
lösungsmittelfreiem Leim.
Druck 1- bis 4-farbig. 

6 Grundformate mit
Standardblattanzahlen von 25, 50
oder 100 Blatt.

Abweichende Formate sowie
Blattanzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

Auf Anfrage:



26 tripad
htri size mm sheets colours

cover 102 x 75 (closed) — 1 - 5
sticky notes 100 x 75 50 1 - 5
sticky notes 50 x 75 25 1 - 5
index 12 x 45 5 x 20 —

htri

2 FSC-Haftnotizen und ein
Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün
und blau im gestanztem Popup
Umschlag 300g/m2. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel. 

Standardausführung: Hafti gross
100x75mm à 30 Blatt und Hafti klein
50x75mm à 25 Blatt, Markerset 5x20
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.
Druck 1- bis 4-farbig CMYK 

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch- u.
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Haftnotizen erhältlich in 4 Pastellfarben (gelb, rosa, grün, blau), 
4 Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange), oder FSC-Recyclingpapier.

Auf Anfrage:



27pen
hp size mm sheets

cover 80 x 100 —
sticky notes 67 x 100 50
ball pen ca. 100 x 5

pencil
hpcl size mm sheets

cover 70 x 100 —
sticky notes 63 x 100 50
pencil ca. 85 x 5

hpcl

hp

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotizen weiss mit
Kugelschreiber im 300g/m2 Umschlag.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel.

Standardformat Haftnotiz 67x100mm,
Umschlag 80x100mm. Kugelschreiber
aus Kunststoff in den Farben schwarz,
blau, orange und grau erhältlich oder
Kugelschreiber „Deluxe“ aus Metall mit
Drehmechanik  

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch- u.
Tiefprägung sowie Folienprägung.

FSC-Haftnotizen weiss mit Bleistift
„naturfarben“ im 300g/m2 Umschlag.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Standardformat Haftnotiz 63x100mm,
Umschlag 70x100mm. Druck 1- bis 4-
farbig CMYK. 

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch- u.
Tiefprägung sowie Folienprägung. 



28 cover index
hupm size mm sheets

cover on request —
sticky notes classic dim. 25/50/100
index 20 x 45 2 x 20

hupm

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotizen im 300g/m2
Umschlag. Auf Innen oder
Aussenseite mit 2x10 Stück
Indexmarker mit schreibfreundlicher
Roboskin-Schicht, aus reziklierbarem
PET. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Standardformat Haftnotiz 100x75mm,
Umschlag ca.101x76mm. Druck 1- bis
4-farbig CMYK. 

Standardblattzahlen sind 25, 50 oder
100 Blatt. Abweichende Formate
sowie Blattzahlen auf Anfrage.

FSC-Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben FSC-
Recyclingpapier.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch- u.
Tiefprägung sowie Folienprägung. 



29pet-clearnotes
pet-cn size mm sheets

cover 117 x 210 —
clear notes 75 x 75 20

clear-almi
halmc size mm sheets

cover 117 x 210 —
sticky notes 70 x 75 25
clear notes 75 x 50 20

pet-cn

halmc

Haftnotizen „Clearnotes“ 70my aus
PET-Film bis 4/0-farbig bedruckbar,
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht. In transluszent weiss oder in
den Neonfarben: pink, orange, gelb
grün und blau erhältlich. Auf Wunsch
mit Formstanzung oder eingeklebt in
einen 300gm2 starken Umschlag.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

In allen Formaten bis 100x75mm
erhältlich. Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardblattzahl ist 20 Blatt.
Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Haftnotizset „Clear-Almi“ mit einer
weissen FSC-Haftnotiz und einem
kleinen Clearnotes aus 70my aus PET,
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht. Clearnotes in transluszent
weiss oder in den Neonfarben: pink,
orange, gelb grün und blau erhältlich.
Der Umschlag 300gm2 stark.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Standardblattzahlen der Haftnotiz
sind 25 Blatt, die der Clearnotes sind
20 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



30 almi-set
halm size mm sheets

cover 135 x 165 —
sticky notes 70 x 75 25
index set 12 x 45 5 x 20

halm

Haftnotizset „Almi-Set“ mit einer
FSC-Haftnotiz und einem
Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün
und blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel. 

FSC-Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti 70x75mm
à 30 Blatt, Markerset 5x20 Blatt.
Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:



31combi-set
hcom size mm sheets

cover 100 x 158 —
sticky notes 50 x 75 25
sticky notes 100 x 75 50
index set 12 x 45 5 x 20

mini combi-set
hcom mini size mm sheets

cover 80 x 106 —
sticky notes 50 x 75 25
index set 12 x 45 5 x 20

hcom

hcom mini

Haftnotizset „Combi-Set“ mit 2 FSC-
Haftnotizen und einem Indexmarker-Set
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht, aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün und
blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel. 

Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti gross
100x75mm à 30 Blatt und Hafti klein
50x75mm à 25 Blatt, Markerset 5x20
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:
Haftnotizset „Mini Combi-Set“ mit FSC-
Haftnotizen und einem Indexmarker-Set
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht, aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün und
blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel. 

Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti 50x75mm à
25 Blatt und Markerset 5x20 Blatt.
Abweichende Formate sowie Blattzahlen
auf Anfrage.

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 



hbpm

32 book pm
hbpm size mm sheets

hardcover 110 x 80 --
sticky notes 100 x 75 100
sticky notes 49 x 75 25
index 12 x 45 5 x 20

Haftnotizset „Hafti-Book PM“ mit 2 FSC-
Haftnotizen und einem Indexmarker-Set
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht, aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün und
blau in Hardcover Umschlag. Rückseitig
mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

FSC-Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti gross
100x75mm à 30 Blatt und Hafti klein
50x75mm à 25 Blatt, Markerset 5x20
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:



33book
hb size mm sheets

hardcover 110 x 80 —
sticky notes 110 x 85 —

book usb
hbusb size mm sheets

hardcover 110 x 80 —
sticky notes 110 x 85 —
sticky notes 50 x 75 —
index 12 x 45 5 x 20

hb

hbusb

Haftnotizset „Hafti-Book USB“ mi FSC-
Haftnotizen, einem stirngeleimten FSC-
Block mit Ausstanzung passend für
Ihren USB-Stick und einem
Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün
und blau in Hardcover Umschlag.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti 50x75mm à
25 Blatt, Schreibblock mit USB
Ausstanzung 86x100mm à ca. 100 Blatt
(passend für Ihren Stick), Markerset
5x20 Blatt. Abweichende Formate
sowie Blattzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung,
Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

FSC-Haftnotiz in Hardcover eingeklebt.
Rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

FSC-Haftnotiz erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Hafti 100x75mm à
100 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 



34 hardflap
hfl size mm sheets

hardplanner
hpla size mm sheets

hpla

hfl

Hardflap mit einem weissen FSC-
Schreibblock und einem FSC-
Haftnotizblock in Hardcover
Umschlag. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel. 

FSC-Haftnotiz erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Schreibblock
210x297mm à 50 Blatt, Hafti
100x150mm à 50 Blatt. Abweichende
Formate sowie Blattzahlen auf
Anfrage. Optional noch mit Clip und
Kugelschreiber erhältlich. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist
in den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung,
Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

Hardplanning mit einem weissen FSC-
Schreibblock stirnverleimt, einem FSC-
Haftnotizblock und einem Indexmarker-
Set mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht, aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün und
blau in Hardcover Umschlag. Rückseitig
mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. Haftnotizen erhältlich in
weiss, 4 Pastellfarben, 4 Brillantfarben
sowie FSC-Recyclingpapier.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Schreibblock
245x125mm à 50 Blatt, Haftnotizblock
75x75mm à 50 Blatt und Markerset 5x20
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage. 
Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



35harddesk
hdesk size mm sheets

hardcalendar

hcal

hdesk

hcal size mm sheets

Harddesk mit sechs FSC-Hauftnotizen
und einem Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben pink, orange, gelb grün und
blau in Hardcover Umschlag. Rückseitig
mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

FSC-Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Haftnotizblocks
50x75mm à 50 Blatt und Markerset 5x20
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Hardcalendar mit FSC-Haftnotizblock und
einem Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün und
blau in Hardcover Umschlag. Rückseitig
mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

Haftnotizen erhältlich in weiss, 4
Pastellfarben, 4 Brillantfarben sowie
FSC-Recyclingpapier. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Haftnotizblock
100x75mm à 50 Blatt und Markerset
5x20 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



36 hardfusion
hfs size mm sheets

hardcover 255 x 310 —
inside 250 x 297 75

hfs

Hardfusion mit einem weissen FSC-
Schreibblock links verleimt mit
Ausstanzung passend für Ihren
Kugelschreiber. Graukarton kann
rückseitig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel vollflächig beschichtet
werden und wird so zu einem
wiederauffüllbaren Produkt.  

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Schreibblock
253x297mm à ca. 100 Blatt (passend für
Ihren Kugelschreiber). Abrissperforation
bei 210mm. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:



37suitepad
sp size mm sheets

hardcover 325 x 150 open —
inside 145 x 110 50

wirobook
wb size mm sheets

hardcover 166 x 216 open —
inside 160 x 210 50

wb

sp

Wirobook, weisser FSC-Papierblock mit
Hardcover Deck- und Rückblatt. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Inhalt
160x210mm, Abriss bei 148mm oder
222x297mm, Abriss bei 210mm à 75
Blatt. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Suitepad mit einem weissen FSC-
Haftnotizblock und Kugelschreiber in
Hardcover. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Haftnotizblock
145x110mm à 50 Blatt. 

Folienkaschierung des Hardcovers ist in
den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



38 smartbox
sbox size mm sheets

box 40 x 65 —
pet index 25 x 45 40

sbox

Smartbox mit Indexmarkern mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET transluszent oder
in den Neonfarben pink, orange, gelb
grün und blau oder streifeneinfärbt in
den Standardfarben, blau, grün, rot und
gelb. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel. Dank
der verschliessbaren Box
wiederauffüllbar. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auf Marker
und Box.

Standardausführung: Indexmarker
20x45mm à 40 Blatt. Abweichende
Blattzahlen auf Anfrage. 

Auf Anfrage:



39acryldispenser
had size mm sheets

dispenser 70 x 35 x 20 —
pet index 20 x 50 40

had

Acryldispenser mit Indexmarkern mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET transluszent oder
in den Neonfarben pink, orange, gelb
grün und blau oder streifeneinfärbt in
den Standardfarben, blau, grün, rot und
gelb. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel
beschichtet. Leicht wiederauffüllbar.  

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auf Marker
und Acryldispenser.

Standardausführung: Indexmarker
20x45mm à 40 Blatt. Abweichende
Blattzahlen auf Anfrage. 

Auf Anfrage:



40 index-box
index box size mm sheets

mb1 36 x 75 x 9 1 x 40
mb2 80 x 75 x 9 2 x 40
mb3 98 x 75 x 9 3 x 40
mb4 126 x 75 x 9 4 x 40
mb2b 40 x 180 x 10 —
pet index 20 x 45 —

mb2b

mb1

mb2

mb4

mb3

Auf Anfrage:

Kartonbox mit 1 bis 4 Indexmarkern mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET transluszent oder
in den Neonfarben pink, orange, gelb
grün und blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel.  

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auf Marker
und Box.

Standardausführung: Indexmarker
20x45mm à 40 Blatt. Abweichende
Blattzahlen auf Anfrage. 

Vakumierendes Bodenblatt zur
einfacheren Entnahme der einzelnen
Blätter gegen Aufpreis.



flagpack
hfp size mm sheets

cover 70 x 75 —
pet intex 12 x 45 5 x 20

41bookmark
bz size mm sheets

bookmark 210 x 55 —
pet index 12 x 45 5 x 20

standard colours

pastel colours

Ausziehbares Indexmarker-Set im
Umschlag mit schreibfreundlicher
Roboskin-Schicht, aus reziklierbarem PET
in den Neonfarben pink, orange, gelb
grün und blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Umschlag
70x75mm, Indexmarker-Set 5x20 Blatt.
Abweichende Formate oder Blattzahlen
auf Anfrage. 

Buchzeichen mit einem Indexmarker-Set
mit schreibfreundlicher Roboskin-
Schicht, aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben pink, orange, gelb grün und
blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Standardausführung: Buchzeichen
210x55mm, Indexmarker-Set 5x20 Blatt.
Abweichende Formate oder Blattzahlen
auf Anfrage. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



42 jewel
size mm sheets

end size 124 x 70 —
js 1 pet index 25 x 45 40
jd 2 pet index 12 x 45 40

catalog-index
size mm sheets

end size 85 x 54 —
98 x 70 —

pet index 25 x 45 20

js

jd

mf

i2go

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

Index-Flagdispenser auf Karte gefüllt mit
Indexmarkern mit schreibfreundlicher
Roboskin-Schicht, aus reziklierbarem PET
transluszent oder in den Neonfarben
pink, orange, gelb grün und blau oder
streifeneingefärbt blau, grün, gelb oder
rot. Haftnotizen und Karte rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel, Karte
vollflächig beschichtet.  

Druck 1- bis 4-farbig auf Karte und
Indexmarker.

Standardausführung single: 1
Indexmarker 25x45mm à 40 Blatt auf
Karte 124x70mm, Abriss nur Böxli
40x70mm

Standardausführung double: 2
Indexmarker 12x45mm, à 40 Blatt auf
Karte 124x70mm, Abriss nur Böxli
40x70mm 

Index-Flagkarte mit Indexmarkern mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET transluszent oder
in den Neonfarben pink, orange, gelb
grün und blau oder streifeneingefärbt
blau, grün, gelb oder rot. Rückseitig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel.
Karte rückseitig vollflächig beschichtet
mit permanent haftendem Leim oder mit
wiederablösbarem, umweltfreundlichem
und wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Druck 1- bis 4-farbig auf Karte und
Indexmarker.

Standardausführung 1 Marker: Marker
25x45mm à 10 Blatt, Karte 85x54mm.

Standardausführung 2 Marker: Marker
25x45mm à je 10 Blatt, Karte 98x70mm.



43paper-index
hpi size mm sheets colours

cover 80 X 50 — 1 - 5
sticky notes 20 X 50 4/5 x 40 —

peT-index
hpet size mm sheets colours

cover 80 X 50 — 1 - 5
pet index standard 5x12x45 — —
pet index seq 4x20x50 — —

hpi standard

hpi seq

hpet
standard

hpet seq

Haftnotizset „Papier-Index“ mit 4 FSC-
Markern in den Farben gelb, grün, blau
und rosa pastell. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel. 

Standardausführung: Papier-Index
20x50mm à 40 Blatt, Umschlag
80x50mm. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Haftnotizen zusätzlich erhältlich in 4
Brillantfarben (pink, gelb, grün, orange),
Recyclingpapier oder weiss FSC.  

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Haftnotizset „PET-Index“ mit einem
Indexmarker-Set mit
schreibfreundlicher Roboskin-Schicht,
aus reziklierbarem PET in den
Neonfarben: pink, orange, gelb grün
und blau. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel. 

Standardausführung: 5 PET-
Indexmarker à 40 Blatt, Umschlag
80x50mm. Abweichende Formate
sowie Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch
möglich. Spezielle Ausrüstungen:
Partielle Lackierung, Hoch u. –
Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



44 glas·effekt
ge size mm sheets

cover 76 x 101 —
sticky notes 75 x 100 100

FSC-Haftnotizen im Glaseffekt-
Umschlag mit einer weissen
Haftnotiz. Rückseitig mit
umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim
ohne Lösungsmittel.

Standardausführung: 1 Haftnotizblock
100x75mm à 100 Blatt

Haftnotiz 1- bis 4-farbig CMYK,
Umschlag RF-Druck

Auf Anfrage:



45flipmap
?? size mm sheets

cover 85 x 55 x 4 —

Flipmap mit einer Faltkarte aus FSC-
Papier. 

Standardausführung: 1 Faltkarte
228x300 mm in Umschlag 55x85mm
geklebt. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Auf Anfrage:



46 effect pads
size mm sheets

ep 68 x 110 140
be 95 x 133 160

Other dimensions on request.

relief pads
size mm sheets

rp 68 x 110 140
br 95 x 133 160

Other dimensions on request.

ep

be

rp

br

FSC-Schreibblocks mit Reliefstanzung. 

Wählen sie aus über 800 Stanzformen
welche schon bei uns am Lager sind.

Standardausführung: klein 68x110mm à
140 Blatt oder gross 95x133mm  à 160
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Wir produzieren seit 1995 die
patentierten Relief- oder 3D-Blocks und
sind Inhaber des deutschen Patentes Nr.
297 00 010.1 sowie des österreichischen
Patentes Nr. 2066 

Schreibblocks aus FSC-Papier mit
Effektstanzung. 

Standardausführung: klein 68x110mm à
140 Blatt oder gross 95x133mm  à 160
Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



47design-zettelblock
size mm sheets

54 x 85 x 120 1200

Design-Zettelblock, aufgrund einer
besonderen Verleimung ist es
möglich, den Block immer wieder neu
skulptural zu verformen. 

Format 54 (Leim)x 85 x 120mm, ca.
1200 Blatt. 

individuell: Druck 1- bis 4-farbig auf
allen vier Seiten.

standard: Druck 1-4-farbig auf der
Leimseite, restliche Seiten in einem
Standarddesign.

Auf Anfrage:



48 A5 pad
size mm sheets

pa5 148 x 210 50/75/100
pac5 148 x 210 50/75/100

A4 pad
size mm sheets

pa4 210 x 297 50/75/100
pac4 210 x 297 50/75/100

pa5

pac5

pac4

pa4

FSC-Schreibblocks weiss A4 stirngeleimt
im Umschlag.  

Standardblattzahlen sind 25, 50 oder
100 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

FSC-Schreibblocks weiss A5 stirngeleimt
im Umschlag.  

Standardblattzahlen sind 25, 50 oder
100 Blatt. Abweichende Formate sowie
Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Der Umschlag 300gm2 stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



49A4 wiropad 

A5 wiropad 

wpsA4 size mm sheets

cover 229 x 297 —
inside 227 x 297 50/75/100

5 mm squares, with perforation
with or without rounded off corners
with or without hard-pp-cover

wpsA5 size mm sheets

cover 150/165 x 210 —
inside 148/165 x 210 50/75/100

5 mm squares, with perforation
with or without rounded off corners
with or without hard-pp-cover

wpsA5

wpsA5pm

wpsA4

wpsA4pm

FSC-Schreibblocks weiss A4, links mit
Abrissperforation und Spiralbindung.  

Standardblattzahlen sind 50, 75 oder
100 Blatt. Abweichende Blattzahlen auf
Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Deck- und Rückblatt 300g stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

Schreibblocks A5 aus FSC Papier weiss,
links mit Abrissperforation und
Spiralbindung.  

Standardblattzahlen sind 50, 75 oder
100 Blatt. Abweichende Blattzahlen auf
Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Deck- und Rückblatt 300g stark.
Folienkaschierung ist in den Varianten
glänzend, matt oder Softtouch möglich.
Spezielle Ausrüstungen: Partielle
Lackierung, Hoch u. –Tiefprägung sowie
Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



50 wiro combi A4

wiro combi A5

wcp size mm sheets

cover 212 x 297 —
back pp cover 230 x 303 —
inside 210 x 297 —

5 mm squares, with perforation
with or without rounded off corners
with or without hard-pp-cover

wcp A5

wcp A4

FSC-Schreibblocks weiss A4, links mit
Spiralbindung.  Ausgestattet mit
transluszentem PP-Deckel und
Bodenplatte schwarz mit Gummilasche
zur Aufnahme eines Schreibgeräts. 

Standardblattzahlen sind 50, 75 oder
100 Blatt. Abweichende Blattzahlen auf
Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Deckblatt 300g stark. Folienkaschierung
ist in den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

FSC-Schreibblocks weiss A5, links mit
Spiralbindung.  Ausgestattet mit
transluszentem PP-Deckel und
Bodenplatte schwarz mit Gummilasche
zur Aufnahme eines Schreibgeräts. 

Standardblattzahlen sind 50, 75 oder
100 Blatt. Abweichende Blattzahlen auf
Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Deckblatt 300g stark. Folienkaschierung
ist in den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



51pen pad
pp208 size mm sheets

cover 158 x 210 —
inside 158 x 210 —

pen pad pocket
ppp160 size mm sheets

cover 105 x 160 —
inside 105 x 160 —

ppp160

pp208

FSC-Schreibblocks weiss im Umschlag,
links mit Ausstanzung passend für Ihren
Kugelschreiber.  

Standardausführung: Schreibblock
100x160mm à ca. 100 Blatt (passend für
Ihren Kugelschreiber). 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Umschlag 250g stark. Folienkaschierung
ist in den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

FSC-Schreibblocks weiss im Umschlag,
links mit Ausstanzung passend für Ihren
Kugelschreiber.  

Standardausführung: Schreibblock
158x210mm à ca. 100 Blatt (passend für
Ihren Kugelschreiber). Abrissperforation
bei ca. 118 mm. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 

Umschlag 250g stark. Folienkaschierung
ist in den Varianten glänzend, matt oder
Softtouch möglich. Spezielle
Ausrüstungen: Partielle Lackierung, Hoch
u. –Tiefprägung sowie Folienprägung. 

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



eco·binding A4
size mm sheets

A4 210 x 297 —

52

Schreibblocks A4 aus FSC Papier
weiss, links und Spiralbindung aus
Papier.  

Standardblattzahlen sind 70 Blatt.
Abweichende Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auch auf
den Spiralen möglich!!!

Deck- und Rückblatt 250g stark. 

Dieser Block ist garantiert metall- und
kunststofffrei.

Auf Anfrage:



53eco·binding A5
size mm sheets

A5 148 x 210 —

eco·binding A6
size mm sheets

A5 105 x 148 —

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:

Schreibblocks A5 aus FSC Papier
weiss, links und Spiralbindung aus
Papier.  

Standardblattzahlen sind 70 Blatt.
Abweichende Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auch auf
den Spiralen möglich!!!

Deck- und Rückblatt 250g stark. 

Dieser Block ist garantiert metall- und
kunststofffrei.

Schreibblocks A6 aus FSC Papier
weiss, links und Spiralbindung aus
Papier.  

Standardblattzahlen sind 70 Blatt.
Abweichende Blattzahlen auf Anfrage.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK auch auf
den Spiralen möglich!!!

Deck- und Rückblatt 250g stark. 

Dieser Block ist garantiert metall- und
kunststofffrei.



54 mousepad · paper
mpap size mm sheets

paper 220 x 195 30 - 50

Other dimensions on request.

mousepad ultra thin
mput size mm sheets

ultra thin 230 x 200 ca. —

Other dimensions on request.

mpap

mput

Auf Anfrage:

Mausmatten aus Kunststoff rückseitig
vollflächig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel.

Standardausführung: 220x230mm. 

Verschiedene Stanzformen bereits an
Lager. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

FSC-Mausmatten weiss am Kopf und Fuss
auf Graukarton verleimt. Graukarton
rückseitig vollflächig mit
umweltfreundlichem, wasserbasierendem
Haftnotizleim ohne Lösungsmittel.

Standardausführung: 220x195mm à 30
oder 50 Blatt. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Auf Anfrage:



55whiteboard
wb size mm sheets

wbA4 210 x 297 —
wbA3 297 x 420 —

Whiteboard aus PVC rückseitig
vollflächig mit umweltfreundlichem,
wasserbasierendem Haftnotizleim ohne
Lösungsmittel beschichtet. Vorderseite
beschriftbar mit Whiteboardschreiber. 

Standardausführung: A4 oder A5. 

Druck 1- bis 4-farbig CMYK.

Auf Anfrage:



gc size mm printable

34 x 44 x 14 20 x 20

56 grip-clip classic

METAL

WOOD

PLASTIC

GLASS

WALLS

to
 in

se
rt

to
 re

m
ov

e

removable

washable

adhesive

gc

Auf Anfrage:

Grip Clip, Zettel,- Stiftehalter mit
selbstklebender Rückseite. Klebt auf fast
allen Oberflächen und ist Rückstandsfrei
wieder entfernbar. Hält mehrere Zettel
bis zu 250 gr. gleichzeitig. 

Format 35x44x14mm, bedruckbare
Fläche 20x20mm.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 



57grip-clip 2.0
gc2 size mm printable

34 x 60 x 20 20 x 20

gc2

Logo

Log
o

Auf Anfrage:

Grip Clip, Zettel,- Stiftehalter mit
selbstklebender Rückseite. Klebt auf fast
allen Oberflächen und ist Rückstandsfrei
wieder entfernbar. Hält mehrere Zettel
bis zu 250 gr. gleichzeitig. 

Format 35x44x14mm, bedruckbare
Fläche 20x20mm.

Druck 1- bis 4-farbig CMYK. 



58 parking disc
pk size mm sheets colours

pk electrostatic 110 x 190 — white + 1

pk size mm sheets colours

pk paper 135 x 150 — 1 - 5

Parkscheibe elektrostatisch, kann
einfach und ohne Leim an der
Frontscheibe fixiert werden. 

Format 110x190mm.

Druck auf der Werbefläche am Kopf
weiss plus eine oder zwei Farben 

Parkscheibe Karton, ohne störende
Ösen.

Kann an der Vorderseite sowie
Rückseitig bis 4/4-farbig
personalisiert werden.

Karton 300gr. Glanzfolienkaschiert

Die Rückseite kann z.B. als
Masstabelle verwendet werden.

Auf Anfrage:

Auf Anfrage:



59fluffy
size mm sheets colours

85 x 54 25 —

Öffnen
Aprire
Open it

Ouvrez le Fluffy

Saubere Kleidung
Abito pulito

Your cloth is cleaned
Votre tissu est net

Staub entfernen
Rimuovere lo sporco

Clean it up
Nettoyez

Erneut benutzen
Usare di nuovo
Use-it again
Reutilisez

Blatt abziehen
Rimuovere la carta
Remove the paper
Remove le papier

Auf Anfrage:

Der Trendartikel 2015!

Fluffy ist ein “Kleiderroller zum
mitnehmen” mit fast vollflächig
beschichteten Papierstreifen. Mit
“Fluffy” entfernen Sie einfach und
effektiv Flusen, Schuppen u.v.m. von
Anzügen oder auch dem kleinen
Schwarzen.

Egal ob im Büro oder für Unterwegs.
“Fluffy” bleibt für lange Zeit präsent.
Mit 25 Blatt “Sauberkeit” zum
mitnehmen sorgen Sie für ein
sauberes Image. 

Dank Kreditkartengrösse passt
"Fluffy" auch ins Kreditkartenfach
einer Geldbörse.



60 stick-clean

ihre firmenwerbung direkt auf dem
handy/smartphone ihrer kunden!

der sticky cleaner ist verwendbar für
alle empfindlichen linsen und ober-
flächen wie z.b. für: handy-displays,
ipad’s, brillen, kameras etc....

so oft zu gebrauchen wie sie möchten,
einfach zu reinigen mit wasser und
seife.

sehr kurze lieferfrist:
kleinauflagen in nur 2-3 tagen ab
druckfreigabe da «swissmade».

druck: 1 bis 4-farbig immer zum
gleichen preis!

standard grössen ab lager sind: 28 x
28 mm, 31 mm durchmesser und 30 x
39 mm

andere formate sind bei uns natürlich
auch möglich...

stick-clean

neu sind bei uns silicone wallets er-
hältlich. kleben sie das silicone wal-
let an ihr handy und sie haben immer
ein  stick-clean dabei und können zu-
sätzlich wichtige visitenkarten oder
kreditkarten darin verstauen.

silicone wallets



61BiStick
size mm sheetsAuf Anfrage:

Doppelseitiger Kleber mit doppelter
Wirkung.

Wo soll Ihre Werbung platziert
werden?

Lassen Sie doch einfach Ihren Kunden
entscheiden!

Der neueste Wurf aus den si-ri
Laboren bringt Ordnung ins Leben.

Ist dank doppelseitiger
Klebebeschichtung praktisch  auf
allen Oberflächen platzierbar.
Dient Ihrem Kunden als Träger von
wichtigen Dokumenten und Ihnen als
Träger Ihrer Werbung/Botschaft.



62 patch-set
size mm quantity

cover 92 x 60 –

patches 70 x 20 4

Umschlag: 250 gr.

Druck: 4/0 CMYK lackiert (nicht
laminiert).

Inhalt: neutrale Pflaster 70x20 mm.

Auf Anfrage:



63paper colours

index colours

Brillant colours

Pastel colours

Recycling paper colours

light blue neon green neon yellow neon orange

rose pink purple blue



64 elastic closure
001

010

631

350

009

968

242

130

003

027

308

058

516

450

694

832

815

023

000

807

621

842

830

600

2056

802

307

3028

460

266

3137

348

5081

028

3025

319

5054

370

344

3019

905

3016

820

306

2560



65 schneutztücher
taschentücher plastik

format: ca. 55 x 105 mm 

druck: 4/0-farbig cmyk (digital)
bedruckt

verpackungsmaterial: plastik
(standard)

taschentücher: 10 stück im format
ca. 210 x 210mm (offen), 4-lagig

verpackung: 10 taschentücher in
plastikverpackung verpackt

taschentücher papier

format: ca. 55 x 75 x 105mm 

druckumschlag: 1/0 - 4/0-farbig
bedruckt 

verpackungsmaterial: papier

verschluss: wiederverschliessbarer clip

taschentücher: 5 stück pro packung,
im format ca. 210 x 205 mm (offen),
4-lagig

verpackung:  5 taschentücher in
papierverpackung verpackt zu 9 pack
in folie

tissueboxen

format box: z.B 11 x 11 x 11 cm

taschentücher: 80 taschentücher
2-lagig im format ca. 20 x 20 cm,
unbedruckt

druck box: 4/0-farbig, 1 - 4 motive,
4 seiten ringsum (mit/ohne boden)

material box: ca. 350 g weiss papier

andere formate / ausführungen auf
anfrage.



66erfrischungstücher

erfrischungstücher klein

10 erfrischungstücher pro packung

verpackungsfolie aus unseren
12 standardfarben wählbar

format: verpackung: ca. 110 x 55 mm

druck: 4-farben vollflächendruck auf
der verschluss-etikette

tuchgrösse: ca. 120 x 140 mm

in diversen duftnoten erhältlich:
«dove» / «cool water» (davidoff) /
oder «tickled pink» (fruchtig)

variante: ab einer mindestmenge von
10'000 stück kann auch die packung
individuell bedruckt werden

erfrischungstücher gross

15 erfrischungstücher pro packung

verpackungsfolie aus unseren 18
standardfarben wählbar

format: verpackung: ca. 150 x 75 mm

druck: 4-farben vollflächendruck auf
der verschluss-etikett e

tuchgrösse: ca. 120 x 200 mm

in diversen duftnoten erhältlich:
«dove» / «cool water» (davidoff) /
oder «tickled pink» (fruchtig)

variante: ab einer mindestmenge von
10'000 stück kann auch die packung
individuell bedruckt werden

erfrischungstücher einzeln

format: verpackung im format 70 x
130 mm

feuchttüchlein offen 160 x 200 mm

druck verpackung: 4-farbig auf weiss
gestrichenes folienmaterial

1 motiv (text oder logo, keine bilder)

duftnote: z.b. «dove»



67 kalender

format: 300 x 530 mm 
kalendarium: -deutsch, 3-sprachig 
(d, gb, f) hellgrau
-deutsch, 1-sprachig mit feiertagen 
d / a / ch
hellgrau
-international, 5-sprachig 
(d, gb, f, e, i) hellgrau
datumsschieber: rot
werbeflächen: 
- werbefläche am kopf und jahreska-
lendarium auf der überstehenden
rückwand am fuss (werbefläche kopf
= 300 x 150 mm)
- werbefläche am kopf und fuss
(werbefläche kopf = 300 x 150 mm,
fuss = 300 x 40 mm)

format: 330 x 655 mm / mit fussteil
= 330 x 695mm
kalendarium: - deutsch, 3 sprachig
(d, gb, f) hellgrau
- international, 6-sprachig 
(d, gb, f, e, i, rus)
hellgrau
datumsschieber: rot
werbeflächen:
- werbefläche am kopf (330 x 205 mm)
- werbefläche am kopf und fuss 
(werbefläche kopf = 330 x 205 mm,
fuss = 330 x 40 mm)

3- monatskalender
modell: primasuma 3

modell: orbisuma 3



68kalender

format: 300 x 560 mm, mit fussteil
300 x 600 mmm
kalendarium: 
- deutsch, 3-sprachig (d, gb, f) hellgrau
-international, 6-sprachig (d, gb, f,
e, i, rus) hellgrau
datumsschieber: rot
werbeflächen:
- werbefläche am kopf (300 x 150
mm), fuss = 300 x 40 mm)

format: 300 x 600 mm, mit fussteil
300 x 630 mm
kalendarium:
- deutsch, 3-sprachig 
(d, gb, f) hellgrau
- international, 6-sprachig 
(d, gb, f, e, i, rus) hellgrau
datumsschieber: rot
werbeflächen:
- werbefläche am kopf (300 x 150 mm)
- mit werbefläche am kopf und fuss
(werbefläche kopf = 300 x 150 mm,
fuss = 300 x 30 mm)

5- monatskalender
modell: 5 comsuma

4- monatskalender
modell: megasuma 4



69 kalender

format: 98 x 198 mm
kalendarium: 
-deutsch, 3-sprachig (d, gb, f) hellgrau
datumsschieber: rot
ausstattung: kalenderblock mit 
kopfleimung, dreieckiger dachaufsteller
aus karton
werbeflächen:
-   werbeflächen kopf und fuss (werbe-
fläche kopf = 95 x 48 mm, fuss = 95
x 15 mm, rückwand = 98 x 198 mm)

format: 1020 x 680 mm
kalendarium: 
- deutsch, 1-sprachig rot oder blau,
jahreszahl hellgrau
option:
star-version: mit hochglänzender
einseitiger folienbeschichtung zum
beschriften mit folienstiften 
wandpieker (15 oder 40 mm durch-
messer) oder tesa-powerstrips zum
befestigen. eindrucke innerhalb des
kalendariums möglich
werbeflächen:
800 x 80 mm am kopf

tischkalender
modell: mini suma

wandplaner
modell: optisuma



70kalender

format: 86 x 54 mm
kalendarium: -deutsch, 1-sprachig
schwarz/blau
verarbeitung a): 
-papier, weiss, ca. 250gr.
-laminiert
-gerundete ecken
verarbeitung b): 
-kunststoff, 0,5mm
-uv-lackierung
-gerundete ecken
 werbefläche:
-auf vorderseite (86 x 54 mm),
rückseite = kalendarium

format: ca. 159 x 119 mm
material: accopiato
druck: 4/0-farbig cmyk
werbeflächen: 4 mal 159 x 59 mm
ecken: abgerundet
option: auf wunsch können sie haft-
notizen bis 5/0-farbig oder pet-mar-
kerset individuell integrieren!
passt in ein b5-couvert und lässt sich
ideal versenden! 

format: geschlossen ca. 148 x 160
mm / aufgestellt ca. 175 x 147 mm
papier/karton: weiss ca. 350gr.
druck: 4/0-farbig cmyk / beidseitig
glanzfolienkaschiert
inhalt: 1 haftnotizblock, 50 x 75 mm
mit 25 oder 50 blatt, druck bis 5/0-
farbig. haftipapier in weiss, pastell
oder brillant farben erhältlich.
oder: ein pet-markerset mit 5 x 20
blatt aus reziklierbarem pet.
der ideale kalender für den postver-
sand!
superflach.... 5 mm dünn und das
mit 50 blatt haftnotizen. passt in ein
b-couvert und wiegt nur 50gr. 
der spy kalender ist innert sekunden
und mit geringem aufwand aufge-
stellt. 

taschenkalender
modell: kreditkartenkalender
ks complete

x kalender

spy kalender



71 kugelschreiber prodir

auf anfrage sind weitere modelle und farben bei uns erhältlich.

prodir macht schreibgeräte, die nicht
nur gut schreiben.

prodir macht schreibgeräte, die gut
schreiben und gut kommunizieren: 

ihre marke, ihre werte, eben all das,
was sie von den anderen unterscheidet.

warum sie das so gut können? 

- weil sie glaubwürdig sind. weil sie
nachhaltig und nach hohen sozialen
standards in der schweiz herstellen.

- weil prodir die kontrolle über die
qualität lieber selbst in der hand
haben. 

- weil prodir immer wieder
internationale preise für design und
kommunikation bekommen. 

- weil prodir die schreibgeräte auf
lange lebensdauer und hohen
schreibkomfort auslegen. 

- weil die minen immer auf dem
neuesten stand der technik sind und
weil sie das know-how dazu im
eigenen haus haben. das ist
eigentlich schon alles.

gerne stellen wir ihnen auf wunsch,
dass trendige & vielfältige prodir –
sortiment persönlich vor.

kugelschreiber – prodir-
swissmade – «aus der
sonnenstube der schweiz» 



72werbetuben
h   andcrème / sonnencrème

tuben mit ihrem logo oder für ihre
promotion als wirksamer und
nachhaltiger werbeträger!

sie suchen etwas spezielles für ein
jubiläum, kundenanlass oder als
werbegeschenk? die werbetube ist ein
toller artikel, welcher für lange zeit in
erinnerung bleibt... 

...und das beste: unsere werbetuben
sind schon ab 100 stück mit 4-farb-
druck (cmyk) produzierbar.

daten werbetuben 30ml:

tubenrohling: weiss

verschlusskappe nach wunsch:
klappdeckel oder schraubverschluss.

grösse/inhalt: 30 ml, 50 ml, 100 ml.

inhalte ab lager sind: handcreme,
sonnencreme (z.b. ultrasun mit
sonnenschutzfaktor 30), duschgel,
antiseptic-gel, fusscreme oder nach
ihrem wunsch.

druck: 1 bis 4-farbig (cmyk)

andere ausführungen wie transluszente
tuben sonderfarben etc. auf anfrage.
deckelsonderfarben nach pantone oder
hks eingefärbt sind ab 5000 stück
möglich.



73 kägi-fret 

sie suchen ein besonderes, süsses
geschenk für ihre kundinnen und
kunden, geschäftspartner oder auch
freunde und familie? haben sie spass
am schenken – mit den glücklichma-
cherli von kägi.
wir personalisieren oder branden die
banderole nach ihren wünschen! 
format banderole: 138 x 148 mm 
papier: weiss 70 gr.
nettogewicht: 50 gr., 2 schokoladen-
waffeln im format ca. 140 x 25mm,
in alufolie luftdicht verpackt
druck: 4/0-farbig cmyk  

kägi-fret





www.sumaco.ch


