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Volle Power?
Ein verantwortungsvoller und effizienter Umgang mit Batterien schont den Geldbeutel und die Umwelt: Wenn nur wirklich leere Batterien entsorgt werden, werden
auch weniger Giftstoffe freigesetzt. Außerdem wird die Energiequelle komplett ausgeschöpft und die maximale Lebensdauer batteriebetriebener Produkte verlängert.
Mit dem BatteryCheck von TFA Dostmann lässt sich der Ladezustand von Batterien schnell und unkompliziert kontrollieren. Einfach die Nennspannung einstellen, die
Batterie anlegen, und auf dem Display erscheint die verbleibende Restspannung in
Volt. Eine symbolische Darstellung veranschaulicht den Ladezustand und ordnet ihn
ein. So ist auf einen Blick klar, ob die gemessene Batterie noch in Ordnung ist oder
erneuert werden müsste.
BatteryCheck benötigt keine eigene Stromversorgung, sondern nutzt die Energie
der zu prüfenden Batterie. Dadurch ist der Batterietester immer einsatzbereit. Ein
individuelles, mehrfarbiges Logo wird schnell und günstig per Druck aufgebracht.
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
info@tfa-dostmann.de • www.tfa-dostmann.de

Stark, praktisch, ökologisch
Perfekt geeignet für einen umweltbewussten Markenauftritt sind die Papiertragetaschen von Bagman. Ihr aus recyclingfähigem Kraftpapier bestehendes
Material wird mit individuellen Designs bedruckt. So wird der Träger zur laufenden Litfaßsäule, und die Werbebotschaft erhält schnell und einfach große
Aufmerksamkeit.
Details wie gedrehte Papierkordeln machen die Taschen zum echten Eyecatcher. Neben der Optik überzeugen aber auch die Funktionalität, die praktische Handhabung, ein angenehmer Tragekomfort und hohe Reißfestigkeit.
Ab einer Bestellmenge von 5.000 Stück werden die Papiertragetaschen
mit individuellem Druckmotiv umgesetzt. Herstellung und Versand nehmen
ca. sechs Wochen ab Druckfreigabe in Anspruch. Neben Papiertragetaschen in
unterschiedlichen Formaten und Standardgrößen bietet das familiengeführte
Unternehmen z.B. bedruckte Bodenbeutel, Brötchentüten und Flachbeutel an.
BAGMAN GmbH
info@bagman.de • www.bagman.de

Nie mehr den Überblick verlieren
Weder bei Wasser noch bei Wein ist es immer leicht zu wissen, ob und wann man
genug hat. Auch bei Kaffee und Bier stellt sich manchmal die Frage nach der richtigen Trinkmenge. Manch einer führt Strichlisten oder probiert es mit Knoten im
Taschentuch – mit bodoo Pegelstand, einem pfiffigen Holzuntersetzer von genial
ideal, ist dieses Problem endgültig aus der Welt geschafft. Der kleine Alltagshelfer
im Abakus-Design sieht nicht nur edel aus, sondern erleichtert mit seinen fünf
integrierten Kugeln das Zählen erheblich. Dank des nützlichen Gadgets blickt man
von nun an garantiert immer durch, wieviel man schon oder erst getrunken hat.
Egal, ob für Freunde, Kunden, Kollegen oder für sich selbst – bodoo kommt
garantiert gut an. Zusammen mit einer lustigen Kaffeetasse begeistert er KoffeinJunkies, und im Doppelpack mit einer Flasche Wasser punktet er bei Gesundheitsfans.
Geliefert wird der Untersetzer in einer edlen Verpackung aus schwarzem, mit
Relieflack bedrucktem Karton.
genial ideal
info@genialideal.de
www.bodoo-pegelstand.de • www.genialideal.de

