


Das Jahresende rückt langsam, aber sicher immer näher und somit auch DIE 
Gelegenheit, Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern eine Freude zu machen, 
Danke zu sagen und Wertschätzung auszudrücken. 

In diesem Jahr mit einem absoluten Highlight. Wir haben bei Bartenbach die Zeit 
genutzt und das IoT-System „Tap Connect“ entwickelt, das es uns ermöglicht, 
beliebig wählbare Werbemittel zu digitalisieren. (S. 16) 

Stöbere durch unsere Auswahl und lass dich inspirieren.
Wir stehen dir bei der Umsetzung deines Projekts wie gewohnt mit Rat und Tat zur  
Seite und unterstützen dich dabei, deine Message bestmöglich zu transportieren.



1. Weihnachtliche Artikel

2. Personalisierte Artikel

3. Tap Connect – digitale Adventskalender und Präsente

4. Adventskalender

5. Geschenksets

6. Hochwertige Präsente 

7. Individuelle Verpackungen 

8. Mailings

9. Logistik

10. Projektablauf

Diese Themen erwarten dich:





Seien wir mal ehrlich: Nichts geht über ein leckeres Stück Christstollen, eine heiße 
Tasse Glühwein und dazu die Evergreens der Weihnachtslieder auf voller Lautstärke.

Mit weihnachtlichen Artikeln macht man alles richtig und beschert dem Beschenkten 
ein Stück wohliges Weihnachtsmarkt-Feeling in den eigenen vier Wänden.

Auch hier gibt es von A bis Z verschiedenste Möglichkeiten, dies zu transportieren 
und wir stellen dir auf den nächsten Seiten einige Beispiele vor. 

Sollte das Passende noch nicht dabei sein, komm gerne auf uns zu und wir finden 
gemeinsam deinen Artikel für deine Message.



50 g Winterfrüchtetee, 200 g Schwarz-Weiß-Gebäck 
und 1 kräftig blaue Teetasse

Leckerer Baumkuchen (300 g) in einer ansprechenden 
Weihnachtsdose, die auch nach der Weihnachtszeit 

von Nutzen ist

2 Pralinenstangen mit je 3 Confiserie-Trüffeln und 
2 Pralinen in weihnachtlichem Design: insgesamt 

10 süße Leckereien (125 g) in schwarzer Rolle mit 
weihnachtlichem Stimmungsaufkleber



Terrine de Lapin, Terrine Rustique und                 
Mousse de Foie (je 90 g)

Mit einem speziell dafür ausgewählten       
französischen Cabernet Sauvignon (0,75 l)                   

mit festlichem Etikett

350 g leckeres Stollenkonfekt, ein Ministollen (200 g), 
Adventsgebäck im Tütchen mit roter Schleife 

(insgesamt 5 Stück, ca. 50 g) und 5 rote Lindt Lindor 
Kugeln (je 12,5 g)

1 Flasche Glühwein (1 l), 2 Heißgetränktassen
(je 200 ml) mit winterlichem Dekor und 175 g 

gebrannte Erdnüsse





Der Klassiker, um Wertschätzung auszudrücken und Artikeln einen ganz persönlichen 
Ausdruck zu verleihen.

Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, einen Einzelnamen oder eine 
Personalisierung auf einen Artikel zu bringen und eine große Auswahl an Artikeln, bei 
denen das möglich ist. Wir zeigen dir auf den folgenden Seiten ein paar Beispiele und 
Inspirationen. 

Sprich uns gerne an und lass uns gemeinsam den passenden Artikel für dein 
Vorhaben finden.



Nachhaltige Materialien und exzellenter Klang mit 
einer hochwertigen CO₂-Gravur 

Praktischer Alltagsbegleiter, der durch Schütteln die 
Gravur zum Leuchten bringt

Stiftehalter und Wireless Charger in einem mit 
aussagekräftigem Light-up-Logo und 

Einzelnamensgravur

Andrea



Versteckte, RFID-geschützte Fächer, USB-
Ladeanschluss und wasserabweisendes               

Material

Knackige Idee mit persönlicher NoteSommeliermesser, 2 Tropfringe,  Weinthermometer, 
Flaschenverschluss und Ausgießer 

Mit einer edlen Einzelnamensgravur auf dem 
Holzblock 

Andrea





Digitale Werbemittel haben schon längst Einzug in unsere 
haptische Welt gefunden.

Mit unserem IoT-Kommunikationssystem Tap Connect sind 
wir nun in der Lage, Werbemittel mit einem NFC-Chip oder 
QR-Code auszustatten. Durch diese Technik lassen sich 
nahezu alle Gegenstände digitalisieren. 

Nach der Auswahl eines beliebigen Artikels geht es an die 
Gestaltung des individuellen digitalen Adventskalenders 
oder deiner Weihnachtskarte.

Erzähl mir mehr …!





… wird ein immer größerer Bestandteil, wenn 
es darum geht, die Kundenbindung aufrecht 
zu erhalten und soziale Projekte zu 
unterstützen. Gerade in der Weihnachtszeit 
werden diese Aktionen oft in Anspruch 
genommen. 

Doch wie wäre es, wenn der Kunde selbst 
entscheiden darf, an wen er spendet?

Verschenke eine digitale Tasse und der Kunde 
entscheidet, für welches Projekt er spendet.

Social Responsibility …





Um Projekte mit Spenden statt Give-aways 
umzusetzen, braucht es nicht unbedingt eine 
Tasse oder ein Glas. Das Ganze ist auch mit 
einer Weihnachtskarte möglich, auf die ein 
QR-Code gedruckt wird. Diesen scannt der 
Empfänger mit seinem Smartphone und, voilà, 
er kann den vorher festgelegten Betrag an 
eine der von dir ausgewählten Organisationen 
spenden.

Weihnachtsgrüße versenden und 
Gutes tun





Ein digitales Puzzle, bei dem Türchen für Türchen ein Stück mehr der 
Lösung gezeigt wird?

Am Heiligabend können alle ihren Lösungstipp digital abgeben und wer 
richtig liegt, erhält eine Gutscheinkarte oder ein besonderes Give-away.

Wie wäre es mit einem animierten Santa Claus, der jeden Tag ein 
anderes Weihnachtslied singt?

Am Heiligabend könnte sich hinter dem 24. Türchen ein Gutschein 
eines Online-Händlers verstecken.



Es könnte jedoch auch etwas ganz Freies sein, wie zum Beispiel ein Mix 
aus Gutscheinen für Online-Händler, Kaffeecoupons für die Kantine und 

lustigen Bildern der letzten Weihnachtsfeier.

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, du musst uns nur sagen, was 
du dir vorstellst. Den Rest übernehmen wir! 

Comicfiguren, die extra für dein Unternehmen gestaltet und animiert 
wurden? Kein Problem!

Wie wäre es mit einem Adventskalender, der Tag für Tag ein Stück 
mehr der Weihnachtsgeschichte erzählt?



Best-Choice-Gutscheine sind immer eine gute Wahl. 

Besonders weil sie in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden 
können – der Empfänger kann aus einer Vielzahl von Shops und 

Dienstleistern wählen.

Wie wäre es mit einem Mix aus festgelegten Gutscheinen und 
Weihnachtswitzen, die von einem animierten Rentier erzählt werden?



✓ Mit einem QR-Code oder NFC-Chip, der auf einen Artikel 
gedruckt wird, kann der Beschenkte sein Smartphone 
nutzen, um digitale Inhalte, die du vorher selbst 
gestaltest (oder wir übernehmen das für dich), abzurufen.

✓ Indem der Content über den gesamten Dezember täglich 
wechselt, generieren wir einen digitalen 
Adventskalender und der Nutzer öffnet jeden Tag ein 
neues digitales Türchen. 

✓ Mit einer Weihnachtskarte kannst du zum Beispiel eine 
digitale Spendenaktion veranstalten und den Content zu 
Heiligabend wechseln lassen.

✓ Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wir können 
Gewinnspiele, animierte Videos oder etwas ganz anderes 
umsetzen. Nur her mit deinen Ideen!

Klingt gut? Sprich uns gerne dazu an, wir beraten dich 
präzise auf dein Vorhaben abgestimmt und gemeinsam 
setzen wir deine digitale Weihnachtsaktion um.

Wie geht das jetzt?





… eins für jeden Tag“, wie Volker Rosin so schön singt.

Ob Groß oder Klein, Adventskalender bereiten jedem eine Freude, denn sie versüßen 
und verkürzen auf eine ganz magische Art und Weise die lange Wartezeit bis 
Heiligabend.

Ob mit Schokolade, Tee, Gummibärchen oder Werkzeug, es ist wirklich für jeden 
etwas dabei.

Nachfolgend zeigen wir dir einige Beispiele, sprich uns aber gerne an, wenn du noch 
mehr Vorschläge sehen möchtest und hier noch nicht der richtige für dein 
Unternehmen dabei ist. 



3 verschiedene Füllvarianten, praktische Wandaufhängung oder als 
Tischaufsteller

Nicht nur für Speditionen transportiert dieser besondere Kalender die 
weihnachtlichen Grüße, denn durch die Laderampe, die individuell 

(auch mit deinem Produkt) befüllt werden kann, wird dieser 
Kalender zum Markenbotschafter für dein Unternehmen.



Die seitliche Öffnung eindrücken und schon spendet dieser interaktive 
Adventsspender eine der 24 Lindt Lindor Kugeln in den 

Geschmacksrichtungen Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade.

mit Aufhängevorrichtung, befüllt mit 24 Teebeuteln in verschiedenen 
erfrischenden Geschmacksrichtungen von Meßmer Tee, optional mit 

passender Versandkartonage für Mailingaktionen





Es muss nicht zwingend nur ein Artikel sein, manchmal lässt sich mit einer eigenen 
kleinen Kollektion in Form eines Geschenksets viel sagen.

Wir stellen dir nicht nur die passenden Artikel zusammen, sondern kümmern uns 
auch um die Konfektionierung der Pakete, die Versandverpackung und den Versand. 
Wenn du möchtest, auch an einzelne Adressen. 

Sprich uns gerne dazu an, wenn die nachfolgenden Inspirationen dich ansprechen.









Wenn der Anlass oder die Message ganz besonders ist, braucht es manchmal etwas 
mehr als einen Adventskalender oder ein Weihnachtspaket mit Glühwein. 

Auch dafür haben wir eine Lösung: hochwertige Markenartikel, die sich perfekt als 
Präsente einsetzen lassen. 

Von JBL über Rituals bis Weber haben wir in allerlei Kategorien einen großen Pool an 
Prämienpartnern, bei denen wir ganz sicher dein Präsent für dein Projekt finden.

Sprich uns gerne zu den verschiedensten Marken an, wenn du einen konkreten 
Wunsch hast. Wir finden das Richtige für dich!



Mit Weber liegt man immer richtig. Egal ob mit 
Grillbesteck, sonstigen Tools oder einem Grill.

Vom Baustellenradio bis zum Akkubohrschrauber lässt 
sich für jedes Handwerkerherz das passende Präsent 

finden.

Verschiedene Geschenksets der Marke Rituals in 
unterschiedlichen Größen und Preiskategorien



Hochwertige isolierte Trinkflaschen 
und Snackbecher, die auslaufsicher und robust 

durch den Alltag begleiten

Küchenhelfer und -geräte mit hohem 
Qualitätsstandard, Wiedererkennungswert und gern 

gesehen in jedem Haushalt

Klangvolle Musik aus tragbaren Lautsprechern, hohe 
Soundqualität und Robustheit





Nicht nur das richtige Werbemittel zu Weihnachten spielt eine große Rolle, sondern 
auch dessen Verpackung. Wie wäre es, wenn man, statt das Präsent in einer 
Standardverpackung zu verschenken, einen individuellen Schuber gestaltet? 

Oder vielleicht doch lieber eine ausgeklügelte, besondere Mailingkartonage für den 
Adventskalenderversand?

Wir sind deine Möglichmacher und finden für jeden Artikel die passende Verpackung. 
Sprich uns einfach zu deinem Vorhaben an und lass uns für dich tüfteln!









Zugegeben – eine gedruckte Karte ist nicht ganz das Gleiche wie eine 
handgeschriebene, aber sie erfüllen beide denselben Zweck, nämlich eine Botschaft zu 
transportieren, die sich nur mit Worten übermitteln lässt.

Mit einer individuell gestalteten (Weihnachts-)Karte und netten Worten an den 
Empfänger hat das Werbemittel nicht mehr das Spotlight für sich alleine gepachtet, 
sondern eine Karte, ein Flyer oder ein Beileger verstärken den Überraschungseffekt 
und die Bindung des Beschenkten.

Wir bedienen inhouse alle Bereiche vom Texten bis zum Artwork und entwerfen, 
gemeinsam mit dir, gerne deine Grußkarte, kümmern uns um den Druck und den 
Versand.









Wir kümmern uns nicht nur um die Beschaffung deines Artikels, sondern auch um die 
Konfektionierung nach deinen Wünschen und den Versand sowie das 
Retourenmanagement. 

Full Service für dein Projekt, damit die Pakete rechtzeitig bei den Empfängern 
ankommen und du dir keine Sorgen um die Verteilung oder den Versand machen 
musst. 

Natürlich können wir nicht nur an eine Adresse versenden, sondern wir setzen auch 
Projekte mit Einzelversendungen um.

Sprich uns gerne zu dieser Option an und wir erstellen dir ein zu deinen 
Anforderungen passendes Angebot.



▪ Ein- und Auslagerung

▪ Konfektionierung

▪ Verpackung

▪ Bestandskontrolle

▪ Sammel- oder Einzelversand





▪ Du briefst uns zu deinem Vorhaben.

▪ Wir stellen dir passende Artikelvorschläge zusammen.

▪ Die Gestaltung der Artikel wird erstellt – von dir oder von 
uns.

▪ Wenn du eine individuelle Verpackung wählst, wird diese 
auch von dir oder von uns gestaltet.

▪ Die Artikel werden nach deiner Freigabe produziert.

▪ Wenn dein Paket konfektioniert wird, geht es jetzt ans 
Probepacken – es wird ein Paket zum Testen gepackt und 
du entscheidest, ob es dir so gefällt.

▪ Nach deiner Freigabe des Probepakets werden die 
restlichen Pakete gepackt und versendet.

So könnten die Schritte deines Projekts mit uns aussehen:






