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Eine ausgefallene und unge-
wöhnliche Verpackung, die zu-
dem nach dem Auspacken
noch weiter verwendet wer-
den kann, wertet ein Geschenk
nicht selten zusätzlich auf. Die Plas-
tik-SWING-Boxen von W.AG aus Geisa
in der Rhön erfüllen diesen Zweck vor-
bildlich. Die Boxen, in denen auch ei-
gentlich unscheinbare Präsente, wie
Schoko-Weihnachtsmänner oder Kugel-
schreiber ihren Platz finden, werden in
drei Größen und dreizehn auffälligen
Farben angeboten. Die ausgesprochen
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[ 3 ] SWING loudspeakers made of plastic from W.AG come
in three sizes and thirteen colors for an eye-catching advertising
package. [ 4 ] Flexible pencils that can be tied in a knot and ball-
point pens that can also be used as “jewelry” come from Crazy
Gifts.

[ 3 ] Les SWING-Boxen en plastique de la société W.AG sont
disponibles en trois tailles et treize couleurs dans un emballage à
grand impact publicitaire. [ 4 ] La société Crazy Gifts propose des
crayons flexibles que l’on peut nouer et des stylos à bille faisant
fonction de bijoux.

Die Hülle macht´s

Bleistifte und Kugelschreiber, die so fle-
xibel sind, dass sie nicht einmal einen
Knoten übel nehmen und sogar als
Armband oder Halskette verwendbar
sind, fallen schon etwas aus dem Rah-
men. „Verrückt“ mag man denken und
das ist gar nicht so falsch: Diese interes-
santen Werbemittel kommen
von Crazy Gifts aus dem
belgischen Genk und
werden schnell zum abso-
luten Blickfang am Messe-
stand oder als ausgefallener
Mailingverstärker. Die Blei-
stifte sind 30 oder 50 Zenti-
meter lang und lassen sich bis
zum Schluss anspitzen. Sie
verfügen zudem über ein klei-
nes Radiergummi. Die Kugel-
schreiber können als besonde-
rer Gag mit der
Spitze am Stiften-
de verbunden wer-
den und dienen dann als ausge-
fallene Halskette oder als Arm-
band. Zusatznutzen dieser Idee:
Der Kuli ist immer „dabei“. ]
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Flexibel und verrückt

große Druckfläche bietet zudem oft
deutlich mehr Werbemöglichkeiten, als
das verpackte Produkt selbst. Individu-
elle Schaumstoffeinlagen halten das
Präsent in Form und bieten auch für den
hochwertigen Inhalt einer SWING-Box
ausreichend Schutz vor Beschädigun-
gen auf dem Versandweg. ]
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