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Rundum werbewirksam: Die 

neue 360°-Digitaldrucktechnik 

ermöglicht vollflächige Verede-

lungen in brillanten Farben. 

Ganz schön putzig

 Mit ihren gerade einmal 7 cm Durchmes-
ser liegen die kleinen, weichen Schmoo- 

zies® aus der MiniFeet®-Serie von mbw so 
gut in der Hand, dass man sie am liebsten 
nie wieder loslassen möchte. Doch die in 25 
verschiedenen Ausführungen erhältlichen 
Plüschtiere können noch mehr als nur nied-
lich aus der Wäsche zu gucken: Die Unter-
seite aus Mikrofaser eignet sich ideal zur 
Reinigung glatter Oberflächen von Handy-
displays, Tablet-Bildschirmen und Co. 

Die Werbeanbringung auf den putzigen 
Kugeltieren, die EU-weit geschmacksmus-
tergeschützt sind, erfolgt auf einem Fähn-
chen, das an der Produktunterseite befes-
tigt ist.
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Ein Pad, viele 

Möglichkeiten

 Ein wahrer Alleskönner unter den 
Mousepads ist das Modell Slim von Raxy 
Line. Das Pad aus waschbarer Mikrofa-
ser wird in Italien hergestellt und lässt sich 
nicht nur als Mousepad, sondern auch zum 
Säubern des Bildschirms, als Tastaturab-
deckung oder als Screencover für Tablets 
nutzen. Es ist rutsch- und kratzfest, sodass 
individuelle Veredelungen per Logo, Bild-
motiv oder Werbebotschaft stets ungetrübt 
im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben.

Jedes Pad wird einzeln inklusive Ge-
brauchsanweisung verpackt. Die Produkti-
on in Italien garantiert hohe Qualität und 
schnelle Verfügbarkeit. 
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Schwungvoll in den Frühling

 Mit jeder Menge Schwung startet Ballo-
graf in den Werbeartikelfrühling 2014. Zu 
den Neuerungen zählt der 360°-Digital-
druck für Kugelschreiber und Druckbleistifte 
der Serie Rondo. Dabei wird zunächst eine 
Folie der Größe 108,5 x 29 mm bedruckt, 
die dann mit dem Schaft des Rondo ver-
schweißt wird. Abschließend wird die Ober-
fläche mit einer Softgummischicht überzo-
gen, die dem Schreibgerät eine angenehm 
weiche und warme Oberfläche verleiht und 
so den Schreibkomfort erhöht. 

Neu im Sortiment ist auch der Stylus 
Touchpen Rondo-e, der über einen modi-
schen schwarzen Kunststoffschaft (120 x 
10 mm), einen flexiblen, verchromten Stahl- 
clip sowie verchromte, hochglanzpolierte 
Beschläge verfügt. Neben der Kompatibilität 
mit allen gängigen Touchpads und Smart-
phones liefern die lange Verwendbarkeit 
und robuste Beschaffenheit der Gummispit-
ze überzeugende Argumente für einen Ein-
satz des Touchpens.
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