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1.) XS-Taschendose - multicolor
Pulmoll bietet eine neue zuckerfreie, kalorienarme und zahnfreundliche Rezeptur, die es
mit Fruchtsaftkonzentrat und Stevia vollends
schafft auf künstliche Süßungsmittel wie Aspartam und Acesulfam K zu verzichten. So wird
die XS Taschendose multicolor, gefüllt mit Stevia gesüßten Pulmoll Halsbonbons (Zitrone,
Orange, Holunder) von Kalfany Süße Werbung
zum absolut trendigen Marken-Werbeträger
für die Unternehmenswerbung. Das Markenprodukt in kommt in einer überaus schicken,
personalisierbaren Werbedose (Ø 50 x 16 mm)
mit sechs neuen Farben: Blau- und Rotmetallic, Gelb, Grün, Organe und Weiß-matt. Damit
bietet dieser Artikel insgesamt 10 Farb- und
sechs verschiedene Füllvarianten. Ganz neu
sind die goldfarbenen Pfefferminzpastillen
und selbstverständlich die beliebten Füllvarianten: XL-Kalfany-Fruchtbonbons, zuckerfreie
Pfefferminzpastillen, zuckerfreien Kaugummi
sowie Tic-Tac Fresh Mints alternativ oder Fresh
Orange – natürlich individuell bedruckt oder
geprägt. n

2.) Für kultivierte Hände –
auch unterwegs
Schick, zeitlos und originell – ob privat oder für
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einen Geschäftstermin außer Haus – das neue
Beauty-Multi-Tool von Zwilling ist der ideale
Begleiter für kultiviertes Auftreten unterwegs.
Ob ein abgebrochener, eingerissener Nagel,
überflüssige Nasenhaare oder etwas, das es zu
schneiden gibt: Das hochwertige Tool ist stets
zur Stelle, wenn es um kleine (Nagel-)Notfälle geht. Griffbereit lässt es sich bequem am
Schlüsselbund befestigen und Ihr Kunde hat
Sie in bester Erinnerung, wenn die Werkzeuge
zum Einsatz kommen. Das Beauty-Multi-Tool
von Zwilling ist ausgestattet mit Nagelknipser,
Nagelfeile mit Nagelreinigerspitze, Nasenhaarschere und einem kleinen Taschenmesser. n

3.) Die mobile Steckdose
Bevor unterwegs das Smartphone ausfällt,
wird es mit der Stromkonserve schnell wieder
aufgeladen: 2.200 mAh Akku-Kapazität und
der USB-Adapter für viele aktuelle Smartphones bringen Sie sicher durch den Tag. Und
wenn die Nacht kommt... verwandelt sich die
Stromkonserve in eine LED-helle Taschenlampe. Das praktische und sogleich stylische Gerät ist zum Laden von iPhone 4/4S/5, Samsung
Galaxy und anderen Smartphones geeignet.
Es verfügt über eine Mini-Kabeltrommel mit
Anschluss für USB-Stecker und USB-Buchse,

Lithium-Ionen-Akku (Batterie) sowie Aufstecktaschenlampe oder Campinglicht. n

4.) Eine perfektes Kombination
Die neuen Druckkugelschreiber uma Match
vereinen Farbenfreude, Schreibfreude und
Gestaltungsfreude und sind damit ideal für
den Sommer: Die Schreiber „Made in Germany“ sind wunschgemäß individualisierbar und
in unterschiedlichsten Farben erhältlich. Je
nach Typ verfügen die modernen Druckkugelschreiber über ein gedeckt oder transparent
glänzendes Gehäuse sowie eine angenehme Gummigriffzone. Dank ihrer zahlreichen
bedruck- und veredelbaren Flächen und der
Farbvielfalt lassen sich die uma-Neuheiten flexibel anpassen. Neben der optischen Frische
und Farbenfreude, zeichnen sich die MatchModelle auch durch ihre europäische JumboMine mit weißem Kunststoffrohr aus. Diese
verfügt über eine große silberne Schreibspitze,
eine Wolfram-Karbid-Kugel und eine Schreibpaste gemäß ISO-Norm mit einer Schreibleistung von rund 2.500 Meter. Darüber hinaus
geben die hervorragende Verarbeitung, die
hochwertigen Materialien und die Individualisierbarkeit der Match-Serie die uma-typische
Note. n

