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Da viele inzwischen dort leben, wo sie arbeiten, ist es wich-

tiger denn je, auf ein schönes und angenehmes Ambiente 

sowie die passenden Utensilien zu achten. Die Produkte 

der folgenden Seiten sind dafür wunderbare Beispiele.

Perfekte 
Work-Life- 
Balance

WUNDERSCHÖNE FAMILIENKALENDER
In den Pickmotion-Produkten steckt eine große Portion Lebensfreude und 
sie überzeugen über stets eigenständige, innovative Formate, die Zusam-
menarbeit mit Instagrammern, eine breite Motivauswahl und die perfekte 
Präsentation im Einzelhandel.. Nachdem die Pickmotion Kalender und 
Planer 2022 ihren ersten großen Erfolg gefeiert haben, hat das Berliner 
Label sein Portfolio erweitert: Mit den brandneuen Familienkalendern 
und einer neuen Kollektion an Kalendern und Planern, bietet Pickmotion 
nun drei beeindruckende Trendformate für das Jahr 2023 an.
pickmotion-b2b.com

HAPPY NOTES   
Schreiben bereitet Freude und fördert die Kreativität. Genau das verkörpert 
die Traditionsmanufaktur Rössler, die seit inzwischen 85 Jahren mit viel 
Leidenschaft Feines aus Papier herstellt. Mit der neuen Kollektion „Hap-
py Notes“ stellt die Dürener Manufaktur wieder einmal unter Beweis, 
dass Schreiben ein echtes Erlebnis ist. Die Kollektion beinhaltet sechs 
frisch-fröhliche Alltagsbegleiter: Notizhefte und -blöcke sowie einen Week-
ly Planner und eine To do-Liste mit magnetischer Halterung. Erhältlich 
als Einzelprodukte und im attraktiven Verkaufsdisplay von Rössler. 
roessler.eu 

DER ORDNUNGS-TURM
Auf  den fünf  Etagen des Zettel-
turms „Babel“ lassen sich rundher-
um kleine und große Papiere, Briefe 
und Belege organisieren. Die ver-
wendeten Hölzer entstammen aus 
regionaler Forstwirtschaft im Rhein-
tal und werden in einer traditionsrei-
chen Drechslerei gefertigt. Die beson-
dere Oberfläche erhält Eiche durch 
dunkle Räucherung und Buche durch 
einen seidenmatten weißen Lack-
überzug. Eine Wollfilzunterlage 
sorgt für sicheren Stand.
siebensachen.com
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PERFEKTE PLANUNG FÜR ALLE BELANGE
Den beliebten Chäff-Timer gibt es in den Formaten A5 oder A6 mit einer Laufzeit von 
18 beziehungsweise 12 Monaten. Schicke Titel-Motive sind echte Hingucker, im Alltag 
überzeugt der Chäff-Timer besonders durch intuitive Planung: Zwei Lesebändchen, eine 
Woche auf  einer Doppelseite, die wichtigen Monatsvorschaltseiten sowie Fun Facts und 
Infotexte erfreuen den Nutzer Tag für Tag. Für eine Planung im Premium-Style ist man 
mit dem Chäff-Timer Deluxe bestens bedient. Mit geprägter Kunstleder-Oberfläche, einer 
Einstecktasche, einem Gummiband, einem Stifthalter und abgerundete Ecken hat er als 
Grafik-Clou stylische, schwarze Farbschnitte an allen Seiten! Mit dem kompakten A5+-
Family-Timer gelingt es, den Familiealltag übersichtlich abzubilden. Jedes Familienmit-
glied hat in jeder Woche in vier eigenen Spalten stets genug Platz – als neues Extra hält 
ein stabiles Gummiband den Planer kompakt zusammen. 
www.haefft-verlag.de 

DRUCKSACHEN FÜR DEN SCHREIBTISCH 
Ob praktisch für den Arbeitsplatz zu Hause oder als Eyecatcher auf  dem 

Schreibtisch: bFriends sind die passende Lösung. Die Büroaccessoires 
punkten mit konsequentem Circular Design, nachhaltigen Materialien und 

der Herstellung im 3D-Druck-Verfahren. Die Kollektion besteht aus 21 
Produkten und umfasst Stiftebehälter und -halter, ebenso wie Handyabla-

gen, Clips und Haken für persönliche Gegenstände.
bene.com

TISCH TO GO 
Die flexiblen Arbeitsflächen „Not a desk“ versprechen eine neue kreative, 
gesunde und freie Art zu arbeiten. Das Modell „Original“ ist ein verstell-
barer Laptop-Ständer aus Bambus mit klappbarer Stütze. Über einen 
Saugnapf  am Fenster lässt er sich in ein kompaktes Stehpult verwandeln. 
Das Modell „Elsewhere“ lässt sich über ein nur drei Kilogramm schwe-
res Dreibeinstativ in der Höhe zwischen 35 und 160 Zentimetern verstel-
len, so dass es sehr vielseitig einsetzbar ist, vom Beistelltisch bis zum 
Rednerpult für Präsentationen.
notadesk.com
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BEZAUBERNDE BOTSCHAFTEN
Die facettenreichen Stempel von trodat verleihen persönlichen Botschaften 
Charakter und Einzigartigkeit. Im Handumdrehen gelingt dank komfor-
tablem Halt und modernstem Design ein Abdruck in Top-Qualität. Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Briefe, unbedrucktes Papier 
oder blanker Karton werden mittels Stempelabdruck zu stilvollen Unika-
ten. Ob Geburtstag, Einladung oder ein einfacher Gruß – mit den hoch-
wertigen Stempeln von trodat findet man stets die richtigen Worte.
trodat.de

STIFTE AUS HOLZSPÄNEN
Für die Stifte „Made from Upcycled Wood“ verarbeitet 
Staedtler Holzspäne, die bei Säge- und Hobelprozessen 
in der deutschen Holzindustrie anfallen. Diese werden 
als Granulat zu hochwertigen Stiften weiterverarbeitet. 
Durch das Fertigungsverfahren sind die Stifte besonders 
bruchfest – und somit auch für junge Künstlerinnen und 
Künstler geeignet. Das Sortiment beinhaltet Blei- und 
Buntstifte in zahlreichen Farben sowie Variationen in 
klassischer Sechskant- oder ergonomischer Dreikantform. 
staedtler.com/upcycledwood

„GRÜNE“ PAPIERE 
Bereits seit 2008 fertigt Hahnemühle wertvolle 
Künstlerpapiere aus innovativen, schnell nach-

wachsenden Pflanzenfasern. Das Bamboo 
Papier war und ist der Pionier. Mit den neuen 
Papieren Agave und Hanf  setzt Hahnemühle 

den konsequenten Fokus auf  weitere ressourcen-
schonende Papiere ganz im Zeitgeist des 

Umweltschutzes. Hahnemühles „Natural Line“ 
beinhaltet die Künstlerpapiere Agave Waterco-

lour, Hemp Sketch, Bamboo Mixed Media und 
Bamboo Sketch. Alle Natural Line Papiere sind 

vegan, alterungsbeständig und säurefrei
hahnemuehle.com

FÜR DIE ARBEIT IM FREIEN
Das Garten-Tagebuch und die Dose zum Samensam-
meln sind schöne Geschenkideen für alle Gartenfreunde 
und Pflanzenliebhaber. In dem mit Illustrationen von 

Daniela Drescher versehenen Tagebuch können auf  48 
Seiten Gedanken und Beobachtungen während des Gar-
tenjahres festgehalten werden. Die Dose enthält zwanzig 
Samentüten, einen Bogen mit zwanzig Aufklebern zum 

Beschriften der Aussaat sowie einer Karte mit Anleitung. 
graetz-verlag.de
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GUTE WÜNSCHE VON DER GRÜNEN INSEL
Die Natur der grünen Insel und die christliche Geschichte des Landes 
haben eine ganz eigene tiefe Gläubigkeit hervorgebracht. Irische Segens-
sprüche sind geprägt vom Strom der Jahreszeiten, von Tag und Nacht und 
dem tiefen Glauben an eine übergeordnete Kraft. Ihre Worte sind zutiefst 
beruhigend in ihrer zeitlosen Schönheit. Daher sind die Segenssprüche auf  
den 40 Seiten des Geschenkbuchs „Möge die Klarheit sich spiegeln auf  
dem Grunde deines Herzens“ Balsam für die Seele.  
magdalenen-verlag.de

HERZENSGRÜSSE 
Die nächsten Frühlingsereignisse lassen nicht 
mehr lange auf  sich warten! Die Bandbreite bei 
ABC ist gross und bietet für jeden die passende 
Karte. Ob eine frühlingshafte, stillvolle Oster-
karte, eine klassische, gold glänzende oder wun-
derschön blindgeprägte Hochzeitskarte für das 
Brautpaar oder eine liebevoll geschriebene Karte 
zum Mutter- oder Vatertag – auch hier hat 
man die Wahl von flippig bis hin zu zarten flo-
ralen Elementen in zeitgemässem Stil. ABC 
überzeugt auch in diesem Frühjahr mit immer 
neuen und stilvollen Designs. Mit dem handge-
schriebenen, passenden Text ist die Überra-
schung perfekt: Denn was immer wir auf  
Papier erleben, lesen oder ausdrücken, eröffnet 
eine weitere Dimension und hinterlässt eine tie-
fere Wirkung als Digitales. Übrigens sind die 
Karten von ABC auch in Bilderrahmen ein ech-
ter Hingucker.
abc-cards.ch

SPRACHGEWALTIG 
Kaktusse oder Kakteen? Und was bitte ist eine „Busensünde“? Die Ant-
worten auf  diese und viele weitere Besonderheiten der deutschen Sprache 
gibt es in dieser hochwertig ausgestatteten Quizbox. Doch das Quiz, das 
aus der Feder des Rechtschreibexperten Dirk Blechschmidt stammt, hat 
noch mehr im Gepäck: Block und Bleistift laden dazu ein, die kreativen 
Mitmach-Aufgaben sofort zu lösen. Die bleiliegende Sanduhr kann bei 
Bedarf  für zusätzlichen „Prüfungsdruck“ sorgen.
moses-verlag.de


