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Ob Sommer oder Winter, Frühling oder 
Herbst – jede Jahreszeit hat ihren eigenen 
Reiz. Und zu jeder Jahreszeit gibt es reiz-
volle Werbeartikel. Überzeugend in Szene 
gesetzt wurde dies jetzt von der top dis-
play International GmbH auf ihrer Früh-
jahrsveranstaltung 2014 in Hamburg. Die 
Resonanz im Kunden- und Interessenten-
kreis war entsprechend groß. So kamen 
145 Gäste aus 77 Unternehmen und er-
lebten, wie man die Wirkung von Werbe-
artikeln schon mit der Auswahl stark be-
einflussen kann. Im Vordergrund für die 

25 top display Berater (10 top display 
Mitarbeiter/-innen und 15 Lieferantenpart-
ner) stand dabei, die Kraft überzeugender 
Werbeartikel für die Kunden und Interes-
senten erlebbar zu machen.

Potenziale aktivieren 
„Wir wollen Menschen erreichen, wenn 
sie besonders offen und empfänglich für 
Werbeartikel sind. Dann erzielt die Bot-
schaft eine viel intensivere Wirkung“, kom-
mentiert top display-Geschäftsführer Gor-
den Daub die Konzeption der Auftaktver-
anstaltung 2014. „Wir müssen unseren 

toP dISPlay lud zu „JahreSzeIten 2014“

der WerBeartIkel 
hat Immer SaISon 
Im Februar luden die Werbemittelspezialisten des Hamburger 
Unternehmens top display diesmal unter dem Motto „Jahres-
zeiten“ zu ihrer aktuellen Produktschau. Gezeigt wurden wir-
kungsvolle Neuheiten, Give-aways und Sonderanferti-
gungen, abgestimmt auf die jeweilige Saison. 

Kunden und Interessenten Ideen und Ent-
scheidungskriterien geben für den verstär-
kten Einsatz der Budgets in Werbeartikel.“ 
Eine aktuelle GWW-Studie zur Werbewir-
kung von Werbeartikeln zeigt deutlich, dass 
der Werbeartikel die direkteste Kunden-
ansprache mit dem geringsten Streuver-
lust ist. „Unser Ziel ist, das Bewusstsein 
für die enorme Wirkung von Werbearti-
keln auch auf unseren Veranstaltungen zu 
stärken und die vorhandenen Potenziale 
zu aktivieren. Damit unterstreichen wir auch 
unser Leistungsversprechen, unsere Kun-
den qualifiziert zu beraten und Werbear-
tikel für sie und ihre Kunden zu entwickeln“, 
ergänzt Ralf Reichert, Prokurist Marketing 
und Vertrieb. 

Best-Practice-BeisPiele 
Das Thema „Jahreszeiten“ wurde in allen 
Elementen der Veranstaltung kreativ um-
gesetzt. Das Ergebnis war ein stimmiger 
Produktmix einer Vielzahl neuer Sortimente, 
ergänzt um unterschiedliche Best-Practice-
Beispiele, die anschaulich zeigten, was top 
display unter Beratungskompetenz und 
Kreativleistung versteht. Zahlreiche Anläs-
se wie beispielsweise die Fußball-WM wur-
den besonders in Szene gesetzt. Neu war 
auch der Bereich LAMY Schreibgeräte, erst-
malig präsent auf einer top display Haus-
veranstaltung. Zum wiederholten Mal wur-
den auf 360 qm alle Räume und der große 
Ausstellungsraum genutzt, um Produkte, 
Ideen und Anwendungsbeispiele erlebbar 
zu machen. www.top-display.de  <

Anfassen er-

wünscht: Gäste der 

„Jaheszeiten“-Haus-

messe testeten die 

gezeigten Werbeob-

jekte ausgiebig. 

Das top display Team und deren Lieferantenpartner posieren 

zum Gruppenbild.


