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*kolibri Werbeartikel-Event 2014, Stuttgart

Fußball im Fokus
Thema „Fußball und Brasilien“ wurde die
Stuttgarter Mercedes-Benz Arena als Veranstaltungsort gewählt. Stilgerecht präsentierten sich die *kolibri-Mitarbeiter in Fußballoutfits, der Weltmeister im Tischfußball
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Unter dem Motto „Gewinnen Sie mit
uns! … die Werbeartikel-Weltmeisterschaft“ fand am 18. Februar 2014 das *kolibri Werbeartikel-Event in beeindruckender
Kulisse statt: Passend zum Motto und zum

führte seine Ballkünste vor, und bei einer
exklusiven Stadiontour konnten die Besucher die Katakomben der Heimat des VfB
Stuttgart besichtigen.
Neben Trends und Neuheiten aus dem
Bereich Werbeartikel, darunter Highlights
zur Fußball-WM, bot sich den Besuchern
wie in den Vorjahren ein attraktiver „Mehrwert“. So gab es eine Sonderausstellung und Vorträge zum Thema „Produkt
und Poesie“ der Klartext Experten Bley &
Schwarzmann, die Messebesucher konnten
sich ihr persönliches Sporthandtuch besticken lassen und zudem tiefer in *kolibrispezifische Themen wie Fullservice oder
*kolibri babyartikel eintauchen.
Die Resonanz von Besuchern wie Ausstellern war nach Veranstalterangaben
durchweg positiv, und augenscheinlich war
die Messe besser besucht als in den Vorjahren. Genaue Zahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
www.koli-bri.net

top display „Jahreszeiten 2014“, Hamburg

Erfolgreiche Frühjahrsveranstaltung
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Am 12. Februar 2014 lud top display,
Hamburg, zur Frühjahrsausgabe seiner
„Jahreszeiten“-Hausmesse in die unternehmenseigenen Räumlichkeiten. 145 Besucher aus 77 Unternehmen – darunter 28
Neukunden – waren nach offiziellen Angaben zwischen 10 und 19 Uhr der Einladung
gefolgt, um sich bei 15 Lieferantenpartnern
und zehn top display-Mitarbeitern über
Trends und Klassiker im Werbeartikelmarkt
zu informieren. Insbesondere der direkte
Bezug zu aktuellen Anlässen und die thematische Ausrichtung auf die bevorstehende Jahreszeit waren Drehbuch und Bühne

für die umfangreichen Vorstellungen neuer
Ideen, bewährter Produkte und exklusiver
Sonderanfertigungen.
Das Thema „Jahreszeiten“ wurde in allen Elementen der Veranstaltung aufgenommen und auf 360 qm Gesamtfläche
kreativ umgesetzt. Das Ergebnis war ein
stimmiger Produktmix einer Vielzahl neuer
Sortimente, ergänzt um Best Practice-Beispiele, die anschaulich zeigten, was top display unter Beratungskompetenz und Kreativleistung versteht. Dabei wurde auch
dieses Mal besonders auf das haptische Erlebnis geachtet. Zahlreiche Anlässe wie die

Fußballweltmeisterschaft und Ostern wurden besonders in Szene gesetzt, neu war
auch die Präsentation von Lamy-Schreibgeräten, die ganz im Zeichen der kürzlich
verabschiedeten Partnerschaft zwischen
top display und dem Traditionsunternehmen stand. Mit der hohen Qualität der Beratungsgespräche und der Erteilung von
Aufträgen direkt auf der Veranstaltung
zeigten sich die Aussteller ebenso zufrieden wie die Besucher und das Team von
top display.
www.top-display.de

