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starken Zusammenhang auf reizvolle Wei-
se zu erleben“, betont Geschäftsführer Gor-
den Daub und ergänzt: „Damit unterstrei-
chen wir auch unser Leistungsversprechen, 
unsere Kunden qualifiziert zu beraten und 
Werbeartikel für sie und ihre Kunden zu 
entwickeln, die sich wohltuend von der 
breiten Masse abheben und werbestarke 
Einsatzmöglichkeiten schaffen.“ So zeigen 
die top-display-Veranstaltungen immer neu-
en Einfälle, die sich wie ein roter Faden fa-
cettenreich durch alle Elemente ziehen, 
von der Einladungskarte über Produktaus-
wahl und -präsentation bis hin zu der in-
dividuellen Beratung der Kunden. „Es reizt 
uns, ständig neue Ideen zu entwickeln und 
mit unseren Kunden im Gespräch zu sein“, 
betont Gorden Daub. „Das ist auch unser 
Anspruch und unsere Kunden erwarten es 
von einem starken Partner an ihrer Seite.“ 

Optimistisch in die Zukunft 
„Wir haben eine gute Mischung aus Kun-
den und neuen Kontakten“, kommentiert 
Geschäftsführerin Barbara Söhngen. Ent-
sprechend gut war auch die Stimmung sei-
tens der Aussteller angesichts der Vielzahl 
und Qualität der Beratungsgespräche. „Die 
Zahl konkreter Angebotsanforderungen 
oder Auftragserteilungen war zudem ein 
messbares Ergebnis und Ausdruck einer 
überzeugenden Teamleistung“, so Söhn-
gen weiter. Sie und ihr Partner Gorden Daub 
sehen top display deshalb auch auf einem 
guten Weg: „Unser vorrangiges Ziel ist die 
Intensivierung der Neukundengewinnung 
und Erschließung neuer Marktsegmente. 
Durch Beratungskompetenz, kundenorien-
tiertes Denken und Kreativität haben wir 
uns kontinuierlich und erfolgreich entwi-
ckelt. Gemeinsam mit unseren Kunden und 
Lieferantenpartnern haben wir viele Pro-
jekte erfolgreich durchgeführt. Die Reso-
nanz unserer Kunden ist ausgesprochen 
gut und bestärkt uns in unserer Zielset-
zung und Vorgehensweise.“ Dazu zählt 
auch die jüngste Hausveranstaltung, die 
auch diesmal ein anschauliches wie gleich-
sam erfolgreiches Muster in Sachen Kun-
dennähe und Werbung für den Werbear-
tikel lieferte. www.top-display.de <

A uch beim jüngsten Event zeigte sich 
die Kreativität des top-display-Teams 

bei der (diesmal äußerst reiz-vollen) Um-
setzung ihres Leitthemas. Von der Kon-
zeption bis zur Ausgestaltung ergab sich 
ein stimmiges Bild. Im betont persönlichen 
Ambiente der eigenen Räumlichkeiten wur-
den die 128 Gäste aus 65 Unternehmen 
(davon 10 Prozent Neukunden) mit zahl-
reichen „Schlüsselreizen“ – den ganz be-
sonderen Qualitäten der Werbeartikel ge-
genüber anderen Werbeformen – vertraut 

gemacht. Reichlich Anschauungsmateri-
al lieferten die 14 Herstellerpartner, die 
gemeinsam mit den 12 top-display-Bera-
tern das spezifisch sinnlich erfahrbare Er-
lebnis und die damit verbundene nachhal-
tige Werbewirkung ihrer Produkte heraus-
stellten. 

immer neue ideen 
„Wir haben die Themen ‚Reizpotenzial und 
Werbewirkung der Werbeartikel’ bewusst 
kombiniert, um unseren Kunden und In-
teressenten die Möglichkeit zu geben, den 
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Jede Menge 
Werbe-reIze 
Die Werbemittelberater des Hamburger Unternehmens top 
display luden im August zu ihrer zweiten Hausmesse im  
Jahresturnus. Themenschwerpunkt der Veranstaltung waren 
diesmal die multisensorischen Qualitäten des Werbeartikels: 
So lautete denn auch das Motto: „Reiz der Sinne“.
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Sehen, hören, fühlen, 

schmecken, riechen: Alle 

fünf Sinne standen im 

Mittelpunkt bei der Haus-

messe von top display.

Barbara Soehngen (l.) 

und die Kunden hat-

ten viel Spaß bei der 

Erkundung werblicher 

Sinnesreize.


