
Flexibel werben
Mit seinem neuen Modell Snapper demonstriert Schreibgeräte-
hersteller Ritter-Pen einmal mehr Einfallsreichtum. Der Kugel-
schreiber ist mit einem dehnbaren Clip aus Bandstahl ausge-
stattet, der im täglichen Gebrauch seine Flexibilität unter Beweis 
stellt und auch bei größerer Beanspruchung nicht abbricht.

Auch optisch setzt das praktische Schreibgerät Akzente und 
erweist sich als echter Hingucker. Eine großzügige Druckfl äche 
auf dem Schaft, dezente Druckfl ächen auf der Cliphülse und die 
Möglichkeit einer Ätzung auf dem Bandstahl-Clip lassen viel 
Freiraum für die individuelle Werbeanbringung. 
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Stimmungsmacher par excellence
Mit einer patentierten Weltneuheit sorgt Giving Europe für 
Stimmung: Der Samballoon® (Artikelnummer 8857) macht auf 
Konzerten, Sportveranstaltungen, Demos, Kinderfesten und 
anderen Events mächtig Lärm, denn im Innern der Ballon-
rassel befi ndet sich eine Granulatfüllung, die beim Schütteln 
einen coolen Sound erzeugt. 

Mithilfe eines Ventils lässt sich der in sechs Standardfarben 
lieferbare Ballon mit Luft befüllen und nach dem Gebrauch 
wieder entlüften. Die Grifffl äche der Rassel ist fast vollfl ächig 
bedruckbar, ab einer Bestellung von 10.000 Stück auch in indi-
viduellen Farben. Ab 10.000 Stück kann zudem der Luftballon 
nach Kundenwunsch bedruckt werden.
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i  T
Mit dem Bandstahlclip gut geeignet 
für metallverarbeitende Betriebe. 


