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Moderner Klassiker: Umhängetasche Truckz
aus LKW-Plane ist und bleibt Trend.

Mitnehmen!

Anhänger
zum Auto
Maßgeschneiderte Werbeartikel wie
Schlüsselanhänger, Office-und PC-Accessoires sind die Kernkompetenz von AHK
Promotions. Mehr als 5.000 Kreationen
entstehen jährlich unter dem Dach des
französischen Unternehmens.
Neu im Sortiment ist die Serie Icare, in
der sich Schlüsselanhänger für alle Automarken finden. Der Träger des Schlüsselanhängers besteht aus emailliertem Epoxidharz und glänzend vernickeltem Metall,
und während sich vorne die Logos der unterschiedlichen Automarken finden, lassen
sich auf der Rückseite per Tampondruck
oder Lasergravur individuelle Veredelungen wie z.B. Kontaktdaten oder Slogans
umsetzen.
Die Mindestbestellmenge der 40 x 28 x
3 mm großen Icare-Schlüsselanhänger liegt
bei 300 Stück, geliefert wird standardmäßig im Polybeutel.
AHK Productions
info@ahk-prod.com
www.ahk-prod.com/de

Mit der LKW-Planentasche Truckz hat
Trendbagz einen modernen Klassiker und
Allrounder im Sortiment, der mit robuster
Qualität, einer großen Werbefläche und
hohem Gebrauchswert überzeugt. Als Lagerware ist die praktische Umhängetasche
kurzfristig in fünf verschiedenen Farben
verfügbar und kann per Siebdruck oder
Stick veredelt werden.
Auch wer für seinen Auftritt auf Messen
oder Events eine schicke Promotiontasche
sucht, wird bei Trendbagz fündig, denn neben den LKW-Planentaschen bietet das Es-

Repräsentativ: Die Messengerz macht auf
Messen und Events eine gute Figur.

sener Unternehmen mit der Messengerz
auch eine kostengünstige Umhängetasche
aus Nylon an. Als Lagerware ist das Modell
kurzfristig verfügbar und lässt sich so auch
kurz vor der Veranstaltung noch ordern. Eine Veredelung der plakativen Werbefläche
ist per Siebdruck oder Stick möglich, auf
Anfrage lassen sich Individualisierungen
darüber hinaus im Digitaldruck umsetzen.
TRENDBAGZ GmbH
info@trendbagz.com
www.trendbagz.com

Magic moments
Sunited verleiht Feuerzeugen Flügel und
sorgt so dafür, dass einem nie das Feuer
ausgeht. Der BFLY Lighter aus ABS-Kunststoff und Spiegelfolie dient als Hülle zum
einen der Aufbewahrung eines Mini-Feuerzeugs der Marke BIC, das sich auf herkömmliche Weise, z.B. für das Anzünden
von Kerzen, nutzen lässt. Öffnet man die
innen mit S-Reflect®-Folie beschichteten
Flügel, die sich beidseitig um das Feuerzeug legen, und wendet sie der Sonne zu,
so beginnt das Produkt innerhalb kurzer
Zeit zu rauchen. Eine in die Öffnung auf

der Unterseite eingesteckte Zigarette lässt
sich so im Handumdrehen anzünden.
Der BFLY Lighter ist in sieben Farben erhältlich und lässt sich nach Kundenwunsch
großflächig bedrucken. Ab einer Mindestmenge von 5.000 Stück sind zudem PMSFarben umsetzbar. Das Feuerzeug ist im
Lieferumfang nicht enthalten.
SUNITED GROUP
sales@sunitedgroup.com
www.sunitedgroup.com
www.youaresolar.com

