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

Mitnehmen!
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 Essener 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

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

Schnelles Wachstum
Mit Utensilo Garten von Multiflower haben Hobbygärtner für die erste Aussaat alles griffbereit. Im Lieferumfang des Korbes
enthalten sind eine Harke, eine Schaufel,
ein paar Gartenhandschuhe, die Samen
einer Zwergsonnenblume, eines Vergissmeinnicht und einer bunten Blumenmischung sowie Holzetiketten zum Kennzeichnen. So kann das Wachstum schnell
beginnen. Damit auch die Werbewirkung
gedeiht, bieten der 155 x 110 x 110 mm
große Korb und die Verpackung zahlreiche

Möglichkeiten für die Anbringung origineller Botschaften. Der Werbedruck erfolgt
u.a. auf einer Fläche von 90 x 25 mm oben
und 90 x 45 mm seitlich auf dem Standardmotiv des Präsentkartons, der alternativ ab
250 Stück auch mit einer individuell gestalteten Banderole versehen werden kann.
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Gute Reise!
Ob Airline, Busunternehmen, Reiseveranstalter oder Infobüro am Urlaubsort – ein
natürlich schönes Aushängeschild finden
insbesondere werbende Unternehmen aus
der Tourismusbranche im Sortiment von
Goprom. Die schmucken Filz-Kofferanhänger sind in drei verschiedenen Formen inklusive Adresseinleger erhältlich und lassen

sich individuell bedrucken. Die Farbe lässt
sich nach Filzfarbtabelle wählen, die Mindestbestellmenge beträgt 500 Stück.
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