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Das neue PrinterIJ '®
Präsentationsdisplay von MARKING SOLUTIONS
Personalisierte Stempel in attraktiven Designs
Der Printer von COLOP, der2014 eingeführt
wurde, hat einen ausgezeichneten Produkt
launch in Deutschland hingelegt und ver
kauft sich mittlerweile sehr erfolgreich.
Insbesondere die Idee der Personalisierung
der XXL lmageCard™ hat bereits zahlreiche
Stempelmacher, Büroartikelhändler und End
kunden vollends überzeugt. Mit einem
neuen Präsentationsdisplay will es COLOP
seinen Kunden nun noch einfacher machen,
seinen Kunden Stempel mit attraktiven
Designs anzubieten.

Bei dem neuen Printer Präsentationsdisplay
handelt es sich um ein hochwertiges Acryl
display, das Platz für die drei wichtigsten
Stempelgrößen in 8 lmageCard™ -Designs
bietet. Darüber hinaus verfügt es über eine
leicht auswechselbare A4 Werbefläche.
Verkaufsleiter Deutschland Andreas Hörten
huber erklärt: .. Mit diesem Display unter
stützen wir den Handel, um den Printer
mit der spannenden Möglichkeit der
Personalisierung noch näher an
den Kunden zu bringen. Das
Display zeigt zahlreiche, an
sprechende Gestaltungsmöglich
keiten, wie eine Orchidee,
einen Marienkäfer oder einen
schönen Sonnenuntergang, für
die sich der Kunde direkt vor
Ort entscheiden kann."
Mit diesem Display hat sich
COLOP wirklich etwas Besonderes
für den deutschen Markt ein
fallen lassen, so ist bei jedem
Display ein Bestellformular
inkludiert. Der Endkunde braucht
nur auszuwählen in welcher
Größe, mit welcherStempel
und Abdruckfarbe, mit
welchem Text und vor
allem „ neu" auch mit
welcher attraktiven
Imagekarte
er
seinen Stempel
haben will."

Mag. Andreas Hörtenhuber

Bögen mit bedruckten vorgestanzten lmage
Cards™ werden ebenfalls von COLOP zur
Verfügung gestellt. So ist nur noch das
gewünschte Imagekärtchen vom lmage
Card-Bogen abzuziehen und in den Stempel
einzulegen - fertig ist der personalisierte
Stempel.
Der für den deutschen Markt zuständige
COLOP-Kundenbetreuer Torbian Götzfried
fügt abschließend noch hinzu: .. Das Display
ist ein perfekter Blickfang am Tresen. Die
hochwertige und flexible Gestaltung sorgt
dafür, dass es den Printer über viele Jahre
perfekt inszeniert."
Der Aufsteller (Artikelnummer: 147566) ist
erhältlich bei Ihrem qualifizierten Stempel
lieferanten.
www.colop.de
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