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Der strategische Vorteil einer Eigen-

marke ist bekannt: Mehr Kalkulati-

onsspielraum durch Alleinstellung.

Diese Formel stimmt aber nur,

wenn die Produktqualität stimmt.

Bei Milan stimmt beides.

D
ie Eigenmarke Milan setzt auf gängige Pro-

dukte namhafter Markenhersteller. Das

gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte 

eröffnet dem PBS-Fachhandel ein wettbewerbs-

fähiges Profilsortiment für mehr Alleinstellung

und Kundenbindung. Das Milan-Sortiment ist

somit eine ideale Ergänzung zu den klassischen

Markenartikeln.

Im Dezember steht in der Branche traditionell

das Thema „Verpacken / Versenden“ im

Fokus. Zu diesem Zweck forciert die

Inter-ES das Aktionsthema „Versand-

fertig“ mit schnelldrehenden Briefum-

schlägen, Versandtaschen und Pack -

papier. Die ansprechend gestaltete Pro-

duktlinie der Briefumschläge orientiert

sich am Farbcode von Lemppenau, so

dass der Endkunde die Sorten selbstkle-

bend, nassklebend und haftklebend im

Regal sofort erkennt. Marke und Eigen-

marke ergänzen sich somit ideal.

Die Aktionsartikel sind –wie das Milan-Sorti-

ment – über den Inter-ES-Großhandel bestell-

bar. Die Teilnahme an der Monatsaktion ist für

den Fachhändler risikolos, da keine Aktions -

pakete oder andere Bedingungen gefordert

werden. Bestellt wird in VE Einheiten, ein Lager-

risiko entfällt somit. Als Gratis-Zugabe erhält

der Fachhändler zwei Dekoplakate. Mehr Infos

beim teilnehmenden Inter-ES-Großhandel oder

unter www.mein milan.de ✘

Kunststoff ist überall. Seine vielen

Einsatzmöglichkeiten machen ihn

unentbehrlich. Laurel fertigt seit

über 60 Jahren geniale Helfer aus

Kunststoff: Klammern, Magnete,

Klips und Binder sind nicht nur

praktisch, mit ihrer bunten Farben

sorgen sie für gute Laune.  

K
unststoff findet sich vielfach in der Medizin.

Sog. Polymere sorgen für Hygiene und Ste-

rilität: Einwegspritzen, Konservenbeutel, Medi-

kamentenfläschchen sowie Kontaktlinsen,

künstliche Gelenke oder Prothesen – all dies be-

steht aus Kunststoff. Und doch genießt Kunst-

stoff einen schlechten Ruf, wenn es um Nach-

haltigkeit geht. Dabei sind Kunststoffe organi-

sche Produkte mit vielen Eigenschaften, die sie

umweltfreundlich machen. In Smartphones

oder Computern befinden sich dank Kunststoff

immer kleinere und leichtere Bauteile. Das ge-

ringe Gewicht von Kunststoff sowie seine Flexi-

bilität und Formbarkeit ermöglichen leistungsfä-

hige Komponenten, die langlebig und effizient

arbeiten und so Energie und Ressourcen sparen.

Ein weiterer Vorteil: Kunststoff kann problemlos

recycelt werden. So werden bei Laurel die bei

der Produktion entstehenden Anfahrteile und

Kunststoff-Angüsse vollständig

aufgearbeitet und der laufenden

Fertigung erneut zugeführt. Somit

können immer wieder neue Pro-

dukte daraus hergestellt werden.

Sicher gibt es Lebensbereiche, in

denen die Anwendung von

Kunststoffen überdacht und ein-

geschränkt werden kann. Doch es

gibt auch etliche Gebiete, in denen Kunststoff

zum unverzichtbaren Material geworden ist.

Kunststoffe sind nachhaltig, weil sie Ressourcen

schonen wie kaum ein anderer Werkstoff. Sie

leisten somit wertvolle Beiträge zum Nutzen 

für Verbraucher, zur Wirtschaftlichkeit und 

zur Umweltverträglichkeit von Produkten.

Kunststoff kann das! 

www.laurel-klammern.de  ✘

Multitalent Kunststoff 

Alles für den Versand

Laurel steht für das Qualitäts-

siegel „Made in Germany“ –

produziert wird ausschließlich

in Deutschland. 
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