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MUSTERSTÄDTER 
NEUE ZEITUNG

MUSTERSTÄDTER 
NEUE ZEITUNG

Für eine telefonische Beratung stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 05137-88-1444 oder per Mail unter 
marketing@saz.com gern zur Verfügung.

P.S. Die meisten Artikel lassen sich mit Ihrem Logo bedrucken. Viele Artikel sind optimal für den Versand per Post 
an Ihre Endkunden geeignet – den Einzelversand übernehmen wir wenn gewünscht auch für Sie!

Diese Auswahl ist nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten.  
Sie suchen etwas Bestimmtes oder benötigen ein passendes 
Incentive für eine Aktion? Sprechen Sie uns an – wir beraten 
Sie gerne!

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

Sommer, Sonne, Sonnenschein

Auto-Sonnenschutz
2-teiliger Sonnenschutz für das  
Autofenster mit 2 Saugnäpfen zur  
Befestigung.

Material: Polyester 
Größe: 44 × 36 cm

100 Stück 2,37 €/Stk.
250 Stück 2,22 €/Stk.
500 Stück 2,10 €/Stk.

1.000 Stück 1,96 €/Stk.
2.500 Stück 1,82 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

 ab 
1,82 €

UV-Check Schlüsselanhänger
UV-Detektionsanhänger für den optimalen 
Schutz der Haut. Die Farbe des inneren  
Kreises wechselt je nach UVA-Strahlung. 

In vier Farben bestellbar: rot, weiß, blau, 
schwarz

Preis inkl. einfarbigem Logodruck

300 Stück 2,68 €/Stk.
500 Stück 2,36 €/Stk.

1.000 Stück 2,00 €/Stk.
2.500 Stück 1,75 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

 ab 
1,75 €

Logodruck möglich

Preis  
inkl. Logo-

druck

Incentives Sommer 2020
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Ein sonniger Tag

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

 ab 
4,56 €

 ab 
6,40 €

 ab 
0,97 €

100 Stück 6,32 €/Stk.
250 Stück 5,35 €/Stk.
500 Stück 5,19 €/Stk.

1000 Stück 4,82 €/Stk.
2500 Stück 4,56 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

100 Stück 9,94 €/Stk.
250 Stück 8,43 €/Stk.
500 Stück 7,26 €/Stk.

1000 Stück 6,40 €/Stk.
 zzgl. MwSt. und Versandkosten

100 Stück 1,62 €/Stk.
250 Stück 1,33 €/Stk.
500 Stück 1,22 €/Stk.

1000 Stück 1,13 €/Stk.
2500 Stück 0,97 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Powerbank im Aluminiumgehäuse 
Powerbank mit 2200 mAh Kapazität in einem 
hochwertigen Aluminiumgehäuse. Bestens 
geeignet zum Betrieb von Smartphones. 
Ausgangsstrom DC 5V/1A. Inklusive Anzeige-
licht und Micro- USB-Kabel. 

In 5 Metallic-Farben bestellbar: champagner, 
blau, titangrau, rot, schwarz, königsblau

Spritzwasserschutz fürs Handy
Ideal für Strand und Badesee zum spritzwas-
sergeschützten Verstauen von Smartphone, 
Portemonnaie sowie anderen Wertgegen-
ständen. Transparente Frontseite, Rückseite 
gefrostet, mit Siegel- und Klettverschluss, 
längenverstellbare Kordel (ca. 45 cm) mit 
Kunststoff-Stopper. Maße: 22,5 x 9 cm.

Bestellbar in 7 Farben: schwarz, weiß,  
apfelgrün, blau, rot, gelb, und orange

Strandmuschel  „Pop-up“
für ein schnelles Auf- und Abbauen: komfor-
table Liegefläche und schattenspendendes 
Kopfteil, stabiles Fiberglas-Gestänge mit 
automatischer Aufstellfunktion, in runder 
Reißverschluss-Tasche mit 2 Tragegriffen. 
Maße: 120 x 65 cm aufgestellt, 40 x 40 cm in 
Tasche verpackt.

In 2 Farben bestellbar: blau oder orange

Incentives Sommer 2020
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RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER karl

Von den mehrfach ausgezeichneten Machern der original  RICHARTZ KEY TOOLS®

RICHARTZ 
DAS ORIGINAL 
SEIT 1900

RICHARTZ 
EINE MARKE DES 
JAHRHUNDERTS 
A BRAND OF 
THE CENTURY

RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER karl. Der ultraflache Einkaufswagenlöser überzeugt durch seine 

sympathische und handliche Form. Mit der einzigartigen Kombifunktion aus Flaschenöffner und Ein-

kaufswagenlöser auf kleinstem Raum, wird er schnell zum unverzichtbaren Begleiter am Schlüsselbund.  

PRODUKTFAKTEN

 D  Produktvorteil:   

- Qualitativ hochwertig, ultraflaches Design  

- kommunikative Verpackung 

- Perfekt für Mailing, On-Pack, Event und Messe 

-  Komplettangebot für Einkaufswagenlöser  

inkl. Gravur und Verpackung zzgl. Vorkosten

 D  Auflagen:  

- Individuelle Lasergravur ab 500 Stück 

- Individuelle Verpackung ab 500 Stück

 D  Preis:  

-  Industriepreis 0,99 €/Stück (inkl. Gravur  

und Verpackung zzgl. Vorkosten)
Schlitzschraubendreher

Nagelzieher

Zentimetermaß 

Inchmaß

Einzigartige Kombifunktion:  
Kapselheber + Einkaufswagenloser

Ringose

Sechskantschlussel

©  Richartz GmbH 2020 – Alle abgebildeten Produktentwürfe sind konzeptionelle Designs der Richartz GmbH und sind somit urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung durch Dritte wird geahndet. Technische Verbesserungen vorbehalten. 

100 Stück 3,34 €/Stk.
250 Stück 3,18 €/Stk.
500 Stück 3,02 €/Stk.

1000 Stück 2,86 €/Stk.
2500 Stück 2,73 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

500 Stück 1,75 €/Stk.
1000 Stück 1,60 €/Stk.
2500 Stück 1,35 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

Praktische Begleiter

 ab 
2,73 €

 ab 
1,35 €

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

Multitool / Einkaufwagenlöser

Der hochwertig aus Edelstahl gefertigte  
Einkaufswagenlöser passt mit seinem pu- 
ristischen Design an jeden Schlüsselbund.  
Mit Flaschenöffner und weiteren nützliche 
Funktionen ist er der perfekte Begleiter für 
jedermann.

Verschiedene Modelle verfügbar.

INKLUSIVE Lasergravur (1 Position) und  
individuell gestaltbarer Sonderverpackung 
(4/4-farbig)

Erste-Hilfe-Set
Erste-Hilfe-Set für Notfälle, mit Schere, 
feuchtem Tuch, Bandage, 3 Baumwoll-
tupfern und 5 Pflastern verpackt in einem 
Polyester-Etui mit Karabiner,  
Größe: 10 x 7 x 2 cm

In 3 Farben bestellbar: rot, weiß, gelb 

100 Stück 5,39 €/Stk.
250 Stück 4,74 €/Stk.
500 Stück 4,22 €/Stk.

1000 Stück 3,68 €/Stk.
2500 Stück 3,48 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

 ab 
3,48 €

Rucksack 

Reißverschluss-Vorfach mit Kopfhörer-Kabel- 
ausgang, Reißverschluss-Hauptfach, Trage-
schlaufe, 2 seitliche Netzfächer, gepolsterte 
Schultergurte. Größe: ca. 28,5 x 17 x 40 cm 

In 5 Farben bestellbar: blau, rot, orange, türkis 
oder schwarz (ohne Abb.).

Logodruck möglich

Logodruck möglich
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 ab 
6,48 €

 ab 
3,42 €

 ab 
4,54 €

Praktische Fahrradlenker-Kühltasche
Bestehend aus: Hauptfach mit Reißverschluss, 
2 Netztaschen, Klettverschluss,  
PVC-Kartenfach und Reflektorstreifen.

Größe: 21,5 × 12 × 15 cm  
Material: Polyester

Handyhalter fürs Fahrrad
Smartphone-Halter für das Fahrrad: Halteklam-
mer mit einer Spannweite von ca. 10 cm – geeig-
net für die gängigsten Smartphones. Mit verstell-
barem Kugelgelenk zur optimalen Ausrichtung 
und Schraubhalterung zur Montage am Fahrrad-
lenker. Verpackt in Geschenkbox.

Größe: 12,2 × 7 × 8 cm 
Material: Kunststoff

Für unterwegs

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

100 Stück 8,29 € /Stk.
250 Stück 7,83 € /Stk.
500 Stück 7,37 € /Stk.

1000 Stück 6,92 € /Stk.
2500 Stück 6,48 € /Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

100 Stück 6,06 €/Stk.
250 Stück 5,75 €/Stk.
500 Stück 5,44 €/Stk.

1000 Stück 4,85 €/Stk.
2500 Stück 4,54 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

100 Stück 5,61 €/Stk.
250 Stück 5,49 €/Stk.
500 Stück 4,82 €/Stk.

1000 Stück 4,11 €/Stk.
2500 Stück 3,42 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

15-teiliges Fahrrad-Reparaturset
15-teiliges Fahrrad-Reparaturset in einer Tasche 
mit reflektierenden Streifen, unter anderem mit 
Multitool und Reifen-Flickset. 

Größe: 12 × 9 × 4,5 cm

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Incentives Sommer 2020
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Praktische Begleiter

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

 ab 
3,57 €

120 Stück 4,16 €/Stk.
240 Stück 4,03 €/Stk.
480 Stück 3,91 €/Stk.

1080 Stück 3,74 €/Stk.
2520 Stück 3,57 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

Seatpad von Reisenthel –  
Das weiche Sitzkissen für das „harte Leben“ 
Trotz des sprunghaften Wetters möchten Sie nicht auf Ihren 
Wald-Spaziergang verzichten? Mit dem praktischen und leicht ver-
staubaren Seatpad von Reisenthel haben Sie immer einen trockenen 
Platz auf Ihrer Lieblings-Parkbank.  
UVP: 4,95 €, Maße (B × H × T): 26 × 31 × 0,5 cm

In 3 Farben bestellbar: rot, blau, schwarz.

• Für ein trockenes und gegen Kälte isoliertes Plätzchen im Freien
• Aufdruck mit eindeutiger Nachricht
• Geringes Packmaß, da auf ein Viertel zusammenfaltbar
• Material: hochwertiges Polyestergewebe, wasserabweisend

Bestseller

 ab 
8,08 €

96 Stück 10,29 €/Stk.
240 Stück 9,71 €/Stk.
504 Stück 9,09 €/Stk.

1008 Stück 8,59 €/Stk.
2496 Stück 8,08 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

Einkaufstasche von Reisenthel
Sie beweist im Praktischen jede Menge Stil: Schnörkellose Optik,
geräumiger Schnitt und nützliche Details – Sie ist ein verlässlicher
und vorzeigbarer Begleiter.  
UVP: 14,95 €, Maße (B × H × T): 51 × 30,5 × 26 cm, Volumen: 15 l

• Einkaufen mit Funktionalität und Stil – ganz ohne Wenn und 
Aber

• Öffnung mit Reißverschluss verschließbar

• 1 Innentasche mit Reißverschluss

• Quadratischer Boden für festen Stand

• Material: hochwertiges Polyestergewebe,  
wasserabweisend

Andere  Modelle auf Anfrage

Incentives Sommer 2020
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MUSTERSTÄDTER 
NEUE ZEITUNG

DAS MUSTERBLATT STELLVERTRETEND FÜR DEN ERFOLG IHRER ZEITUNG

REGIONAL · INTERNATIONAL · UNABHÄNGIG · NR. 103 · 45. Jahrgang · 1,60

Planschbeckenhersteller erzielt Rekordumsatz!
Heute Eisspende auf  
dem Marktplatz

Viele Hunde sind dick

Tierrettung im Einsatz

Der Trend: Palmen

Dieses Jahr wird es wieder schön. Aber vor allem aus-

gewogenes Wetter sorgt für eine wunderbare Sommerzeit.

Das Unvorhersagbare vorhersagen  
– das geht nicht und deshalb würden 
es so viele gerne machen. Das gilt 
für Lottospieler wie für Meteoro- 
logen. Eine Prognose für das Wet-
ter im Sommer kann ein noch so 
kompliziertes Rechenmodell mit 
noch so leistungsstarken Rechnern 
nicht liefern. Aber vielleicht Bau-
ernregeln? An denen ist doch was 
Wahres dran… Dann sehen wir 
uns mal die Regeln für die letzten 
und kommenden Tage an.
Hoffnung besteht für den Mai. 
Denn: „Wenn im März viel Winde 
weh'n, wird's im Mai dann warm 
und schön.“ Sturmtief Niklas hat 
in der letzten Märzwoche orden-
tlich in Mitteleuropa gewütet. Ob 

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälligen 
Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereit-
en können. 

Um ein triviales Beispiel zu neh-
men, wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betäti-
gung, außer um Vorteile daraus zu 
ziehen? Aber wer hat irgend ein 
Recht, einen Menschen zu tadeln, 
der die Freude zu genießen

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es keine unangeneh-
men Folgen hat.

das reicht, die doch etwas schwam-
mige Bedingung zu erfüllen? Der 
übrige März war nämlich eher 
nicht so windig.
Wenn es nach Quirin geht, dem 30. 
März, wird der Sommer gaaaanz 
anders. „Wie der Quirin, so der 
Sommer“, heißt es nämlich. Wenn 
das stimmt, fällt der Sommer ins 
Wasser. Am 30. März blieb kein 
Fleckchen Deutschlands ohne 
Niederschlag. Nach dieser Aus-
wertung ist also klar: Niemand 
weiß jetzt schon, wie der Sommer 
2016 werden wird. Suchen Sie sich 
einfach eine Regel aus, um dann 
dran zu glauben oder befolgen Sie 
einfach die Weisheit: Man weiß nie 
wie es kommt.

LOKALES

Leser wissen mehr!

Leser finden mehr!

Alles für die  
Grillsaison!

Verbot! Keine exotischen Zierfische in privaten Teichen 

Reiseplanung – ganz entspannt

Kreuzfahrten

Schnorcheln

Keine Kois, keine Prinzessin von Burundi!

Sommer, Sonne, Stress!

WIESENDORF Blumenfeld 
kurz vor der großen Blüte  

MUSTERSTÄDT Gartenverein 
sucht neue Mitglieder

Um ein triviales Beispiel zu neh-
men, wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betäti-
gung, außer um Vorteile daraus zu 
ziehen? Aber wer hat irgend ein 
Recht, einen Menschen zu tadeln, 
der die Freude zu genießen

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie ein triv-
iales Beispiel zu nehmen, wer von 
uns unterzieht sich je anstrengen-
der körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie ein triv-
iales Beispiel zu nehmen, wer von 
uns unterzieht sich je anstrengen-
der körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie

Niemanden, der den Schmerz an 
sich liebt, sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, 
in denen Mühen und Schmerz ihm 
große Freude bereiten können. Um 
ein triviales Beispiel zu nehmen, 
wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betä-
tigung, außer um Vorteile daraus 
zu ziehen? Aber wer hat irgend 
ein Recht, einen Menschen zu ta-

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen, in denen Mühen 
und Schmerz ihm große Freude 
bereiten können. Um ein triviales 
Beispiel zu nehmen, wer von uns 
unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer 
um Vorteile daraus zu ziehen? 
Aber wer hat irgend ein Recht, ei-
nen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude 
zu genießen, die keine unangene-
hmen Folgen hat, oder einen, der 
Schmerz vermeidet, welcher keine 
daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? Auch gibt es nie

Niemanden, der den Schmerz an 
sich liebt, sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei denn, es 
kommt zu zufälligen Umständen, 
in denen Mühen und Schmerz ihm 
große Freude bereiten können. Um 
ein triviales Beispiel zu nehmen, 
wer von uns unterzieht sich je 
anstrengender körperlicher Betä-
tigung, außer um Vorteile daraus 
zu ziehen? Aber wer hat irgend 
ein Recht, einen Menschen zu ta-

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälligen 
Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel 
zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlich-
er Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat ir-
gend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 
Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
nie Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude zu 
genießen, die keine unangenehmen 
Folgen hat, oder einen, der Schmerz 
vermeidet, welcher keine daraus re-
sultierende Freude nach sich zie-
ht? Auch gibt es nie Aber wer hat 
irgend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälligen 
Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel 
zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlich-
er Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat ir-
gend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 
Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
nie Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude zu 
genießen, die keine unangenehmen 
Folgen hat, oder einen, der Schmerz 
vermeidet, welcher keine daraus re-
sultierende Freude nach sich zie-
ht? Auch gibt es nie Aber wer hat 
irgend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälligen 
Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel 
zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlich-
er Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat ir-
gend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 
Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
nie Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude zu 
genießen, die keine unangenehmen 
Folgen hat, oder einen, der Schmerz 
vermeidet, welcher keine daraus 
resultierende Freude nach sich zie-
ht? Auch gibt es nie Aber wer.eine 
Freude zu genießen, die keine un-
angenehmen Folgen hat, oder ein-
en, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht?

Auch gibt es niemanden, der den 
Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, 
es sei denn, es kommt zu zufälligen 
Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel 
zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlich-
er Betätigung, außer um Vorteile 
daraus zu ziehen? Aber wer hat ir-
gend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung 
trifft, eine Freude zu genießen, die 
keine unangenehmen Folgen hat, 
oder einen, der Schmerz vermeidet, 
welcher keine daraus resultierende 
Freude nach sich zieht? Auch gibt es 
nie Aber wer hat irgend ein Recht, 
einen Menschen zu tadeln, der die 
Entscheidung trifft, eine Freude zu 
genießen, die keine unangenehmen 
Folgen hat, oder einen, der Schmerz 
vermeidet, welcher keine daraus 
resultierende Freude nach sich zie-
ht? Auch gibt es nie Aber wer.eine 
Freude zu genießen, die keine un-
angenehmen Folgen hat, oder ein-
en, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht?

TROPICS

 ab 
7,04 €

 ab 
3,15 €

Beispiel-Abbildungen von anderen Kunden: 

100 Stück 6,10 €/Stk.
250 Stück 5,47 €/Stk.
500 Stück 5,08 €/Stk.

1000 Stück 4,31 €/Stk.
2500 Stück 3,15 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

Frühstücksbrettchen mit Ihrem eigenen Motiv
Das Frühstücksbrettchen wird aus einer ca. 2 mm starken Melamin-Schichtstoff-
platte hergestellt, mit einer hochglänzenden Oberfläche. Auf der Vorderseite ist Ihr 
4-farbiges Exklusivmotiv, die Rückseite ist neutral. Das Brettchen ist abrieb- und 
säurefest, druckbeständig, hitzebeständig, feuchtigkeitsunempfindlich, lebensmit-
telhygienegerecht und wasserfest. Größe: ca. 23,3 × 14,3 cm

Die Brettchen sind qualitativ hochwertig und bestehen (im Gegensatz zu Produkten aus Fernost) aus HPL 
(High pressure Laminate) oder auch „Resopal“ genannt. Dies ist ein äußerst hartes, bruchfestes und 
unempfindliches Material, welches z. B. auch in Krankenhäusern und für Oberflächen von Küchenplatten 
verwendet wird. Das Material aus Fernost ist hingegen ein MDF- bzw. Hartfaserkern, der aus gepresstem 
Holz besteht und bei geringster Berührung mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit zu quellen beginnt und das 
Brettchen unbrauchbar werden lässt.

Bestseller

Farbenfrohe Gebrauchsgegenstände

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

Motivwechsel ohne Aufpreis möglich

Handliches Allzweckmesser  
in farbenfrohen Designs 
Schneiden kann mehr sein als schnöde  
Küchenarbeit. Mit diesem handlichen Rüst- 
messer im fancy Design erledigen Sie alle 
Vorbereitungsarbeiten in Rekordzeit.

• Superscharfe Edelstahlklinge für einfaches 
und präzises Schneiden                                                                      

• Antihaftbeschichtet – Schnittgut bleibt 
nicht kleben                                                                                              

• Der Klingenschutz hält das Messer lange 
scharf – für ein sicheres Verstauen                                           

 
Gerne berechnen wir Ihnen einen Logodruck 
auf Anfrage.

100 Stück 9,45 €/Stk.
250 Stück 8,78 €/Stk.
500 Stück 8,32 €/Stk.

1000 Stück 7,65 €/Stk.
2500 Stück 7,04 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

FUNKY FRUIT
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HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  

Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

Essen und Trinken

 ab 
3,98 €

Nachhaltig unterwegs: reusable Food Wrap
Stylishes und nachhaltiges Mehrwegprodukt 
mit hohem Nutzwert. Der Food Wrap passt  
sich optimal an die verschieden Größen und 
Formen des Snacks an. Leicht zu verschließen 
mit einem Klettverschluss, in der Waschma-
schine waschbar und selbstverständlich frei 
von BPA. Perfekt zum Wiederverwenden und 
täglichen Genießen.

Außenschicht: 100% Polyester (Polycotton- 
Finish), Innenschicht: TPU - BPA frei 
Maße: 54 x 32 cm / UVP: 9,95 €

In 5 Farben bestellbar: orange, blau, grün, rot, 
anthrazit

 ab 
2,82 €

100 Stück 3,54 €/Stk.
250 Stück 3,37 €/Stk.
500 Stück 3,18 €/Stk.

1000 Stück 2,99 €/Stk.
2500 Stück 2,82 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

100 Stück 7,25 €/Stk.
250 Stück 6,00 €/Stk.
500 Stück 5,00 €/Stk.

1000 Stück 3,98 €/Stk.
 zzgl. MwSt. und Versandkosten

 ab 
3,63 €

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Logodruck möglich

Flaschenkühler
mit Tragegurt für Flaschen bis Größe 1,5 l.  
Material: Polyester 600D/PVC

In 3 Farben bestellbar:  
rot, blau oder schwarz  

Bedruckbare Müsli-Schale
Mit Ihrem Logo-Druck knuspern Sie sich  
jeden Morgen in Erinnerung. Den Logodruck  
kalkulieren wir Ihnen gern auf Anfrage. 

Müsli-Schale aus Porzellan.  
Höhe 75 mm, Ø oben: 130 mm,  
Gewicht: 380 g, Inhalt: 0,45 l

100 Stück 4,40 €/Stk.
250 Stück 4,23 €/Stk.
500 Stück 4,00 €/Stk.

1000 Stück 3,82 €/Stk.
2500 Stück 3,63 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten
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 ab 
2,85 €

HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  
Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

250 Stück 5,88 €/Stk.
500 Stück 5,57 €/Stk.

1000 Stück 5,46 €/Stk.
2000 Stück 4,64 €/Stk.
3000 Stück 3,82 €/Stk.
4000 Stück 2,85 €/Stk.

 zzgl. MwSt. und Versandkosten

GU Küchenratgeber
… sind aus den meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken.
Gelingsichere Rezepte und verständliche Anleitungen gepaart  
mit einer Themenvielfalt, die seines gleichen sucht.
Die gezeigten Titel sind nur eine kleine Auswahl
der verfügbaren Titel. Suchen Sie etwas Bestimmtes?
Wir sind Ihnen gerne behilflich.

Ab 1.000 Stück mit Werbeeindruck im Umschlag
Machen Sie die Küchenratgeber zu Ihrem Botschafter:  
Zwei Umschlagseiten bieten Ihnen viel Präsentationsfläche für  
Ihre Zeitung oder Partner. Die Lieferzeit für individuell bedruckte 
Bücher liegt bei ca. 5 – 7 Wochen nach Auftragseingang.

Weitere Titel auf Anfrage

Bücher

Weitere  Titel gern auf Anfrage
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HINWEIS: Unsere Lieferanten behalten sich einen Zwischenverkauf vor. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Incentive-Bestellung einen Puffer einzuplanen.  

Eine Nachlieferung ist in der Regel möglich, kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden!

 5 %  
Rabatt* 

 4 %  
Rabatt* 

 7,5 % 
Rabatt* 

Den Gutscheinwert können Sie selber festlegen. 
* Rabatt auf den GutschweinwertGutscheine

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Für eine telefonische Beratung stehen wir Ihnen gern unter der Telefonnummer 05137-88-1444 
oder per Mail unter marketing@saz.com zur Verfügung.

Rossmann Gutschein

Douglas Gutschein

Fleurop Gutschein
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