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die kalenderformate sind in der reihenfolge 
Breite x Höhe angegeben. material- und 
Farbabweichungen aus technischen gründen 
behalten wir uns vor. eine Haftung für die 
korrektheit der informationen im katalog 
übernehmen wir nicht.

FE, FP, SI, WS: eine erklärung der abkürzungen finden Sie auf den Seiten  6 - 7.

CRI, CRE: eine erläuterung der einbandvarianten finden Sie auf den Seiten 79 - 80. 

 kalender mit einem mehrsprachigem kalendarium europäischer Sprachen.

 kalender mit einem mehrsprachigem kalendarium, eine Sprache ist russisch.

Maßblätter zum Download finden Sie auf 
www.zettler.de
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WerBemÖgliCHkeiten im innenteil

WerBeSeiten (WS)
Werbeseiten eignen sich besonders gut für die abbildung ihrer 

Sortimentsschwerpunkte, vor dem kalendertitel oder im anhang.

Hier sehen Sie einige Beispiele für individuelle Werbebotschaften im kalender. Umschlagseiten, Fachanhänge und Werbeseiten bieten 

viel raum, ihr Unternehmen ausführlich darzustellen. eine anzeige im kalendarium kann reinen Werbezwecken dienen oder gezielt 

auf saisonale events hinweisen.

FirmeneindrUCk (Fe)
praktisch zum nachschlagen von firmenspezifischen informationen 

ist ein eindruck auf der kalenderunterlage, z. B. im Schreibtisch-

querkalender. ein dezenter eindruck ihres logos im kalendarium 

auf jeder kalenderseite zeugt von individuellem geschmack.

Viele kalender können ohne aufpreis in ihrer Hausfarbe gedruckt 

werden und das schon bei kleinen auflagen. Unser team berät Sie 

gerne.



maximale
Gestaltungsfläche:

135 x 72 mm

8 
m
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Keine wichtigen Bildelemente in diesem Bereich wegen Wire-O-Bindung

Taschenplaner Nr. 582, 586  Werbeseite

Endformat der WS: 152 x 85 mmAchtung: Wire-O-Bindung beachten!Beschnittformat bei angeschnittenem Motiv: 158 x 91 mm

Prägung

maximale
Gestaltungsfläche:

50 x 43 mm

Wochennotizkalender Nr. 632-1399
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WerBemÖgliCHkeiten aUF dem einBand

SieBdrUCk (Si)
ihr logo auf dem einband in ihren Hausfarben ist mit der Sieb-

drucktechnik auf vielen materialien möglich.

der offsetdruck bietet unendlich viele möglichkeiten der einband-

gestaltung. das individuell bedruckte papier kann mit einer matt- 

oder glanzfolie cellophaniert werden.

Hier sehen Sie einige Beispiele für gelungene Werbebotschaften auf dem kalendereinband. mit einem individuell gestalteten einband 

wird ihr kalender unverwechselbar.

FirmenprägUng (Fp)
die prägung veredelt und individualisiert jeden kalender. gold- und 

Silberprägungen wirken elegant und hochwertig. Farbige Folienprä-

gungen, passend zum Corporate design, werden gerne eingesetzt.

die Blindprägung erzielt je nach material besondere effekte. Sie 

wirkt besonders harmonisch und passt zu jedem einband.

FirmeneindrUCk (Fe) 
ohne aufpreis können Sie bei tischkalendern das deckblattdesign 

in der Farbe ihres Firmeneindruckes mitdrucken lassen.

nutzen Sie unseren Service im internet!  dort finden Sie zu jedem 

kalender die passenden maßblätter. Sie enthalten alle technischen 

informationen, die Sie für die perfekte Umsetzung ihrer Werbung 

benötigen.

Maßblätter als Download
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alleS aUS einer Hand

SortimentSaUSWaHl
ergänzUng mit 
Bildkalendern

Ihre Werbung

teil des 

kalendersortiments eines 

mineralölunternehmens

Sie kommen einfach zu einer gelungenen Werbemaßnah-

me, wenn Sie unseren Full-Service in anspruch nehmen. 

Wir kümmern uns um alles rund um den kalender. 

Schritt 1: aus dem vielfältigen Werbekalenderprogramm 

stellen wir mit ihnen gemeinsam ein zielgruppengerechtes 

Sortiment zusammen. 

Schritt 2: ein ansprechender Werbeprospekt im Sinne

ihrer Corporate identity wird von uns gestaltet und ge-

druckt.

Schritt 3: die kalenderbestellungen ihrer geschäftsstellen 

oder mitarbeiter nehmen wir direkt entgegen.

Ihre Werbung

Ihre Werbung



WERBEKALENDER MADE IN GERMANY

 Bestellschein

  Zettler Kalender GmbH
 z. Hd. Fr. Schmidbauer
 Alpenstr. 3 86830 Schwabmünchen

 Besteller:

Firma

Name

Anschrift

Telefon 

FaxE-Mail

Ort, Datum 

Unterschrift

 Tel. 0 82 32 / 96 13 40                           Fax 0 82 32 / 96 13 80

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Fr. Schmidbauer/Fr. Gröb

 Achtung! Bestellschluss 16.06.2011
 Der individuelle Werbeeindruck soll unverändert wie bei der Vorjahres-

bestellung sein.
 Der Werbeeindruck soll wie folgt lauten:

(ggf. auf gesondertem Blatt – bitte der Bestellung beilegen)

Die Auslieferung der Kalender erfolgt ca. Ende September ab Herstellerwerk. 

Maßgebend hierfür sind die Druckfreigaben der individuellen Eindrucke, die 

wir schriftlich bei Ihnen einholen. Bitte senden Sie uns reprofähige Vorlagen 

für Ihre Eindrucke, um eine optimale Druckqualität gewährleisten zu können. 

Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt., ab 150,-- € Nettobestellwert liefern wir 

frei Haus!Darunter berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 8,50 €. Es liegen 

die mit AVIA vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen von 14 Tage 2% 

Skonto, 30 Tage netto zu Grunde.

WerbemotivHeizöl
Bitte ankreuzen!

WerbemotivTankstelleBitte ankreuzen!
WerbemotivEnergieBitte ankreuzen!

Art.Nr.
Artikel 

Preis
pro St.

Bestell-
menge

Druckkosten fürdie ersten 100 St.
jede weiteren 

100 St.
Bestell-
menge Art.Nr. Preis

pro St.
Bestell-
menge

108  AVIA Schreibunterlage

2,78
42,00

8,30

–
–

193  AVIA Schreibtischquerkalender
1,39

42,00
4,05

R4
0,38

902  AVIA Spielkartenkalender
0,08

–
–

–
–

–

3620  AVIA Bildkal. „Schönes Deutschland”
1,48

42,00
6,70

VS 115 0,38

3610  AVIA Bildkalender „Girls, Girls, Girls, ...” 2,38
42,00

6,70
VS 115 0,38

3600  AVIA Familienkalender

1,55
42,00

6,70
VS 112 0,38

362  AVIA Humor-Tageskalender
3,48

69,00
9,50

–
–

3605  AVIA Bildkalender „Traumreise”
1,99

42,00
6,70

VS 115 0,38

9591  AVIA 4-Monats-Wandkalender
1,48

42,00
5,60

R4
0,38

510  AVIA Falt-Terminplaner

0,49
42,00

8,30
Ond.3 0,43

576L  AVIA Terminplaner „Exklusiv“
7,95

42,00
8,30

Ond.3 0,43

576  AVIA Terminplaner-Einlage für 576L
1,33

42,00
8,30

Ond.3 0,43

670  AVIA Handwerkernotizbuch
1,04

42,00
8,30

R4
0,38

766  AVIA Wochenbuch „Manager“
2,06

42,00
8,30

R3
0,33

961  AVIA Tisch-Aufstellkalender
0,55

42,00
5,60

–
–

915  AVIA Wandplaner

1,65
105,00

12,00

VR
0,89

9421  AVIA Streifenkalender

0,92
42,00

5,60
VS 101 0,46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Preis inkl.„AVIA-Logo“ohne individuelle Werbung

Preiszuschlag für Ihren
eigenen Werbeeindruck

zusätzlich zum AVIA-Logo
Eindruck 1-fbg. schwarz/Silberprägung

Einzelverpackung

kalendersortiment
2015

  zeit für ihre werbung

  werbekalender made in germany

9

alleS aUS einer Hand

proSpekterStellUng kalenderVerSand

BeStellannaHme

Schritt 4: die ausgewählten kalender werden nach ihren 

Wünschen individualisiert und veredelt. ihre geschäftsstel-

lenleiter oder mitarbeiter lassen ihre Werbekalender auf 

Wunsch mit ihrem Firmeneindruck versehen.

Schritt 5: dann versenden wir die kalender auf dem 

günstigsten Wege.

Das Ergebnis: ihre erfolgreiche Werbebotschaft für ein 

ganzes Jahr.
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neUHeiten 2015

612 agenda

optimal für Handwerk und industrie!

Unseren Werbeklassiker erhalten Sie

jetzt auch in linierter ausführung.

926 plakatkalender

lassen Sie ihren kunden die Wahl!

dieser plakatkalender besteht aus drei 

teilen und lässt sich ganz nach Wunsch 

an Wand und tür anbringen.

982 tiSCHaUFStellkalender

langzeitwerbung für den Schreibtisch! 

dauerhafte Werbepräsenz garantiert

ihnen dieser platzsparende, nützliche 

Fünfmonatskalender zum aufstellen.

932 plakatkalender

überzeugender Werbeauftritt im 

trenddesign! Bleiben Sie täglich im 

Blickpunkt ihrer kunden mit einem 

plakatkalender der besonderen art.

auf Wunsch auch abwischbar!

Seite 38neu

Seite 61neu

Seite 77neu

Seite 60neu
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Ihre Werbung

UWS-Sortiment

Sie intereSSieren SiCH Für kalender,
die mit dem BlaUen engel zertiFiziert Sind?

profitieren Sie von unserer mehr als 20-jährigen erfahrung in der

Herstellung umweltfreundlicher kalender! Wir haben unser Sortiment 

nochmals erweitert und bieten ihnen eine Vielzahl an modellen aus

100 % recyclingpapier. Vom Schreibtischkalender über Buch- und 

taschenkalender bis hin zu Wand-, plakat- und dreimonatskalendern - 

wählen Sie ihr individuelles Werbemittel und leisten Sie einen Beitrag

zum Schutz der ressourcen.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne! 

Ihre Werbung
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werben mit SCHreibUnterLAGen

Ein unverzichtbarer Begleiter für schnelle Notizen, 

mit dem Sie sich täglich bei Ihren Kunden in

angenehme Erinnerung rufen! Gestalten Sie Ihre

individuelle Schreibunterlage mit einem Sonderdruck 

auf jedem Blatt, die Vielfalt der Möglichkeiten ist 

nahezu unbegrenzt.
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SCHreibUnterLAGenwerben mit SCHreibUnterLAGen

AUSfüHrUnGen:

100-0099  Schreibunterlage in Sonderausführung,
    individuelle Gestaltung
    ca. 570 g, 1/20 Stück

100-3202	Schutzleiste, weiß

100-3215	Schutzleiste, blau

100-3220	Schutzleiste, schwarz

werbemöGLiCHkeit: fP 2 - Si 2 auf der Schutzleiste

 100  SCHreibUnterLAGe
 
 •  ca. 60 x 40 cm 

 •  35 blatt mit kartonunterlage, unten geleimt 

 •  individuelle Gestaltung nach ihren wünschen

100-0099
mit Schutzleiste 100-3215

Sonderdruck möglich

Werbebeispiele
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werben mit tiSCHqUerkALendern

Machen Sie Eindruck! Mit Ihrem Firmeneindruck, 

Ihrer Prägung oder Ihrem Siebdruck auf Decke und 

Unterlage eines Zettler-Tischquerkalenders.

Auch der abgesoftete Logo-Eindruck auf jeder Seite 

im Kalendarium stellt Ihr Unternehmen in den 

Blickpunkt.
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werben mit tiSCHqUerkALendern tiSCHqUerkALender

AUSfüHrUnGen:

117-0090 deck- und Unterlagekarton weiß, 
 Jahreszahl in grau
 ca. 150 g, 5/90 St.

117-1215 PP-decke und -Unterlage blau,
 Jahreszahl in weiß
 ca. 155 g, 5/90 St.

117-1220 PP-decke und -Unterlage schwarz, 
 Jahreszahl in weiß
 ca. 155 g, 5/90 St.

werbemöGLiCHkeit: fe 2 - Si 2 (PP-decke) 

auf decke und Unterlage

 117  tiSCHqUerkALender
 
 •  ca. 30 x 13 cm 

 •  1 woche/2 Seiten, Sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  4-sprachig D G E I 

 •  tages-, wochen- und Zinstagezählung, Zweimonatsübersicht, 
  Steuertermine, Stundeneinteilung von 8 - 20 Uhr

 •  120 Seiten

 •  druck schwarz/rot 

 •  Spiralbindung

 •  Unterlagekarton 3 cm verlängert

117-0090

117-1215

117-1220

117-0090

Werbebeispiel



16

AUSfüHrUnGen:

147-0090 deck- und Unterlagekarton weiß,
 Jahreszahl in grau
 ca. 85 g, 10/190 St.

werbemöGLiCHkeit: fe 2

auf decke und Unterlage

 147  tiSCHqUerkALender
 
 •  ca. 30 x 13 cm 

 •  1 woche/1 Seite, Sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  tages-, wochen- und Zinstagezählung, 
  Zweimonatsübersicht, Stundeneinteilung von 8 - 20 Uhr 

 •  60 Seiten

 •  druck schwarz/rot 

 •  Spiralbindung 
 •  Unterlagekarton 3 cm verlängert

tiSCHqUerkALender

kostenfrei können Sie bei 

allen tischquerkalendern 

das deckblattdesign in der 

farbe ihres firmeneindruckes 

mitdrucken lassen.

147-0090

Werbebeispiel
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tiSCHqUerkALendertiSCHqUerkALender

 177  tiSCHqUerkALender
 
 •  ca. 32 x 14 cm 

 •  1 woche/2 Seiten, Sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  tages- und wochenzählung, Jahresübersicht, Steuertermine, 
  Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr   

 •  130 Seiten

 •  druck schwarz/blau 

 •  wire-O-bindung

 •  Unterlagekarton 3 cm verlängert

Sondereinband Cri:

mit individuellem druck unter der 

transparenten PP-decke.

AUSfüHrUnGen:

177-0090 deck- und Unterlagekarton weiß, 
 Jahreszahl in schwarz/blau
 ca. 195 g, 5/65 St.

177-1215 kunststoffdecke und -unterlage blau,
 Jahreszahl blind
 ca. 270 g, 5/50 St.

werbemöGLiCHkeit: fe 2 - fP 2 (kunststoffdecke)

auf decke und Unterlage
möglicher Sondereinband Cri (177-

177-0090

mit zweifarbigen 

Monatstabs

Werbebeispiel
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tiSCHqUerkALender

AUSfüHrUnGen:

187-0090 deck- und Unterlagekarton weiß,
 Jahreszahl in grau
 ca. 125 g, 10/100 St.

187-1015  eingesteckt in kunststoffhülle mit Sichtfenster,  
 blau
 ca. 205 g, 10/100 St. 

187-1020  eingesteckt in kunststoffhülle mit Sichtfenster,  
 schwarz
 ca. 205 g, 5/65 St.

werbemöGLiCHkeit: fe 2 - fP 2

auf decke und Unterlage

 187  tiSCHqUerkALender
 
 •  ca. 32 x 11,5 cm 

 •  1 woche/2 Seiten, Sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  5-sprachig D G F E I  

 •  tages-, wochen- und Zinstagezählung, Zweimonatsübersicht,   
  Steuertermine, Halbstundeneinteilung von 8 - 19.30 Uhr

 •  108 Seiten

 •  druck schwarz/rot 

 •  Spiralbindung

 •  Unterlagekarton 3 cm verlängert

einbandvariante Creation:

das bezugspapier des kalenders wurde

mit einem werbedruck versehen

und mit Glanzfolie veredelt.

187-0090

187-1020

kalender eingesteckt in 

schwarze kunststoffhülle 

mit Sichtfenster

Werbebeispiel
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tiSCHqUerkALendertiSCHqUerkALender

einbandvariante Creation:

das bezugspapier des kalenders wurde

mit einem werbedruck versehen

und mit Glanzfolie veredelt.

 192  tiSCHqUerkALender
 
 •  ca. 32 x 14 cm 

 •  1 woche/2 Seiten, Sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  4-sprachig D G F I

 • tages-, wochen- und Zinstagezählung, dreimonatsübersicht,   
  Stundeneinteilung von 8 - 21 Uhr

 •  128 Seiten

 •  druck grau 

 •  wire-O-bindung

 •  Unterlagekarton 3 cm verlängert

AUSfüHrUnGen:

192-2621	 decke und Unterlage anthrazit, textilcharakter,
 Jahreszahl in silber
 ca. 315 g, 5/40 St. 

werbemöGLiCHkeit: fP 2

auf decke und Unterlage
möglicher Sondereinband Cri, Cre

192-2621

Werbebeispiel
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Ausführungen:

193-0090	 Deck-	und	unterlagekarton	weiß,
	 Jahreszahl	in	grau	
	 ca.	220	g,	5/50	st.	

196-0090	 Deck-	und	unterlagekarton	weiß,
	 Jahreszahl	in	grau,	Monatsregisterschnitt	
	 ca.	215	g,	5/50	st.	

WerBeMÖgLIChKeIT:	fe	2	

auf	Decke	und	unterlage
möglicher	sondereinband	CrI,	Cre

	 193  TIsChquerKALenDer
	
	 •		ca.	32	x	14	cm	

	 •		1	Woche/2	seiten,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-,	Wochen-	und	Zinstagezählung,	
	 	 Dreimonatsübersicht,	stundeneinteilung	von	8	-	21	uhr	

	 •		128	seiten

	 •		Druck	grau/rot	

	 •		Wire-O-Bindung	

	 •		unterlagekarton	3	cm	verlängert

TIsChquerKALenDer

einbandvariante	Creation:

Deck-	und	unterlagekarton	des	Kalenders	

wurden	mit	einem	Werbedruck	versehen	

und	mit	glanzfolie	veredelt.

193-0090

Werbebeispiel
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Ausführungen:

194-0090		 Deck-	und	unterlagekarton	weiß,
	 	 	 Jahreszahl	in	grau,	ca.	220	g,	5/50	st.

197-0090		 Deck-	und	unterlagekarton	weiß,
	 	 	 Jahreszahl	in	grau,	Monatsregisterschnitt	
	 	 	 ca.	215	g,	5/50	st.

197-1230		 PP-Decke	transparent,	mit	Motiv,
	 	 	 Monatsregisterschnitt	
	 	 	 ca.	230	g,	5/50	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fe	2

auf	Decke	und	unterlage
möglicher	sondereinband	CrI,	Cre

	 194  TIsChquerKALenDer
	
	 •		ca.	32	x	14	cm	

	 •		1	Woche/2	seiten,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		4-sprachig	D G F I	

	 •		Tages-,	Wochen-	und	Zinstagezählung	
	 	 Dreimonatsübersicht,	stundeneinteilung	von	8	-	21	uhr	

	 •		128	seiten

	 •		Druck	grau/rot	

	 •		Wire-O-Bindung	

	 •		unterlagekarton	3	cm	verlängert

TIsChquerKALenDerTIsChquerKALenDer

194-0090

197-1230

einbandvariante	Cristal:

Mit	individuellem	Druck	unter	

der	transparenten	PP-Decke	

und	auf	dem	unterlagekarton.

Werbebeispiel
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WerBen	MIT	ABreIssKALenDern

Vorn	Kalender	–	hinten	Text.

Gute	Lesbarkeit,	alle	wichtigen	Daten	zum	Tag,	

Rezepte	sammeln,	das	Allgemeinwissen	verbessern,	

über	Sprüche	und	Witze	schmunzeln.	

Abreißkalender	machen	den	Tag	spannend	und	

unterhaltsam.	Lassen	Sie	sich	von	unseren	Werbe-

beispielen	auf	den	folgenden	Seiten	inspirieren.
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WerBen	MIT	ABreIssKALenDern ABreIssKALenDer

301-0000

310-0000

	 301  TAgesABreIssKALenDer
	
	 •		1	Tag		/1	Blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Wochenzählung

	 •		Druck	schwarz/rot

	 •		auf	den	rückseiten	sonnen-	und	Mondzeiten,	namenstage,
	 	 gedenktage,	sudokus,	rezepte,	gartentipps,	rätsel,	Witze,
	 	 gedichte	u.v.m.

	 •		hellgraue	Patentklammer

Ausführungen:

301-0000	 ca.	4	x	6	cm,	hochformat,	ohne	Zettler-Logo
	 schlitzweite	2,1	cm,	ca.	50	g,	5/300	st.

302-0000	 ca.	5,5	x	7	cm,	hochformat,	ohne	Zettler-Logo
	 schlitzweite	2,1	cm,	ca.	85	g,	5/180	st.

313-0000	 ca.	10	x	14,5	cm,	hochformat,	mit	Zettler-Logo
	 schlitzweite	6,7	cm,	ca.	285	g,	4/40	st.	

310-0000	 ca.	8	x	5,5	cm,	querformat,	mit	Zettler-Logo
	 schlitzweite	5,0	cm,	ca.	90	g,	3/180	st.

312-0000	 ca.	11	x	6	cm,	querformat,	mit	Zettler-Logo
	 schlitzweite	7,7	cm,	ca.	135	g,	2/100	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fe	2	auf	individueller	rückwand

Originalgrößen

neues Deckblatt

Werbebeispiel
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ABreIssKALenDer

Bedruckte	rückseiten	mit	ausgewählten	Texten:	
gedenktage	aus	Kultur	und	geschichte,	Witze,	
rätsel,	haushalts-	und	gartentipps,	Kochrezepte,	
sudokus.

325-0000	auf	Werberückwand	
in	sonderausführung

	 325  WOChenABreIssKALenDer
	
	 •		ca.	10,5	x	15	cm	

	 •		1	Woche/1	Blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch

	 •		Tages-	und	Wochenzählung,	Monatsübersicht,	namenstage,		 	
	 	 Mondphasen,	sternzeichen,	steuertermine

	 •		Druck	grau/rot

	 •		auf	den	rückseiten	haushalts-	und	gartentipps,	rezepte,	
	 	 gedenktage,	Witze,	rätsel	u.v.m.	

	 •		hellgraue	Patentklammer	mit	Aufhängeöse

	

Ausführungen:

325-0000	 Wochenabreißkalender
	 ca.	95	g,	10/150	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fe	2

auf	individuell	gestaltbarer	rückwand

Werbebeispiel



Ihre	Werbung
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rüCKWänDe

Ausführungen:

340-0001	 ca.	14,5	x	29,5	cm,	gebirgs-/Landschaftsmotive,	4-fach	sortiert
	 ca.	55	g,	50/300	st.	

341-0001	 ca.	18	x	33	cm,	gebirgs-/Landschaftsmotive,	2-fach	sortiert
	 ca.	70	g,	50/200	st.	

342-0001	 ca.	14,5	x	29,5	cm,	Blumenmotive,	2-fach	sortiert
	 ca.	70	g,	55	st.	/300	st.

344-0001	 ca.	14,5	x	29,5	cm,	Tiermotive,	2-fach	sortiert
	 ca.	55	g,	50	st./300	st.

	 340 	BILDrüCKWänDe
	
	 	 •		beliebte	Motive	auf	Pappe	kaschiert,	oben	mittig	gelocht

	 350 	neuTrALe	rüCKWänDe
	
	 	 •		auf	Pappe	kaschiert,	oben	mittig	gelocht

Ausführungen:

350-1302	 ca.	15	x	31	cm,	rückwand	weiß
	 ca.	75	g,	25/100	st.

351-0003	 ca.	23	x	33	cm,	randstreifen	grau

351-0011	 ca.	23	x	33	cm,	randstreifen	rot

351-0015	 ca.	23	x	33	cm,	randstreifen	blau
	 ca.	85	g,	25/100	st.

340-0001

342-0001

350-1302

344-0001

351-0015

351-0003

351-0011

341-0001

Ihre	Werbung
=	fe	2

Ihre	Werbung
=	fe	2
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ABreIssKALenDer

Erfolgreiche	Werbebeispiele,	die	mehr	können!	

Mit	dem	Klassiker	unter	den	Kalendern	gezielt	werben		

und	informieren.	Tagesabreißkalender	können	bei	ent-

sprechender	Auflagenhöhe	auch	als	Sonderanfertigung	

produziert	werden.	Informieren	Sie	sich	bei	unserer

Abteilung	Sonderanfertigung	unverbindlich	über

individuelle	Lösungen.	Die	Kontaktdaten	finden	Sie

vor	der	ersten	Seite.					

Individuelle	Hinweise	auf	Messetermine,	Hausmessen,

Aktionen	und	z.B.	eingearbeitete	Gutscheine

unterstützen	Ihre	erfolgreiche	Werbestrategie.

Mit	der	rundum	geschlossenen	Patentklammer	ist	ein	

sauberes	Abreißen	bis	zum	letzten	Blatt	gewährleistet.

ABreIssKALenDer	In	sOnDerAnferTIgung
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ABreIssKALenDer

Ausführungen:

362-0000	 ca.	8,5	x	12,5	cm,	mit	rückseitentexten
	 ca.	215	g,	5/50	st.	

365-0000	 ca.	14,8	x	21	cm,	ohne	rückseitentexte	
	 ca.	580	g,	5/20	st.

365-1002	 ca.	15,5	x	21,5	cm,	mit	weißer	Laschenrückwand

365-1013	 ca.	15,5	x	21,5	cm,	mit	grüner	Laschenrückwand

365-1015	 ca.	15,5	x	21,5	cm,	mit	blauer	Laschenrückwand
	 ca.	640	g,	1/20	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fP	2	-	sI	2

auf	der	Laschenrückwand

	 362 huMOr-TAgesABreIssKALenDer
	
	 •		ca.	8,5	x	12,5	cm	

	 •		1	Tag	/1	Blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben,	
	 	 mit	Illustrationen	zu	heiteren	Texten

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Wochenzählung

	 •		Druck	schwarz/bunt	

	 •		hellgraue	Patentklammer	mit	Aufhängeöse

365-0000
362-0000

365-1013

365-1015
mit	firmenprägung	fP	2

362-0000	auf	rückwand
in	sonderausführung

auch als App für Apple 

und Android Endgeräte!

Werbebeispiel
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Ausführungen:

386-0015	 Kunststoffdecke	blau	
	 ca.	530	g,	1/34	st.

386-0020	 Kunststoffdecke	schwarz	
	 ca.	530	g,	1/34	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fP	2	-	sI	2

auf	der	Kunststoffdecke

	 386  TIsChBLoCK
	
	 •		ca.	11,5	x	20	cm	

	 •		1	Tag		/1	Blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-,	und	Wochenzählung,	
	 	 Dreimonatsübersicht,	stundeneinteilung	von	7	-	21	uhr	

	 •		386	Blatt

	 •		Druck	schwarz

	 •		Tagesnotizen	zum	Abreißen,	Dauernotizen	unter
	 	 der	Lasche	in	Buchform

TIsChBLÖCKe

386-0015

386-0020

Stundeneinteilung 

von 7.00 bis 21.00 Uhr

Werbebeispiel



WerBen	MIT	TAsChenPLAnern	unD	-KALenDern	
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TIsChBLÖCKe

Die handlichen Jahresbegleiter bieten viele Möglich-

keiten der Individualisierung: Raum für Ihre Firmen-

prägung auf Einband oder Hülle, für Ihren Druck auf 

dem Kartonumschlag oder der Notizhefteinlage und 

für Ihre Werbeseiten im Innenteil. Das ideale Werbe-

präsent, gestaltbar nach Ihrem Geschmack und Ihren 

individuellen Bedürfnissen.
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TAsChenPLAner

 501 TAsChenPLAner
	
	 •		ca.	9	x	15	cm	

	 •		1	Monat/1	seite,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Wochenzählung,	Mondphasen	

	 •		Druck	grau/blau	

	 •		Leporellofalzung

Ausführungen:

501-0098	 1	Monat/1	seite,	Leporellofalzung	7-teilig	
	 ca.	10	g,	10/1000	st.

510-0098	 1	Monat/2	seiten,	Leporellofalzung	15-teilig	
	 ca.	20	g,	10/1000	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fP	1	-	sI	1	-	fP	2	(Leder)

auf	der	hülle

Eine Übersicht über unsere Planerhüllen finden Sie
auf Seite 36.

Das	Abbildungsbeispiel

besteht	aus	der	Planereinlage	

501-0098	eingesteckt	in	die

schwarze	Kunststoffhülle

500-3020.

501-0098

Das	Abbildungsbeispiel

besteht	aus	der	Planereinlage	

510-0098	eingesteckt	in	die

schwarze	Kunststoffhülle

500-3020.

510-0098
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TAsChenPLAnerTAsChenPLAner

 520 TAsChenPLAner
	
	 •		ca.	9	x	15	cm	

	 •		1	Monat/2	seiten,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-	und	Wochenzählung,	Mondphasen	

	 •		stundeneinteilung	von	7-20	uhr

	 •		32	seiten

	 •		Druck	schwarz/blau	

	 •		geheftet,	eckperforation

Ausführungen:

520-0098	 1-sprachig	deutsch	
	 ca.	25	g,	10/560	st.

521-0098	 4-sprachig	D G F E	
	 ca.	25	g,	10/560	st.

522-0098	 1-sprachig	deutsch,	Druck	1-farbig	grau,	
	 ca.	25	g,	10/320	st.

530-0098	 1-sprachig	deutsch,	mit	Monatsregisterschnitt,
	 ohne	eckperforation	
	 ca.	20	g,	10/560	st.

WerBeMÖgLIChKeIT:	fP	1	-	sI	1	-	fP	2	(Leder)

auf	der	hülle

Die	Abbildungsbeispiele

bestehen	jeweils	aus	der	

Planereinlage	eingesteckt	in

eine	Kunststoff-	oder	Leder-

hülle	mit	notizheft	547-0098

oder	Adressheft	527-0098,

ganz	nach	Ihrer	Wahl.

522-0098

530-0098

520-0098

Werbebeispiel
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540-0098

Taschenplaner

Das abbildungsbeispiel

besteht aus der planereinlage 

540-0098 eingesteckt in die

weinrote lederimitathülle

500-3711 mit adressheft

527-0098

	 540	 Taschenplaner
 
 •  ca. 9 x 15 cm 

 •  1 Woche/1 seite, sonn- und Feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, Mondphasen, sonnen- und Mondzeiten

 •  64 seiten

 •  Druck grau/rot 

 •  geheftet, eckperforation

ausFührungen:

540-0098 Taschenplaner-einlage 
 ca. 40 g, 10/400 st.

540-1101 mit floralem Kartoneinband, farbig sortiert 
 ca. 40 g, 10/400 st.

WerBeMÖglIchKeIT: Fe 2 - Fp 1 - sI 1 - Fp 2 (leder)

auf der hülle

540-1101

neue	Farben

Werbebeispiel
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TaschenplanerTaschenplaner

Das abbildungsbeispiel besteht aus der

planereinlage 560-0098 eingesteckt in die 

blaue lederimitathülle 500-3715 mit

adressheft 527-0098

Für unsere planerhüllen in lederimitat kommt 

ein besonders hochwertiges synthetikmaterial 

zum einsatz, das optisch und haptisch gewach-

senem leder gleicht und damit eine preis-

werte alternative in der Werbung darstellt. 

Mit einer Folienprägung in silber, gold oder 

als Blindprägung erhalten sie ein individuelles 

Werbeprodukt der spitzenklasse.

 560	 Taschenplaner
 
 •  ca. 9 x 15 cm 

 •  1 Woche/2 seiten, sonn- und Feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, Zweimonatsübersicht, stundeneinteilung
  von 8-19 uhr

 •  128 seiten

 •  Druck grau 

 •  geheftet, eckperforation

ausFührungen:

560-0098 Taschenplaner-einlage 
 ca. 60 g, 10/240 st.

WerBeMÖglIchKeIT: Fp 1 - sI 1 - Fp 2 (leder)

auf der hülle

Eine Übersicht über unsere Planerhüllen finden Sie
auf Seite 36.

560-0098

Werbebeispiel
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Taschenplaner

silberecken, Kreditkartenfächer, 

eingelegtes adressverzeichnis

hier könnte Ihre Werbung erscheinen!

Mit individuellem Druck auf dem ersten 

und letzten Blatt unter der transparenten 

pp-Decke cristal (crI)

 576	 Taschenplaner
 
 •  ca. 8,5 x 15 cm 

 •  1 Woche/2 seiten, sonn- und Feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Tages- und Wochenzählung, Zweimonatsübersicht,   
  Mondphasen, sonnen- und Mondzeiten

 •  120 seiten 

 •  Druck grau/rot

 •  Wire-O-Bindung, eckperforation

ausFührungen:

576-0020 einband schwarz, Jahreszahl in silber 
 ca. 70 g, 10/240 st.

576-2120 eingesteckt in lederhülle, schwarz mit silberecken 
 ca. 150 g, 1 st.

576-1230 pp-einband transparent, mit Motiv 
 ca. 80 g, 10/240 st.

WerBeMÖglIchKeIT: Fp 2 - sI 2 

auf einband und hülle
möglicher sondereinband crI

576-2120

576-0020

576-1230

Werbebeispiel
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TaschenplanerTaschenplaner

 586	 Taschenplaner
 
 •  ca. 15 x 8,5 cm 

 •  1 Woche/2 seiten, sonn- und Feiertage hervorgehoben

 •  4-sprachig D G F I 

 •  Tages- und Wochenzählung, Dreimonatsübersicht,   
  stundeneinteilung von 8 - 20 uhr 

 •  120 seiten

 •  Druck grau/blau 

 •  Wire-O-Bindung, eckperforation

ausFührungen:

586-0020 einband schwarz, Jahreszahl in silber 
 ca. 75 g, 10/240 st.

586-2120 eingesteckt in lederhülle schwarz, mit silberecken 
 ca. 150 g, 1 st.

582-2621 einband anthrazit, Textilcharakter,
 Jahreszahl in silber, Druck grau 
 ca. 100 g, 10/160 st.

WerBeMÖglIchKeIT: Fp 2 - sI 2

auf einband und hülle
möglicher sondereinband crI, cre

582-2621

586-2120

586-0020

neues	Design

neues	Design
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Übersicht Über die Planereinlagen und -hÜllen

Kalendereinlagen

kombinierbar mit allen hüllen:

501-0098  1 Monat/1 seite  leporellofalzung
510-0098  1 Monat/2 seiten  leporellofalzung
520-0098  1 Monat/2 seiten  geheftet, eckperforation, grau/blau
521-0098  1 Monat/2 seiten  geheftet, eckperforation, 4-sprachig
522-0098  1 Monat/2 seiten  geheftet, eckperforation, grau, notizraum
530-0098  1 Monat/2 seiten  geheftet, registerschnitt
540-0098  1 Woche/1 seite  geheftet, eckperforation
560-0098  1 Woche/2 seiten  geheftet, eckperforation

nur kombinierbar mit lederimitat- und lederhüllen:

576-0020  1 Woche/2 seiten  Wire-O-bindung, eckperforation
586-0020  1 Woche/2 seiten  Wire-O-bindung, eckperforation, quer 

ZusätZliche hefteinlagen

527-0098 16 seiten, adressen  geheftet
537-0098 16 seiten, adressen  geheftet, registerschnitt
547-0098  16 seiten, blanko perforiert

hÜllen farben Materialien

500-3002 weiß  Kunststoff
500-3003 grau  Kunststoff
500-3011 rot  Kunststoff
500-3016 blau  Kunststoff
500-3020 schwarz  Kunststoff
500-3030 transparent Kunststoff

500-3520 schwarz  leder (fP 2)

500-3711 rot  lederimitat (fP 2)
500-3715 blau  lederimitat (fP 2)
500-3720 schwarz  lederimitat (fP 2)

andere farben auf anfrage lieferbar.

WerbeMöglichKeit: fP 1 - si 1 - fP 2

500-3520

500-3030
500-3002

500-3003

500-3011

500-3016

500-3020

Werbebeispiele
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ausfÜhrungen:

610-1013	 Kunststoffeinband flexibel, grün

610-1015	 Kunststoffeinband flexibel, blau

610-1020	 Kunststoffeinband flexibel, schwarz
 ca. 180 g, 5/80 st.

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 - Ws

auf dem einband, Werbeseite

Eine Übersicht über unsere Fachanhänge finden Sie
auf Seite 42.

 610	 taschenKalender
 
 •  ca. 10 x 14 cm 

 •  1 tag/1 seite, samstag und sonntag zusammengefasst, sonn-   
  und feiertage hervorgehoben

 •  4-sprachig D G F oRUS 

 •  tages- und Wochenzählung, Monatsübersicht, 
  stundeneinteilung von 7 - 22 uhr 

 •  400 seiten

 •  druck grau 

 •  eckperforation

taschenKalenderÜbersicht Über die Planereinlagen und -hÜllen

610-1013

610-1020

Werbebeispiel
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taschenKalender

ausfÜhrungen:

612-1015	 Kunststoffeinband flexibel, blau
 ca. 180 g, 5/80 st.

612-1020	 Kunststoffeinband flexibel, schwarz 
 ca. 180 g, 5/80 st.

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 - Ws

auf dem einband, Werbeseite

 612	 agenda
 
 •  ca. 10 x 14 cm 

 •  1 tag/1 seite, ohne tagesbezeichnung

 •  1-sprachig deutsch 

 •  stundeneinteilung von 7 - 22 uhr 

 •  400 seiten, liniertes Papier

 •  druck grau 

 •  eckperforation

612-1015

612-1020

612-1020

neu

Werbebeispiel

nEu

nEu
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taschenKalender taschenKalender

Weitere einbandfarben für alle taschen-

kalendermodelle auf anfrage lieferbar. 

Wählen sie aus einer breiten farbpalette

den passenden einband aus.

613-1015

ausfÜhrungen:

613-1015	 Kunststoffeinband flexibel, blau
 ca. 180 g, 5/80 st.

613-1020	 Kunststoffeinband flexibel, schwarz 
 ca. 180 g, 5/80 st.

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 - Ws

auf dem einband, Werbeseite

613-1015

613-1020

 613	 agenda
 
 •  ca. 10 x 14 cm 

 •  1 tag/1 seite, ohne tagesbezeichnung

 •  1-sprachig deutsch 

 •  400 seiten, kariertes Papier

 •  druck grau 

 •  eckperforation

Werbebeispiel
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taschenKalender

ausfÜhrungen:

620-1015 Kunststoffeinband flexibel, blau
 ca. 105 g, 5/130 st.

620-1020	 Kunststoffeinband flexibel, schwarz
 ca. 105 g, 5/130 st.

620-2303	 filzeinband flexibel, anthrazit
 Jahreszahl in rot
 ca. 105 g, 5/130 st. 

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 -- Ws

auf dem einband, Werbeseite

 620	 taschenKalender
 
 •  ca. 10 x 14 cm 

 •  2 tage/1 seite, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch

 •  tages- und Wochenzählung, sonnen- und Mondzeiten,
  Monatsübersicht

 •  200 seiten

 •  druck grau 

 •  eckperforation

620-1015

620-2303

Werbebeispiel
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Mit individuellem siebdruck

auf dem Kunststoffeinband (si 2).

taschenKalender

ausfÜhrungen:

660-1015 Kunststoffeinband flexibel, blau
 ca. 55 g, 10/280 st.

660-1020 Kunststoffeinband flexibel, schwarz
 ca. 55 g, 10/280 st.

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 - Ws

auf dem einband, Werbeseite

taschenKalender

 660		 taschenKalender
 
 •  ca. 8 x 11 cm 

 •  1 Woche/2 seiten, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  tages- und Wochenzählung, Mondphasen, Monatsübersicht 

 •  172 seiten 

 •  druck grau/rot

660-1015

660-1020

Werbebeispiel
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handWerKernOtiZbÜcher

ausfÜhrungen:

670-1015 Kunststoffeinband flexibel, blau
 ca. 105 g, 5/160 st.  

670-1020  Kunststoffeinband flexibel, schwarz
 ca. 105 g, 5/160 st.  

WerbeMöglichKeit: fP 2 - si 2 - Ws

auf dem einband, Werbeseite
weitere einbandfarben auf anfrage

fachanhänge:

031-0264 bau

031-0532 elektro

031-0832 holz

031-0948 installation

031-1932 stahl, 32 seiten

031-1980 stahl, 80 seiten

	 670	 handWerKernOtiZbuch
 
 •  ca. 10 x 14 cm 

 •  3-Jahresübersicht 2015/2016/2017

 •  1-sprachig deutsch 

 •  200 seiten, kariertes Papier, perforiert

 •  druck grau

670-1015

zum beispiel mit

fachanhang 031-0264

Werbebeispiel
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handWerKernOtiZbÜcher Werben Mit WOchenbÜchern

Das	umfangreiche	Angebot	an	Wochenbüchern	

lässt	keine	Wünsche	offen.	Die	Möglichkeiten	der	

optimalen	Individualisierung	sind	vielfältig	–	so	wie	

Ihr	persönlicher	Geschmack.	Platzieren	Sie	Ihre	

Werbung	effektiv	und	attraktiv	auf	dem	Einband.	

Mit	einer	Werbeseite	im	Innenteil	können	Sie	

detaillierte	Informationen	über	Ihr	Unternehmen	

transportieren.
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wochenbücher

AUSFührUnGen:

732-2621	 einband	wattiert,	anthrazit,	Textilcharakter
	 ca.	500	g,	5/20	St.

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

möglicher	Sondereinband	cre

	 732	wochenbUch
	
	 •		ca.	21	x	26,5	cm	

	 •		1	woche/2	Seiten,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		5-sprachig	D G F I E	

	 •		Tages-	und	wochenzählung,	Dreimonatsübersicht,
	 	 Stundeneinteilung	von	7	-	22	Uhr

	 •		128	Seiten	

	 •		Druck	grau

	 •		Fadensiegelung,	Lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	in	silber

732-2621

neues	Design

Elegant	und	repräsentativ
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wochenbücherwochenbücher

AUSFührUnGen:

766-0015		 Kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 	 	 ca.	255	g,	5/40	St.

766-0020		 Kunststoffeinband	wattiert,	schwarz
	 	 	 ca.	255	g,	5/40	St.

766-1230		 PP-einband	transparent,	mit	Motiv,
	 	 	 wire-o-bindung
	 	 	 ca.	235	g,	5/60	St.

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	SI	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	crI,	cre

766	 wochenbUch
	
	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	woche/2	Seiten,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		4-sprachig	D G F I	

	 •		Tages-	und	wochenzählung,	Sonnenzeiten,	Viermonats-	
	 	 übersicht,	Stundeneinteilung	von	7	-	22	Uhr	

	 •		168	Seiten

	 •		Druck	grau/rot	

	 •		eckperforation,	Lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	blind

hier	könnte	Ihre	werbung	erscheinen!

Mit	individuellem	Druck	auf	dem	ersten

und	letzten	blatt	unter	der	transparenten	

PP-Decke	cristal	(crI)

766-0020

766-0015

766-1230

Werbebeispiel
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wochenbücher

AUSFührUnGen:

776-0021		 Kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	495	g,	5/20	St.	

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

	 776	wochenbUch
	
	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	woche/2	Seiten,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-	und	wochenzählung,	Dreimonatsübersicht	

	 •		384	Seiten,	davon	232	Seiten	durchnummerierter,
	 	 karierter	notizteil

	 •		Druck	grau

	 •		Fadensiegelung,	zwei	Lesezeichenbänder

	 •		 Jahreszahl	in	schwarz

Kombinieren	Sie	Ihre	Termine	im	

wochenkalender	mit	ausführlichen	

eintragungen	im	notizteil	des	buches!

776-0021

232	extra	nummerierte	

Seiten	für	Ihre	Notizen

Werbebeispiel
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wochenbücher wochenbücher

AUSFührUnGen:

786-0015	 Kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	330	g,	5/20	St.	

786-0021	 Kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	215	g,	5/55	St.

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

	 786	 wochenbUch	„SeKreTär“
	
	 •		ca.	21	x	21	cm	

	 •		1	woche/2	Seiten,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		wochenzählung,	Zweimonatsübersicht,	
	 	 Stundeneinteilung	von	7	-	20	Uhr

	 •		144	Seiten

	 •		Druck	grau/blau	

	 •		Fadensiegelung,	eckperforation,	Lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	in	silber

786-0021

786-0015
mit	werbe-
seiten

neues	Design

Werbebeispiel
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werben	MIT	bUchKALenDern

Als	täglicher	Begleiter	und	optimales	Mittel	zur

Terminierung	ist	er	nahezu	unverzichtbar.	Der	Buch-

kalender	als	absoluter	Werbeklassiker	stellt	eines	der	

wirkungsvollsten	Werbemittel	dar.	Vom	Einband	über	

Werbeseiten	bis	hin	zum	Eindruck	im	Kalendarium	-

Ihr	Unternehmen	wird	tagtäglich	von	seiner	besten	

Seite	präsentiert.
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AUSFührUnGen:

808-0015	 einband	mit	Leinenstruktur,	blau	
	 ca.	445	g,	5/20	St.

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

hier	könnte	Ihre	werbung	erscheinen!

einbandvariante	creATIon,

mit	beispiel	einer	werbeseite	(wS)

808		TAGeVorMerKbUch
	
	 •		ca.	10,5	x	29,5	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-,	wochen-	und	Zinstagezählung,	Steuertermine,	
	 	 Zweimonatsübersicht,	halbstundeneinteilung	von	6	-	24	Uhr	

	 •		400	Seiten

	 •		Druck	grau	

	 •		eckperforation,	Lesezeichenband	
	 •		 Jahreszahl	in	weiß

bUchKALenDer

808-0015

Werbebeispiel



50

AUSFührUnGen:

836-0015	 Kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	490	g,	5/20	St.

836-0021	 Kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	490	g,	5/20	St.	

837-0098	 8-seitiges	Anschriftenregister

838-0098	 8-seitige	Landkarteneinlage	

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

	 836	 bUchKALenDer
	
	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Samstag	und	Sonntag	zusammengefasst,	Sonn-	und		
	 	 Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Arbeitstage-,	Tages-	und	wochenzählung,	Monatsübersicht,	Stunden-	
	 	 einteilung	von	7	-	20	Uhr,	wochenübersicht	am	Anfang	jeder	woche	

	 •		384	Seiten

	 •		Druck	grau/blau

	 •		Fadensiegelung,	eckperforation,	Lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	in	blind

bUchKALenDer

mit	ausklappbarer

Jahresübersicht!

836-0021

836-0021

836-0015

Sondereinband	cre

Werbebeispiel
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AUSFührUnGen:

836-0015	 Kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	490	g,	5/20	St.

836-0021	 Kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	490	g,	5/20	St.	

837-0098	 8-seitiges	Anschriftenregister

838-0098	 8-seitige	Landkarteneinlage	

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

TerMInbücherbUchKALenDer

846-0021

AUSFührUnGen:

846-0021		 Kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	1450	g,	1/12	St.	

werbeMÖGLIchKeIT:	FP	2	-	wS

auf	dem	einband,	werbeseite

	 846	 reSerVIerUnGSbUch
	
	 •		ca.	21	x	29,5	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben,	Freitag,	Samstag		
	 	 und	Sonntag	auf	jeweils	zwei	gegenüberliegenden	Seiten

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		wochenzählung,	5	Spalten	pro	Seite,	mit	einteilung	für	Uhrzeit,		
	 	 name,	Anzahl	der	Personen,	Telefon	und	bemerkungen	

	 •		544	Seiten

	 •		Druck	grau/blau	

	 •		Fadensiegelung,	eckperforation,	zwei	Lesezeichenbänder

	 •		 Jahreszahl	in	silber

übersichtliche	Planung	garantiert!	

Freitag,	Samstag	und	Sonntag	auf

jeweils	zwei	Seiten	und	eine	extra

Spalte	für	individuelle	notizen

bieten	maximalen	Freiraum!
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buchkalender

auSFÜhrunGen:

862-2621	 einband	wattiert,	anthrazit,	Textilcharakter	
	 ca.	510	g,	5/20	St.	

837-0098	 8-seitiges	anschriftenregister

838-0098	 8-seitige	landkarteneinlage	

WerbeMÖGlIchkeIT:	FP	2	-	WS

auf	dem	einband,	Werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

	 862	 buchkalender
	

	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		5-sprachig	D G F E I	

	 •		Tages-	und	Wochenzählung,	Zweimonatsübersicht,	
	 	 halbstundeneinteilung	von	7	-	20	uhr

	 •		384	Seiten	

	 •		druck	grau

	 •		Fadensiegelung,	lesezeichenband,	Monatstabs,		 	
	 	 ausklappbare	Jahresübersicht,	8-seitige	landkarteneinlage

	 •		 Jahreszahl	in	silber

862-2621

837-0098

838-0098
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buchkalender buchkalender

auSFÜhrunGen:

872-0015		 kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	495	g,	5/20	St.	

872-0021		 kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	495	g,	5/20	St.	

837-0098	 8-seitiges	anschriftenregister

838-0098	 8-seitige	landkarteneinlage		

WerbeMÖGlIchkeIT:	FP	2	-	SI	2	-	WS

auf	dem	einband,	Werbeseite
möglicher	Sondereinband	crI,	cre

	 872	 buchkalender
	
	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	Tag/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		4-sprachig	D G F oRUS	

	 •		arbeitstage-,	Tages-	und	Wochenzählung,	Sonnenzeiten,		 	
	 	 Zweimonatsübersicht,	halbstundeneinteilung	von	7	-	22	uhr	

	 •		384	Seiten

	 •		druck	grau/rot	

	 •		Fadensiegelung,	eckperforation,	lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	in	schwarz

hier	könnte	Ihre	Werbung	erscheinen!

das	beispiel	zeigt	die	einbandvariante	creaTIOn:	

das	bezugspapier	des	kalenders	wurde	mit	einem

Werbedruck	versehen	und	mit	matter	Folie	veredelt.

872-0015

872-0021

Werbebeispiel
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buchkalender

auSFÜhrunGen:

873-0015		 kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	370	g,	5/20	St.	

873-0020		 kunststoffeinband	wattiert,	schwarz
	 ca.	370	g,	5/20	St.	

WerbeMÖGlIchkeIT:	FP	2	-	WS

auf	dem	einband,	Werbeseite,	eindruck	im	kalendarium
möglicher	Sondereinband	cre

	 873	 buchkalender
	

	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Samstag	und	Sonntag	zusammengefasst,
	 	 Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		Tages-	und	Wochenzählung,	Sonnenzeiten,
	 	 Monatsübersicht,	Stundeneinteilung	von	7	-	20	uhr

	 •		336	Seiten	

	 •		druck	grau

	 •		eckperforation,	lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	blind	im	rücken

einbandvariante	creaTIOn:

das	bezugspapier	des	kalenders

wurde	mit	einem	Werbedruck	versehen

und	mit	matter	Folie	veredelt.

873-0020

neu

neu

873-0015

Werbebeispiel
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Buchkalenderbuchkalender

auSFÜhrunGen:

876-0011		 kunststoffeinband	wattiert,	rot
	 ca.	425	g,	5/20	St.	

876-0015		 kunststoffeinband	wattiert,	blau
	 ca.	425	g,	5/20	St.	

876-0021		 kunststoffeinband	wattiert,	anthrazit
	 ca.	425	g,	5/20	St.	

WerbeMÖGlIchkeIT:	FP	2	-	WS

auf	dem	einband,	Werbeseite
möglicher	Sondereinband	cre

	 876	 buchkalender
	

	 •		ca.	15	x	21	cm	

	 •		1	Tag	/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		4-sprachig	D G F I	

	 •		Tages-,	Wochen-	und	Zinstagezählung,	
	 	 Zweimonatsübersicht,	halbstundeneinteilung	von	7	-	22	uhr	

	 •		392	Seiten

	 •		druck	grau	

	 •		eckperforation,	lesezeichenband

	 •		 Jahreszahl	in	schwarz

876-0015

876-0021

876-0011

876-0021
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Werben	MIT	Wandkalendern

Behalten Sie den Überblick! Mit unseren Tafel-, 

Plakat- und Streifenkalendern kein Problem. 

Kombinieren Sie den hohen Gebrauchsnutzen mit 

einer prägnanten Werbebotschaft, die ein ganzes

Jahr lang vor Augen bleibt.



Werbefläche	107	x	19	mm
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WandkalenderWerben	MIT	Wandkalendern

auSFÜhrunGen:

910-0090	 29,7	x	21	cm,	dIn	a4,	Werbefläche	225	x	38	mm
	 ca.	15	g,	25/1000	St.

907-0090	 29,7	x	21	cm,	dIn	a4,	Tonflächen	grau

904-0090	 21	x	14,8	cm,	dIn	a5,	Werbefläche	164	x	27	mm
	 ca.	8	g,	25/2000	St.	

900-0090	 14,8	x	10,5	cm,	dIn	a6,	Werbefläche	107	x	19	mm
	 ca.	4	g,	25/1000	St.

908-1390	 auf	Pappe	kaschiert,	Werbefläche	225	x	38	mm
	 rand	und	Tonflächen	werden	in	einer	der
	 eindruckfarben	mitgedruckt,	ca.	80	g,	25/200	St.

WerbeMÖGlIchkeIT:	Fe	2

	 910		 arbeITSTaGekalender
	

	 •		29,7	x	21	cm,	dIn	a4	

	 •		6	Monate/1	Seite,	Sonn-	und	Feiertage	hervorgehoben

	 •		1-sprachig	deutsch	

	 •		arbeitstage-,	Tages-	und	Wochenzählung,	 	 	 	
	 	 Mondphasen,	Ferientermine	

	 •		druck	schwarz/rot,	Tonflächen	rot

	 •		karton

910-0090

907-0090
904-0090

900-0090

Werbefläche		225	x	38	mm

908-1390

auf	Pappe	kaschiert	

Werbefläche		164	x	27	mm

Kostenfreier	Druck

in	Ihren	Hausfarben!

Werbebeispiel



Werbefläche  153 x 35 mm
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tafelkalender

	 909	 arbeitstagekalender
 

 •  29,7 x 21 cm, din a4 

 •  7 Monate/1 seite, mit dezember des Vorjahres   
  und Januar des folgejahres

 •  1-sprachig deutsch 

 •  arbeitstage-, tages- und Wochenzählung,
  Mondphasen, ferientermine 

 •  druck grau/türkis, tonflächen grau 

 •  karton

909-0090

aUsfÜHrUngen:

909-0090	 29,7 x 21 cm, din a4
 max. Werbefläche 153 x 35 mm
 ca. 15 g, 25/1000 st.

WerbeMÖgliCHkeit: fe 2

Kostenfreier	Druck

in	Ihren	Hausfarben!

Werbebeispiele



Werbefläche  920 x 110 mm
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plakatkalendertafelkalender

aUsfÜHrUngen:

915-0090	 druck grau/blau
 max. Werbefläche 920 x 110 mm
 ca. 120 g, 80 st. plano

WerbeMÖgliCHkeit: fe 4

	 915	 plakatkalender
 
 •  ca. 100 x 70 cm 

 •  14 Monate/1 seite, sonn- und feiertage hervorgehoben,
  mit dezember des Vorjahres und Januar des folgejahres

 •  1-sprachig deutsch 

 •  arbeitstage- und Wochenzählung, Mondphasen,    
  ferientermine 

 •  druck grau/blau 

 •  karton

915-0090

Druck	Ihrer	Daten

im	Kalendarium!

14	Monate!

Werbebeispiel
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plakatkalender

aUsfÜHrUngen:

926-0090  max. Werbefläche 280 x 30 mm  
 ca. 80 g, 3 teile in folie

WerbeMÖgliCHkeit: fe 3 

gefaltet auf Versandformat 21 x 29,7 cm, din a4

926		plakatkalender
 
 •  42 x 29,7 cm, je einzelteil 

 •  4 Monate/1 seite, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, ferientermine 

 •  druck grau/blau

 •  3-teilig 

 •  karton

926-0090

Originalgröße

neu

neu

praktisch	und

platzsparend!

Kostenfreier	Druck

in	Ihren	Hausfarben!

Werbebeispiel
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plakatkalenderplakatkalender

	 932	 plakatkalender
 
 •  ca. 70 x 70 cm 

 •  12 Monate/1 seite, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, ferientermine 

 •  druck schwarz/grün

 •  notizfeld cellophaniert 

 •  karton

aUsfÜHrUngen:

932-0090		 max. Werbefläche 339 x 339 mm
   ca. 80 g, 80 stück plano

WerbeMÖgliCHkeit: fe 4

Auf	Wunsch	erhalten	Sie	auch	den	kompletten	Kalender	

cellophaniert	und	wiederbeschreibbar.

932-0090

neu

notizfeld	cellophaniert

und	wiederbeschreibbar

neu

Werbebeispiel
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plakatkalender

aUsfÜHrUngen:

936-0090   14 Monate, ferientermine, zertifiziert
 max. Werbefläche 820 x 62 mm, ca. 120 g, 80 st.

937-0090   ca. 86 x 61 cm, 12 Monate, ohne ferientermine  
 max. Werbefläche 700 x 55 mm, ca. 90 g, 80 st.

938-0090   ca. 61 x 43 cm, 12 Monate, ohne ferientermine  
 max. Werbefläche 490 x 35 mm, ca. 65 g, 200 st.

939-0090   ca. 43 x 30 cm, 12 Monate, ohne ferientermine  
 max. Werbefläche 350 x 22 mm, ca. 35 g, 300 st.

WerbeMÖgliCHkeit: fe 3 (938, 939) - fe 4 (936, 937)

936		plakatkalender
 
 •  100 x 70 cm 

 •  14 Monate/1 seite, sonn- und feiertage hervorgehoben,  
  mit dezember des Vorjahres und Januar des folgejahres

 •  1-sprachig deutsch 

 •  arbeitstage- und Wochenzählung, Mondphasen,   
  ferientermine 

 •  druck grau/rot

 •  karton

tipp zum portosparen:

auf Wunsch falzen wir 

die plakatkalender auf 

din-a4-format.

936-0090

937-0090

938-0090

939-0090

14	Monate!

Werbebeispiel
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streifenkalender

aUsfÜHrUngen:

940-0090   max. Werbefläche 32 x 32 mm 
 ca. 17 g, 10/400 st.

WerbeMÖgliCHkeit: fe 2

sonderdruck ab einer auflage von 250 stück möglich

	 940	 Mini-streifenkalender
 
 •  ca. 3,6 x 20,5 cm 

 •  1 Monat/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, Mondphasen

 •  druck grau/blau 

 •  am kopf geleimt, auf dem rückkarton klebepunkt zur  
  befestigung

plakatkalender

940-0090

Originalgröße

Werbebeispiel

Werbebeispiel
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streifenkalender

aUsfÜHrUngen:

941-9015 max. Werbefläche 113 x 133 mm 
 ca. 165 g, plano 10/60 st.

941-9011 druck grau/rot, max. Werbefläche 113 x 133 mm 
 ca. 165 g, plano 10/60 st. 

942-9015 10 x 75 cm, max. Werbefläche 98 x 111 mm 
 ca. 115 g, plano 10/60 st.

942-9011 10 x 75 cm, druck grau/rot, 
 max. Werbefläche 98 x 111 mm 
 ca. 115 g, plano 10/60 st. 

WerbeMÖgliCHkeit: fe 2

	 941	 streifenkalender
 

 •  ca. 11,5 x 92 cm 

 •  1 Monat/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, Mondphasen, namenstage,  
  auf den rückseiten tipps und anregungen 

 •  druck grau/blau

 •  am kopf perforiert, datumsschieber

942-9015

941-9011

942-9011

941-9015

Zusatzservice für druckdienstleister:

auch vorgeheftet mit losem kopfteil

zum selbstbedrucken erhältlich.

Werbebeispiel

Werbebeispiel
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streifenkalender MonatsWandkalender Und tisCHaUfstellkalender

Alle Monatswandkalender verfügen über eine Jahres-

übersicht, Ferientermine, fertig montierte Datums-

schieber, europäische Feiertage und Mondphasen.

Sie sind portosparend auf ein günstiges Versandformat 

faltbar. Lassen Sie sich von unseren Werbebeispielen

auf den folgenden Seiten inspirieren.

Zusatzservice für Druckdienstleister:

Alle Monatswandkalender sind auch vorgeheftet mit 

montiertem Datumsschieber und losem Kopfteil zum 

Selbstbedrucken erhältlich.



66

dreimonatskalender

950-0090

ausführungen:

950-0090	 druck 4-farbig
 ca. 180 g, 10/90 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 29,5 x 23 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004) 

950  dreimonatskalender
 
 •  ca. 29,5 x 57 cm, einschließlich 15 cm kopftafel 

 •  3 monate/1 blatt, mit monatlich wechselndem landschaftsmotiv,  
  sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  3-sprachig D G F 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand

 •  druck 4-farbig 

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

monatlich wechselnde 

Landschaftsmotive

Auf Anfrage auch mit 

individuellen Motiven!

Werbebeispiele
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dreimonatskalenderdreimonatskalender

ausführungen:

953-9011	 druck schwarz/rot
 ca. 265 g, 5/50 st.

953-9015	 druck schwarz/blau
 ca. 265 g, 5/50 st.

Werbemöglichkeit: fe 4 

auf 16 cm hoher kopftafel,
sowie 3,5 cm hohen Zwischenleisten und fußleiste,
auf Wunsch in sonderbreite 34 cm für umlaufende 
Werbung 

gefaltet auf Versandformat 32 (34) x 18,5 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

953  dreimonatskalender
 
 •  ca. 32 x 70 cm, einschließlich 16 cm kopftafel und 4 cm fußleiste 

 •  3 blöcke, 1 monat/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  5-sprachig D G F E oRUS 

 •  Wochenzählung

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand 

 •  druck schwarz/blau

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

953-9015

953-9011

Werbebeispiel
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dreimonatskalender

ausführungen:

955-0090	 ohne fußleiste, rückwand unbedruckt
 ca. 140 g, 10/90 st.

956-0090	 mit fußleiste, rückwand bedruckt
 ca. 145 g, 10/90 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 (955) - fe 3 (956) 

auf 15 cm hoher kopftafel und 3 cm hoher fußleiste

gefaltet auf Versandformat 29,5 x 21,5 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

956  dreimonatskalender
 
 •  ca. 29,5 x 52 cm, einschließlich 15 cm kopftafel und 3 cm fußleiste 

 •  3 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand

 •  druck schwarz/rot 

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

Zusatzservice für druckdienstleister:

alle monatswandkalender (seite 66 - 76) sind auch

vorgeheftet mit montiertem datumsschieber und losem

kopfteil zum selbstbedrucken erhältlich.

956-0090

955-0090

hervorragend in 

Preis und Leistung

Werbebeispiel
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dreimonatskalenderdreimonatskalender

ausführungen:

957-9007	 druck grau/orange
 ca. 180 g, 10/90 st.

957-9015	 druck grau/blau
 ca. 180 g, 10/90 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 29,5 x 23 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 957 dreimonatskalender „kombiplaner“
 
 •  ca. 29,5 x 57 cm, einschließlich 15 cm kopftafel 

 •  3 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben,
  rechts der aktuelle monat für tägliche eintragungen

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

957-9015

957-9007

Werbebeispiele

neues Design



ihre Werbung
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dreimonatskalender

ausführungen:

958-9003	 tonflächen grau
 ca. 155 g, 10/90 st.

958-9015	 tonflächen blau
 ca. 155 g, 10/90 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 - fe 3 

auf 15 cm hoher kopftafel und 3 cm hoher fußleiste

gefaltet auf Versandformat 29,5 x 23 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 958 dreimonatskalender
 
 •  ca. 29,5 x 60 cm, einschließlich 15 cm kopftafel und 3 cm fußleiste 

 •  3 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  4-sprachig D G F E 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  Jahresübersicht und internationale feiertage auf der rückwand,  
  ferientermine auf der fußleiste

 •  druck schwarz/rot, tonflächen blau 

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

958-9003

958-9015

Werbebeispiel
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dreimonatskalender

ausführungen:

961-0090 druck grau/rot
 ca. 145 g, 10/90 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 29,5 x 21,5 cm

(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 961 dreimonatskalender
 
 •  ca. 29,5 x 52 cm, einschließlich 15 cm kopftafel

 •  3 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  3-sprachig D G F 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand 

 •  druck grau/rot

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

dreimonatskalender

961-0090

neue Farben

Druck auch in Ihren

Hausfarben möglich!
Zusatzservice für druckdienstleister:

alle monatswandkalender (seite 66 - 76) sind auch

vorgeheftet mit montiertem datumsschieber und losem

kopfteil zum selbstbedrucken erhältlich.

Werbebeispiele
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Viermonatskalender

ausführungen:

959-9011	 druck schwarz/rot
 ca. 240 g, 10/30 st.

959-9015	 druck schwarz/blau
 ca. 240 g, 10/30 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 33 x 21,5 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 959 Viermonatskalender
 
 •  ca. 33 x 63,5 cm, einschließlich 15 cm kopftafel 

 •  4 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  1-sprachig deutsch 

 •  Wochenzählung 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

959-9015

959-9011

Werbebeispiel
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Viermonatskalender Viermonatskalender

ausführungen:

964-9011 druck schwarz/rot
 ca. 370 g, 5/20 st.

964-9015	 druck schwarz/blau
 ca. 370 g, 5/20 st.

Werbemöglichkeit: fe 4 

auf 20 cm hoher kopftafel, 3 cm hohen 
Zwischenleisten und 3 cm hoher fußleiste
auf Wunsch in sonderbreite 34 cm für umlaufende
Werbung

gefaltet auf Versandformat 32 (34) x 22 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 964 Viermonatskalender
 
 •  ca. 32 x 89,5 cm, einschließlich 20 cm kopftafel und 3 cm fußleiste 

 •  4 blöcke, 1 monat/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  5-sprachig D G F E oRUS  

 •  Wochenzählung 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand 

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

ihre Werbung

964-9015 964-9011

Ohne Aufpreis! Rück-

wand in Sonderbreite

Werbebeispiel
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Viermonatskalender

ausführungen:

969-9011 druck schwarz/rot
 ca. 240 g, 10/30 st.

969-9015 druck schwarz/blau
 ca. 240 g, 10/30 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 33 x 21,5 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

 969 Viermonatskalender
 
 •  ca. 33 x 63,5 cm, einschließlich 15 cm kopftafel 

 •  4 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben

 •  5-sprachig  D G F E oRUS  

 •  Wochenzählung 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

969-9015

969-9011

ihre Werbung

Werbebeispiel
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Viermonatskalender fünfmonatskalender

ausführungen:

970-0090	 druck schwarz/rot
 ca. 215 g, 10/30 st.

Werbemöglichkeit: fe 2 

auf 15 cm hoher kopftafel

gefaltet auf Versandformat 33 x 21,5 cm
(dazu passende Versandtasche 030-0004)

970  fünfmonatskalender
 
 •  ca. 33 x 63,5 cm, einschließlich 15 cm kopftafel 

 •  5 monate/1 blatt, sonn- und feiertage hervorgehoben,
  mit raum für notizen

 •  3-sprachig D G F 

 •  Wochenzählung, mondphasen 

 •  ferientermine, Jahresübersicht und internationale feiertage
  auf der rückwand 

 •  druck schwarz/rot

 •  am kopf geheftet und perforiert, datumsschieber

970-0090

Zusatzservice für druckdienstleister:

alle monatswandkalender (seite 66 - 76)

sind auch vorgeheftet mit montiertem

datumsschieber und losem kopfteil

zum selbstbedrucken erhältlich.

Werbebeispiel
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fünfmonatskalender

973-0090

ausführungen:

973-0090	 druck	schwarz/blau
	 ca.	235	g,	10/30	st.

Werbemöglichkeit:	fe	2	

auf	15	cm	hoher	kopftafel

	 973	 fünfmonatskalender
	
	 •		ca.	33	x	75,5	cm,	einschließlich	15	cm	kopftafel	

	 •		5	monate/1	blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		5-sprachig		D G F E oRUS 	

	 •		Wochenzählung	

	 •		ferientermine,	Jahresübersicht	und	internationale	feiertage
	 	 auf	der	rückwand

	 •		am	kopf	geheftet	und	perforiert,	datumsschieber

Werbebeispiel
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tischaufstellkalenderfünfmonatskalender

repräsentativer	edelstahlaufsteller	

für	überzeugende	Werbeauftritte.

günstiger	Versand!

ausführungen:

980-0090		 ca.	25	g,	10/260	st.

980-6190		 ca.	10	x	17	cm,	mit	edelstahlaufsteller,	
	 	 	 kalendarium	mit	magnetstreifen
	 	 	 ca.	95	g,	10/260	st.

980-6198		 ersatzkalendarium	für	980-6190	
	 	 	 ca.	15	g,	1	st.

982-0090		 5	monate/1	blatt,	1-sprachig	deutsch,	
	 	 	 druck	grau/rot	
	 	 	 ca.	25	g,	10/260	st.

Werbemöglichkeit:	fe	2	-	si	2	(edelstahl)

auf	5,5	cm	hoher	kopftafel	und	1,5	cm	hoher	fußleiste

	 980		 tischaufstellkalender
	
	 •		ca.	9,5	x	19,5	cm,	einschließlich	5,5	cm	kopftafel	und
	 	 1,5	cm	hoher	fußleiste	

	 •		3	monate/1	blatt,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben

	 •		2-sprachig	D G	

	 •		Wochenzählung	

	 •		druck	grau	

	 •		ferientermine	und	Jahresübersicht	auf	dem	aufstellkarton	

	 •		am	kopf	geleimt,	datumsschieber,	aufstellvorrichtung

980-0090

980-6190

982-0090

neu

neu

Werbebeispiel

Werbebeispiel
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tischaufstellkalender

ausführungen:

985-0090	 druck	schwarz/rot/blau
	 ca.	45	g,	10/120	st.

Werbemöglichkeit:	fe	2	

auf	decke	und	fußleiste

	 985	 monats-aufstellkalender
	
	 •		ca.	20	x	15	cm,	einschließlich	3	cm	fußleiste	

	 •		1	monat/1	seite,	sonn-	und	feiertage	hervorgehoben,
	 	 mit	raum	für	tägliche	eintragungen

	 •		4-sprachig	D G F E	

	 •		Wochenzählung,	mondphasen,	dreimonatsübersicht	

	 •		ferientermine	und	Jahresübersicht	auf	dem	aufstellkarton

	 •		druck	schwarz/rot/blau	

	 •		Wire-o-bindung,	aufstellvorrichtung

ihre	Werbung

kostenfrei	können	sie

das	deckblatt	in	der	farbe

ihres	firmeneindruckes

mitdrucken	lassen.

985-0000

Werbebeispiel
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materialientischaufstellkalender

karton	rückt	ihre	Werbebotschaft	preisgünstig	ins

blickfeld.	durch	druck	und	zusätzliche	Veredelungstechniken	

wie	lackierung	oder	folienkaschierung	wird	der	kalender	zum	

einmaligen	Werbemittel.	für	folgende	kalendergruppen	geeignet:	

tischquerkalender,	buchkalender	und	Wochenbücher	mit	Wire-

o-bindung,	Planerumschläge	und	adresshefte,	monatswandplaner,	

rückwände.

der	PP-einband	hat	eine	intensive	farbkraft	und	

schützt	optimal.	für	folgende	kalendergruppen	geeignet:	

tischquerkalender,	tage-	und	Wochenbücher	mit	Wire-o-bindung.	

individualisierbar	durch:	Prägung,	siebdruck,	bei	cristal	(cri)	

Werbeblatt	als	sichtbarer	titel	unter	transparentem	PP-einband.

kunststoff	ist	flexibel,	praktisch	und	farbenfroh.	für	folgende	kalendergruppen	geeignet:	

taschenkalender,	Planerhüllen,	handwerkernotizbücher,	tischquerkalender,	schutzleisten	von	schreib-

unterlagen.	individualisierbar	durch:	Prägung,	siebdruck,	bei	„transparent“	Werbeblatt	als	sichtbarer	titel	

in	transparentem	kunststoff	möglich.

Padusa
dient	als	ideales	material	für	einbände.	

es	hat	eine	glatte	oberfläche	und	lässt	

sich	sehr	gut	prägen.	besonders	für	

folgende	kalendergruppen	geeignet:	

tischquerkalender,	buchkalender	und

Wochenbücher.	individualisierbar	

durch:	Prägung	und	siebdruck.

weiß	 rot	 grün		 blau		 schwarz	 grau		 transparent

blau																schwarz										cristal	(cri)

rot

blau

anthrazit

sonderfarben	

auf	anfrage

sonderfarben	

auf	anfrage
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materialien

silVerline	mit	textilcharakter,	silbern	schimmernd.

baladek	ist	ein	modernes,	mattes,	robustes	

kunststoffgewebe	mit	sehr	guten	Prägeeigenschaften.	die	

blindprägung	erzielt	einen	eleganten	glanz-effekt.

für	folgende	kalendergruppen	geeignet:	tischquerkalender,	buchkalender,	Wochen-

bücher.	individualisierbar	durch:	Prägung	und	siebdruck.

schwarz									blau

creation	(cre)	besteht	aus	einem	im	offset	bedruckbaren	bezugspa-

pier,	das	auf	vielerlei	Weise	noch	weiter	veredelt	werden	kann.	für	folgende	kalender-

gruppen	geeignet:	tischquerkalender,	buchkalender,	Wochenbücher.	individualisierbar	

durch:	offsetdruck,	Prägung	und	folienkaschierung	und	vieles	mehr.

leder	ist	besonders	hochwertig	und	unverwechselbarer	ausdruck	perfekten	

geschmacks.	Vermittelt	ein	gefühl	von	einzigartigkeit,	Wert	und	beständigkeit.	für	

folgende	kalendergruppen	geeignet:	terminbücher,	hochwertige	buchkalender	und	

Wochenbücher.	individualisierbar	durch:	Prägung.

rot																	blau															schwarz

blau																schwarz										sonderfarben	auf	anfrage

lederimitat
ist	optisch	von	gewachsenem	leder	kaum	

zu	unterscheiden.	es	macht	einen	wertigen	

und	seriösen	eindruck	und	das	zu	einem	günstigen	Preis.	für	folgende	kalender-

gruppen	geeignet:	Planerhüllen,	buchkalender,	tischquerkalender.	individualisierbar	

durch:	Prägung	und	siebdruck.

glanzfolie												strukturfolie	matt												leinenstrukturfolie	glänzend

anthrazit



ergäNZeNDe iNforMAtioNeN uND hiNweiSe

SERVICE PUR: unsere Philosophie lautet „Alles aus einer hand” – ein Ansprechpartner. Durch unsere hauseigene Druckvorstufe, 
Produktion und Versand, von der Papierrolle bis zum fertig verpackten Kalender wird alles im eigenen werk vollautomatisch produziert.

UMSETZUNG: Senden Sie uns ihre druckfertigen Daten und Proofs. es entstehen ihnen dabei keine Vorkosten! fehlt etwas? Kein 
Problem, unsere komplette interne grafische Abteilung steht für Sie auf jeder ebene der Druckvorstufe zur Verfügung. gerne überneh-
men wir auch die kompletten Vorstufenarbeiten inklusive Korrekturabzug und Proof. und das zu einem günstigen Preis!

DER PREIS: unsere Kalenderpreise sind endpreise, das heißt für Sie, dass keine zusätzlichen Verpackungskosten und keine versteck-
ten Zusatzkosten entstehen. Das ganze Jahr über können Sie sicher mit uns rechnen. unsere günstigen Preise gelten ein Jahr = ein Preis.

MADE IN GERMANY: Alle unsere Kalender sind made in germany. Verantwortungsbewusste Mitarbeiter im eingespielten 
team sorgen für beste Qualität, persönliche Kundenbetreuung und zuverlässigen Service.

VERSAND: Ab einem bestellwert von 500,- euro ist der Versand an eine Adresse für Sie kostenfrei! ihre Kalender werden auf dem 
günstigsten weg bundesweit und international verschickt. gerne übernehmen wir den einzelversand direkt an ihre Kunden.

ANLIEFERUNG DER DRUCKVORLAGEN

ÜBERNAHME: Die übernahme ihrer Druckvorlagen ist kostenlos. bitte senden Sie uns:
einwandfreie, verwendbare Daten (PDf) nach unseren Angaben, inkl. standverbindlichem Ausdruck und Proof. Sonderfarben bitte in 
hKS oder Pantone angeben, sowie als eine der 4 euroskalenfarben (cMYK) anlegen. Mehraufwand aufgrund unvollständiger Daten 
oder Vorlagen, 2. Datenübernahme wird zu Selbstkosten berechnet. Auf wunsch gestalten wir gerne ihre werbung gegen berechnung.
 

DATEIEN: Druck-PDf’s nach unseren Angaben; Maßblätter stehen im internet zum Download bereit, siehe www.zettler.de.

MINDESTAUFLÖSUNG: graustufen und farbbilder: mindestens 300 dpi. grafik, Strichmotive, Schrift (Vektordaten) mindes-
tens 1200 dpi.

SPEICHERMEDIEN: cD-roM; DVD.

DATENÜBERTRAGUNG: unter Angabe der Auftragsnummer an: ftP-Server.
e-Mail-Datenanlieferung werbehandel: werbekalender@zettler.de
bitte informieren Sie vor der Datenübertragung ihre/n zuständige/n Verkaufsberater/in.

KORREKTURABZÜGE: Vor dem Druck erhalten Sie per e-Mail einen Korrekturabzug im PDf-format. bitte prüfen Sie diesen 
genau und senden ihn umgehend gegengezeichnet zurück. Nachträglich gewünschte änderungen (Autorkorrekturen) berechnen wir 
separat nach Aufwand.

Das Zettler-team steht ihnen gerne zur Verfügung!
Sie erreichen uns montags bis donnerstags: 8.00-12.00 uhr und 13.00-16.00 uhr, freitags: 8.00-15.00 uhr.
Alpenstraße 3, 86830 Schwabmünchen, werbekalender@zettler.de
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