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Hallo {VORNAME} {NACHNAME},
auch diese Weihnachten werden wieder wunderbar verpackte Geschenke unter den Weihnachtsbäumen liegen. Es gibt viele
Möglichkeiten, unsere Lieben zu beschenken – schön und liebevoll verpackt erhalten diese jedoch erst eine wertvollere und
besondere Wirkung.
Auch unser abcMagazin beschäftigt sich dieses Mal speziell mit haptischen Erlebnissen, denn unter der zunehmenden Digitalisierung leidet
auch unsere Wahrnehmung. Gedruckte Informationen in „anfassbaren“ Medien kann sich das menschliche Gehirn um ein Vielfaches besser
merken und sorgt für eine bessere Vorstellung.
Oft nehmen wir nur schnelle Informationen auf, und das vorwiegend digital. Mit dem zunehmenden Bedürfnis nach Entschleunigung punktet
neben Inhalt auch Haptik und Design. Ein gutes Beispiel hierfür ist der von uns, in Zusammenarbeit mit SANSIBAR, produzierte SANSIBARKatalog, eine Symbiose aus hochwertigem Inhalt, haptischen Druckprodukt und Digitalisierung.
Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

Natalie & Winfried Rothermel

Julian & Wolfgang Metzger

Gewinnspiel - Logentickets - SAP Arena
In Kooperation mit abcdruck verlosen wir 2 Logentickets für ein Heimspiel der Adler (nach Absprache im
Januar/Februar) und 2 Logentickets für Holiday On Ice. Einfach hier klicken, das abcMagazin abonnieren
und uns eine Bestätigung per Mail bis zum 15.12.2017 senden.
[abcdruck.de]

SANSIBAR Selektion 2017 – 10% auf alles
Der legendäre SANSIBAR-Katalog ist, bei der Fangemeinde, nicht mehr wegzudenken, gibt tolle Impulse
und stellt Produkte vor, die anschließend unter anderem im Internet zu bestellen sind.
Unsere Freunde erhalten 10% auf alles, vom 13. bis 17.12.2017, unter "XMASabcdruck" (rabattierte
Artikel sind ausgeschlossen).
Bis zum 24.12.2017 ist jede Bestellung versandkostenfrei!
[sansibar.de]

Sallys Welt
Sally, erfolgreichste deutsche Internet-Köchin, unterstützt mit ihrem neuesten Buch das „OSKAR
Sorgentelefon“, dessen Mitarbeiter rund um die Uhr für die Sorgen und Nöte von lebensverkürzend
erkrankten Kindern, ihren Angehörigen und ihrem sozialen Umfeld ein offenes Ohr haben. Das von
abcdruck gedruckte Werk gibt es über www.sallyswelt.de.
[sallyswelt.de]

Lust auf Gut
Dem Magazin Lust auf Gut geht es um eine ganzheitliche Ansicht der Kultur. Die Mannheimer Ausgabe
im November/Dezember zeigt auch dieses Jahr die Gutmacher, und was Qualität bedeutet.
[lust-auf-gut.de]

Wilde, deutsche Malerei
Stefan Szczesny gilt als Protagonist der „Neuen wilden deutschen Malerei“. Bis Februar ist im
KunstKontor Wiesbaden die Ausstellung „Refléxion“ von Stefan Szczesny zu sehen. Gemälde,
Z eichnungen, Töpfereien, Aquarelle, Fotografien und Grafiken von Stefan Szczesny sind über seine
Factory online zu erhalten.
[szczesnyfactory.com]

Stars im Glas
Was verbindet Gérard Depardieu, Günther Jauch und Andres Inesta? Sie sind Stars auf der Bühne, im
Fernsehen oder im Sport und sie sind leidenschaftliche Winzer. Die Stars haben sich den Traum vom
eigenen Weingut erfüllt und beteiligen sich maßgeblich an der Entstehung der edlen Tropfen.
[weinundkunst.info]

Print wirkt
Im internationalen Vergleich hat Deutschland eines der vielfältigsten Angebote im Pressewesen.
Printmedien sind nach wie vor die meistgebuchten und erfolgreichsten Werbemedien, deutlich vor Web
und TV. Leser nehmen besonders aufmerksam und konzentriert Inhalte wie auch Werbung wahr.
[abcdruck.de]

Fahrstil Magazin präsentiert Business on Bikes
Das Fahrrad ist voll im Trend und bietet auch für Ihr Unternehmen viele spannende Chancen! Im
betrieblichen Mobilitätsmanagement nimmt die Förderung des Radverkehrs einen hohen Stellenwert
ein. Radfahren von und zur Arbeit hilft Mitarbeitern und Unternehmen Z eit und Geld zu sparen, fördert
die Gesundheit, macht Spaß und schont das Klima!
[fahrstil.cc]

Buchtip: Deutsch-Französische Freundschaft
Der AvD zeigt in seiner Publikation die enge Verbindung von deutschen und französischen Herstellern
auf. Anhand der Historie werden die gegenseitigen Verbindungen von Verantwortlichen aus den
verschiedensten Bereichen und Verflechtungen auf wirtschaftlicher Ebene hervorgehoben.
[avd.de]

Neugierig auf weitere Highlights? Besuchen Sie uns auf unseren Webseiten:
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