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Vitamin-Kick fürs Business
Jede Zeit hat ihre Werbetrends, und zu den momentan angesagten Aufmerk-
samkeiten gehören zweifellos die Vitamin-Shots von KlosterKitchen, dem Ex-
perten für Organic Power Drinks. Art di Como vertreibt die Vitamin-Booster 
exklusiv im Werbeartikelmarkt. Ob zur Neukundenansprache, zur Stärkung 
des Teamgeists oder einfach als kleines Dankeschön – die beliebten Drinks 
aus der asiatischen Küche eignen sich hervorragend als kleine Aufmerksam-
keit (nicht nur) in Krisenzeiten. 

Zur Auswahl stehen neben den Geschmacksrichtungen Ingwer für den ex-
tra scharfen Kick, Kurkuma mit Ingwer und Ingwer-Granatapfel jetzt neu auch 
Ingwer-Ananas-Shots. Alle Vitamin-Shots sind 100% Bio und vegan, kommen 
ohne raffinierten Zucker und Aromen aus und sind frei von Farb- und Konser-
vierungsstoffen. 

Dank verschiedener Verpackungen und Sets mit vielen Individualisie-
rungsmöglichkeiten haben Marken große Spielräume für ihre Inszenierungen.

Bei Bestellmengen von unter 1.000 Stück können individuell gestaltete 
Labels auf Einleger und Schürze angebracht werden, ab 1.000 Stück sind 
zudem komplett individuell gestaltete Einleger sowie auf Anfrage Sonder-
kartonagen umsetzbar. Von der Druckabwicklung bis hin zum zeitgenauen 
(Einzel-)Versand übernimmt Art di Como alle Produktionsschritte.
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Fit durch den Winter 
Die neuen Fitness-Produkte von Schildkröt steigern die sportliche Motivation 
für den kommenden Winter: Das neue, aus Furnierholz hergestellte Wooden Ba-
lance Board z.B. trainiert Koordination, Gleichgewicht und Konzentrationsfähig-
keit gleichzeitig. Zudem ist es beim Workout in der Mittagspause oder nach der 
Arbeit problemlos möglich, Übungen auf dem Balance Board in das Trainings-
programm zu integrieren. Konzipiert wurde die Brettform in Anlehnung an das 
klassische Surf-, Snow- und Skateboard. Während des Gleichgewichtstrainings 
bietet die rutschhemmende Oberfläche einen sicheren Halt. Ein dauerhaftes 
Training stärkt die Rumpfmuskulatur und verbessert die Körperhaltung. 

Auch der neue Gymnastics Stick bietet Optionen für ein vielseitiges Training. 
Er ist ein hochwertiger, aus Aluminium gefertigter Fitnessstab mit EVA-Schaum-
stoffgriffen. Der Stab ermöglicht ein vielseitiges Krafttraining für verschiedenste 
Muskelgruppen und ist ein unverzichtbares Trainingsgerät für die Ganzkörper-
stabilisation und Kraftausdauer. Das Set beinhaltet zwei leicht zu montierende 
Tube-Expander (Länge: 60 cm) mit Fußschlaufen. Er hat eine Gesamtlänge von 
80 cm, ist durch ein Gewinde mittig teilbar und kann daher platzsparend verstaut 
und transportiert werden. 
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