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Das fehlende Puzzleteil
Coupons drucken kann jeder. Daraus ein echtes Objekt der Begierde 
machen, das ist seit nunmehr 17 Jahren eine Spezialität von bunt-
heit. Die Marketingagentur ist Experte für die Konzeptionierung und 
Umsetzung ganz besonderer Couponing-Kampagnen für erfolgreiche 
Gutschein-, Rabatt- oder Gewinnaktionen. 

Zum Portfolio der Düsseldorfer Werbeprofis gehört das Wundertüte 
Puzzle. Einsetzbar als Flyer, Mailing oder Magazinbeilage, animieren 
das auffällige Design und die besondere Mechanik die Kunden zum Mit-
machen. Ob am Messestand oder am POS – angefixt durch die Chance 
auf einen Gewinn, bringen die Empfänger das fehlende Puzzlestück 
zum Ort des Geschehens, um das Puzzle zu vervollständigen und sich 
ihre Belohnung abzuholen. 

Die mailinggeeigneten, 530 g schweren Flyer werden vierfarbig per 
Offsetdruck veredelt. Für die Puzzlewand stehen verschiedene Materi-
alien wie Aludibond, Acrylglas oder Forex entweder zum Direktdruck 
oder zum Anbringen selbstklebender Folien zur Auswahl. Bis zu drei 
Puzzleteile können aus der Wand ausgefräst werden. 
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Fit mit Fun
Vom Spaß auf dem Pausenhof zum nächsten Fitnesstrend – mit 
Hula-Hoops die Hüften zu schwingen ist angesagt und trainiert ge-
zielt Problemzonen. Die neuen weiterentwickelten Fitness-Hoops 
von Schildkröt eignen sich ideal fürs sportlich-dynamische Abneh-
men. Sie stärken Rücken- und Armmuskulatur, aktivieren Bauch- 
und Gesäßmuskeln und sorgen für ein strafferes Bauchgewebe. 
Für Einsteiger ins Hoop-Workout ist der neue Hoop in Grey-Rose 
mit leichten 0,8 kg und 90 cm Durchmesser ideal, während sich 
der beliebte Fitness-Hoop in Grey-Green mit seinem höheren Ge-
wicht von 1,2 kg und einem Durchmesser von 100 cm für Fort-
geschrittene empfiehlt. Die wellenartige Innenseite des Reifens 
sorgt für einen Massageeffekt, strafft das Bindegewebe und regt 
die Durchblutung an. Das Modell ist ab sofort in zwei zusätzlichen 
Farbstellungen erhältlich. 

Fitness-Hoop wird in sechs Einzelteilen geliefert, die sich durch 
ein „Easy-Click-System“ einfach zusammenstecken lassen. So 
kann der Reifen platzsparend transportiert und nach dem Training 
gut verstaut werden.
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