
Besuch auf der Marketing Services
Im Frühsommer fand in Hamburg die Marketing Services in den Messehallen

statt. Als Werbeagentur haben wir es uns nicht nehmen lassen, unsere

Neugierde zu befriedigen. Silke Loos, Annegret Töllner und Tobias Witek 

von fraujansen kommunikation sind deshalb mit großem Interesse und offenen

Ohren und Augen durch die Hallen spaziert.

Mitgebracht haben sie vor allem attraktive Neuigkeiten aus dem Bereich der

Werbeartikel. Aber auch zum Thema Außenwerbung, Displays und Messe-

systeme gab es viel zu entdecken.

Die Besucher hatten die Möglichkeit bei sämtlichen Ausstellern die Produkte

anzufassen, falls genießbar auch zu kosten und den Servicemitarbeitern

Löcher in den Bauch zu fragen.

Wir sind mit vollen Tüten und interessanten Neuigkeiten

wieder ins Büro gekommen und wollen Ihnen einige

witzige Werbemittel vorstellen ...

Dr. Christian Gotthardt
Für einige unserer Kunden ist er ein

alter Bekannter. Dr. Christian Gotthardt

ist wieder in Hamburg und steht uns zur

Seite. Nach einem langen und erfolg-

reichen Gastspiel als Unternehmens-

stratege, Kommunikations- und

Marketingleiter in der Energiewirtschaft

wirkt er seit rund 1 Jahr wieder als

Berater. Seine Kunden sind Energie-

versorger, Unternehmen aus der Abfall-

und Verkehrswirtschaft, Verbände und

öffentliche Verwal-

tungen. In Koope-

ration mit fraujansen

sorgt er für Strate-

gie, Konzeption und

Text.
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Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen,

sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

Nächster Newsletter im November
vom „Betriebsausflug“ zur METHA

Bunte Herbstgrüße von 
fraujansen kommunikation!
In diesem Newsletter berichten wir von unse-
rem Besuch auf der Kommunikationsmesse
und stellen einen weiteren Kollegen vor.

Schuhanzieher
Dieser kleine Schuhanzieher sieht nicht nur witzig aus, er ist auch äu-
ßerst stabil und immer ein nützliches Geschenk!

Mousepad
Das Bild seiner besseren Hälfte mal ganz
anders auf dem Schreibtisch. Das Foto wird
einfach in eine Öffnung des Mousepads
geschoben!

Schlüsselband
Die Schlüsselbänder
gibt es in allen
Farben, Längen und
Materialien – gut für
Sport und Freizeit!
Aber auch die Firmen-
schlüssel nie wieder
suchen, man hat sie
immer sportlich-chic
bei sich.

Bags
Eine echte Alternative zu Plastiktüten – schön
dekorierte Bags aus Pappe oder Papier, mit
langen Schulterbändern oder kurzen
Tragegriffen!

Nudeln
Ihre Firma wird jedem
auf der Zunge zerge-
hen! 


