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DeinBonbon - Die individuelle Geschenkidee mit persönlichem Etikett.

deinbonbon

Möchten Sie von einer einfachen
Mögl ich k ei t er fa h r en, bei Ih r en
K u n d e N d i e e r s t e A d r e ss e f ü r
A u f t r ä g e z u s e i n? M ö c h t e n
Sie deu t l ich w e n iger Gel d f ü r
I h r e K u n de n bi n du ng ausge be n?
M ö c h t e n S i e I h r e M i ta r b e i t e r
motivieren und Ihnen neuen
A n t r i e b f ü r Hö c h st l e i st u ng e n
v er l eih en?
Dann sind Sie bei uns richtig.

D

er

zunehmende

Wettbewerbsdruck

durch

die weltweite Vernetzung eröffnet ganz neue

Perspektiven, aber auch Herausforderungen.
Mit der erhöhten Marktransparenz wird es wichtiger denn je, sich von den Mitbewerbern abzuheben.
Dabei ist es besonders wichtig, sich auf die eigenen
Stärken zu konzentrieren. Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks durch neue Anbieter lohnt es sich
für hier ansässige Unternehmen, sich insbesondere
auf ihre

»

hohe Innovationskraft

»

hohe Qualität der Produkte

»

individuelle Kommunikation

zu konzentrieren. Dafür werden qualifizierte und
hoch motivierte Mitarbeiter benötigt. Doch es reicht

Nachhaltig im Gedächtnis bleiben

» Die Herausforderung

nicht, etwas am besten zu machen, den Kunden
muss dies auch nachhaltig bewusst gemacht werden.

„Es ist nicht genug zu
wissen - man muss auch
anwenden. Es ist nicht
genug zu wollen - man
muss auch tun.“
Johann Wolfgang von Goethe

Mit unseren Produkten
bleiben Sie bei Ihren Kunden
in positiver Erinnerung.
Emotional binden.
S tellen Sie sich vor, Ihr Kunde

So fällt es ihm und seinen Kolle-

bekommt von Ihnen ein indivi-

gen immer wieder ins Auge.

duelles Geschenk in hochwertiger Verpackung, zum Beispiel

Durch die tollen Produkte be-

aus Glas oder Metall mit einem

kommt er jedes Mal, wenn er

persönlichen Etikett.

eine Süßigkeit aus der Verpackung holt, positive Gefühle.

Erfreut stellt er sich das tolle

Wir von DeinBonbon ermöglichen es Unternehmen, bei
ihren Kunden auf einfache
Weise nachhaltig positiv im
Gedächtnis zu bleiben.
Damit ist Ihr Unternehmen
die erste Adresse ist, die Ge-

Geschenk auf seinen Schreib-

Dabei sieht er Ihr Etikett und

schäftspartnern in den Sinn

tisch, es sieht schön und hoch-

verbindet die positiven Gefühle

kommt. Dies führt zu mehr

wertig aus und er will es dann

automatisch mit Ihrem Unter-

Anfragen und folglich mehr

nach und nach genießen.

nehmen.

Umsatz.

» Warum funktioniert das?
Das Ganze basiert auf zwei einfachen psychologischen Effekten:

1
„Es hilft nichts, wenn
man Möglichkeiten hat,
man muss diese auch
nutzen.“
Daniel Reiser
Mitgründer von DeinBonbon

Stetige Wiederholung von Botschaften führt zur dauerhaften
Einprägung (wir kennen das, wenn Kinder die Werbejingles
nachsingen können) und erhöht die Glaubwürdigkeit.

2

Konditionierung. Durch mehrmaliges Verbinden zweier Reize
wird ein Zusammenhang geschaffen. Die positiven Gefühle beim
Süßwarenverzehr werden mit Ihrem Unternehmen in Zusammenhang gebracht, das damit ebenfalls positiv assoziiert wird.

...auch nachdem die Produkte aufgegessen sind, stehen die Chancen
gut, dass der Kunde die Verpackung mit Ihrem Etikett auf dem Schreibtisch lässt. Die Verpackung kann anderweitig weiterverwendet werden,
beispielsweise für Kulis, Büroklammern, etc. .

» Warum deinbonbon?

Wertschätzung,
Qualität & Genuss.

» Referenzen

Unser Ziel ist die nachhaltige Wirkung. Aus diesem Grund legen wir
höchsten Wert auf hochwertige Verpackungen und Produkte. Anders
als bei typischen Pralinenschachteln achten wir darauf, dass unsere Geschenkverpackungen langlebig und ggf. mit Zweitnutzen sind.
Nur so können wir sicherstellen, dass der von unseren Kunden gewünschte Wiederholungseffekt eintritt.

»

Wir sind der Überzeugung, dass die Menschen den Unterschied
zwischen Standardware (z.B. Grußkarten, Kulis) und individuellen
Geschenken erkennen.

» Wer wir sind

» Unsere Werte

DeinBonbon ist ein junges Unter-

Wertschätzung erreichen wir durch individuell zugeschnittene Produk-

nehmen aus der Mass-Customiza-

te und Geschenke, die über das Übliche hinausgehen. Qualität spiegelt

Sehen Sie in uns einen Partner für Geschenkideen, der einfache aber

tion-Branche. Individuell auf un-

sich in den hochwertigen Verpackungen und besonderen Produkten wi-

geniale Lösungen anbietet, um diese zu befriedigen.

sere Kunden zugeschnittene und

der. Eine Oase des Wohlbefindens mitten im Alltag, in die Sie und Ihre

von Ihnen ausgewählte Produkte

Kunden beim Verzehr unserer Produkte kommen, das bedeutet für uns

Über hundert zufriedene Geschäftskunden wissen dies zu schätzen.

sind unsere Kernkompetenz.

Genuss.

Rechts finden Sie eine Auswahl.

»

Wir konzentrieren uns auf individuelle und hochwertige Produkte.

»

Wir von DeinBonbon kennen Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kunden.

Härterei Technik

„Eine der seltensten Befähigungen
ist die Befähigung, Befähigung
anzuerkennen.“

Es sind die Menschen,
die den Unternehmenserfolg
ausmachen.
Z u f r i e d e n e u n d m o t i v i e r t e M i ta r b e i t e r s i n d
da s w i c h t i g s t e G u t v o n U n t e r n e h m e n .

Eine kleine
Aufmerksamkeit.

Elbert Hubbard (1856-1915), amerik. Schriftsteller

W

Was würden Sie empfinden,

ussten Sie, dass Anerken-

Sie werden sich wundern, wie sehr

wenn Sie als Mitarbeiter von

nung und Wertschätzung

sich Ihre Mitarbeiter über ein wirklich

Ihrem Chef ein tolles, indi-

deutlich wichtiger für die Zu-

persönliches Geschenk freuen.

viduell gestaltetes Geschenk

friedenheit mit dem Arbeitsplatz

Sie erhöhen die Motivation Ihrer Mit-

bekommen würden, womög-

sind als überdurchschnittliche

arbeiter und sparen gleichzeitig Kos-

lich mit Hinweisen auf Ihre

Bezahlung?

ten! Es ist so einfach!

Leidenschaft fürs Skifahren,
etc.?

Wählen Sie eine elegante Verpackung

» Mini-Dose

» EInmachglas

» Aluminium Dose

» Edelstahl Dose

» Glasdose

» Bonbonnier

Diese kleine Dose mit Sichtde-

Bekennen Sie Farbe! So schön

Der solide Klassiker. Das Sicht-

Das stilbewusste und unaufdringli-

Mit diesem eleganten Glas kön-

Dieses Glas in traditioneller Op-

ckel eignet sich besonders als

kann eine kleine Aufmerksam-

fenster an der Seite macht Appe-

che Erscheinungsbild dieser quali-

nen Sie sich der Aufmerksamkeit

tik bleibt Ihren Kunden garan-

hochwertiges

keit sein. Das originelle Ein-

tit auf den Inhalt. Das matte Alu-

tativ sehr hochwertigen Dose ver-

Ihrer Kunden dauerhaft sicher

tiert lange in Erinnerung.

machglas mit ca. 70 g Inhalt.

minium lässt Ihr Etikett glänzen.

körpert bestens den leckeren Inhalt

sein. Inhalt: 500 g

Stolze 1,4 kg Hochgenuss!

250 g süßes Vernügen.

(500 g), wie auch seinen Schenker.

Werbegeschenk

und für die individuelle Kundenansprache. Inhalt: ca. 30 g

?

und einen leckeren Inhalt!

» Bonbons

Von klassisch bis ausgefallen. In allen Formen und Farben.

» Fruchtgummis, Apfelringe & Co

Wir erfüllen auch Ihren persönlichen Wunsch!

Ob als Geschenkidee oder zum selbst naschen, die Premium-Bonbons von DeinBonbon werden nach handwerk-

Sie möchten statt Bonbons lieber Fruchtgummis, Schokokugeln oder getrocknete Früchte in die Verpackung?

lichen Verfahren von ausgewählten und traditionsreichen Herstellern aus Deutschland hergestellt. Dabei reicht

Oder nichts zum Naschen sondern für einen Gutschein für einen Helikopterrundflug? Kein Problem! Sie wis-

unser Sortiment von den Klassikern, die nach Originalrezept seit über 70 Jahren hergestellt werden bis hin zu

sen ja mittlerweile: Mit individuellen Wünschen sind Sie bei uns richtig.

absoluten Bonbonneuheiten. Eine Übersicht finden Sie unter www.deinbonbon.de/bonbonsortiment.

Sie möchten mehr als nur ein einzelnes Produkt schenken?

Apfelringe
vom Bodensee

Fairtrade Schokolade
Pfirsich-Himbeere
oder Johannisbeere

Aluminium Dose
mit Bonbon- oder
Fruchtgummifüllung
nach Wahl

Hier finden Sie eine Auswahl unserer

» Geschenksets

G e s c h e n ks e t

Kompakt

Dieses fruchtig-süßes Set besticht durch die hochwertige
Schokolade mit gefriergetrockneten Früchten, individuell
gestaltbarer Aluminum Dose und einer großen Portion
Gesundheit in Form von Apfelringen.

Original Bio Matcha Tee
Bester grüner Tee fein gemahlen,
der Energie-Kick mit Lifestyle-Feeling
Aluminium Dose
mit Bonbon- oder
Fruchtgummifüllung
nach Wahl

Apfelringe

Kirschlikör
aus dem Schwarzwald

vom Bodensee

Aluminium Dose
mit Bonbon- oder
Fruchtgummifüllung
nach Wahl

Fairtrade Fruchtpralinen
Fairtrade Schokolade

Likörgläser

gefriergetrocknete Erdbeeren mit
Edelschokolade überzogen

Pfirsich-Himbeere
oder Johannisbeere

Bambusbesen
zum Verrühren
des Matcha Tees

Edle Holzkiste

G e s c h e n ks e t

Spezial

Edle Schokolade mit gefriergetrockneten Früchten, regionaler Likör in der stilvollen Flasche mit den passenden
Gläsern dazu und die Aluminium Dose mit Füllung nach
Wahl sorgen für höchsten Genuss.

G e s c h e n ks e t

Premium

Etwas ganz besonderes: Bio Matcha inklusive Bambusbesen, edle Fruchtpralinen, regionale Apfelringe sowie
unsere individuelle Aluminium Dose mit Wunschfüllung
vollenden den gepflegten Genuss.

» Etikettengestaltung
Wir unterstützen Sie gerne bei der Etikettengestaltung, ob einheitlich
oder individuell, vertrauen Sie auf unsere Expertise.

» Versandabwicklung
Versandhandel ist unser Geschäft. Wir übernehmen daher gerne die
Verpackung und den Versand direkt an Ihre Kunden oder Mitarbeiter.

» Beilagen

Der Vorteil für Sie:

Sie finden unsere Produkte gut, möchten aber zusätzlich eine hand-

Mehrwert für Sie:

» Unsere Services

geschriebene Grußkarte oder einen besonderen Gutschein für ausge-

»

Zeitersparnis

wählte Kunden versenden? Gerne, wir schnüren für jeden Ihrer Kunden

»

Professionelle Umsetzung

»

Unkomplizierte

oder Mitarbeiter ein nach Ihren Wünschen abgestimmtes Paket mit den
beigestellten Produkten.

Alles-aus-einer-Hand-Lösung

Exklusive Süßwaren
und Lebensmittel
von DeinBonbon
ob pri c k elnd fr is c h e Br aus e- B onbons, k nus pr ig e

Neben Kunden- und Mitarbeitergeschenken gibt es das ganze Jahr über
Situationen, bei denen ein Geschenk benötigt wird. Sei es

»

der Einstand oder die Verabschiedung eines Kollegen

»

das Dankeschöngeschenk für einen Redner

»

als kleine aber besondere Aufmerksamkeit am Empfang

»

für die Teilnehmer am Konferenztisch

Apf elc h ips od er sinnlic h e Edelsc h okolad e...

Die Produkte von DeinBonbon sind für viele Gelegenheiten die passende Idee. Neben den bereits vorgestellten Produkten schnüren wir auch
für diese Anlässe unsere Pakete ganz nach Ihren Vorstellungen.

Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne
telefonisch oder bei einem
persönlichen Besuch.
Überzeugen Sie sich kostenlos und unverbindlich von
uns und unseren Produkten.

Damit Sie es bei der Auswahl noch einfacher haben, stehen wir Ihnen
gerne beratend zur Seite. So bekommen Sie ein Angebot ganz nach
. . . b e i u n s f i n d e n S i e h ö c h s t e Q ua l i tät . Ihre Kunden werden die

genussvollen Momente emotional mit Ihnen und Ihrem Unternehmen
verknüpfen. Es ist so faszinierend wie einfach!

Ihren Wünschen.

Für ein kostenloses Muster
rufen Sie uns einfach an.
Ihr DeinBonbon Team

deinbonbon

DeinBonbon
Katzmann/Reiser GbR
Dürerweg 16
72517 Sigmaringendorf
Büro Stuttgart:
Schockenriedstraße 8D
70565 Stuttgart

T +49 7571 682807
F +49 7571 682910
E info@deinbonbon.de
www.deinbonbon.de

