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EDITORIAL

VERRÜCKTE WELT
Seit sehr kurzweiligen zwei Jah-

ren bin ich jetzt bei Geiger-Notes, 

was für eine aufregende Zeit!

Ich erinnere mich an meinen 

Start, als wäre es gestern gewe-

sen, eine freundliche und herzli-

che Begrüßung hinter OP-Mas-

ken, Corona war zu der Zeit das 

große Thema. Ein Land in Quarantäne, konjunkturelle Tal-

fahrt, Kurzarbeit – was für ein Start!

 

In Jahr 2021 dann das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels, 

das Auftragsvolumen steigt erfreulich an, aber … leider ist 

kein Material zur Produktion verfügbar!

 

Dieses Jahr begleitete uns der Mangel – der Mangel an Mate-

rial zum Jahresanfang, der Mangel an Produktionskapazitä-

ten, um die vielen Aufträge zu bewältigen, der Mangel an 

Personal und manchmal auch der Mangel an Verständnis für 

diese besonderen Zeiten.

Nebenbei wurden wir Opfer einer fiesen Cyberattacke, und 

die Maschinen standen wochenlang still. Welch ein Gefühl, 

wenn man im Büro vor einem schwarzen Bildschirm sitzt und 

das Telefon tot ist. 

Schnell unsere Kunden informieren, aber wie? Aber Not macht 

erfinderisch, und die Kolleginnen und Kollegen googelten auf 

ihren privaten Smartphones die Telefonnummern unserer 

Kunden und informierten unsere Ansprechpartner.

 

Aktuell überschlagen sich erneut die Meldungen, auf der 

einen Seite jagt ein Entlastungspaket den nächsten Dop-

pel-Wumms, auf der anderen Seite geben sich Gas-, Strom- 

und Inflationsbremse die Klinke in die Hand.

Kommt die Rezession im nächsten Jahr? Bleibt die Heizung 

warm und das Licht an?

 

Bei dieser Schlagzahl an Nachrichten gerät fast sogar ein 

furchtbarer Krieg in unserer europäischen Nachbarschaft in 

Vergessenheit, der vor einem Jahr noch vollkommen unvor-

stellbar war.

 

Und warum kleben sich Aktivisten auf der Straße fest? Stimmt! 

Der dringend notwendige Klimaschutz ist bei all diesen 

Problemen leider auch „unter die Räder gekommen“.

Und auch fast vergessen: Der Winter steht vor der Tür, an die 

bereits das nächste Corona-Maßnahmenpaket klopft.

 

Aber ich bin zuversichtlich. Wenn ich in den letzten zwei Jah-

ren etwas gewonnen habe, dann ist es die Erkenntnis, dass wir 

auch dieses – gemeinsam – schaffen werden.

 

Die Voraussetzungen sind gar nicht mal so schlecht. Unser 

neues internes Transportsystem hat sich eingespielt, produ-

zierte Ware geht innerhalb von 24 Stunden auf den LKW.

Der Materialkrise hat sich entschärft, wir haben bereits genug 

Material im Haus, um gleich zu Jahresanfang mit unseren Vor-

produktionen starten zu können, und wir werden auch im  

Jahr 2023 weiter auf hohem Niveau in Menschen und neue 

Maschinen investieren.

 

Und es gibt noch eine gute Nachricht: Im Januar 2023 erhalten 

Sie „wie früher“ unseren neuen Katalog mit Endpreisen, die 

Thematik der Teuerungszuschläge entfällt bis auf Weiteres.

 

Aber eins ist klar, erfahrungsgemäß werden wir uns nächstes 

Jahr neuen Herausforderungen stellen müssen, welche wir 

heute noch gar nicht kennen.

 

Trotzdem bin ich mir sicher: Alles wird gut, aber nie mehr so, 

wie es einmal war.

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Ihr

Sven Weiß

Sven Weiß
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DIE NEUE 
„NEUTRALE HÄNDLERSEITE“

Im neuen Design, mit noch mehr Funktionen und Services!

Kennen Sie als Cockpit-Nutzer unseren Service „Neutrale 

Händlerseite“?

Steigern Sie Ihren Umsatz, und binden Sie mit ganz einfachen 

und wenigen Schritten unser Produktsortiment neutral in Ihre 

Website ein. Jetzt können Ihre Kunden nach Artikeln suchen 

und filtern und finden auf dem schnellsten Weg ihr Wunsch-

produkt. Auf der Produktübersichtsseite findet Ihr Kunde alle 

Informationen rund um das Produkt und kann dieses bei 

Ihnen direkt über ein Formular anfragen.

Dabei können Sie entscheiden, welche Produkte von Geiger- 

Notes Sie auf Ihrer Website zeigen und anbieten wollen:

•  Das ganze Sortiment von Geiger-Notes – Kalender, Notizbü-

cher, Haftnotizen und Printwerbemittel inkl. bestseller-Artikel

•  Das bestseller-Sortiment von Geiger-Notes

•  Ausgewählte Kategorien – treffen Sie Ihre Wahl, welche 

Kategorie Sie zeigen wollen.

Sie wollen unsere "Neutrale Händlerseite" zur Umsatzsteigerung 

und als erweitertes Service-Angebot für Ihre Kunden nutzen? 

Dann los! Einfach im Cockpit anmelden, im Menü unter „Neutrale 

Händlerseite“ starten und der einfachen Anleitung folgen.

Sie haben schon eine „Neutrale Händlerseite“ von Geiger-Notes? 

Dann müssen Sie jetzt aktiv werden und Ihren vorhandenen 

Code zur Einbettung aktualisieren! Danach erhalten Sie das ak-

tuelle Produktsortiment wie oben beschrieben im neuen Look 

und mit vielen neuen Funktionen auf Ihrer Website.

Hier geht es lang zu Ihrer Partner-Cockpit-Anmeldung: 

www.geiger-notes.ag/partner-cockpit

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Produktangebot 

auf Ihrer Website!

NEUES INFORMATIONSPORTAL 
„AKTUELLE-DRUCKINFOS.DE“

Seit Mitte Oktober ist unser neues Informationsportal zur 

Druckdatenerstellung online. Hier erhalten Sie nützliche Infor-

mationen und Hilfestellungen zur korrekten Erstellung von 

Druckdaten für unterschiedlichste Druck- und Veredelungsver-

fahren. Die Webseite ist neutral gehalten, sodass Sie auch Ihren 

Kunden diese Informationsquelle zugänglich machen können. 

Bereich Druckinformationen

Hier finden Sie unter anderem eine strukturierte Übersicht zu 

den Anforderungen der einzelnen Druck- und Veredelungs-

verfahren sowie eine Checkliste, die begleitend zur Layout- 

und Druckdatenerstellung hilft, die häufigsten Fehler im Vor-

feld zu vermeiden. 

Videotraining

Wir zeigen Ihnen in drei kompakten Videos, wie unsere Druck-

vorlagen zu verwenden sind, worauf beim Gestalten zu achten 

ist und wie das fertige Layout 

fehlerfrei in ein druckfähiges PDF 

exportiert werden kann.

Wiki

Sie haben einen Druckdaten-Prüfbericht mit Fachbegriffen 

erhalten, zu denen Sie sich gerne weitergehend informieren 

möchten? In unserem Wiki finden Sie entsprechende Erläute-

rungen zu Begriffen, die in der Druck- und Medienbranche 

häufig verwendet werden. Link: www.aktuelle-druckinfos.de

Mit Druckinformationen, 
Videotraining und Wiki 
für Fachbegriffe
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PRODUKTNEUHEITEN 2023
Auch im neuen Jahr 2023 dürfen Sie sich auf einige Produkt-

neuheiten von Geiger-Notes freuen. Aktuell arbeiten wir wie-

der an der Erstellung der Verkaufsunterlagen für unsere Ver-

triebspartner. Freuen Sie sich Anfang des Jahres auf unsere 

Verkaufsunterlagen inklusive unserer Neuheiten. Einen klei-

nen Vorgeschmack erhalten Sie schon hier.

DESKTOP-WOOD

Unser neuer Premium-Tischaufstel-

ler aus hochwertigem FSC-zertifi-

zierten Buchenholz und schwarzer 

Kartonrückwand mit einem Zwei-

jahreskalendarium und Deckblatt 

vereint edles Design und maxima-

le Werbewirkung in einem. Ein 

Hingucker auf jedem Schreibtisch! 

Die Werbebotschaft wird im 

Siebdruck-Digital gut sichtbar 

auf dem Holzfuß aufgebracht, 

zusätzlich wird der Kopf der 

Kartonrückwand mit einer 

Prägung veredelt, wahlwei-

se mit eigener Werbung oder bei der 

bestseller-Ausführung mit der aktuellen Jahreszahl in 

Silber des Zweijahreskalenders. Der Kalender verfügt über 24 

Monate, ist dreisprachig – D / GB / F – und verfügt über einen 

roten Datumsschieber.

PICTURE-BLOCK

Eine neue Option für unsere Mehrblock-Monatskalender Maxi 

Wire-O, Quadro Wire-O und Grande Wire-O. Veredeln Sie 

diese beliebten Kalenderausführungen mit einem Pic-

ture-Block im Kopfbereich. Zwölf individuelle Bilder sorgen 

für einen auffälligen Kalender, den Sie monatlich anpassen 

können. So ist diese Option die optimale Möglichkeit, eine 

Werbebotschaft zu transportieren, indem Sie immer wieder 

neue Bildmotive zeigen und dadurch nachhaltig Abwechslung 

an die Wand bringen.

PRESTIGE-FLEXX

Unseren beliebten Wochentimer Prestige gibt es nun auch in 

einem Softcover-Einband. Wie gehabt verfügt er über 128 

Seiten Inhalt, das Kalendarium ist dreisprachig – D / GB / F, je 

Woche zwei Seiten, im DIN-A5-Format mit abgerundeten 

Ecken. Sie können bei dem flexiblen Einband entweder zwi-

schen Naturkarton schwarz und einer Werbeveredelungsprä-

gung oder Naturkarton individuell mit Werbedruck vollflächig 

im 4C-Druck wählen. Der Prestige-Flexx ist auch als 

green+blue-Variante erhältlich, hier erhält er einen Einband 

Naturkarton Recycling mit einem Werbedruck vollflächig 

außen im 4C-Druck und Recyclingpapierinhalt – hergestellt 

aus 100 % Altpapier mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“.

MOUSEPAD

Ein neuer und altbewährter Klassiker! Unser Mousepad ist ein 

extra großer Haftnotizblock als Unterlage für die Computer-

maus und ist ideal zum schnellen Festhalten von Notizen ge-

eignet. Eine von insgesamt drei Leimspuren am Fuß verhindert 

das Umknicken der Blätter bei der Benutzung mit der Maus. 

Wenn das Bodenblatt entfernt wird, 

kann das Mousepad auf dem 

Tisch fixiert werden und 

rutscht nicht weg. Mit 

abgerundeten Ecken 

und vollflächigem 

Werbedruck im 

4C-Druck ist dieses 

Mousepad nicht nur praktisch, 

sondern transportiert die Werbebot-

schaft sichtbar und lang anhaltend.

ORGANIC-BOOK in zwei neuen Farbvarianten

Unser beliebtes Organic-Book aus der green+blue-Serie erhält 

zwei neue Ausführungsvarianten: entweder im eleganten 

Einband Appleskin anthrazit mit weißem Gummiband und 

Stiftschlaufe oder im edlen Einband Appleskin dunkelblau mit 

dunkelblauem Gummiband und Stiftschlaufe. Der innovative, 

nachhaltige, vegane Appleskin-Einband besteht aus industri-

ellem Biomüll, der mit natürlichen 

Pigmenten eingefärbt wird. Das Ein-

bandmaterial ist UV-beständig 

und besteht zu ca. 

39 % aus Apfel-

resten.
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UNSERE MARKE GREEN+BLUE 
Im Bereich Werbemittel wächst die Nachfrage nach 

umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Pro-

dukten stark an. Alle unsere Recyclingprodukte fin-

den Sie unter der Marke green+blue wieder.

Die grüne Serie besteht aus recycelten Materialien, 

die mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet sind. Hier 

gibt es viele Recyclingklassiker, die Sie schon lange 

von uns kennen, aber auch neue Produkte erweitern 

regelmäßig unser green+blue-Sortiment. Unsere 

green+blue-Produkte erkennen Sie anhand des de-

zent eingedruckten Hinweistextes im Produkt: Herge-

stellt aus Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen 

„Blauer Engel“.

•  COMPACT green+blue:

 jetzt auch mit Einband Natura Recycling zu haben.

• MATCH-HYBRID A5:

 jetzt auch in der green+blue-Ausführung erhältlich.

Neues Einbandmaterial WAVE

Für unser Einbandmaterial WAVE, welches bei dem 

Ocean-Book eingesetzt wird, werden Garne verwendet, die 

unter anderem mit gebundenem Plastik aus dem Meer herge-

stellt werden. Der nachhaltige gewebte Stoff besteht aus 

100 % recyceltem PET, davon ist ein Großteil gewonnenes 

Plastik aus dem Meer. 

So konnte seit seiner Einführung im Sommer 2021 bereits über 

eine Viertelmillion PET-Flaschen recycelt und daraus Garne 

produziert werden. Jährlich landen in unseren Ozeanen über 

acht Millionen Tonnen an Plastik und gefährden unsere Um-

welt. So hat sich ein innovatives Unternehmen darauf speziali-

siert, vor allem in Südostasien, wo die Verschmutzung beson-

ders hoch ist, Plastikmüll aus dem Meer zu sammeln und zu 

sortieren. Dort wird dieser Müll von lokalen Mitarbeitern, wie 

OCEAN-BOOK

Bei unserem neuen nachhaltigen Notizbuch aus der 

green+blue-Serie wird das Garn für unser Einbandmaterial 

WAVE zu 100 % aus recyceltem PET hergestellt, welches an-

schließend mit wasserbasiertem Acryl beschichtet wird. Das 

Ergebnis ist ein nachhaltiges, meliertes Gewebe, welches sich 

toll anfühlt und unser Ocean-Book zu einem Notizbuch mit 

hochwertigem Einband mit einer starken Umweltbotschaft 

macht. Unser neues Ocean-Book gibt es im Format DIN A5 mit 

192 Seiten aus Recyclingpapier mit Winkelkaro und Einsteck-

tasche, Mikroperforation, runden Ecken, Lesezeichen und Ka-

pitalband. Freuen Sie sich auf zwei Ausführungsvarianten: 

entweder im Einband WAVE blau mit Gummiband und Stift-

schlaufe in Dunkelblau oder im Einband WAVE grau mit Gum-

miband und Stiftschlaufe in Silbergrau. Die Werbebotschaft 

erhält das Ocean-Book über eine farbige Prägung in Weiß 

oder Schwarz auf der Buchvorderseite.  

zum Beispiel Fischern, zu fairen Bedingungen gesammelt und 

CO2-neutral in die Schweiz zur Weiterverarbeitung transpor-

tiert. Der gesammelte Plastikmüll wird zu Granulat gepresst 

und schließlich zu Garn gesponnen. Daraus wird das Buchein-

bandgewebe WAVE gewebt und mit Acryl auf Wasserbasis 

beschichtet. Das fertige Einbandmaterial zeichnet sich durch 

eine hochwertige Haptik und hohe Strapazierfähigkeit aus.

Unser neues Einbandmaterial WAVE findet seinen Einsatz 

nicht nur beim Ocean-Book, sondern kann auch bei unserem 

Custom-Book und 

Custom-Hybrid aus-

gewählt werden.

Einbandmaterial WAVE 
in zwei attraktiven 
zeitlosen Farben: Blau 
und Grau.
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Brauchen wir nicht alle ein bisschen Messeluft? Wir liiieben 

Messe! Und so waren wir glücklich, dass wir im September auf 

den großen Messen vertreten sein konnten.

Wir starteten Anfang September mit der HAPTICA in Bonn, und 

Ende September ging es weiter mit der GWW Trend in Wiesba-

den – großes Heimspiel!

Unterstützt haben uns auch in diesem Jahr wieder bei der Messe 

unsere Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr. 

In ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau/-kaufmann durchlau-

fen unsere Auszubildenden alle kaufmännischen Abteilungen. 

Dadurch lernen sie die Produkte von der Pike auf kennen und 

können auf der Messe ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen. 

Auch die Werbemittelhändler schicken ihre Auszubildenden auf 

die Messen. Es ist dann immer eine große Freude zu sehen, wie 

sich die junge Generation zum Thema Werbeartikel austauscht. 

Ein Hoch auf den Nachwuchs! Am 29. November 2022 geht es 

dann wieder quer durch Deutschland mit unseren Partnern 

der Welcome Home Tour. Sehen wir uns?

Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie und sind gespannt, wie 

Ihnen unser neuer Messestand gefällt. Schon neugierig? Dann 

melden Sie sich einfach an, und schauen Sie bei uns vorbei. Ganz 

einfach unter www.welcome-home-tour.de.

Wir sagen DANKE – für all die Gespräche, die wir auf der Messe 

führen konnten, für all die Brainstormings, für das Kennenler-

nen und für das schöne Miteinander. Wir sehen uns auf der 

nächsten Messe – Ihr Geiger-Notes-Team. 

Bei der Get-together-Veranstaltung 
der Trend im Wiesbadener Kurhaus.

Unser Messestand auf der 
Herbst-Trend im RMCC in Wiesbaden

TERMINE UND STANDORTE WELCOME HOME TOUR ´22 

29.11.2022 | mbw (Hamburg)

 30.11.2022 | Halfar (Bielefeld)

01.12.2022 | FARE (Remscheid)

06.12.2022 | SND & Jung (München)

07.12.2022 | UMA (Fischerbach)

08.12.2022 | Koziol (Erbach)

MESSELUFT: GWW TREND UND HAPTICA® LIVE 2́2
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Ab heute stellen unsere Mitarbeiter und Auszubildenden im 

Perdato ihr persönliches Lieblingsprodukt von Geiger-Notes 

vor und berichten uns, warum ihre Produkte so spannend und 

ihre Highlights sind. Wir starten mit unserer Auszubildenden 

Mona May.

Hallo, ich heiße Mona May und bin Auszubildende zur 

Industriekauffrau. Ich befinde mich derzeit im zweiten Ausbil-

dungsjahr und habe schon viel über unsere Produkte kennen-

gelernt, und dementsprechend habe ich mich für ein be-

stimmtes Produkt entschieden, welches mir besonders gut 

gefällt. Dieses möchte ich euch gerne vorstellen.

Mein Lieblingsprodukt ist das Notizbuch „Organic-Book“. Mir 

gefällt es deshalb so gut, weil hier der Fokus sehr stark auf die 

Nachhaltigkeit gesetzt wird und dieses Thema immer bedeut-

sameren und wichtiger wird.

Das Organic-Book hat nämlich einen veganen Appleskin-Ein-

band. Wie der Name schon verrät, wird dieser zu 39 % aus Ap-

felresten hergestellt. Der Rest des Buches besteht aus hundert-

prozentigem Altpapier, somit handelt es sich hierbei um ein 

AZUBIMESSE BIM
Nach der Corona-Abstinenz in den letzten zwei Jahren fand 

am 7. und 8. Oktober endlich wieder die Berufsinformations-

messe (BIM) in Mainz statt.

Bei den rund 120 Ausstellern aus allen Branchen konnten sich 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkörper über 

Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten informieren 

und Kontakte zu Auszubildenden und Mitarbeitern aus den 

Betrieben knüpfen. Der Stand der Geiger-Notes AG war an 

beiden Öffnungstagen gut besucht. Die Besucher und Besu-

cherinnen zeigten sich begeistert von unserem Messestand 

und den Produkten, die wir an den Standorten Mainz-Kastel 

und Schwäbisch Hall produzieren.

Uns begeisterten vor allem unsere Azubis, die mit voller 

Motivation die Geiger-Notes AG auf dem Messestand repräsen-

tierten. Für das Jahr 2023 suchen wir mindestens sechs Auszu-

bildende in fünf Ausbildungsberufen. Eine Bewerberin konn-

ten wir dank der Messe schon für ein Praktikum „verhaften“. 

Wir sind uns sicher, dass wir sie dank dem tollen Team und der 

innovativen Produktion endgültig überzeugen können und 

auch der Ausbildungsvertrag dann bald in trockenen Tüchern ist.

Recycling-Produkt aus unserer green+blue-Serie. Das Orga-

nic-Book gibt es in verschiedenen Farbvarianten, sodass für 

jeden „Geschmack“ etwas dabei ist. Das Notizbuch ist in dem 

Format DIN A5 erhältlich. Die Größe ist perfekt, um es überall 

hin mitzunehmen, und trotzdem ist immer noch genug Platz 

für eine Menge von Notizen. Die Seiten sind in einem Winkelka-

ro-Muster, und am Ende des Buches ist noch eine Einsteck- 

tasche zu finden. Damit man den Stift auch immer bei sich hat 

und ihn nicht vergessen kann oder suchen muss, hat das Orga-

nic-Book eine Stiftschlaufe mit einem passenden Gummiband 

zum Verschließen des Notizbuches. Den Einband kann man sich 

mit seinem Logo in einer schönen Blindprägung gestalten las-

sen, die mit dem Einbandmaterial wunderbar harmoniert. 

Ich kann es sehr weiterempfehlen. Das Organic-Book ist ein 

schöner Hingucker und zugleich ein weiterer Schritt, um unsere 

Umwelt zu schützen. 

Mein 
Lieblingsprodukt
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Geiger-Notes AG · Peter-Sander-Straße 1 · 55252 Mainz-Kastel · www.geiger-notes.ag

Gehen mehrere richtige Lösungen ein, so muss das Los entscheiden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Geiger-Notes AG und
deren Angehörige können nicht teilnehmen. Die richtige Lösung wird in
der nächsten PERDATO-Ausgabe bekannt gegeben. Die Gewinner werden
von uns benachrichtigt, und der Gewinn kommt per Post.

Die richtige Antwort für unser letztes Quiz lautet: NATURA.
Unser letzter Gewinner ist Herr Sakschwesky/Abakus Riesa.
Er kann sich über einen 200-EUR-Tankgutschein freuen und
hat den Preis auf der Herbst-Trend freudig entgegengenommen.

EINSENDESCHLUSS IST DER 31. DEZEMBER 2022.

Impressum

Herausgeber:  Marketingabteilung Geiger-Notes AG
Verantwortlich für den Inhalt: Christian Born, Foto Titel: Barbara Röser  
Die Veröffentlichung erfolgt anlassbezogen.

Lösungswort einfach an 
info@geiger-notes.ag mailen 
oder an 06134 188-299 faxen.
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Danke

FIRMENJUBILÄEN 2022
10-jähriges Firmenjubiläum

Müslüm Emekli, Weiterverarbeitung MZK

Philipp Kaul, WV+Logistik SHA

Kathrin Schulz, Kundenbetreuung BIE

20-jähriges Firmenjubiläum

Jürgen Weber, Weiterverarbeitung MZK

25-jähriges Firmenjubiläum

Mohamed Almousati, Weiterverarbeitung MZK

Martina Erdmann, Siller Multicolor GmbH

Stefan Halfter, Druck SHA

Barbara Kieszkowski, Weiterverarbeitung MZK

Sothearith Pal, Weiterverarbeitung MZK

30-jähriges Firmenjubiläum

Michael Schneider,

Disposition SHA

Ralph Tomm,

Disposition MZK

200,-

PERDATOQUIZ

1.  Unser neuer Premium-Tischaufsteller aus hochwertigem 

FSC-zertifiziertem Buchenholz nennt sich … .

2.  … ist das Lieblingsprodukt unserer Auzubildenden 

zur Industriekauffrau Mona May. 

3.  Die Berufsinformationsmesse (BIM) fand statt in … .

4.  Unser neues Informationsportal zur 

Druckdatenerstellung heißt: „Aktuelle- … .de".

5.  … ist das neue Einbandmaterial für Ocean-Book aus 

100 % recyeltem PET.

6. TiKa steht für Ti(sch) … .

ZU GEWINNEN 
GIBT ES:

Einen Gutschein 
im Wert von 

200 EUR von 
wunschgutschein.de

1 2 3 4 5 6

LÖSUNGSWORT:

TIKA – UNSER NEUER 
ZUWACHS IN SCHWÄBISCH HALL
Was sich zunächst anhört wie ein indigener Stamm aus dem 

Amazonasgebiet, wird der nächste Zuwachs in unserem Maschi-

nenpark. Der ausgefallene Name TiKa steht für Ti(sch)Ka(lender). 

Auf der Basis unserer HaNA (Haftnotizautomaten) in Schwäbisch 

Hall entsteht zurzeit die Konfektioniermaschine für Tischkalen-

der bei unserem langjährigen Partner „Durrer Spezialmaschinen“ 

in der Schweiz. Dieser hat sich gerne der Entwicklungsaufgabe 

gestellt und ist auch Schöpfer dieses Namens. Nach dem aktuel-

len Zeitplan steht die TiKa im ersten Quartal 2023 einsatzbereit 

in Schwäbsich Hall. Wir freuen uns darauf, die Maschine in Be-

trieb nehmen und so den zeitraubenden und teuren Weg der 

händischen Konfektionierung umgehen zu können.

Die Simulation zeigt 
die Konstruktion ohne 

Verkleidungen.
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