
Kollektionsbericht 2021

Kuscheln macht nachweislich glücklich! Mit der Kollektion 2021 weckt mbw® jede Menge 
positive Emotionen. Farbenfroh, kuschelig-weich und voller guter Laune, das sind die 
einzigartigen Werbeartikel aus Wanderup.

Selbst an grauen Regentagen ist die fröhlich quietschende Schnabels®-Familie nicht 
aufzuhalten. Mit der Schlechtwetter-Ente kommt ein niedlicher Pfützensurfer hinzu, der mit 
Regencape und Schirmchen graue Wolken vertreibt und für Regenbogenstimmung sorgt. 
Und wenn die Sonne wieder strahlt, verzaubert Sie eine weitere Neuheit: ein Entchen im 
Blumendesign und mit Blütenkranz, die die grünen Wiesen entlang watschelt.

Zusätzlich hat die kunterbunte Schnabels®-Familie nachhaltigen Zuwachs bekommen. Die
Naturkautschuk-Enten werden aus einem natürlichen und nachwachsenden Rohstoff 
hergestellt, welcher aus nachhaltigen Mischkulturen gewonnen wird. So steht diese neue 
Entengeneration für ein langlebiges, biologisch abbaubares Produkt, das die Umwelt schont 
und durch eine besondere Haptik besticht.

Der SQUEEZIES®-Klassiker Herr Bert® ist ein absoluter Verwandlungskünstler! Dieses Jahr hat 
er wieder neue, spannende Arbeitsberufe für sich entdeckt, die seinen Tätigkeitsbereich noch
erweitern. Herr Bert® schlüpft diesmal in die Rollen eines SEO-Experten und eines Pastors und 
ist von beiden begeistert. Berta® ist jetzt erfolgreiche Absolventin geworden und startet als 
Beraterin durch.

Beide gehen ihren Berufen mit Leidenschaft nach und strahlen diese Freude an all ihre 
Mitmenschen aus. Die beliebte Anti-Stress-Serie Squeezies® einfach knautschen - und sofort 
stellt sich entspannte Atmosphäre mit Gute-Laune-Effekt ein.

Die Schmoozies® aus der MiniFeet®-Serie machen nicht nur Spaß, sondern auch reinen Tisch.
Plüschig und passend für viele Branchen, Mottos und Marketingaktionen sind sie die richtigen
Werbebotschafter. Absolventenhut, Feuerwehrhelm, Nikolausstiefel, Weihnachtsbaum,
Fußballschuh und Möwe sind die Neulinge der Serie. Die Schmoozies® überzeugen durch ihre
Mehrwerte: Sie schenken ein Lächeln und sorgen dank praktischer Mikrofaserunterseite 
gleichzeitig für strahlende Displays.



Für jeden Arbeitsplatz sind die neuen Anti-Stress-Teamgeister aus der MiniFeet®-Serie ein 
Muss! Die sieben Geister könnten unterschiedlicher nicht sein – der Koffein-Junkie kann nicht 
auf sein Lebenselixier verzichten und der Witzbold lacht nicht über dich, sondern mit dir. In 
jedem von uns steckt ein kleiner Teamgeist. Teamspirit for all, denn zusammen ergeben sie 
ein großartiges Team.

Teamwork heißt, die Fähigkeiten Einzelner zu bündeln, um Großes zu erreichen! Das 
beherrschen die Teamgeister par excellence: Sie vereinen die Mehrwerte der Schmoozies®-
Displayreiniger und der Squeezies®-Anti-Stress-Produkte in einem sympathischen 
Werbeträger. Die Kombi aus knautschbarem Anti-Stress-Material und hochwertiger 
Mikrofaserunterseite, durch die sich glatte Oberflächen wie durch Zauberhand reinigen 
lassen, lässt einen langlebigen Werbeträger entstehen.

Die MiniFeet®-Teamgeister nimmt man mehrfach am Tag in die Hand. Als: Giveaway, als
Treueprämie, witziges Gimmick für Mitarbeiter oder als Mailingverstärker einsetzbar. 
Außerdem sind sie großartige Unterstützer für das im Marketing so wichtige Storytelling.
Natürlich überzeugend! Die Minifeet® RecycelBären® haben in ihrem Leben schon eine Menge 
erlebt, denn sie wurden zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Augen und Nase 
der Bären sind gestickt und es werden keine zusätzlichen Plastikteile verwendet. Somit sind 
sie später auch selbst wieder recycelbar. Damit leistet mbw® einen wertvollen Beitrag zum 
Recycling und zur Werbung mit nachhaltiger Wirkung. Die superweichen RecycelBären® 
sind mit braunem oder cremefarbenem Fell im klassischen Kuschelbären-Look, oder als 
RecycelBär® Ice in schneeweiß erhältlich. Wer ressourcenschonend werben möchte, der darf 
auf keinen Fall auf diesen Sympathieträger verzichten.

Auch bei den mbw® Accessoires findet sich nun neben den beliebten T-Shirts, Dreiecktüchern 
und Schals ein weiteres Must-have: Teddys, Giraffen & Co kommen in der neuen Saison richtig 
cool mit Sonnenbrille daher. Ohne Ecken und Kanten schmiegt sich dieses weiche Modell an 
den plüschigen Träger und sitzt dank Klettverschluss sicher am Kopf.

Alle mbw®-Produkte sind von höchster Qualität, wurden intensiv getestet und geprüft und 
sorgen so für langanhaltende Freude. Mit der regelmäßigen Prüfung der Kollektionen stellt 
mbw® sicher, dass stets alle Richtlinien und Normen während der Herstellung eingehalten 
werden. So wird Qualität sichtbar, fühlbar, messbar und schafft Vertrauen. Dies ist besonders 
bei Werbeartikeln wichtig, denn jeder Werbeträger repräsentiert auch das werbende 
Unternehmen und der Eindruck, den der Werbeartikel hinterlässt, wird auch auf den 
Absender übertragen. Alle Produkte lassen sich selbstverständlich mit Ihrem Firmenlogo  
oder Ihrem Slogan veredeln. 

Setzen Sie auf hochwertige und sympathische Produkte 
von mbw® und verschenken Sie langanhaltende Freude.
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