
MIT DEM EXTRA PLUS.



WER WIR SIND.



Seit mittlerweile 20 Jahren sind wir 
bereits als Familienunternehmen 
im Großhandel tätig. Unser Team 
umfasst zahlreiche Mitarbeiter in 
ganz Deutschland, die Tag für Tag 
dafür sorgen, dass Sie mit unseren 
Produkten, Preisen und Leistungen 
zufrieden sind. 

Damit wir auch nachhaltig unsere 
Kundenbindungen stärken können, 
ist es uns wichtig zukunftsorientiert 
und verantwortungsbewusst zu 
handeln. Darunter verstehen wir, 
die Natur langfristig zu entlasten, 
indem wir unsere benötigte Ener-
gie durch eigene Photovoltaik- 
anlagen selbst produzieren.

Mit unserer zentralen Lage in der 
Mitte Deutschlands und unserem 
europaweiten Netzwerk sind wir 
innovativer Partner der führenden 
Hersteller von Trendartikeln und  
deren Komponenten. 

Entdecken auch Sie unseren Ideen- 
reichtum und unser Interesse an 
ständiger Veränderung. Sie werden 
überrascht sein. 

Wir sind Trendline – mit dem extra 
Plus. 



SCHNELLIGKEIT 
& ZUVERLÄSSIGKEIT.

In unserem neuen und technisch 
hochmodernen Lager halten wir 
für Sie über 100.000 Artikel bereit. 
Das garantiert Ihnen eine schnelle 
Lieferung und Sie können darauf 
vertrauen, dass wir Ihre Bestellung 
termingerecht liefern. 

DAS KÖNNEN WIR.





SERVICE 
& BERATUNG. 

Unser Service umfasst nicht nur 
unser Standardsortiment, sondern 
auch speziell für Sie angefertigte 
Produkte auf Wunsch. Fragen Sie 
einfach bei Ihrem persönlichen 
Kundenbetreuer an! 

Wir garantieren eine kunden- 
orientierte Beratung durch unsere  
erfahrenen Mitarbeiter, die flächen- 
deckend, in ganz Deutschland, 
täglich für unsere Kunden da sind. 



Unsere Leistungen umfassen aber 
noch viel mehr: wir liefern unsere 
Produkte verkaufsfertig, damit Sie 
diese nur noch auspacken und 
aufstellen müssen. So vermeiden 
Sie unnötige Aufbauarbeiten und 
können direkt mit dem Verkauf  
beginnen. 

Auch bei schwierigen Angelegen-
heiten, wie Umbauten in Ihrem 
Markt und auf der Fläche, stehen 
wir Ihnen immer zur Seite. Gerne 
beraten wir Sie zu Ihren Angelegen- 
heiten. Erst wenn Sie zufrieden sind, 
sind wir es auch. Das verstehen wir 
unter Kundenkompetenz.  

DAS KÖNNEN WIR.



ANGEBOT
& BESTSELLER. 

Neben unserem Bestseller, dem  
personalisierten Zollstock, führen  
wir noch zahlreiche andere Produkte, 
wie Batterien, Beleuchtungen oder 
Feuerzeuge. Welches wird ihr  
Lieblingsprodukt?   UNSERE PRODUKTE.



In Zusammenarbeit mit unserer 
Schwesterfirma NEODESIGN  
gravieren wir außerdem unsere 
Zollstöcke, Multifunktionsmesser, 
Schlüsselanhänger, Taschen- 
lampen, Pokale und noch vieles 
mehr selbst. Zu unseren weiteren 
Arbeiten gehört aber auch das  
Bedrucken von Tassen und das  
Besticken von verschiedenen  
Textilien. So können schließlich 
auch Sonderwünsche von uns  
bearbeitet werden. 

All unsere Produkte finden Sie in  
unserem Katalog, den Sie sich  
kostenlos anfordern können. Dort  
erhalten Sie einen Überblick  
unserer Produktvielfalt und können 
in Ruhe unser breitgefächertes 
Angebot durchstöbern. Entdecken 
auch Sie unser anspruchsvolles 
Leistungsspektrum! 



UNSERE KUNDEN.



Von klein bis groß – wir beliefern 
zahlreiche Unternehmen. Und das 
europaweit in vielen Sprachen. 
Möchten auch Sie Teil unseres 
Netzwerks sein?  
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