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NEWS ABONNI EREN

FRÜH LI N GSROLLE „To Go“
Bösm üller k reier t innovat iv e Blum envase m it Mehrw ert in einzigart igem Design.

f ot o: ( c) Bösm üller Pr in t Managem ent
Gesm bH & Co. KG

Nach der innov at iven „ FLAUER- BAUER“ - Blum envase im let zt en Jahr präsen t iert
das Team der Druck erei Bösm üller im Rahm en der Reihe „ Giv e- away s m it
Mehrw er t “ seine neuest e Ent wick lung. Die falt bar e Vase „ FRÜHLI NGSROLLE“ sor gt
durch einzigar t iges Design für besondere Aufm erk sam keit und k ann sow ohl m it
herr lich - duft en den Blum en als auch m it sü ßen Lecker eien befüllt w erden.
Die „ FRÜ H LI N GSROLLE“ ist das k reat ive Pendant zur herk öm m lichen Glasv ase
und sor gt , bef üllt m it bunt en Blum en, f ür duft en d- schöne Akzent e. Die
Anw en dungsm öglich k eit en sind v ielseit ig: Ob als blühen des Giv e- aw ay oder
Kunden präsent , als Dekor at ion „ To Go“ bei Ver anst alt ungen oder im Bür o, sow ie
als  Behält nis  für   sü ße  Köst lich k eit en  −   die  neu e  Kreat ion  von  Bösm üller  dient   als  
Träger rak et e für Mar kenbot schaft en und sor gt durch For m und Design f ür
besonder e Aufm er ksam k eit .
Die Vase wird aus dem w asserdicht en, r ecyclebar en Mat erial Poly pr opy len
gefert igt und k ann beliebig bedr uck t beziehungsweise gebrandet werden. Die
zusam m enfalt bar e, wiederv erw endbar e Kr eat ion über zeugt dur ch einzigart ige
Wickelopt ik und einfache Handhabung. Vor allem verfolgt die
„ FRÜH LI N GSROLLE“ j edoch ein Ziel: Menschen Freu de zu ber eit en.
I nnova t iv e Give - a w a ys m it M e hr w e rt
Die Giv e- aw ay s m it Mehrw ert v on Bösm üller dienen dazu , Kunden innovat iv e
I deen in For m v on ber eit s pr oduziert en und gest alt et en Pr oduk t en vor zu st ellen.
Diese sind indiv iduell gest alt - sowie bedruck bar , biet en ausr eich end Fläch e für
zündende Mark en bot schaft en und liefern Anr egungen für neue Ent wick lungen.
Diese und w eit ere I deen finden Sie unt er : w ww . boesm ueller .at / ideen
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