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Link-It Roadshow 2018

Die aktive Nähe zum Endverbraucher steht im Unternehmenskern von Schneider festgeschrieben und ist eine 
der vier wichtigen Säulen der Firma Schneider. Grund genug, sich jedes Jahr mit den neuen, beliebten 
Produkten direkt in die Zielgruppe zu begeben.

Im vergangenen Herbst ging Schneider mit der kompletten Link-it-Serie auf Tournee. 24 Tage lang wurden die 
Link-It‘s an 14 Unis in 12 verschiedenen Städten den Studenten präsentiert. Über 24.000 Link-It wurden verteilt. 
Ziel der Kampagne ist es, den Studenten das Produkt zu zeigen, die Innovation des Zusammensteckens zu 
präsentieren und emotionale Erinnerungswerte für das Unternehmen und das Produkt zu schaffen. Und das ist 
Schneider in jedem Falle gelungen: Anhand der hohen Rücklaufquote spürte man die Begeisterung der 
Teilnehmer. Diese wurden durch die Schneider-Promotoren eingeladen ihre Lieblingsstifte zusammenzustecken.

Kugelschreiber, Textmarker und Fineliner in beliebigen Farben konnten miteinander kombiniert werden und so 
kreierten sich die Studenten ihren perfekten Begleiter für Vorlesungen.

Jetzt lassen sich Texte nicht nur perfekt schreiben, sondern mit demselben Stift auch noch farbig hervorheben 
und auffällig markieren - ideal für Mitschriften und Markierungen von Gesetzestextes etc.. Zum Schreiben nimmt 
man einfach den Slider Kugelschreiber, den Textmarker um wichtige Passagen hervorzuheben und für auffällige 
Randnotizen ist der bunte Fineliner prädestiniert. Den Textmarker gibt es in vier leuchtenden Markierfarben: 
Gelb, grün, rosa und orange. Den Slider Kugelschreiber gibt es in acht Farben (schwarz, rot, blau, grün, orange, 
violett, pink und hellblau) und der Fineliner ist in 16 bunten Farben erhältlich. So bieten sich unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten und jeder Besucher am Stand konnte sich seine Lieblingsstifte nach eigenen 
Vorlieben zusammenstecken.

Unter dem Motto „1 Stift – 1.000 Möglichkeiten“ gab es zusätzlich bei einem Gewinnspiel 1.000€ zu gewinnen. 
Dafür mussten die Teilnehmer auf die Gewinnspielkarte schreiben, was sie mit 1.000€ machen würden. Einige 
lustige Ideen kamen hierbei zusammen und auch das Feedback der Promotoren war durchweg positiv.

Auch in Italien mischte sich Schneider unter den Endverbraucher und sprach Jugendliche über verschiedene 
Kanäle direkt an: Neben Facebook und Instagram war der Schreibgeräte Hersteller mit seinen beliebten bunten 
Line-Up Finelinern auf Europas größtem Comic Festival vertreten, dem Lucca Comic Festival. Dort konnten die 
Besucher die Line-Ups gleich ausprobieren und ihre liebsten Comicfiguren zeichnen. Unter dem Motto „Draw 

https://schneiderpen.com/de_de/presse/presseartikel/link-it-vom-teamplayer-zum-multitalent/
https://schneiderpen.com/de_de/schule-und-studium/
https://schneiderpen.com/de_de/kugelschreiber/
https://schneiderpen.com/de_de/marker/
https://schneiderpen.com/de_de/fineliner-und-faserschreiber/


your freedom!“ wurden verschiedene Anwendungsvideos auf dem italienischen YouTube Channel präsentiert.

Line-Ups sind die ersten Fineliner aus biobasiertem Kunststoff auf dem Markt. Es gibt sie in 30 spannenden 
Farbvarianten. Erhältlich sind sie ebenfalls in einer aufklappbaren Stiftebox, die für den dauerhaften Gebrauch 
konzipiert ist.

Schneider zieht ein positives Resümee der Roadshows. Die Kampagne stärkt die Bekanntheit der Link-It und 
Line-Up Serie noch weiter und die Produkte werden direkt an den Konsumenten getragen. Die Emotionalität und 
das Erlebnis, das mit Live Marketing einhergeht, sorgte vielfach für eine positive Markenassoziation und ist somit 
die Basis für eine langfristige und nachhaltige Kundenbindung. Um auch später im Handel gut sichtbar und 
repräsentativ platziert zu sein, bietet Schneider dem Fachhandel aufmerksamkeitsstarke Displays für eine 
besondere Präsentation der verkaufsstarken Produkte.

[475 Wörter, 3572 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]

https://www.youtube.com/watch?v=PhG_hqFC4k0
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Der Link-It - ein echter Hingucker bei der Roadshow 2018

Schneider begab sich mit der kompletten Link-It Serie direkt zu den Studenten an die Uni.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-ein-echter-hingucker-bei-
der-roadshow-2018/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-ein-echter-hingucker-bei-der-roadshow-2018/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-ein-echter-hingucker-bei-der-roadshow-2018/


Pressebild: Bei den Link-It Roadshows 2018 gab es 1000€ zu gewinnen.

Die Teilnehmer konnten auf die Gewinnspielkarte schreiben, was sie mit 1.000€ machen würden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/bei-den-link-it-roadshows-2018-gab-
es-1000-zu-gewinnen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/bei-den-link-it-roadshows-2018-gab-es-1000-zu-gewinnen/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/bei-den-link-it-roadshows-2018-gab-es-1000-zu-gewinnen/


Pressebild: Begeisterung bei den Studentenbei der Link-It Roadshow 2018

Über 24.000 verteilte Link-It, 12.250 Clicks und ein Gewinnspiel gab es bei den Roadshows 2018.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/begeisterung-bei-den-studentenbei-
der-link-it-roadshow-2018/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/begeisterung-bei-den-studentenbei-der-link-it-roadshow-2018/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/begeisterung-bei-den-studentenbei-der-link-it-roadshow-2018/


Pressebild: Link-It ist in vielen Farben erhältlich und für die Studenten bei der Roadshow 2018 frei 
wählbar.

Den Textmarker gibt es in den vier leuchtenden Markierfarben gelb, grün, rosa und orange. Den Slider 
Kugelschreiber gibt es in acht Farben und der Fineliner ist in 16 bunten Farben erhältlich.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-ist-in-vielen-farben-erhaeltlich-
und-fuer-die-studenten-bei-der-roadshow-2018-frei-waehlbar/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-ist-in-vielen-farben-erhaeltlich-und-fuer-die-studenten-bei-der-roadshow-2018-frei-waehlbar/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-ist-in-vielen-farben-erhaeltlich-und-fuer-die-studenten-bei-der-roadshow-2018-frei-waehlbar/


Pressebild: Like it, mix it, Link-It!Viel Spass brachten die Link-It Stifte den Studenten bei der Roadshow 
2018.

Link-It: kleiner Stift aber große Farb- und Kombinationsvielfalt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/like-it-mix-it-link-itviel-spass-brachten-
die-link-it-stifte-den-studenten-bei-der-roadshow-2018/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/like-it-mix-it-link-itviel-spass-brachten-die-link-it-stifte-den-studenten-bei-der-roadshow-2018/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/like-it-mix-it-link-itviel-spass-brachten-die-link-it-stifte-den-studenten-bei-der-roadshow-2018/


Pressebild: Die Link-It Kampagne 2018: 1 Stift - 1.000 Möglichkeiten

Der Link-It von Schneider bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten und jeder Besucher am Stand konnte sich 
seine Lieblingsstifte nach eigenen Vorlieben zusammenstecken.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-link-it-kampagne-2018-1-stift-
1000-moeglichkeiten/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-link-it-kampagne-2018-1-stift-1000-moeglichkeiten/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-link-it-kampagne-2018-1-stift-1000-moeglichkeiten/


Pressebild: Link-It - der ideale Begleiter für die Uni

Mit dem Link-It lassen sich Texte nicht nur perfekt schreiben, sondern mit demselben Stift auch noch farbig 
hervorheben und auffällig markieren.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-der-ideale-begleiter-fuer-die-
uni/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-der-ideale-begleiter-fuer-die-uni/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-der-ideale-begleiter-fuer-die-uni/


Pressebild: Roadshow 2018: Das Multitalent Link-It auf Tournee

Im Rahmen der Link-It Roadshow war Schneider mit der kompletten Link-It Serie an 14 Unis unterwegs und 
sorgte dabei für große Begeisterung bei den Studenten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/roadshow-2018-das-multitalent-link-it-
auf-tournee/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/roadshow-2018-das-multitalent-link-it-auf-tournee/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/roadshow-2018-das-multitalent-link-it-auf-tournee/


Pressebild: Klick, Klick, Colourkick!

Mit dem genialen Klick-System können zwei Stifte in verschiedenen Farbkombinationen easy 
zusammengesteckt und wieder getrennt werden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/klick-klick-colourkick/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/klick-klick-colourkick/

