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Link-It von Schneider gewinnt den Promotional Gift Award

Link-It hat das Triple geschafft: Nach Auszeichnungen mit den pro-k- und PLUS-X-Awards hat der Fineliner 
nun die nächste Jury überzeugt und wurde unter 229 Einreichungen mit dem Promotional Gift Award 2018 
gekürt.

Link-It ist mehr als nur ein Schreibstift: Er ist der erste Fineliner, der sich durch ein cleveres Click-System 
beliebig kombinieren lässt. Zwei Lieblingsfarben werden miteinander „verlinkt“ und stehen als Synonym für eine 
gute Verbindung zwischen Geschäftspartnern. Auch das Streben nach Nachhaltigkeit bedient Link-It in 
innovativer Weise: Das Stiftgehäuse wird aus 88 % biobasiertem Kunststoff und zudem CO²-neutral hergestellt. 
Damit werden endliche Ressourcen geschützt und entstandene Emissionen durch die Unterstützung von 
Klimaschutzprojekten kompensiert. „Made in Germany“ bei Schneider gewährt Sicherheit für beste Qualität und 
menschenwürdige Produktion.

Der Fineliner Link-It hat einen gummierten ergonomischen Dreikantschaft und liegt angenehm und rutschfest in 
der Hand. Durch das Umstecken der Kappe kann er auch als Einzelstift bequem gehalten werden. Acht Link-It-
Schreibfarben werden in einer stabilen Stiftebox angeboten, die als praktisches Etui und Tischaufsteller 
einsetzbar ist. Zugeklappt passt sie in jede Tasche. Auch die Stiftebox hilft Müll zu vermeiden. Sie ist aus Resten 
der internen Kunststoffverarbeitung hergestellt und, anders als viele Wegwerf-Verpackungen, für den 
dauerhaften Gebrauch bestimmt.

Für den Einsatz als Werbeartikel lässt sich Link-It auf drei Flächen jeweils 4-farbig bedrucken. Eine Papp-
Banderole um die Stiftebox kann partiell mit einer Werbebotschaft bedruckt werden, oder bei höheren Auflagen 
gänzlich individuell gestaltet werden.
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Pressebild: Werbeschreibgeräte: Fineliner Link-It gewinnt den Promotional Gift Award

?Link-It hat das Triple geschafft: Nach Auszeichnungen mit den pro-K und PLUS-X-Awards hat der Fineliner nun 
die nächste Jury überzeugt und wurde unter 229 Einreichungen mit dem Promotional Gift Award 2018 gekürt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/-werbeschreibgeraete-fineliner-link-it-
gewinnt-den-promotional-gift-award/]
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Pressebild: Innovationen werden belohnt: Fineliner Link-It als Webeschreibgerät wurde unter 229 
Einreichungen mit dem Promotional Gift Award 2018 gekürt.

Link-It ist mehr als nur ein Schreibstift: Er ist der erste Fineliner, der sich durch ein cleveres Click-System 
beliebig kombinieren lässt. Zwei Lieblingsfarben werden miteinander „verlinkt“ und stehen als Synonym für eine 
gute Verbindung zwischen ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/innovationen-werden-belohnt-
fineliner-link-it-als-webeschreibgeraet-wurde-unter-229-einreichungen-mit-dem-promotional-gift-award-2018-
gekuert/]
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Pressebild: Individualisierbar: Auch die Verpackung des Link-It Promo lässt sich individualisieren.

Auch das Material der praktischen Stiftebox stützt den Umweltgedanken – denn es stammt zu 100% aus 
Abfällen der internen Kunststoffverarbeitung und ist für den dauerhaften Gebrauch konzipiert

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/individualisierbar-auch-die-
verpackung-des-link-it-promo-laesst-sich-individualisieren/]
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Pressebild: Das dezente Schneider-Branding an der Kappe lässt den Empfänger des Link-It Promo 
erkennen, dass er mit einem Markenprodukt beschenkt wurde.

Hervorragende Schreibeigenschaften, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind Eigenschaften, die man mit 
Schneider verbindet: Die Qualität des Stifts wird von den Benutzern wahrgenommen und überträgt sich auf die 
Marke die darauf gedruckt ist.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/das-dezente-schneider-branding-an-
der-kappe-laesst-den-empfaenger-des-link-it-promo-erkennen-dass-er-mit-einem-markenprodukt-beschenkt-
wurde/]
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Pressebild: Link-It Promo: Der bereits preisgekrönte Doppelstift mit dem cleveren Click-System zum 
Zusammenstecken von zwei Farben.

Zum Einen ist es ein komplett neues Produkt, welches es so nicht nochmal auf dem Markt gibt, zum Anderen ist 
der Link-It aus biobasiertem Kunststoff hergestellt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-promo-der-bereits-
preisgekroente-doppelstift-mit-dem-cleveren-click-system-zum-zusammenstecken-von-zwei-farben/]
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