
Plattform hochwertige Werbeanzeigen kreieren und posten 
und damit ihre Profile noch weiter aufwerten. 

Ein Service, der gut ankommt
Im Resümee der angeschlossenen Händler zu socialPALS 
herrscht vor allem in puncto Praktikabilität ein Tenor. 
Michael Genth, Geschäftsführer von Leder Spahn in Saar-
brücken, unterstreicht: „Die Kampagne von Goldkrone und 
Satch ist für uns erfolgreich verlaufen. Die Kunden haben 
zur richtigen Zeit vor dem anstehenden Schulwechsel auf 
den Social-Media-Plattformen Hinweise auf das Produkt 
bekommen und gleichzeitig sind die neuen Motive im 
Laden gewesen. Das hat sich parallel positiv auf die Nach-
frage und die Verkäufe ausgewirkt. Ein weiterer Pluspunkt 
war für mich als Händler, dass es durch die Vorbereitung 
durch Goldkrone und socialPALS sehr einfach mit einem 
durchdachten Ablauf zu buchen war.“ Auch Geschäftsfüh-
rer Jens Krön, von Lederwaren Krön in Schramberg, weiß, 
dass es „im normalen Alltag schwerfällt, stets Content zu 
besorgen und regelmäßig zu posten, so sorgen solche 
Kampagnen immer für Leben auf den Kanälen“. Die zweck-
gebundene Werbung landet mithilfe dieses Services also 
genau da, wo sie hin soll.

www.socialpals.de
www.goldkrone.de

Kampagnen via Anzeigen und Postings auf den relevanten 
Kanälen zusätzlich hervorgehoben werden. 

Daneben stellt der Verbund den Händlern weiteres digi-
tales Material zur Verfügung, mit dem sie experimentieren 
und ihre Kampagnen ausschmücken können. Auf diese 
Weise bekommen sie spielerisch ein gutes Sensorium für 
die Vielzahl an Möglichkeiten im Online-Marketing. Wenn 
eine Kampagne besonders gut läuft, kann der Händler in 
der Plattform auch eigenes Budget auf die gewünschten 
Beiträge hinzubuchen.

Vorteile für Fachhändler und Lieferanten
Der Mehrwert von socialPALS – sowohl für den Handel als 
auch die Industrie – ist, dass mit den Online-Kampagnen 
industriefinanzierte Anzeigen im Umfeld der Händler ausge-
strahlt werden. Hat ein Händler noch keine Social-Media-
Accounts, kann das Werbebudget dennoch für Google Dis-
play Ads am lokalen Standort genutzt werden. Hierzu wird 
nur die Anschrift des Händlers benötigt. 

„Mit socialPALS holen wir die Händler genau da ab, wo sie 
gerade stehen“, betont die Marketingleiterin. Händler, die 
zuvor komplett ohne Online-Alternative dastanden, bekom-
men damit zumindest einmal ein Profil und werden ermutigt, 
den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. 
Aber auch absolute Multichannel-Profis können mit der  

TATTOO STEMPEL
MADE IN EUROPE
Einfach ein temporäres stylisches Tattoo auf die Haut stem-
peln und verzieren. Für den perfekten Look am Strand, auf 
Parties oder Festivals. Mit dermatologisch und kosmetisch 
zertifizierter Stempelfarbe.

let's print

Gestalte deinen eigenen Abdruck in der Gratis-App und  
drucke ihn direkt auf fast alle saugfähigen Oberflächen.

Der mobile  
Lifestyle-Drucker

www.colop.com

emark.colop.com

MADE IN
AUSTRIA
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Hobby & Kreativ

Wie in früheren Jahren wurde es gleich am ersten Messetag der Creativeworld in  
Frankfurt zur Mittagszeit besonders spannend. Stand doch die feierliche Preisverleihung  
des diesjährigen Creative Impulse Award für Innovationen der Aussteller an.

Spannende Verleihung des
Creative Impulse Award

Der Andrang war gross, als sich Beteiligte und 
Besucher im Areal der Creative Academy zu dem Pro-
gramm-Highlight zusammenfanden, bei dem die jeweils 
erst- bis drittplatzierten Gewinner in einer der fünf Wett-
bewerbs-Kategorien ausgezeichnet wurden. Julia Uherek, 
Vice President Consumer Goods Fairs bei derMesse Frank-
furt begrüßte die Gäste: „54 Produkte gehen in diesem 
Jahr ins Rennen um den begehrten Preis. Und ich bedanke 
mich schon jetzt bei der Jury, die bei der Wahl der Gewin-
ner keine leichte Aufgabe hatte. Denn alle Produkte, die 
eingereicht wurden, stehen für die Innovationskraft, die in 
der kreativen Branche steckt. Ich bin immer wieder beein-
druckt, welche Ideen die Hersteller haben und wie sie 
damit für die Endverbraucher neue Anreize schaffen, sich 
kreativ zu betätigen und neue Techniken auszuprobieren.“

Der Creative Impulse Award wurde 2023 erstmals in 
Zusammenarbeit mit dem Verlag Chmielorz und dessen 
Fachmagazin „Cutes & Friends“ ausgelobt. Elke Sonder-
mann, Objektleiterin der Branchenfachmagazine 
„Cutes & Friends“ und „BusinessPartner PBS“ erläuterte: 
„Während die Hersteller mit der Auszeichnung beim Crea-

tive Impulse Award bei ihren Marketingaktivitäten punkten 
können, versprechen die ausgezeichneten Produkte besse-
re Abverkaufs-Chancen für den Handel und damit auch 
neue Anregungen für viele kreative Anwender:innen.“

 Der Preis wurde in den fünf Kategorien Produkt, Werk-
zeug, Komplettset, Künstlerprodukt sowie Nachhaltiges 
Produkt des Jahres vergeben. Die Fachjury bestand aus 
den Branchenprofis Craig de Souza, De Souza Co., Eva 
Olbrich, Leiterin Creativeworld und Christmasworld bei 
der Messe Frankfurt, Kreativ-Bloggerin/www.meinfeen-
staub.com Lisa Tihanyi, Martina Lammel, DIY-Designerin 
sowie Buchautorin TV-Bastelfee, Peter Nowotny als Vor-
stand der Art Creativ, Silke Bosbach (Atelier Silke Bosbach 
– Studio for contemporary textile Arts) sowie Thomas Hol-
land-Letz, stellvertretender Geschäftsführer Fachverband 
Werkzeugindustrie e. V. „Was mir an der Kreativ-Branche 
besonders auffällt, ist ihre Lebendigkeit und die Freude, 
Neues zu entdecken und auszuprobieren. Das zeichnet die 
Community aus und wird sie ständig weiter entwickeln“, 
sagte Eva Olbrich. Sie habe „einen guten Überblick über 
die Branche und ihr kreatives Schaffen gewonnen, und ich 
habe die Zusammenarbeit mit den anderen Jurymitglie-
dern als sehr bereichernd empfunden.“

DAS SIND DIE GEWINNER 2023
KATEGORIE: PRODUKT DES JAHRES

1. Platz:  Colop Art & Crafts Digital
„e-mark go“
2. Platz: Colop Art & Crafts SA
„LaDot Cosmetics Temporäre Tatoos“
3. Platz: Global Solutions, Inc.
„Sealing Wax Set“

KATEGORIE: WERKZEUG DES JAHRES
1. Platz: Heindesign
„Der Schachtelmacher“
2. Platz: Efco Creative GmbH
„Papierwerkstatt“
3. Platz: Zahn Pinsel GmbH
„Triangular Liner“

Großes Besucherinteresse herrschte bei der Verkündung 
der Preisträger des Branchenwettbewerbs.
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Der Stempelhersteller Colop hat beim Creative Impulse Award 2023 zwei Preise gewonnen:  
Der neue mobile Drucker „e-mark go“ wie auch das „LaDot“-Tattoo-Stempel-Sortiment haben 
die Jury überzeugt – und bieten zugleich großes Potenzial für den Fachhandel.

Innovativ und erfolgreich  
im Doppelpack

Der Creative Impulse Award ist eine feste Größe der 
Creativeworld und einer der renommiertesten Preise der 
Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarfsbranche. 2023 gab es 
54 Einreichungen. Insgesamt hat die Fachjury jeweils drei 
Gewinner in fünf Kategorien gekürt. In der Kategorie  
„Kreatives Produkt des Jahres“ hat in diesem Jahr Colop 
gleich den 1. und den 2. Platz belegt.

1. Platz „e-mark go“
Basierend auf Inkjet-Technologie ermöglicht das mobile 
Kennzeichnungsgerät „e-mark go“ mehrfarbige Abdrucke 
auf nahezu allen saugfähigen Oberflächen – von Papier 
über Holz bis zu Stein und Leder. Der handliche Drucker 
begeisterte die Jury durch die große Auswahl von vordefi-
nierten Motiven sowie die vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten individueller Designs mittels der „e-mark go“-App. 
Es besteht die Möglichkeit, eigene Designs als jpg- oder 
png-Datei in die App zu laden. Ebenfalls hervorgehoben 
wurde die einfache Anwendung sowie die kreativen Ein-
satzmöglichkeiten, wie das Bedrucken von Bändern, Eti-
ketten, Schildern, das Drucken in Bullet Journals, das 
Gestalten von Grußkarten und vieles mehr.

2. Platz „LaDot“-Tattoo-Stempel
„LaDot“-Produkte sind für all jene geeignet, die ihre Haut 
mit modischen Designs verzieren, aber keine dauerhaften 
Tattoos haben möchten – ob am Strand, im Urlaub oder auf 
dem nächsten Festival. Anschließend kann das Tattoo nach 
Belieben dekoriert und verziert werden. Hierzu können 
Liner und Strass-Steine verwendet werden. Das Konzept hat 
die Jury des Creative Impulse Award überzeugt. 
Colop ist einer der führenden Anbieter von Stempelpro-
dukten weltweit. Das umfangreiche Sortiment für kreative 
Anwendungen (Holzstempel, Kissen und Stempelsets und 
mehr) soll weiter ausgebaut werden.

www.colop.com
emark.colop.com

Auszeichnung in Frankfurt/Main (v.l.):  
Heinz Angerlehner, Jürgen Schuster, Jaques Ahn  

(alle Colop) mit Jurymitglied Lisa Tihanyi

Oben: Anwendungs-
beispiele für den  

„e-mark go“: Abdru-
cke auf nahezu allen 
Oberflächen möglich

Rechts: Mit dem 
„LaDot Cosmetics 

Stempel“ lassen sich 
einfach temporäre 
Tattoos erstellen.


