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ders große Nachfrage im Rah-
men der Fußball-Weltmeister-
schaft im kommenden Jahr“, pro-
gnostiziert Philipp Pechstein.  
Wie nachhaltig sich die Idee mit
den bunten Bändern durchge-
setzt hat, zeigt auch die Bilanz
des Unternehmens: Mittlerweile
beschäftigt Pechstein zehn Mit-
arbeiter und schreibt einen
Umsatz von EUR 5,5 Millionen.
Produziert wird inzwischen bei
Joint Ventures in Taiwan und in
China. Und auch der Export hat
beachtliche Größenordnungen
angenommen: 55 bis 60 Prozent
des Umsatzes, so Pechstein,
mache das Unternehmen bei
Kunden in 29 Ländern. Kein Wun-
der eigentlich, denn Pechstein tut
viel für die Kundenpflege. Wer
immer bei ‘Das Team’ Badgehol-
der anfrage, der werde mit einer
aufwändigen Mustertasche ver-
sorgt, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Außerdem legt ‘Das Team’
großen Wert auf eine jahres-
übergreifende, ansprechende
Marketing-Strategie und auf eine
überzeugende Messepräsenz.
Auf der Düsseldorfer PSI-Leit-

Bänder, die verbinden

Philipp Pechstein ist ein echter
Pionier. Als für ein Münchener
Großevent ID-Bänder benötigt
wurden, schlug seine Stunde.
Pechstein lieferte die damals in
Europa kaum bekannten Lanyards
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setzt auf die Begeiste-
rungsfähigkeit der Mitar-
beiter und auf Teamgeist

Der trendige Badgeholder, der alle gängigen PET-Flaschen
halten kann, könnte zum Megaseller bei der kommenden
Fußball-Weltmeisterschaft avancieren

Das Schlüsselband
als Werbeträger: 

DAS
TEAM.PECH-

STEIN GmbH bie-
tet Badgeholder 

in allen möglichen
Farben und Formen an. 
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Früher nannte man die Sprösslinge berufstätiger Eltern, die nach der Schule zu Hause

niemanden antrafen, Schlüsselkinder. Längst ist aus dem Schlüsselband als prakti-

sche Notwendigkeit ein modisches Accessoire geworden – Badgeholder sind

nicht mehr nur für Schlüsselkinder da. Pfiffige Unternehmen wie die

DAS TEAM.PECHSTEIN GmbH haben die Bänder inzwischen

auch für die Werbung entdeckt.

und Badgeholder und
machte die Bänder
auch hierzulande po-
pulär. Das Münchner
Event mündete 1997 in
der Gründung des eige-
nen Unternehmens.
„Wir fertigen verschie-
dene Promotionartikel,
aber unser absoluter
Schwerpunkt sind die
Badgeholder, die es in
verschiedenen Farben
und mit individuellen
Aufdrucken gibt“, be-

richtet Philipp Pechstein. Der-
artige Badgeholder, so der 
Geschäftsführer, würden zuneh-
mend von werbenden Unterneh-
men nachgefragt, weil sie sich
perfekt für den Einsatz bei Veran-
staltungen eigneten. Aber auch
andere Verwendungsmöglichkei-
ten für die bunten Bänder bieten
sich an: Als ComSet™ halten sie
auf trendige Art und Weise das
Handy. Der neueste Clou aber
sind die Badgeholder als Fla-
schenhalter für alle gängigen
PET-Flaschen. „Wir erwarten bei
dem neuen Produkt eine beson-

Heute sind sie allgegenwärtig – 
als Philipp Pechstein anfing, war er der
Pionier der Badgeholder in Deutschland

messe ist Pechstein stets mit
einem spektakulär gestalteten
Stand und mit einem kundenbin-
denden, aufsehenerregenden
Promotionkonzept vertreten, wel-
ches ‘Das Team’ in enger Zusam-
menarbeit mit seiner Partner-
agentur BS CONSULTING Ser-
vice, München entwickelt.
Wer sich weiterhin über Trends,
Neuigkeiten und erfolgreiche
Werbemittelprodukte informie-
ren möchte, kann sich unter
www.pechstein.com auch für 
die einmal im Quartal erschei-
nenden ‘Pechstein International
News’ registrieren lassen. Es
lohnt sich!
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