
Product Guide 
Messeneuheiten PSI 2023
Ökologische  
und nachhaltige Artikel

CHOICE-Gruppe
Produkt Preview 2023

WER GmbH
Nachfolge als Geschäftsmodell

Halfar System 
GmbH
Engagiert, zertifiziert, 
ausgezeichnet

Special
Edition
Magalog

Düsseldorf · G-30212

Januar 2023 

62. Jahrgang

PSI Journal
Internationales Magazin 

für Werbeartikel

Das 
Original

ist zurück

PSI Messe 
2023

00Titel_1_23_d_e_neu.indd   100Titel_1_23_d_e_neu.indd   1 05.12.22   10:3105.12.22   10:31



Er hat eine aussergewöhnliche Schreiblänge und ist nachfüllbar. 
Zudem wird er in Europa hergestellt und in BIC-Fabriken bedruckt, um den 
CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Also, wie kann man einen Klassiker upgraden? Indem Sie eine Reihe 
innovativer Druckoptionen verwenden, um das Produkt mit den Grafiken 
Ihrer Marke zu personalisieren. 
Oder setzen Sie neue Trends mit Oberflächen wie Holzoptik oder sogar mit 
neuen weichen Texturen.

Wir alle kennen ihn: Der 
BIC® 4 Colors ist einfach, 
innovativ und zuverlässig.

BIC® 4 COLOURS

Geringer  
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I
Die PSI als Chance 

I n Worte kann man kaum fassen, was es für 
mich und uns alle bedeutet, Sie wieder in Messe-
hallen zu treffen. Drei Jahre haben wir uns viel 
zu selten gesehen. Jahre, die nicht einfach – für 
manche in der Werbeartikelwirtschaft sogar 

sehr schwer waren und sind. 
Vergessen wollen wir die Zeit aber nicht, denn es waren 

auch viele aufmunternde und aufbauende Momente dabei. 
Es hat sich gezeigt, dass Gemeinsamkeit nicht nur eine leere 

Worthülse ist. Letztlich sitzen wir alle in einem Boot und sind um jeden 
froh und sagen jedem Dank, der kräftig mit in die Riemen geht. Mäkelnde 
und im „schönen“ Gestern verharrende Zeitgenossen werden uns nicht 
weiterbringen. Chancen sind dazu da, sie im Hier und Jetzt zu ergreifen 
– auch auf der PSI. 

Schauen wir also vorwärts und freuen uns auf eine informative Messe, 
auf gute Geschäfte und ein erfolgreiches, neues Jahr. Aus der ganzen 
Welt sind Unternehmen, Verbände und Netzwerk-Organisationen zur 
PSI angereist, um sich internationalen Themen und Märkten zu stellen, 
um Trends aufzuspüren, neue Produkte zu entdecken oder auch, um 
einem internationalen Publikum neue Kreationen zu präsentieren. 

Wir alle profitieren vom Blick über den Tellerrand der eigenen Region, 
des eigenen Landes und sogar über Europa hinaus. Es ist dieses inter-
nationale Flair, das uns immer wieder in seinen Bann zieht. Zu wissen, 
welche Veränderungsprozesse in der Welt der Werbeartikel gerade auf 
der Agenda stehen, kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ja, 
es gibt eine Zeitenwende im Handel. Die Digitalisierung in ihrer viel-
fältigen Form hat den Alltag dramatisch verändert. Sie ist kein kurz-
fristig erreichbares Ziel, sondern ein Weg – und zwar ein teurer, der 
aber auch großes Expansions- und Einsparpotential hat. 

Im Rahmenprogramm der PSI bieten über 30 Experten-Referenten 
viel Know-how für das tägliche Doing, für Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit, für Marketing, Veredlung und Merchandising – all das und noch 
viel mehr können Sie von der PSI mit nach Hause tragen. Nehmen Sie 
sich bitte die Zeit dafür. Denn mit all dem sind Sie dem Wettbewerb 
sicher einen Schritt voraus. 

Ich wünsche Ihnen drei gute PSI-Tage, nutzen und genießen Sie die 
Zeit − und sparen Sie nicht mit Anregungen und konstruktiver Kritik, 
die uns alle weiterbringen wird. 
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In diesem Sinne

Manfred Schlösser | Chefredakteur PSI Journal 
 Ihre Meinung dazu: schloesser@edit-line.de 

Anzeige
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DESIGN. 
PRÄZISION. 
FUNKTION.
Mit über 85 Designauszeichnungen, 
der Ernennung zu einer Marke des 
Jahrhunderts und der Nominierung 
zum German Brand Award sind 
RICHARTZ® Markenprodukte immer 
die richtige Wahl.

Informieren Sie sich jetzt unter:
richartz.com/ausgezeichnet
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Vielleicht fragen Sie sich, warum wir ihn “Super” nennen. Oder vielleicht 
wissen Sie es schon. Aber für den Fall, dass Sie es nicht wissen, lassen 
Sie es uns erklären: Zunächst einmal wegen seines modernen Stils; 
auch wegen seiner großen Druckfläche auf dem Clip; weil er in Europa 
mit 100% erneuerbarer hergestellt wird und in BIC Fabriken bedruckt, 
um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Ist er nicht Super?

Wir nennen ihn  
“Super“ und wir 
übertreiben nicht.

Bereit? Toll: Stellen Sie sich den berühmten BIC® Super Clip 
vor, der aus natürlichen Rohstoffen wie Holzmehl, Rizinusöl 
und Talkumpuder* hergestellt wird. Stellen Sie sich vor, ein 
BIC® Super Clip, der zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt. 
Hören Sie jetzt auf, sich ihn vorzustellen: Sie haben ihn hier.

Stellen Sie sich den 
BIC® Super Clip vor, 
aber noch mehr Super.

GLACÉ SOFT ADVANCE

SilberRosaGold

Vorstellung der 
BIC® Super Clip- 
Produktreihe.

Think BIC Erneuerbare 
Energie

Geringer  
CO2-Fußabdruck

Hergestellt und  
bedruckt in BIC-Fabriken

Hergestellt 
in Europa www.bicgraphic.com

BIC® SUPER CLIP BIC® SUPER CLIP ORIGIN

NEU! NEU!

Nachfüllbar

*Schaft und Clip sind zu 100 % biobasiert.

Rizinusöl Holzmehl Talkum
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www.misterbags.de

Wir lieben 

Zero Waste!

Es gibt viele Wege, die Umwelt zu schützen. Einer 

davon ist der Gebrauch von Taschen aus recycelter 

Baumwolle und rPET. Deswegen haben wir von Mister 

Bags unser Sortiment aus recycelten Materialien um 

neue Taschenmodelle und Farben erweitert.

 

Die Besonderheit bei Fred, unserem Neuling, er be-

steht zu 70 % aus recycelten Baumwollresten und zu 

30 % aus recyceltem Kunststoff (rPET). Durch diesen 

innovativen Materialmix werden die natürlichen Res-

sourcen und somit auch die Umwelt geschont.

Mit unseren Recycling-Modellen setzen Sie ein starkes 

Statement: Zero Waste.

Hier ein paar Key-Facts zu unserem Neuling: 

Maße:        38 x 42 cm

Grammatur:     140 g/m²

Farbe:      Natur, Black, Navy, 

                               Red, Dark Coal

Zertifizierung:     OEKO-TEX Standard 100 

             & Global Recycled Standard

Druckgröße:   28 x 30 cm

Veredelungsarten: Siebdruck & Transferdruck

Fred
N° 2349

In fünf verschiedenen Farben:
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Das Original ist zurück 18

Kompakt geplant in den Hallen 9 und 10 präsentiert sich die PSI 
2023 wieder als die internationale Plattform des Werbeartikel-
Business, die von der Branche schon seit 60 Jahren geschätzt 
wird. Nach zweijähriger Pause erwartet die Besucher ein Event, 
der seinem Ruf als europäische Leitmesse der Werbeartikelwirt-
schaft wieder voll und ganz gerecht wird. 

Neues und Nachhaltiges  22 

Traditionell geben wir in der 
Januarausgabe des PSI Jour-
nals einen Vorgeschmack auf 
die Neuheiten des Branchen-
jahres und bieten gleichzeitig 
Inspirationen für den Besuch 
der PSI 2023. Wichtiger Be-
standteil der Messe – und nicht 
nur dort – das Thema Nach-
haltigkeit. Die Branche liefert 
hierfür maßgeschneiderte Pro-
dukte.  

Der Kick für den Augenblick 88

Pottkorn – so der Name einer 
„Genusswerkstatt“, die sich in 
ihrer noch jungen Geschichte 
rasch einen Namen als Gour-
met-Popcorn-Manufaktur ge-
macht hat. Mario Grube ist der 
kreative Kopf hinter dem Unter-
nehmen, das neben ausgefalle-
nen Popkorn-Köstlichkeiten 
mittlerweile auch poppige Scho-
koriegel im Sortiment führt.

Engagiert, zertifiziert, 
ausgezeichnet  90
Dass Halfar nachhaltiges Wirt-
schaften zu einem vorrangigen Un-
ternehmensziel erklärt und erfolg-
reich umgesetzt hat, zeigen unter 
anderem die mehrfachen Aus-
zeichnungen im Rahmen der PSI 
Sustainability Awards. Doch wie 
lebt das Unternehmen Nachhaltig-
keit und wie treibt es das Thema 
voran? Fazit: mit Leidenschaft, Sys-
tem und viel Know-how. 

Anzeige
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Prozent  
der Deut-
schen 
identifizie-
ren sich als 

nachhaltige, anlasslose Schen-
ker. Das ist eine Erkenntnis des 
YouGov Framework „Nachhalti-
ges Schenken – Die verschiede-
nen Schenk-Typen in Deutsch-
land.“  yougov.de

43 6,68
auf einer Skala von 0 bis 10 beträgt der Durch-
schnittswert der Deutschen in puncto Lebenszufrie-
denheit. Das ergab der „Glücksatlas 2022“. Vergan-
genes Jahr lag dieser Wert bei 6,58.  tagesschau.de

70 Prozent
der Mitgliedsunternehmen in der Organisation Werbungtrei-
bende im Markenverband (OWM) erhoffen sich für das Jahr 
2023 eine gleichbleibende Entwicklung stabiler Werbebudgets.  
 adzine.de

86,3 Punkte
betrug der ifo Geschäftsklimaindex im November. Mit den 
 laufenden Geschäften waren die Unternehmen zwar weniger 
zufrieden, aber der Pessimismus mit Blick auf die kommen-
den Monate ließ merklich nach.  ifo.de
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erst ist mit einer Entspannung am Energiemarkt 
zu rechnen. Eine Studie der PwC-Tochter Strate-
gy& warnt: Die Energiekrise könnte eine Deindus-
trialisierung Europas auslösen. Europa verlie-
re als Produktionsstandort an globaler Wettbe-
werbsfähigkeit und Attraktivität.  heute.de20242024
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a, wir sind nicht so groß wie sonst. Wen wundert’s? Corona hat uns alle 
ausgebremst, aber Sie und wir geben schon wieder Gas und werden uns 
schnell erholen. Wir sind es, die vorangehen und die Weichen für ein er-
folgreiches Jahr 2023 stellen. Die nach wie vor größte europäische Mes-
se für haptische Werbung wird uns helfen, wieder zur alten Stärke zu 
finden. Kompliment an Sie alle, an all unsere registrierten Teilnehmer aus 
bisher gut 60 Ländern, an all die europäischen Verbände und Organisa-
tionen, an unsere Freunde aus UK, aus den USA, aus der Türkei, aus Af-
rika und sogar aus Australien – oder, wo immer sie auch herkommen. 

Internationalität und Vielfalt, das waren und sind die Stärken der PSI. Auch und viel-
leicht sogar besonders in diesem Jahr. Sie werden Produkte sehen, die Sie noch nie 
gesehen haben. Sie werden Vorträge von über 30 Referenten hören, die Sie noch 
nie gehört haben und Sie werden Kollegen und Aussteller treffen, die Sie auf neue 
Ideen bis hin zu neuen Geschäftsideen bringen. Es wäre nicht die erste PSI, die im 
richtigen Moment den richtigen Impuls gesetzt hätte: „Step by Step Digital“, hybri-
der Vertrieb in Zeiten des digitalen Wandels, Digitalisierung als Business-Garant, 
neue und nachhaltige Verpackungsmethoden, Druck, Material und Veredlung – das 
sind nur einige Themenbereiche, die von Experten präsentiert werden. Und Nach-
haltigkeit ist das große, alles überspannende Thema, bei dem sich künftig die Spreu 
vom Weizen trennen wird. Wer sich frühzeitig darauf einstellt, wird die Nase vorne 
haben. 

Nutzen Sie die PSI auch, um Ihre Mitgliedschaft aufzufrischen und noch mehr da-
von zu profitieren. In den „myPSI“ Bereichen (nur für Mitglieder) zeigen wir Ihnen 
unter anderem Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Sourcing schneller und erfolgreicher or-
ganisieren können. Im täglichen Wettbewerb oft das nötige Plus, das zum Erfolg 
führt. Generell werden Sie sehen, dass wir die Zeit genutzt haben. Wir haben hin-
gehört, diskutiert und manchen Stein umgedreht. Sie dürfen gespannt sein.

Wir freuen uns auch, Sie persönlich am Ende eines jeden Messetages zur „Happy 
Hour“ treffen zu können. Nachdem wir uns nun fast drei Jahre kaum oder nur ganz 
selten gesehen haben, eine besondere Freude bei launiger Musik und guten Ge-
tränken. 

Wir werden da sein.

RX Austria & Germany

Schön, dass Sie da sind!

J

Benedikt Binder-Krieglstein
Chief Executive Officer

Barbara Leithner
Chief Operating Officer

Michael Köhler
Chief Sales Officer

Petra Lassahn
Director PSI
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es, we are a bit smaller than usual. No surprise there! Corona slowed us 
down, but we’ve all got our foot on the gas again and we’re going to re-
cover fast. We’re the ones who are leading the way and setting the course 
for a successful 2023. Europe’s biggest trade show for haptic promoti-
on is going to help us regain our old strength. Our compliments go to 
all of you: to all our registered participants from a good 60 countries so 
far; to all the European associations and organisations; to our friends 
from the UK, from the USA, from Turkey, from Africa and even from Aus-
tralia – and all the many other places you come from.

Internationality and diversity: these were and are the strengths of the PSI. This year, 
perhaps especially so. You will see products you have never seen before. You will 
hear lectures by over 30 speakers you have never heard before and you will meet 
colleagues and exhibitors who will spark new ideas and perhaps even give you new 
business ideas. It wouldn’t be the first PSI that set the right impulse at the right mo-
ment: “Step by Step Digital”, hybrid distribution in times of digital change, digitali-
sation as a business guarantor, new and sustainable packaging methods, printing, 
materials and finishing - these are just a few of the topics that will be presented by 
experts. And sustainability is the big, all-encompassing topic that will separate the 
wheat from the chaff in the future. Those who adapt to this at an early stage will be 
ahead of the game. 

Use the PSI to refresh your membership and benefit even more from it. In the “my-
PSI” areas (for members only) we show you, among other things, tips and tricks on 
how to organise your sourcing faster and more successfully. In daily competition, 
this is often the necessary “plus” that leads to success. In general, you will see that 
we have made good use of our time. We have listened, discussed, and left no stone 
unturned. We are giving you something to look forward to.

We also look forward to meeting you in person at the end of each day of the show, 
for “happy hour.” After almost three years of hardly, or only very rarely seeing each 
other, this will be a special treat, with mood music and good drinks. 

We‘ll be there. 

RX Austria & Germany

Nice that you’re here!

Y

Benedikt Binder-Krieglstein
Chief Executive Officer

Barbara Leithner
Chief Operating Officer

Michael Köhler
Chief Sales Officer

Petra Lassahn
Director PSI
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n effet, nous sommes un peu moins nombreux que d’habitude. Rien de 
surprenant à cela ! La crise du Covid nous a tous un peu freinés dans 
notre élan, mais vous comme nous, nous reprenons les choses en main 
et nous allons rapidement rebondir. A nous de prendre les devants et de 
poser les jalons de la réussite pour l’année 2023. Celui qui reste le plus 
grand salon européen de la publicité haptique nous aidera à retrouver 
notre force d’antan. Félicitations à vous tous, à tous nos participants en-
registrés issus de plus de 60 pays, à toutes les associations et organi-
sations européennes, à nos amis du Royaume-Uni, des États-Unis, de 
Turquie, d’Afrique et même d’Australie – ou de tout autre pays. 

L’internationalité et la diversité –  tels étaient et sont encore aujourd’hui les points 
forts du PSI. Cette année aussi, et peut-être même plus que jamais. Vous y décou-
vrirez des produits inédits. Vous assisterez à des conférences animées par pas moins 
de 30 intervenants que vous n’avez encore jamais entendus, et vous ferez la con-
naissance de collègues et d’exposants qui vous donneront de nouvelles pistes, voire 
de nouvelles idées commerciales. Ce ne serait pas le premier salon PSI qui donne 
la bonne impulsion au bon moment : « Step by Step Digital », la distribution hybride 
à l’heure du changement numérique, la numérisation comme garant de l’activité, les 
nouvelles méthodes d’emballage durables, l’impression, les matériaux et la finition 
– ce ne sont là que quelques-uns des sujets abordés par des experts. Quant à la 
durabilité, c›est le grand thème porteur qui séparera à l’avenir le bon grain de l’ivraie. 
Qui s’y prend à l’avance aura une longueur d’avance. 

Profitez également du salon PSI pour raviver votre adhésion et en tirer le meilleur. 
Dans les espaces « myPSI » (réservés aux membres), vous trouverez notamment 
des conseils et des astuces pour accélérer votre sourçage et l’organiser plus effi-
cacement. Pour réussir dans la course à la compétitivité quotidienne, c’est souvent 
le petit plus qui change la donne. Vous constaterez que, d’une manière générale, 
nous avons mis le temps à profit. Nous avons prêté l’oreille, discuté et soulevé main-
tes pistes d’amélioration. Vous avez toutes les raisons d’être impatient.

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous rencontrerons à la fin de chaque jour-
née de salon, au moment de l’happy hour. Après presque trois ans, où nous n’avons 
eu que rarement, voir même jamais, l’occasion de nous rencontrer, ce sera une joie 
toute particulière de se retrouver dans une ambiance musicale et autour d’un bon 
verre. 

Nous serons au rendez-vous. 

RX Austria & Germany

Ravis que vous soyez là !

E

Benedikt Binder-Krieglstein
Chief Executive Officer

Barbara Leithner
Chief Operating Officer

Michael Köhler
Chief Sales Officer

Petra Lassahn
Director PSI

08_10_12_GRUSSWORTE_d_e_f.indd   1208_10_12_GRUSSWORTE_d_e_f.indd   12 08.12.22   18:2408.12.22   18:24





Upgecycelte Schreibgeräte aus recy-
celten PET-Flaschen, kompostierbare 
Taschen mit Papier-Alternativen aus 
schnell nachwachsenden Rohstoffen, 
Kickboards aus recycelten Fischer-
netzen und anderem Plastikmüll aus 
Ozeanen: Die Kreativität der Werbe-
artikelwirtschaft kennt keine Grenzen, 
wenn es darum geht, Promotion und 
Nachhaltigkeit erfolgreich in Einklang 
zu bringen. Die PSI bietet ein wahres 
Produkt-Potpourri zum Anschauen 
und Anfassen.

Zwei große Themen werden die PSI 2023 besonders prägen: Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung. In der Werbeartikelwirtschaft halten sich beide Megatrends bereits 
seit Längerem erfolgreich.
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Bei der intelligenten Zusammenführung dieser  
beiden Welten spielt der Werbeartikel eine wesentliche 

Rolle. Denn er vermag es, Digitales und Haptisches in 
einem  abzubilden. Werbeartikel sind echte Allrounder – ob 
als digitales Gadget oder haptische Unter stützung 

des digitalen Alltags. So oder so bieten sie immer  
einen echten Mehrwert – wie die entsprechenden Ex

ponate der PSI 2023 zeigen.

Digitalisierung kann das 
Leben vereinfachen. Sie 
erleichtert den Zugang zu 
Wissen und ermöglicht es 
Menschen, sich in einem 
nie zuvor dagewesenen 
Ausmaß miteinander zu 
vernetzen. Im Berufsleben 
spielen automatisierte Ab
läufe eine immer wichtigere 
Rolle. Auch im Privaten hat 
der digitale Alltag längst 
Einzug gehalten. Tragbare 
Geräte sorgen dafür, dass 
wir jederzeit und überall 
auf  Empfang sind. Digitales 
Sehen und Hören sind für 
uns bereits zur Normalität 
geworden. Wissenschaftler 
rund um den Globus erfor
schen Möglichkeiten des 
digitalen Riechens, Schme
ckens und Fühlens. Ob 
künstliche Geruchsrezep
toren, Elektroden, die mit 
der Zunge verbunden ent
sprechende Geschmacks
knospen stimulieren oder 
UltraschallVibrationen, die 
verschiedene Reize auch 
auf  einem glatten Display 
ermöglichen: Was vorder
gründig futuristisch anmu
tet, ist bereits Gegenwart. 
(wissenschaft.de, „Wahrneh
mung in der digitalen Welt“)

Verdrängt die scheinbar 
digitale Omnipräsenz 
analoge Erfahrungen und 
sinnliche Erlebnisse? Nein, 
sagt selbst der Futurist 
und Innovator Axel Liebe
trau. Denn, so der Experte, 
Marketing im digitalen 
Zeitalter müsse haptisch 
und human sein, um nach
haltig in der digitalen Welt 
Erfolg zu haben. Es gehe 
darum, Menschliches, Hap
tik und Digitales intelli
gent zusammenzubringen. 
Oder, wie Axel Liebetrau 
es formuliert: „Futurize 
your business, bevor es ein 
anderer für dich macht.“ 
(axel liebetrau.de, „FUTURI
ZE your Business“)
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Kompakt geplant in den Hallen 9 und 10 präsentiert sich die PSI 2023 
wieder als die internationale Plattform des Werbeartikel-Business, die von 
der Branche schon seit 60 Jahren geschätzt wird. Nach zweijähriger Pause 
erwartet die Besucher ein Event, der seinem Ruf  als europäische Leitmesse 
der Werbeartikelwirtschaft wieder voll und ganz gerecht wird. 

 PSI Messe als Europas wichtigster Branchen-Event 

Das Original ist zurück

X

A m 10. Januar öff-
net die PSI ihre 
Tore auf dem 
Düsseldorfer 
Messegelände 

und präsentiert dort drei Tage 
Innovationen und Inspirationen, 
ein breites, hochwertiges Pro-
dukt-Portfolio und ein tolles Rahmenprogramm. Gemüt-
liche Plätze zum Networken, Vorträge zu Praxiswissen und 
Hintergründen, ein Areal für Innovationen, Wissen und 
Veredlung rund um Textilien, aber auch internationale Tref-
fen und lockere After Work-Stunden zum Kennenlernen 
– die PSI 2023 hat wieder alles, was die internationale 
Werbeartikelwirtschaft an ihr liebt. Dies alles macht den 
unverwechselbaren Charakter des Flaggschiffs unter den 
Werbeartikel-Messen aus, das bekannten Namen und gro-
ßen Marken erneut eine erfolgversprechende Bühne bie-
tet. Nur auf der PSI finden Werbeartikelberater ein so brei-
tes Angebot an Produkten internationaler Lieferanten, mit 
denen sie ihre Kunden beeindrucken können. Wie groß 
der Bedarf und die Wiedersehensfreude sind, reflektieren 
die aktuellen Besucheranmeldungen aus der ganzen Welt 
für die erste Präsenz-PSI seit 2020. Insgesamt sind Teil-
nehmer aus rund 60 Ländern registriert.  

Community Cafés: Treffpunkte mit Kick

Die PSI ist seit jeher beliebter Branchentreffpunkt. Idea-
le Möglichkeiten für Begegnungen und Gedankenaustausch 
bieten gleich zwei Community Cafés und beide überra-
schen zudem noch mit einem Highlight: Wer auf der Flä-
che in Halle 9E67 Station macht, kann dort insgesamt 26 
Produkte von 21 Ausstellern aus verschiedenen Katego-
rien begutachten. Diese Product Presentations sind für 
sich sehenswert, machen aber auch neugierig auf die Stän-
de der jeweiligen Aussteller. Auch im Community Café in 
Halle 10 (10G26) wird es spannend. Dort ist die Ausstel-
lung „The Paris Club Art“ zu sehen, ein Projekt, das  cyber-Wear 
initiiert hat mit dem Ziel, die Branche einmal in einem 
ganz anderen Licht zu präsentieren und zu zeigen, dass sie 

Innovations-Hotspot, 
internationaler Bran-
chentreffpunkt und 
Wissensplattform mit 
Zukunftsperspektive: 
Die PSI ist Messe und 
Institution zugleich. 
Ab 10. Januar wieder 
live in Düsseldorf.  
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Kompakt geplant in den Hallen 9 und 10 präsentiert sich die PSI 2023 
wieder als die internationale Plattform des Werbeartikel-Business, die von 
der Branche schon seit 60 Jahren geschätzt wird. Nach zweijähriger Pause 
erwartet die Besucher ein Event, der seinem Ruf  als europäische Leitmesse 
der Werbeartikelwirtschaft wieder voll und ganz gerecht wird. 

 PSI Messe als Europas wichtigster Branchen-Event 

Das Original ist zurück
A m 10. Januar öff-

net die PSI ihre 
Tore auf dem 
Düsseldorfer 
Messegelände 

und präsentiert dort drei Tage 
Innovationen und Inspirationen, 
ein breites, hochwertiges Pro-
dukt-Portfolio und ein tolles Rahmenprogramm. Gemüt-
liche Plätze zum Networken, Vorträge zu Praxiswissen und 
Hintergründen, ein Areal für Innovationen, Wissen und 
Veredlung rund um Textilien, aber auch internationale Tref-
fen und lockere After Work-Stunden zum Kennenlernen 
– die PSI 2023 hat wieder alles, was die internationale 
Werbeartikelwirtschaft an ihr liebt. Dies alles macht den 
unverwechselbaren Charakter des Flaggschiffs unter den 
Werbeartikel-Messen aus, das bekannten Namen und gro-
ßen Marken erneut eine erfolgversprechende Bühne bie-
tet. Nur auf der PSI finden Werbeartikelberater ein so brei-
tes Angebot an Produkten internationaler Lieferanten, mit 
denen sie ihre Kunden beeindrucken können. Wie groß 
der Bedarf und die Wiedersehensfreude sind, reflektieren 
die aktuellen Besucheranmeldungen aus der ganzen Welt 
für die erste Präsenz-PSI seit 2020. Insgesamt sind Teil-
nehmer aus rund 60 Ländern registriert.  

Community Cafés: Treffpunkte mit Kick

Die PSI ist seit jeher beliebter Branchentreffpunkt. Idea-
le Möglichkeiten für Begegnungen und Gedankenaustausch 
bieten gleich zwei Community Cafés und beide überra-
schen zudem noch mit einem Highlight: Wer auf der Flä-
che in Halle 9E67 Station macht, kann dort insgesamt 26 
Produkte von 21 Ausstellern aus verschiedenen Katego-
rien begutachten. Diese Product Presentations sind für 
sich sehenswert, machen aber auch neugierig auf die Stän-
de der jeweiligen Aussteller. Auch im Community Café in 
Halle 10 (10G26) wird es spannend. Dort ist die Ausstel-
lung „The Paris Club Art“ zu sehen, ein Projekt, das  cyber-Wear 
initiiert hat mit dem Ziel, die Branche einmal in einem 
ganz anderen Licht zu präsentieren und zu zeigen, dass sie 

ihr Business mit viel Leidenschaft, Kreativität und 
hohem Anspruch anpackt. Hierzu wurden Partner 
von cyber-Wear gebeten, Kunstwerke zu kreieren, 
die genau das widerspiegeln – also Innovation, Qua-
lität und Liebe zum Detail. 34 Unternehmen reich-
ten insgesamt 42 Kunstwerke ein, die im Commun-
tity Café in Halle 10 präsentiert werden. Da die Künstler freie Hand hatten, 
mit welcher Technik sie ihr Thema umsetzen möchten, waren der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Und wo könnte man diese ganz besonderen Kunst werke 
passender vorstellen als auf der PSI, der größten und wichtigsten Innovations-
plattform der Branche? Prädikat: Einmalig und faszinierend. Deshalb unbe-
dingt anschauen. 

Internationales Networking und Happy Hour 

Networking und Kontakte als wichtige Säulen des PSI-Gedankens werden auch 
auf der PSI 2023 wieder in vielfältiger Weise erlebbar. So gibt es am Mittwoch, 
den 11. Januar 2023, um 16 Uhr bei der International Reception in der Inter-
national Lounge (10E05) die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch über die 
Grenzen hinweg. Und am Dienstag, 10. Januar 2023, um 16 Uhr lädt PSI zu-
sammen mit ASI und Sourcing City zur PromoAlliance Reception ins Com-
munity Café (Hall 9E80/9E82) ein, um den Dialog zwischen amerikanischen, 
britischen und europäischen Unternehmen und Branchenvertretern zu fördern. 
Zudem lädt PSI die Messeteilnehmer täglich nach Messeende – also Diens-
tag und Mittwoch ab 17:30 Uhr und Donnerstag ab 15 Uhr – zu einer Happy 
Hour in die Mall und den Eingangsbereich der Messe ein. Wer einen anstren-
genden Messetag zusammen mit Kolleg:innen oder Kund:innen bei einem Gläs-
chen ausklingen lässt, ist garantiert nach einer Stunde wieder fit und bereit für 
den Abend.  

PSI Services optimal nutzen 

Die Messe ist auch ideal, um die Leistungen und Angebote des PSI-Netzwerks 
kennenzulernen und Fragen zu klären, die in der Praxis aufkommen können. 
Deswegen ist PSI mit den Abteilungen PSI Membership, PSI Sourcing, PSI 
Journal und PSI Product Finder auf der PSI Services Fläche in Halle 9A05 an-
zutreffen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten, wie Sie das PSI 
Netzwerk unterstützen kann. Mit dem Format „Lunch & Learn“ bietet PSI auf 
der Messe einen Workshop rund um die Themen Product Sourcing und PSI 
Product Finder. Anhand von Best Practices wird erläutert, was der PSI Pro-
duct Finder kann und welche Tools User gezielt nutzen können. Im Mit-

Ein spannendes Rah-
menprogramm zu 
den Themenblöcken 
„Nachhaltigkeit“, 
„Mehrwert“ und 
„Praxiswissen“ gibt 
wertvolle Impulse 
für das Business.

PSI Services optimal 
nutzen: Mit dem 
Format „Lunch & 
Learn“ bietet PSI 
auf der Messe einen 
Workshop rund um die 
Themen Product Sour-
cing und PSI Product 
Finder an.

>>
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