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das sind wir

Das sind
WIR
Die Firma
Frisch im Kopf. Das sind wir heute genauso wie bei der Gründung im Jahr 1981. Wir haben uns kopfüber in Werbe- und Promotionsartikel verliebt. Haben mit allen Händen angepackt.
Und sind heute dem dynamischen Markt einen Schritt voraus.
Von Kopf bis Fuss setzen sich die über siebzig Mitarbeitenden
ein und schaffen es, unseren Kunden mit jedem Produkt ein
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.
Wir haben die unendlichen Möglichkeiten erkannt, die wir mit
unserer Art zu arbeiten anbieten können. Mit kreativen Kon
zepten, verantwortungsvollen Produktionen und kundenfreundlichen Dienstleistungen ist nicht nur alles möglich, sondern
auch alles so perfekt wie nur möglich.

das sind wir

Ihre Rechte
Hand
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Alles ist möglich

Alles
ist möglich
Werbeartikel und
Dienstleistungen
Ein scheinbar unendliches Meer von Produkten liegt vor Ihnen,
und gleichzeitig sprudeln bei uns die Ideen für neue Artikel.
Unsere Fachleute führen Sie gezielt durch die riesige Sortimentsauswahl und zeigen Ihnen gerne auch die Möglichkeiten
der Individualisierungen oder Neukreationen. Und auch bei
vollendeter Produktion haben Sie mit unseren hilfreichen
Dienstleistungen noch ordentlich Wind in den Segeln.

Alles ist möglich

Neuer
Schwung
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Alles ist möglich

Eine halbe
Million Ideen
Vom passenden Produkt bis zur
Sonderanfertigung
und Zielgruppen zu erreichen. Das ist eine beachtliche
Anzahl. Und beachtlich wird auch Ihr Produkt sein, das
Sie ganz nach Wunsch gestalten lassen können. Die Abteilung für Design setzt Botschaften und Logos stilgerecht
um, entwirft komplette Produktlinien oder kreiert für Sie
Sonderanfertigungen mit besonderen Materialien und
speziellen Veredelungen.

Tausende Qualitätsprodukte stehen für Sie online auf
bbtrading.ch zur Wahl bereit. Am selben Ort haben Sie
auch Werkzeuge zur Inspiration, Konzeption und Planung
von Werbeartikeln zur Hand. Sie erstellen individuelle
Kataloge als PDF, eigene Merklisten und unverbindliche
Richtpreisofferten. Noch einen Schritt weiter gehen unsere Kreativteams. Sie greifen auf 500’000 Produkte zurück,
um Ihren Wünschen gerecht zu werden und Ihre Ziele

8

Alles ist möglich

1

ideen

2

3

design
Branding

Auswahl

4

gut-zum-druck
1:1-Muster

5

Produkt
oder
sonderanfertigung
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Alles ist möglich

weiter als
nur ins ziel
Die umfassenden Dienstleistungen
nach der Produktion
Konfektionierungen oder Splitversände auch über die
Landesgrenzen hinaus, und Sie erhalten die Möglichkeit,
Ihre Produkte bis zu grossen Mengen in unserem Lager
unterzubringen. Diese sind – dank praktischem Onlinetool – nur einen Mausklick von Ihnen entfernt.

Der Schlussspurt beginnt schon weit vor, endet aber
erst weit hinter der Ziellinie. Ist nämlich Ihre Produktion
vollendet, so unterstützen wir Sie auch bei den darauf
folgenden Schritten: Jeder Wareneingang wird einer Qualitätskontrolle unterzogen, auf Wunsch übernehmen wir
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Alles ist möglich

Warenkontrolle
Jeder Wareneingang wird einer Qualitätskontrolle unterzogen. Damit können Sie sicher sein, Ihren Kunden mit
einem tadellosen Produkt zu begegnen.

Konfektionierung
Wir übernehmen auf Wunsch auch Konfektionierungen,
statten Ihre Produkte mit weiteren Elementen aus, führen
sie zusammen und verpacken diese sorgfältig.

Versand
Soll Ihr Produkt ohne Umwege direkt zum Endkunden gelangen? bb trading erledigt für Sie den gesamten Versand
bis hin zu Splitversänden auch über die Landesgrenze
hinaus.

Einlagerung
bb trading verfügt über eine gut organisierte und grosse
Lagerkapazität. Werden Ihre Produkte nicht sofort verteilt, so ist die Nutzung dieses Lagers die effizienteste
Lösung.

Onlinetool
Ihnen steht ein kostenloses Onlinetool zur effizienten Verwaltung der eingelagerten Produkte
zur Verfügung. Damit erhalten Sie und allfällige
Filialen einen unkomplizierten Zugriff über das
Internet. Sie tätigen Bestellungen rund um die
Uhr und kontrollieren Ihre Lagerbestände.
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ganz unser Fall

Ganz
unser Fall
Die Fallbeispiele
Klarer Fall: Ein Werbe- und Promotionsartikel kann viel bewegen. Bestenfalls bleibt er nicht nur physisch bestehen, sondern
auch in Erinnerung. Genau solche Fälle dürfen wir als grösster
Werbeartikelhändler der Schweiz immer und immer wieder
erleben. Die herausgepickten Beispiele zeigen, mit welchen
Charmeoffensiven Emotionen geweckt wurden, und verdeutlichen gleichzeitig unser breites Produktangebot, mit welchem
Sie direkt ins Herz der Kunden gelangen.

ganz unser Fall

Schirm und
Charme

13

ganz unser Fall

Tierisch
eindrücklich
Famigros-Event im Zoo
Kein Forscher wagt sich hinaus in die Wildnis ohne entsprechende Ausrüstung. Bei einem
Kind wären das: ein Hut, ein Forscherpass, ein Quartett und natürlich ein Ballon. Gut ausgestattet starteten die Familien mit Famigros die Entdeckungsreise durch den Zoo. Und
nach getaner Arbeit strömten die von der Migros unterstützten kleinen Forscher durch
die Stadt zurück nach Hause, was ein tierisch imposantes Bild abgab.
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Mützen in
aller Munde
tilsiter-Messestand
an der olma
Dass an der OLMA die eine oder andere Milchkuh auftaucht, ist nicht weiter erstaunlich.
Wenn aber plötzlich 15’0000 Lebewesen mit aufgesetzten Hörnern durch das Messegelände strömen, schon. Die Tilsiter-Mützen mit Kuhhörnern gingen weg wie frische
Brötchen – und so war auch der frische Käse in aller Munde.
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Happy vor dem
Happy End
ladies Night im pathé
An einem richtigen Frauenabend geht es nicht nur der High Heels wegen hoch zu und
her. Beim gemeinsamen Film im Pathé sorgt der Frauenheld auf der Leinwand für ein
Stimmungshoch, und der Goodie-Bag mit schönen Gadgets macht die Ladies völlig
happy – schon lange vor dem Happy End.
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Plantschen mit
der Zielgruppe
Zürcher Limmatschwimmen mit EWZ
Wenn jedes Jahr mehrere Tausend Personen in die Limmat springen, schwimmt das
EWZ bei den Zürchern ganz obenauf. Denn das Elektrizitätswerk sorgt beim mitreissenden Limmatschwimmen stets für Auftrieb: Die Badenden wurden in den vergangenen Jahren von aufblasbaren Krokodilen, Schmetterlingen und anderen exotischen
Begleitern freundlich unterstützt und fanden sich diesen Sommer Arm in Arm mit einer
Schildkröte.
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Blumen von
einem Star
Salt Cinema
Während die Stars üblicherweise auf der Kinoleinwand erscheinen, gibt es einen Star,
der quasi die Leinwand selbst ist: das Salt Cinema. Und zwar seit 27 Jahren unter dem
Namen OrangeCinema. Natürlich hat es nach so langer Zeit, wie die anderen Stars auch,
ein Facelifting erhalten – was bb trading mit modernen Produkten begleiten durfte. So
wurden die Besucher mit besonderen Reservationstools überrascht, durften sich bei
den Solar-Powerbanks in Blumenform bedienen und konnten an der Vending-Machine
Regenponchos, Kameralinsen, Audiosplitter, Kondome, Taschentücher und Schlafkits
gewinnen.
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Ein Erlebnis,
das sitzt
Oper für alle vom
Opernhaus Zürich
Wenn ein Opernsänger aus voller Kehle singt, kann es schon manch einen vom Hocker
hauen. Nicht aber, wenn man den richtigen Hocker hat. So geschehen an der Oper für
alle: Alle blieben schön in ihrem Stuhl sitzen und folgten dem Spektakel mit Begeisterung. Und auch die Luft blieb den Besuchern nur sprichwörtlich weg – schliesslich
hatte jeder einen nützlichen Fächer zur Hand.
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Auftrumpfen
beim Spielen
V-Zug-Volksjass
V-Zug kann in der Küche und im Waschraum bekanntlich viele Trümpfe ausspielen.
Dass das auch bei einem richtigen Jass der Fall ist, hat sich am ersten V-Zug-Volksjass
gezeigt. Beste Karten hielten übrigens alle in der Hand – das Jassmaterial war in bester
Qualität. Und gewonnen hat vor allem der Gastgeber – mit einem tadellos sympathischen Event. Neben dem ganzen Spielequipment durfte bb trading die Könige und Asse
von V-Zug auch mit Kochschürzen und Poloshirts einkleiden.
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Mit gutem gewissen

Mit gutem
gewissen
Ethisch, ökologisch,
qualitätsbewusst
Von Europa bis in den Fernen Osten erstreckt sich unser Netz
von Lieferanten. Um in diesem globalen Markt alle Aspekte der
Nachhaltigkeit, Qualität und Ethik unter einen Hut zu bringen,
werden Lieferanten aus bestimmten Ländern nach den strengen Richtlinien der Business Social Compliance Initiative (BSCI)
überprüft. Daneben bieten wir Produkte mit weiteren Güte
siegeln und Labels an, um verstärkt zum Wohle von Mensch
und Natur zu produzieren. Alle Prozesse rund um die Qualitäts
sicherung werden jährlich anhand eines Audits für die ISOZertifizierung 9001:2008 sichergestellt.

Mit gutem gewissen

Immer auf
der Hut
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Mit gutem gewissen

Verantwortungsvolle
Produkte
Corporate Social Responsibility
und qualität
Ein Produkt, das den Namen Ihrer Firma trägt, sollte auch
dem Gewissen Ihrer Firma folgen. Unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility) wählen wir passende
Produzenten aus und informieren Sie detailliert über

aktuelle soziale und ökologische Standards dieser Lieferanten. Zudem werden die Artikel in einem Schweizer
Prüflabor auf die Erfüllung der schweizerischen Gesetzgebung überprüft und ihre Qualität, Funktionalität und
Alltagstauglichkeit getestet.

Sozialer Standard
Während in der EU Gesetze zur Arbeitszeitbeschränkung,
Kinderarbeit usw. längst umgesetzt sind, werden sie in
diversen Ländern bis heute nicht eingehalten. bb trading
arbeitet mit Produzenten, welche strenge Richtlinien befolgen und steten Überprüfungen standhalten.

Nachhaltige Produkte
Dem Schweizer liegt die Ökologie besonders am Herzen.
Die weltweiten Umweltvorschriften entsprechen nicht
den Standards, die hierzulande gelten. Mit entsprechenden Labels werden Produkte nachhaltiger und ganz im
Sinne des Schweizers und der Natur produziert.

Produktsicherheit
Es existieren zahlreiche gesetzliche Vorschriften, die es zu
erfüllen gilt, um gesundheitliche Schäden zu verhindern.
Für Ihre Sicherheit und die des Konsumenten lassen wir die
Produkte eingehend von anerkannten Prüflabors testen.

Qualität
Damit jeder Artikel seinen Zweck vollumfassend erfüllt,
werden Ihre Produkte auf Funktionalität und/oder Alltagstauglichkeit überprüft. Denn nur voll funktionstüchtige Artikel vermögen Ihre Botschaften zu kommunizieren.
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Sozialer
Standard
Corporate Social Responsibility
(BSCI / Amfori)
Internationale Prüfunstitute kontrollieren vor Ort, ob die
verschiedenen Anforderungen eingehalten werden und
erstellen einen Bericht. Nur wir als BSCI-Mitglied haben
Einsicht in diese Datenbank und können Ihnen garantieren, dass Ihre Werbeartikel unter diesem sozialen Standard hergestellt werden.

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Ihre Produkte unter
fairen Bedingungen hergestellt werden. Deshalb pflegen
wir mit unseren Produzenten langjährige Partnerschaften
und sind seit vielen Jahren stolzes Mitglied der Business
Social Compliance Initiative (BSCI). Als BSCI-Mitglied haben wir uns verpflichtet, Lieferanten verschiedener Länder auf die Einhaltung ethischer und sozialer Standards
zu prüfen.

Bsci auditierte Lieferanten stehen für:

Gerechte
Löhne

ArbeitszeitBeschränkung

Verzicht auf Kinderund Zwangsarbeit

Sicherheit
am Arbeitsplatz

Schutz vor
Diskriminierung

Umweltschonende
Produktion
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Nachhaltige
Produkte
Die klimaneutrale Produktion
(myclimate)
Mit myclimate können alle unvermeidbaren Emissionen,
die bei der Herstellung entstehen, kompensiert werden.
Das heisst, die entsprechende Menge an Emissionen wird
anderswo in einem Klimaschutzprojekt eingespart, indem
fossile Brenn- und Treibstoffe durch erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien ersetzt werden.

Es freut uns, einen Beitrag an die Umwelt und die zukünftige Generation zu leisten. So setzen wir uns aktiv
für eine nachhaltige Produktion ein und bieten Ihnen als
erster Werbeartikelhändler den Service «myclimate» an.
myclimate ist eines der weltweit anerkanntesten Labels
und bietet Klimaschutz auf höchstem Niveau.
Wir bieten Ihnen handfeste Kalkulationssätze, ermittelt
durch eine aufwändige Analyse von myclimate:

+
Material,
Gewicht,
Verpackung

+
Produktionsverfahren

Transport

gütesiegel für gute produkte
Damit können wir gemeinsam der Nachfrage nach hochwertigen Gütern gerecht werden. Kontrollen werden von
unabhängigen Testlabors durchgeführt.

Neben der Pflicht der gesetzlichen Richtlinien gibt es
selbstverständlich den wertvollen Teil der Kür: Wir bieten
Ihnen Labels und Gütesiegel, mit denen Sie Gutes tun.

Holz und Papier

Textilien
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Lebensmittel

Mit gutem gewissen

Verantwortungsvolle
Produkte
Die Produktsicherheit
Herstellung Ihrer Werbeartikel weltweit befolgt werden.
Mit regelmässigen Tests in einem akkreditierten Prüflabor
überwachen wir, dass unter anderem keine verbotenen
Chemikalien zum Einsatz kommen.

Wir unternehmen alles, damit Ihre Werbeartikel den
schweizerischen Sicherheitsstandards entsprechen und
die vielen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Wir setzen uns in allen Belangen dafür ein, dass diese bei der

Was steckt dahinter?
(am Beispiel von Urs, dem Bären)

Schnüre

Nähte / Augen

Besteht eine Strangulationsgefahr
durch lange Schnüre?

Lösen sich Kleinteile wie
Augen, Nase, Ohren?
Reissen Nähte?

Waschlabel

Material

Wie muss der Teddy
gewaschen werden?

Ist der Plüsch entflammbar?

Adresse und Lot. Nr.

Wer kann bei Fragen kontaktiert
werden?

Die Qualitätsprüfung
Bevor wir Ihnen Ihre Werbeartikel zustellen, werden diese bei uns verschiedenen Qualitätstests wie zum Beispiel
Funktionalität und Alltagstauglichkeit unterzogen. Falls
gewünscht, kann die Lieferung bereits beim Produzenten
auf Mängel überprüft werden (Final Random Inspection).
Somit können mögliche qualitative Mängel noch vor dem
Versand behoben und Verzögerungen vermieden werden.

Als eine der führenden Anbieterinnen von Werbeartikeln
haben wir über viele Jahre bewiesen, dass wir den Ansprüchen nach Perfektion gerecht werden. Wir setzen
alles daran, die Produktion von absolut makellosen Werbeartikeln sicherzustellen, denn wir wissen: Die Qualität
eines Produktes widerspiegelt die Qualität eines Unternehmens.
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Voll im
bilde
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Zürich

bb trading werbeartikel ag
Bernstrasse 90
8953 Dietikon
T +41 (0) 44 745 69 69
F +41 (0) 44 745 69 60

Bern

bb trading werbeartikel ag
Industriestrasse 35
3052 Zollikofen
T +41 (0) 31 744 69 69
F +41 (0) 31 744 69 60

bbtrading.ch • info@bbtrading.ch
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