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«Glücklichmacherli»  
für ihre kunden
Was gibt es Besseres, als Ihren Kunden 
oder Geschäftspartnern ein bisschen 
Glück zu schenken – auf Wunsch sogar 
gestaltet in Ihrem Corporate-Design.
Das Sortiment von Kägi bietet für jeden 
Anlass – egal ob zu Weihnachten, zum 
Firmenjubiläum oder als Kundenge-
schenk – das passende Glücksstückli. 
Vom original Kägi fret, umhüllt mit Ih-
rem Branding, bis hin zur hochwerti-
gen Geschenkpackung mit dezentem 
Gruss aus Ihrem Hause. Bei uns finden 

Sie in jedem Fall das ideale Glücksan-
gebot.
In unseren Produkten sind traditionelle 
Backkunst und meisterliche Schokola-
dekompetenz seit 1934 aufs Glücklichs-
te vereint. Kägi steht für höchste 
Schweizer Qualität und einzigartige Ge-
schmackserlebnisse. Wir legen grossen 
Wert auf verantwortungsvolle Beschaf-
fung unserer Rohwaren und kaufen die-
se wo immer möglich in der Schweiz 
ein. Hergestellt werden unsere Waffel- 
und Biskuitspezialitäten zu 100  % in un-
serer Heimat, dem Toggenburg.

Besuchen Sie uns am Stand 3.401 in der 
Halle 3. Wir beraten Sie gerne und zei-
gen Ihnen individuell auf Sie zuge-
schnittene Möglichkeiten auf. Bei uns 
profitieren Sie nebst einem vielfältigen 
Sortiment auch von einer kompetenten 
Beratung, einem zuverlässigen Liefer-
service sowie von einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Verschenken 
Sie Glück – Glück ist ein Kägi.
Kägi Söhne AG
www.kaegi-ag.ch
info@kaegi.com
Stand 3.401, Halle 3

der diGitale lifestyle von  
mrdisc
Der Brand MrDISC ist so etwas wie ein 
Urgestein in der digitalen mobilen Sze-
ne. Das erste YouTube-Video: «MrDISC 
faster than download» handelt von einer 
Wette, wer schneller einen Daten-Up-
load bewerkstelligt: Ein physisch über 
Stock und Stein (bzw. mit einem Stunt 
über S-Bahngeleise hinweg) überbrach-
ter geladener USB-Stick oder ein gleich-
zeitig stattfindender Upload auf ein 
Notebook via Datentransfer? Was ein-
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unser fachwissen zu ihren diensten
Seit vielen Jahren ist Swiss Promo Group 
Profi in den Bereichen Werbetextilien, 
Werbeartikel und Workwear und hat 
ihre Palette von Dienstleistungen mit E-
Shop und Kommunikationsberatung er-
weitert. Mit einer langjährigen Erfahrung 
in der Branche und der Unterstützung 
von eigenen Designern, sind alle Fachbe-
rater von Swiss Promo Group in der Lage, 
Sie professionell zu beraten. Kreativität 
und technisches Wissen sind die Stär-
ken von Swiss Promo Group, um auch 
Ihre gewagtesten Projekte umzusetzen.
OA Open Air startete vor 18 Jahren mit ei-
ner innovativen Struktur des Telemarke-
tings. Sie erreichte einen grossen Erfolg 
mit einem ganz neuen Konzept: bestickte 
Baseballmützen, personalisierbar ab 100 

Stück, ganz nach Kundenwunsch. Nach ei-
nem Jahr konnte OA Open Air sein Kon-
zept in der Textilwerbung erneuern. Ja-
cken, Taschen, T-Shirts, Polo-Shirts, usw. 
sind ab 50/100 Stück nach Mass erhältlich.
PG Globalcom hat sich vor 34 Jahren zu

entwickeln begonnen und wurde rasch
zum Leader der Werbeartikelbranche. 
Dank eines sehr grossen Netzes von zu-
verlässigen Lieferanten in Asien und Eu-
ropa sind alle Bestellungen nach Mass 
oder ab Lager abgedeckt.
Promo Plus hat sich seit 26 Jahren mit 
einer grossen Vielfalt an Werbeartikeln 

sowie einem auf globaler Kommunikati-
on basierenden Konzept in der deut-
schen Schweiz überzeugt.
Karacter produziert seit drei Jahren ihre 
eigene Arbeitskleidung nach Mass und 
in kleinen Mengen. Ihre Ateliers sind in 
Tunesien basiert, wo die gesamte Work-
wear-Produktion überwacht wird.

Swiss Promo Group
Fischermättelistrasse 6, 3008 Bern
anfrage@swisspromogroup.ch
www.swisspromogroup.ch
Telefon 031 724 72 72
Showroom täglich geöffnet

mit swiss Promo Group zu passenden 
werbeartikeln und arbeitskleidungen!

«81 Jahre erfahrunG 

kumuliert.»

kägi steht für höchste schweizer Qualität und einzigartige Geschmackserlebnisse. 


