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Außergewöhnliche Trendartikel

Nice to have!
Besonders klein, besonders bunt, besonders originell, besonders nützlich 
– besonders eben! Auch wenn Kunden in der Regel mit einer festen 
Kaufabsicht in ein Geschäft gehen, so gibt es doch eine Menge Produkte, 
die außergewöhnlich sind beziehungsweise besonders auffallen und die 
allein schon deshalb als ungeplanter Mitnahmeartikel die Kasse klingeln 
lassen. Noch dazu, wenn sie sich im unteren Preissegment um die 10 Euro 
bewegen und dadurch prima als kleines Geschenk – für andere oder auch 
sich selbst – geeignet sind. Platzieren Sie doch den ein oder anderen Eye-
catcher auf Ihrer Ladentheke oder im Eingangsbereich Ihres Geschäftes 
und profitieren Sie von diesem positiven Effekt des Spontankaufs.  

Ein echter Hingucker für die Küche sind zum Beispiel die Tier-Geschirrtü-
cher „Tea Towel Targets“ von Suck UK, mit denen man dreckige Teller 
und Tassen perfekt ins Visier nehmen kann. So lässt sich etwa beim Ko-
chen mit Soßenspritzern auf der Zielscheibe punkten. Die Bauernhof-Il-
lustrationen (Motive: Huhn, Rind, Schwein) sind auf 100 Prozent unge-
bleichter Baumwolle gedruckt. (Maße: 55 x 72 cm) 

www.suck.uk.com + 
www.dfp-design.de 

Ein praktisches, doch gleichermaßen außergewöhnliches Accessoire 
ist der Schlüsselanhänger „Korkenzieher“. Dieser patentierte Mini-Kor-
kenzieher von True Utility lässt sich bequem am Schlüsselbund befesti-
gen und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. Im Ruhezustand besteht 
der Twistick aus einem kleinen Stahlstab, der in einer Stahlspirale steckt. 
Inkl. Schlüsselring-Clip. Material: Edelstahl, Länge: 6,6 cm. 
www.trueutility.com + www.dmax-shop.de 

Weniger für Wein-, sondern eher für Biertrinker gedacht, ist 
der edle Flaschenöffner „Patrone Kal. .50“, der aus einer ech-
ten 50-Kaliber-Patrone herausgeschnitten wurde. Ein 
originelles Utensil und bestimmt eine schöne 
Geschenkidee. www.akah.de 

Besonders nützlich für Outdoor-Fans, 
Kanuten, Fischer, Jäger, Naturforscher 
und alle, die gerne draußen sind, ist der 
wasserfeste Schreibblock von Relags. 
Auf 50 linierten Seiten lässt sich hier 
auch bei Regen und anderen widrigen 
Bedingungen alles Wichtige notieren – 

nur bitte nicht mit einem Füller. Es gibt ihn als kleinen Notizblock (7,7 x 13,5 
cm) und im Format DIN A5. www.relags.de 
Witzig und nützlich zugleich sind die 
„Sardine Paper Clips“ von ototo. Die 
Büroklammern in Form von kleinen 
Sardinen schaffen Ordnung im Blät-
termeer und erfreuen sicher nicht 
nur Angler. In der originellen Sardi-
nendose befinden sich 30 kunststoff-
beschichtete grüne und türkise 
Fischlein. Erhältlich im Display à 12 Packungen. (Maße: 6 x 10 x 2,6 cm) 
www.ototodesign.com + www.dfp-design.de 

Ein weiterer außergewöhnlicher Büroartikel, der 
für (mehr) Spaß auf dem Schreibtisch sorgt, ist 
dieser Radiergummi zum Aufstecken, der aus je-
dem Bleistift ein kleines Schwert macht. Bereit für 
ein Duell? „Pen Sword“ von Peleg Design ist er-
hältlich in Schwarz, Blau und Grau. 
(Maße: 1,8 x 7,4 x 7 cm) 

Ebenfalls von Peleg Design 
ist die ausgefallene Flie-
genklatsche „Fly Sword“ in 
Blau, Rot oder Grün zur Be-
kämpfung von lästigen Flug-
objekten. Material: Kunst-
stoff. 
www.peleg-design.com + 
www.dfp-design.de 

Apropos Schwert: Zu guter Letzt noch 
ein witziges Produkt für kleine (und gro-
ße) Kinder, die sich viel in der Natur 
bewegen. Mit dem Silikon-Schwert-
griff lässt sich aus jedem Holzstock im 
Handumdrehen ein Schwert bauen. 
„Nature Sabre“ von Monkey Business 
ist erhältlich in den Farben Grau, Rot, 
Blau und hat die Maße 8 x 21,5 cm. 
http://eu.mnkbusiness.com
www.dfp-design.de mvc   


