
Bestellen, 
bewerben, 
begeistern! 
 Werbemittel-Bestellliste 

zur bbw-Nachwuchskampagne! 

Hinweis: Ausgewählte Maßnahmen (Messetheke, 
Roll-Up-Banner, Teleskopwand) können z. T. 
auch über die Innungen ausgeliehen werden! 
 



Bestellliste für Werbemittel 
1. Messetheke im Rollkoffer: 
!  ideal für den professionellen Auftritt auf Jobmessen und Ausbildungsbörsen 
!  im praktischer Rollkoffer, der einfach aufgeklappt wird mit vorspannbarem Motiv 
!  Thekenbrett (inklusive) wird oben befestigt, schon kann‘s losgehen 
! Koffer bietet u.a. Stauraum für zwei Roll-Up-Banner 
!  innen mit Regalfächern für Webematerial (Flyer, T-Shirts etc.) 
 
Tagespreis: 574,56 ! netto (zzgl. MwSt.)! 
 
Menge: _____ Stück, Individualisierung mit eigenem Logo gewünscht: ja    
                                                                                                                nein  

2. Roll-Up-Banner 85 x 200 cm (BxH): 
!  flankierend für die Koffertheke 
!  überall schnell einsetzbar 
!  ausziehen, einhaken, fertig 
!  stabiles Metallgehäuse 
!  280 g Polyestermaterial 
!  4 Bildmotive zur Auswahl 
!  4 Textmotive zur Auswah 
! Motive flexibel kombinierbar 
 
Tagespreis: 88,77 ! netto! 

Menge: _____ Menge: _____ Menge: _____ Menge: _____ 

Menge: _____ Menge: _____ Menge: _____ Menge: _____ 

Kombinationsbeispiel Jobmesse 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

Individualisierung mit eigenem 
Logo gewünscht: 
 
ja 
nein    
                                                                                                                
nein  
!



Bestellliste für Werbemittel 

!  kompakte Basisinformation für alle 
!  erklärt schnell und einfach die Steinberufe 
! Rückseitenfeld für Firmenstempel 
!  hochwertige Optik, professioneller Auftritt 
 
kostenlos: 0,-- !!     Menge: _____ Stück 
 
Individualisierung mit eigenem Logo: 
 
ja   (ab 500 Stück mögl., Indivi-

  dualisierungspauschale 
nein   85,-- ! zzgl. der mengen- 

  abhängigen Druckkosten!) 

Größen/Mengen: 
 
_____________ 

Größen/Mengen: 
 
_____________ 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

Fragen? 0611/ 97712-12 

3. Große Plakatwand mit Teleskoprahmen: 
!  imposante Fläche von 300 x 220 cm (BxH) 
!  praktischer Teleskoprahmen für einfachsten Aufbau 
! Banner wird einfach mit Klettstreifen befestigt 
! Gruppenaufnahme vermittelt tolles Gemeinschaftsgefühl 
!  Transport in kompakter Tasche (alles drin) 
!  ideal auch als Ergänzung zu Theke und Roll-Ups 
 
Tagespreis: 366,91 ! 
netto! 
 
Menge: _____ Stück 

4. Info-Flyer DIN A4, 4-seitig: 

! Vorderseite zwei Sprüche zur Auswahl 
! Rückseite STEIN MACHT STOLZ-Logo 
!  erhältlich in den Größen S, M, L und XL 
!  ideal für Personal und potenzielle Azubis 
!  sehr gefragt, gleich ein paar mehr bestellen 
!  toller Gewinn/Geschenk bei Aktionen 
 
Dauerniedrigpreis: je nur 5,-- !! (plus Porto) 

5. T-Shirts beidseitig bedruckt: 

! Allzweckaufkleber, universell einsetzbar 
!  z. B. für PKWs, Arbeitsgerät etc. 
! Massen-Give-Away 
!  gleich ein paar mehr bestellen 

6. Aufkleber DIN A6: 
kostenlos: 0,-- !! 
 
Menge: _____ Stück 

Individualisierung mit eigenem 
Logo gewünscht: 
 
ja 
nein    
                                                                                                             
!



Bestellliste für Werbemittel 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

Fragen? 0611/ 97712-12 

!  schön groß und plakativ 
!  insgesamt 10 verschiedene 

Motive in drei Ausführungen 
erhältlich (Text/Bild, nur Text 
und großflächiges Bild, 
siehe Übersicht) 

!  drittes Motiv jeweils mit 
weißem Feld für Firmen-
stempel oder Aufkleber 

! QR-Code verlinkt direkt mit 
www.steinmachtstolz.de 

! Versand erfolgt gerollt in 
Pappröhre 

 
Preis pro bestellter Rolle mit 
jeweils maximal 10 Motiven 
(inkl. Verpackung/Porto): 
nur 15,-- !! 

7. Plakate A0, 84,1 x 118,9 cm (BxH): 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 



Bestellliste für Werbemittel 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

!  vielfältige Bildmotive, spannende 
Ideen, überraschende Perspektiven 

!  hohe Qualität und Bildauflösung 
!  einfach downloaden und in eigene 

Maßnahmen einbauen (Website, 
Social Media, Printmotive etc.) 

!  alle Bildrechte sind geklärt 
!  dies ist nur eine Übersicht, viele 

weitere Motive auf der Kampagnen-
website www.steinmachtstolz.de 
unter „Betriebe“/“Download-Center“ 

8. Fotomaterial zum Download via Website: 

Nutzung sämtlicher 

Bildmotive kostenlos! Fragen? 0611/ 97712-12 



Bestellliste für Werbemittel 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

! machen jede E-Mail zum Werbemittel für die 
Nachwuchsgewinnung 

!  einfach als Bilddatei hinter der Adresse in 
geschäftliche Mails einfügen und zum 
Nulltarif Recruiting/Azubi-Werbung machen 

! Motive können einfach per Klick zur Signatur 
hinzugefügt werden (Anzeige als kleines Bild) 

! Download: www.steinmachtstolz.de 
(„Betriebe“/„Download-Center“) 

9. E-Mail-Banner zum Download via Website: 

Nutzung sämtlicher 

Bildmotive kostenlos! 
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Bestellliste für Werbemittel 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

! Eigenwerbung machen und die Nachwuchs-
kampagne unterstützen – mit unseren Groß-
plakaten im Wunschformat (mit Wunschtext) 

!  ideal für Baustellen, Firmengebäude/Hallen, 
Events/Messen und sonstige Einsatzbereiche 

!  fallen auf, bringen ins Gespräch, wirken 
! Größe und Botschaft nach Wunsch 
! mit und ohne individuellen Logoeindruck 
!  auf Wunsch auch mit Ihrem Foto gestaltbar 
! Preise auf Anfrage 
!  z. B. Bauzaunplakat 3,40 x 1,73 m: ca. 50 ! 
!  z. B. Riesenplakat 5 x 3,5 m: ca. 170 ! 
!  jeweils plus Konzept/Text/Grafik (Anfrage) 

10. Großplakate für Baustellen, Betriebe etc.: 

Fragen? 0611/ 97712-12 

!  präsentieren Sie sich als offizieller und aner-
kannter Ausbildungsbetrieb im Rahmen von 
STEIN MACHT STOLZ und des bbw 

!  hochwertiges Acrylschild mit kratzfester 
Glasoberfläche im Format DIN A3 quer 

 
Preis: je nur 19,-- !! (inkl. Verpackung/Porto) 

11. Firmenschild „Offizieller Ausbildungsbetrieb“: 

Ideal für Außen- und Inneneinsatz (Eingang, Tresen)! 



Bestellliste für Werbemittel 

Menge:  
 
_____________ 

Menge: 
 
_____________ 

Ausfüllen, mailen/faxen: info@bbw-steinmetz.de (Fax: 0611/ 97712-30)! 

Wichtiger Hinweis: Die genannten Preise sind stets 

Tagespreise und können Schwankungen unterliegen! 

 
Bitte geben Sie Ihre Bestellungen rechtzeitig auf 

(mindestens 2 Wochen vor gewünschtem Liefertermin), 

bei individuellen Anfertigungen kann sich die Lieferung 

um 1 bis 2 Wochen verlängern! 

12. Aufkleber A4 für Firmenfahrzeuge: 
!  einfach auf dem Firmentransporter werben 
! wirkt perfekt auf der Rückseite (Hecktür/Klappe) 
! Outdoor-Qualität, wetterbeständig, UV-fest 
!  zwei verschiedene Motive zur Wahl 
 
kostenlos: 0,-- !! 

Und so einfach geht‘s: 

___________________________________________ 
 
Firmenname, Telefonnummer 

1. Bestellliste online ausfüllen oder ausdrucken! 
2. Gewünschte Bestellmenge je Werbemittel angeben! 
3. Adressfeld unten ausfüllen und unterschreiben! 
4. Bestellliste per Mail an info@bbw-steinmetz.de senden! 
5. Oder ausgefüllte Liste ans bbw faxen 0611/ 97712-30 (oder Postversand)! 
6. Für Messetheke, Roll-Ups und Plakatwand fallen jeweils ergänzend 42,50 ! 
    Aufwandspauschale an, bei Individualisierung mit eigenem Logo 150,-- !! 
7. Falls eine Individualisierung mit Firmen- oder Innungslogo gewünscht ist, 
    dieses bitte in hoher Qualität/Auflösung an info@bbw-steinmetz.de mailen! 
8. Bei Fragen lieber vorher 0611/ 97712-12 anrufen und kurz klären! 
9. Vielen Dank fürs Mitmachen – let‘s rock! 

___________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer 

___________________________________________ 
 
PLZ und Ort/Stadt 

____________________________________ 
 
Firmenstempel und Unterschrift 

____________________________________ 
 
bestellende Person 

____________________________________ 
 
Materialien werden wann benötigt? 

Fragen? 0611/ 97712-12 
Tagespreise Stand 21. Januar 2023! 


