
P r o m o t i o n



1

Wie hat sich dieser sehr spezielle Markt verändert und 
immer wieder neu erfunden! Was hat sich in der
Technik, in der medialen Welt getan!
Wie haben sich die gegenständlichen Werbeartikel 
verändert, welch revolutionäre Entwicklung haben die 
Techniken der Werbeanbringung vollzogen!

All dieses 30 Jahre begleiten zu dürfen -
das war schon hoch spannend und hat viele
interessante Begegnungen gebracht.

Wenn ich jetzt die Vela als Aktivist verlasse, so verlasse 
ich sie nicht ganz, sondern stehe ihr auf dem weiteren 
Weg beratend zur Seite und darauf freue ich mich!

30 Jahre in dieser Branche ...

Frau Maria Hohn tritt an meine Stelle und wird das 
Vertrauen und das „Herz“ der Vela-Kunden im Sturm 
erobern, da bin ich mir sicher.
Das Produktionsprogramm haben wir - wie Sie sehen 
werden - ein wenig gestrafft. Es wird schon ganz 
bald mit neuen Impulsen versehen die Bandbreite 
erweitern - lassen Sie sich überraschen!

Die bewährten Produktionsstandorte bleiben
bestehen wie und wo sie sind.
Lediglich das Vertriebsbüro wird Anfang März von 
Ostwestfalen südwärts ins Ländle nach Backnang 
verlagert werden.

Ich bedanke mich an dieser Stelle für das der Vela 
und mir gewährte Vertrauen und möchte Sie herzlich 
bitten, dieses auch Frau Hohn entgegenzubringen!

In diesem Sinne: Tschüss und bis bald!

Ihr
Uwe Ellermann
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3-MO  NATS-DA  TA MA  XI
Art. 120 . . . 

Wand  ka  len  der für zwei Jah  re im 
Format ähnlich A3. 

Re  prä  sen  tati  ver einteiliger wei  ßer 
Kunst  stoff  rah  men mit durchge-
hender Werbefläche und stabiler 
Kartonrückwand. 

24 Ka  len  der  blät  ter, zwei  far  big (rot-
schwarz) be  druckt, 80 g/qm holz -
frei. 

Au  ßer deut  scher Ver  sion (Art. 
120011) auch sechs  spra  chig lie -
fer  bar: fran  zö  sisch, flä  misch, 
deutsch, eng  lisch, ita  lie  nisch, 
spa  nisch (Art. 120511). 

Wei  tere, für zwei Jah  re gül  ti  ge Ka -
len  der  sät  ze kön  nen je  des Jahr 
nach  gelie  fert werden:
Ersatz  kalen  da  ri  um, einzeln ver-
packt  
deutsch Art. 144010
sechs  spra  chig Art. 144401

Ver  pac kung:  
 ein  zeln in Klar  sicht  folie -,- 
Ein  zel  ver  sand  kar  ton Art. 775311

Maximale Werbeflächen (mm): 

Klarsichtfolie  580 25 320 x 450 x 19 50 100 

Einzelversandkart. 770 15 320 x 450 x 25 50 100 

Ar  ti  kel

Maxi in

Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb  - und 
Einrichtungskosten

Filmkosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

ein  far  big mehr  far  big

unten 273,5 x 55   Siebdruck

oben 273,5 x 15   Siebdruck

(proportional verkleinert!)

(proportional verkleinert!)
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MINI   3-MO  NATS-DA  TA 
Art. 110 . . .       

Tisch  kalen  der für zwei Jah  re im 
Postkar  ten  for  mat. 

Zwölf Ka  len  der  blätter,  beidseitig 
zwei  far  big (rot-schwarz) be  druckt, 
100 g/qm holz  frei. 

 Außer den Ver  sionen in 
deutsch (Art. 1100 . .), 
englisch (Art. 1106 . .), 
norwegisch (Art. 1107 . .) und 
dänisch (Art. 1108 . .) auch 
sechs  spra  chig lie  fer  bar: fran  zö -
sisch, flä  misch, deutsch, eng -
lisch, ita  lie  nisch, spa  nisch (Art. 
1105 . .).

Re  prä  sen  ta  ti  ve Kunst  stoff  kas  set  te 
in weiß (....11) oder schwarz 
(....22).

 

Wei  tere für zwei Jah  re gül  ti  ge Ka -
len  der  sät  ze kön  nen je  des Jahr 
nach  gelie  fert wer  den:
  
Er  satz  kalen  da  ri  um, einzeln verpackt 
deutsch Art. 142001
sechs  spra  chig Art. 142401

Ver  pac kung: 
 ein  zeln in Klar  sicht  folie -,- 
Ein  zel  ver  sand  kar  ton  Art. 775211

Maximale Werbeflächen (mm):

Mini / im Einzelkt. 92/112 120/80 120 x 162 x 11 100 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb- und 
Einrichtungskosten/

ant. Einrichtungskosten 
digital

Filmkosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

ein  far  big 
und digital

mehr  far  big

Vorderseite, 
oben100 x 5
Sieb-/Digitaldruck

Vorderseite, 
unten 100 x 22
Sieb/-Digitaldruck

(proportional verkleinert!)

(proportional verkleinert!)

Rückseite 100 x 30
Siebdruck(proportional verkleinert!)
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MINI T
3-MO  NATS-DA  TA 
Art. 110 . . . T      

Tisch  kalen  der für zwei Jah  re im 
Postkar  ten  for  mat.  

Zwölf Ka  len  der  blätter,  beidseitig 
zwei  far  big (rot-schwarz) be  druckt, 
100 g/qm holz  frei. 

 Außer den Ver  sionen in 
deutsch (Art. 1100 . . T), 
englisch (Art. 1106 . . T), 
norwegisch (Art. 1107 . . T) und 
dänisch (Art. 1108 . . T) auch 
sechs  spra  chig lie  fer  bar: fran  zö -
sisch, flä  misch, deutsch, eng  lisch, 
ita  lie  nisch, spa  nisch (Art. 1105 . . T).

Re  prä  sen  ta  ti  ve Kunst  stoff  kas  set  te 
in den transluzent matt gefroste-
ten Farben blau (....33T) oder rot 
(....44T).

    
Wei  tere für zwei Jah  re gül  ti  ge Ka -
len  der  sät  ze kön  nen je  des Jahr 
nach  gelie  fert wer  den:  
Er  satz  kalen  da  ri  um, 
einzeln verpackt 
deutsch Art. 142001
sechs  spra  chig Art. 142401

Ver  pac kung: 
einzeln in Klarsichtfolie -,-
Einzelversandkarton  Art. 775211

Maximale Werbeflächen (mm):

Vorderseite, oben 
100 x 5

Sieb-/Digitaldruck

Vorderseite, unten 
100 x 22

Sieb-/Digitaldruck

(proportional verkleinert!)

(proportional verkleinert!)

Mini T/im Einzel-Kt 92/112 120/80 120 x 162 x 11 100 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb  - und
Einrichtungskosten /

ant. Einrichtungskosten 
digital

Film  kosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

ein  far  big
und digital

mehr  far  big

Rückseite 100 x 30
Siebdruck (proportional verkleinert!)Rahmenseiten rechts und links 

123 x 5   Siebdruck(proportional verkleinert!)
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ELFE  3-MONATS-DATA
Art. 150 . . .

Der Kalender, der teurer aussieht, 
als er ist! Tisch- und Wandkalen-
der für zwei Jahre im Kunststoff-
gehäuse. 

Zwölf Kalenderblätter, beidseitig 
zweifarbig (rot-schwarz) bedruckt, 
100 g/qm, holzfrei. 

Außer den Ver  sionen in 
deutsch (Art. 1500 . .), 
englisch (Art. 1506 . .), 
norwegisch (Art. 1507 . .) und 
dänisch (Art. 1508 . .) auch sechs-
 spra  chig lie  fer  bar: französisch, flä-
misch, deutsch, englisch, italie-
nisch, spanisch (Art. 1505 . .). 

Die für optimalen Werbedruck 
weiße Front wird von farbigen 
Applikationen umrahmt. Rück-
wärtige Ansicht in den gleichen 
Farben wie die Seitenwangen: 
schwarz (....22), dunkelblau 
(....33), rot (....44), grün (....55)  
oder grau (....77).
 

Weitere für zwei Jahre gültige 
Kalendersätze können jedes Jahr 
nachgeliefert werden:   
Ersatzkalendarium, 
einzeln verpackt  
deutsch Art. 142001
sechssprachig Art. 142401

Ver  pac kung: 
einzeln in Klarsichtfolie -,-
Einzelversandkarton Art. 775211

Maximale Werbeflächen (mm): 

Vorderseite, 
oben100 x 7

Siebdruck
und digital

Vorderseite, 
unten 100 x 22

Siebdruck
und digital

(proportional verkleinert!)

(proportional verkleinert!)

Elfe/im Einzelkt.  80/100 160/80 126 x 165 x 8 100 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb  - und 
Einrichtungskosten / ant. 

Einrichtungskosten 
digital

Filmkosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

ein  far  big und digital mehr  far  big

Rahmenseiten 
rechts und links 

123 x 5   Siebdruck

(proportional verkleinert!)
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Maximale Werbeflächen (mm):

Smart-Data/im Ekt. 80/100 160/80 129 x 164 x 7 100 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb  - und
Einrichtungskosten /

ant. Einrichtungskosten 
digital

Film  kosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

ein  far  big
und digital

mehr  far  big

Vorderseite, oben
98 x 6   Siebdruck
und digital

Vorderseite, unten 98 x 26   
Siebdruck und digital

(proportional verkleinert!)

(proportional verkleinert!)

SMART  3-MONATS-DATA
Art. 160 . . .

Frisches Design in bewährter 
Technik! Tisch- und Wandkalender 
für zwei Jahre im Kunststoff-
gehäuse (Designmodel). 

12 Kalenderblätter, beidseitig 
zweifarbig (rot-schwarz) bedruckt, 
100 g/qm, holzfrei. 

Außer den Ver  sionen in 
deutsch (Art. 1600 . .), 
englisch (Art. 1606 . .), 
norwegisch (Art. 1607 . .) und 
dänisch (Art. 1608 . .) auch sechs-
 spra  chig lie  fer  bar: französisch, flä-
misch, deutsch, englisch, italie-
nisch, spanisch (Art. 1605..). 

Die für optimalen Werbedruck 
weiße Front wird von farbigen 
Applikationen umrahmt. Rück-
wärtige Ansicht in den gleichen 
Farben wie die Seitenwangen: 
transparentblau (....33), transpa-
rentschwarz (....22), transparen-
trot (....44), transparentgrün 
(....55), gelb (....66), grau (....77) 
oder transparentorange (....88).

Wei  tere für zwei Jah  re gül  ti  ge Ka -
len  der  sät  ze kön  nen je  des Jahr 
nach  gelie  fert wer  den:
  
Er  satz  kalen  da  ri  um, einzeln ver-
packt 
deutsch Art. 142001
sechs  spra  chig Art. 142401

Ver  pac kung: 
 ein  zeln in Klar  sicht  folie -,- 
Ein  zel  ver  sand  kar  ton  Art. 775211
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Maximale Werbeflächen (mm): 

Noble Steel Data  170 100 115 x ~163 x 55 S: 100 / L: 50 S: 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 brutto

(g)

Ver  pac kungs- 
ein  heit 

(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(aufgestellt)

(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

ant. Einrichtung Siebdruck /
anteilige Programmier- 
und Einrichtungskosten

Lasergravur

Filmkosten Aufpreis bei Unterschreitung der 
Mindestmenge für Druck

einfarbig mehrfarbig

Vorderseite oben 
Siebdruck / Doming 104 x 24

Laser    100 x 24

NOBLE STEEL DATA
Art. 130 . . .

Dreimonatskalender für zwei 
Jahre mit pfiffigem Edelstahl-
aufsteller.
Zwölf Kalenderblätter, beidseitig 
zweifarbig (rot-schwarz) bedruckt, 
100g/qm holzfrei.
Außer den Ver  sionen in 
deutsch (Art. 130000), 
englisch (Art. 130600), 
norwegisch (Art. 130700) und 
dänisch (Art. 130800) auch sechs-
 spra  chig lie  fer  bar: fran  zö  sisch, flä-
 misch, deutsch, eng  lisch, ita  lie -
nisch, spa  nisch (Art. 130500).

Hochwertiger Aufsteller aus beid-
seitig gebürstetem Edelstahl. Die 
besondere Konstruktion dieses 
Aufstellers sorgt für eine zuverläs-
sige, auch über die Jahre halten-
de Unterbringung des Kalen-
dariums. Keine anfällige Kopf-
leimung oder Klebeverbindung 
mit dem Metallaufsteller! Die 
Anlieferung erfolgt plano - zum 
Gebrauch wird der Fuß des 
Aufstellers passend abgewinkelt.

Ausgestattet mit einem dauerhaft 
kräftigen Ringmagneten als  
Datumsschieber.

Wei  tere für zwei Jah  re gül  ti  ge Ka -
len  der  sät  ze kön  nen je  des Jahr 
nach  gelie  fert wer  den:
Er  satz  kalen  da  ri  um, einzeln verpackt 
deutsch Art. 142001
sechs  spra  chig Art. 142401

Verpackung:  im Einzelkarton
   235 x 122 x 11 mm 
Postversandfähig als Großbrief.

Vorderseite unten 
Siebdruck / Doming 104 x 15

Laser    100 x 15 (proportional verkleinert)

(proportional verkleinert)

F

I
GB
D

NL

D

E

GB

N

DK



8

MA  DRID  
Art.  6220 . .

Selbst  kle  ben  der Me  mo  clip mit 
Ku  gel  stift Alfeld an Spi  ra  le. Zu -
ver  läs  si  ge Klem  mung von No -
tiz  zet  teln, Vi  si  ten  kar  ten, Park -
aus  wei  sen, auch un  ter  schied  li -
cher Pa  pier  stär  ken. 

Clipklammer, Schreibstift und 
Spirale lieferbar in weiß oder 
schwarz. Der weiße Stift wird mit 
schwarzen Ringen (....12), der 
schwarze Stift mit schwarzen 
(....22)  Ringen geliefert. 

Aus  gestat  tet mit schwarz schrei-
bender X20-Pla  stik  mi  ne.

Alternativ auch mit Touch-Mine 
lieferbar. Für Bedienung von 
Tablets, berührsensitiven Dis-
plays etc.

Ver  pac kung: im Polybeutel  

Maximale Werbefläche (mm):  
    

Memoclip
45 x 25

Siebdruck

Madrid  24 400 50 x 46 x 11 100 250 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g)

brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Sieb  - und 
Einrichtungskosten

Filmkosten Aufpreis bei Unterschreitung 
der Mindestmenge für Druck

ein  far  big mehr  far  big
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Maximale Werbeflächen (mm):  
 

auf Papiereinlage: drei Flächen á  100 x 6   Offsetdruck

Triangel  910 1000 174 x 12 500 500 

Ar  ti  kel Ge  wicht 
 (g) %
brut  to

Ver  pac kungs- 
ein  heit 
(Stück)

Ar  ti  kel  grö  ße
(mm)

Min  dest  men  ge
für Wer  beanbrin  gung 

An  tei  lige Kosten
Offsetplatte

pro Druckfarbe

An  tei  lige Einrichtungs -
kosten

Aufpreis bei Unterschreitung 
der Mindestmenge für Druck

ein  far  big mehr  far  big

TRIANGEL   
Art. 2105 . .
   
Großer Dreikantstift mit glaskla-
rem Schaft. 

Kappe erhältlich in schwarz 
(....22), weiß (....11), rot (....44), 
grün (....55), blau (....33), gelb 
(....66) und grau (....77).

In den Schaft kann eine bis zu 
dreiseitig im Offsetverfahren 
bedruckbare Chromolux-Papier-
einlage eingebracht werden. Die 
in der unten  stehenden Tabelle 
angegebenen Preise beinhalten 
das Papier und dessen Montage.  

Für den Papierdruck enstehen 
Repro- und Plattenkosten pro 
gedruckte Farbe, unabhängig, 
ob ein- oder mehrseitig gedruckt 
wird.
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Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, HRA 6655 Bad Oeynhausen. 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Vela Verwaltungs GmbH, HRB 10266 Bad 
Oeynhausen. Sitz beider Gesellschaften: Vlotho. Geschäftsführer ist Uwe Ellermann.

Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE 814 727 704.

Prei  se: Seit dem 12. Januar 2014 ist nur noch die  se 
Preis  liste gül  tig, auch weiterhin in 2015!

Mindestbestellwert:
Inland:  € Warenwert
Ausland: € Warenwert
Bei Unterschreitung erheben wir einen Aufschlag von  €

Lieferung Inland:
Ab  Warenwert: frei Haus an eine Anschrift im 
Inland, Verpackung inklusive. 
Unter € Warenwert: Fracht und Verpackung im 
Inland werden mit  € / Karton berechnet  

Lieferung Ausland: 
Lieferungen erfolgen ab Werk, Verpackung inklusive

Bereitstellung der Ware zur Abholung berechnen wir 
mit  € pro Palette.

Bei Verteilerversand an mehrere Anschriften werden 
die zusätzlich entstehenden Kosten für Fracht und 
Verpackung berechnet. 

Bei beschleunigtem Versand auf Kundenwunsch 
übernimmt der Kunde die entstehenden Mehrkosten.

Mehr- oder Minder  lie  fe  run  gen bis 10 % der be  stell  ten 
Ware be  hal  ten wir uns vor.

Auf  trags  ände  rung: Für nach  träg  li  che Auf  trags  ände -
rung be  rech  nen wir 

Än  de  run  gen vor  behal  ten! Im üb  ri  gen gelten un  se  re 
Ver  kaufs- und Lie  fe  r  bedin  gun  gen.

Al  le im Ka  ta  log an  ge  ge  be  nen Prei  se sind
In  du  strie  net  to  prei  se in €/Stück oh  ne MwSt.

L i e   f e r   b e   d i n   g u n   g e n  ( A u s z u g )
Zusatzinformationen und 
eventuelle Zusatzkosten (netto)

Sieb- und Ein  rich  tung

Anteilige Sieb- und Ein  rich  tungs  kosten sind ar  ti  kel  be -
zo  gen aufgeführt und gel  ten pro Far  be und Mo  tiv.
Feh  len prä  zi  se An  ga  ben, wird die Pla  tzie  rung des Wer -
be  druckes an der je  weils best ge  eig  neten Stel  le vorge-
nommen. Das gilt auch, wenn die vor  geschrie  be  ne 
Plat  zie  rung aus tech  nischen Grün  den nicht mög  lich ist.

Druck  vor  lagen

Bei Anlieferung von Dateien (Basis PC) sind die darin 
enthaltenen True-Type-Schriften mitzuliefern oder 
fest in die Datei einzubinden (Pfade, Kurven, 
Vektoren)! 

Programme: Wir arbeiten wir mit Adobe CS 5 (PC).

Kor  rek  tur  mu  ster für den Wer  be  druck berechnen wir
  mit Wa  ren  wert + 
Bei Än  de  rungs  wün  schen ent  ste  hen weitere Film- und 
Sieb  kosten.

Reprokosten PrePrint/Minute  

Korrekturvorlage per E-Mail 

Schwarze, dunkle, nicht weiße Kunststoffteile 

Sieb-/Tampondruck auf nicht weißem Untergrund kann 
nicht ohne weiteres gemäß HKS- oder Pantone-Werten 
wie auf weiß realisiert werden. Wir empfehlen vorherigen 
(kostenpflichtigen) Unterdruck mit weißer Farbe!

Di  rekt  ver  sand
Bei neu  tra  lem Di  rekt  ver  sand sind Ih  re aus  gefüll  ten Ver -
sand  papie  re er  for  der  lich, sonst wer  den für je  de Ver -
sand  anschrift be  rech  net: 
Bei Be  ar  bei  tung ei  nes Ver  tei  lerp  la  nes wer  den eben  falls 
pro An  schrift be  rech  net: 
Etikettierung von Einzelkartons u. ä.: 
bei fertig angelieferten Versandaufklebern berechnen 
wir jeweils pro Etikett/Karton 
Bei nicht angelieferten Versandaufklebern berechnen 
wir  nach Aufwand






