
t_
t

1
t

?

Mit Innovation
in die Zukunft

Nach langer Coronapause konnte

Yellotools im Oktolcer endlich wieder

zum Wachrütteln einladen. Man hat

dabei gefeiert und Gutes getan.

,,Unser diesjähriges Firmen-Event Wachrütteln verlief et-

was ruhiger als in den Jahren bis 2020, da die Teilnehmer-

zahl coronabedingt beschränkt werden musste", erk!ärt

Yellotools-Geschäftsführer Michael Althoff. Den noch fan-

den sich Folierer und Werbetechniker, Produzenten und

Händler, Veredler und Branchenkenner aus Nah und Fern

auf dem Betriebsgelände in Windeck ein, um mit Yello-

tools den Tag zu verbringen. Unter Einhaltung der 3G-Re-

gelung wurde gegrillt, dazu gab es natürlich wieder gute

Getränke und Popcorn. Abends folgten dann ein Buffet

u nd Live-M usik.

lm Mittelpunkt der Veranstaltung stand vor allem die von

Yellotools initiierte Spendenaktion für die Förderschule

Rossel. Unter anderem wurden Tische für den lnnen- und

Außenbereich gestaltet, Fahrradhelme mit bunten Designs

Der Yellotools-Chef Michael Althoff, Mitte, nutzte das Event, um mit
Kunden und Wiederverkäufern über die Erfahrungen in der Corona-
zeit zu sprechen.

versehen - hier hatten die Anwesenden Hilfe von Robin

Bös - und Wimmelbilder auf der Fassade der Schule ver-

klebt. Es wurden Outdoor-Wurfspiele entwickelt, damit
die Kinder auch in ihrer Pause auf dem Schulhof Beschäf-

tigung haben.
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Alle machten mit

,,Alle unsere Gäste waren tatkräftig dabei, egal

ob Folierprofi oder interessierter Laie - eine

su per Tea m leistu ng, wie wir fi nde n" , f reut sich

Michael Althoff. Außerdem wurden Tipps und

Tricks für Fahrzeugfolierungen ausgetauscht,

dabei bekam Yellotools Unterstützung von The

Wrap lnstitute in Person von Rainer Lorz. ,,Wir
haben auch Prototypen für neue Geräte und

Werkzeuge vorgeführt, aktuelle Branchen-

trends besprochen u nd lnterviews gef ü h rt", er-

gänzt Michael Althoff. Vor allem hat der Ge-

schäftsführer dabei mit Kunden und Wieder-

Gäste und Aussteller

The Wrop lnstitute, Knirsch Beschriftungen, Ver-

l<lebeprofi Eidt, Folien Lounge Robin Bös, Meto-

morl< UK, deutsche odp & F+2, modico grophic

systems, Poli-Tope Klebefolien, Corel Corpor0-

tion, Sticl<joe, Signforum24, Mol<o Werbung,

BVMW, Berger Werbung, Aqosio Folienverl<le-

bung, Folien- & Fohrzeugtechnil( Peter Nolden,

Schrift & Licht Werbetechnil<, Coppi, Schneider

Werbung Arnsber g, Siebertz Werbetechnil<, Wei-

ser Print & WroF, Folientechnil< Rotenburg, Ate-

lier für Werbetechnil<, SG-Glosdesign, L0l<e De-

sign, AT Folientechnil<,
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Einen guten Zweck gab es auch: Zusammen mit allen

Anwesenden hat man die Förderschule Rossel mit unter
anderem Wimmelbildern auf der Fassade verschönert.

Unter Einhaltung der 3G-Regelung und geltender

Hygienevorschriften hat man gegrillt, gefeiert und

sich ausgetauscht,

verkäufern über ihre Erfahrungen während der

Coronazeit gesprochen und wie sich die Pan-

demie auf die Geschäfte ausgewirkt haben.

Alles in allem war es trotz aller geltenden Be-

schränkungen und Vorschriften eine schöne

Feier, bei der man sich mal wieder von Ange-

sicht zu Angesicht ü ber das verga ngene Ge-

schäftsjahr hatte a ustauschen können,
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www.yellotools.com

Hinweis
Wer sich einen Videoeindrucl< vom Wochrütteln Nr, 13 mo-

chen will, findet ouf Youtube einen Zusommenschnitt un-

ter dem Videotitel ,,Yellotools Wochrütteln #13 lmpressio-

nen",
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Metamark bietet eine breite
Palette an bedruckbaren
Folien für alle Anwendungen
im Digitaldruckbereich. Von

ku rzfristiger Werbu ng ü ber
Displays bis hin zu lndoor-
und Outdoor-Grafi ken sowie
Fahrzeugbeklebungen.

Metamarkprodukte sind erhältlich bei

tr&mtwri**w
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For more information, visit
www.metamark.co.uk


