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NO TIZBÜC HER UND AGENDEN 
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Der Charme der guten alten ·zeit 
Retro Ist nicht nur ein Trend. sondern ein llfesty1e1 Charmante Retro-Motlve sind 'd ie DNA von 

Nostalgie-Art und entsprechend lautet das Motto: We love Retro! Seit 1995 produziert und ver

treibt Nostalgie-Art eine erfolgreiche Kollektion nostalgischer Geschenk- und Deko-Arttket. 

• 
Das Unternehmen Nostalgie-Art feiert In die
sem Jahr sein 25-Jährtges Jubiläum. Es war kein 
Selbstläufer. Heute Ist aus der Begeisterung für 
alte Reklame ein Unternel'imen enistanden. wel
ches Inzwischen von Berlin aus mit Ihren Produk
ten über 50 Länder der Welt erreJcht. Neben der 
beliebten Handelskollektion. werden die Artikel 
auch erfolgreich mit Wunsch-Designs fü r lndu&
trlekunden gefertigt. 

Angefangen hat alles vor 25 Jahren mit einer Rei
se des Inhabers TeJa Engel nach Canterbury. Eng
land und ein paar. spontan erworbenen nostal
gischen Mitbringsel für die Familie. Diese kamen 
so gut an. dass die Geschäftsidee von Nostalgie
Art entstand. Kurz danach wurden erste Muster 
auf Straßenfesten In Berlin verkauft. Das lief so 
gut. dass die Eröffnung einer ständigen Präsenz 
nahe des Berliner Kurfürstendamms der nächs
te Schritt war. Aus diesen Anfängen entwickelte 
sich die anfangs belächelte Geschäftsidee nun 
zu einer 25-Jährlgen Erfotgsgeschlchte. 

Nostalgie-Art hat sich in· den 25 Jahren erfolg
reich am Markt etabliert und steht für hochwer
tige Blechsehlider .. Made In Germany··. Lizenzen 
weltweit bekannter Mar,ken wie Vespa. Coca-Cola. 
Mercedes-Benz. Hartey-Davtdson oder Persll so
wie für etn abwechslungsreiches Geschenkartl
l<elsortlment Im beliebten Retro-Stil. Die Designs 
vecgangener Jahre wecken nicht nur Erinnerun
gen an <;fle guten alten Zelten. sie spiegeln aucf;I 

das Lebensgefühl von Generationen wider. Emo
tionale und farbenfrohe Designs auf hochwerti
gen Bestseller-Produkten sind seit v1e11en Jat1ren 
ein fester Sortlmentsbaustein erfolgreicher Ein
zelhändler und somit ein echter Umsatzgarant. 
Dass alle Produkte na~hhaltlg produziert werden. 
gehört bei Nostalgie-Art von Anfang an selbst-. . 
vers tändtich zum Prozess dazu. Von der Her -
stellung bis zur Verpackung wird auf Nachhaltlg
l<eit geachtet. auch und ganz besonders bei der 
Jüngsten Innovation von Nostalgie-Art. den hoch
wertigen Notizbüchern Im Vtntage-Style: 

Das motlvgepräg te Hardcover des Buches Ist mit kräf tigen Farben De• 
druckt. d ie dem Design eine besondere Ausst rahlung verleihen. Details 
wie Gummiverschluss. Lesezeichen. Innen t asche und verspielte Motive 
unterst reichen d ie wert1gf<e1\ des Notizbuchs. • 
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Nostalgie-Art De• 
SChäftlgt Circa 50 
Mit arbeiter und hat 
seinen Sitz In der 
historischen .. Kano• 
nenha11e·· In Berlin. 
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ADVENTVRES ARE FOREYER 
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Notizbücher im edlen Retro-Design 
· Egal ob für kreat ive Köpfe. Weltenbummler. All
tagshelden oder Genies. hier ist für• Jeden das 
passen9e Design dabei. Bis zu acht ve·rschied.e
ne Designs von unt~rschiedlichen Lizenzpart
nern stehen Ihnen zur Auswahl. Unteranderem. 
Albert Einstein un_d der Spruch .. Genlüs lllotes". 

Im Buch selber befinden 
sich liebevoll gest alte -

t e -Vorsatzsel ten mit 
motivierenden oaer 

lust igen $pr0chen una 
Motiven d ie Ihren All-

tag versaßen. 
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die klassische Karikatur einer Dame · 
mit aufgekrempelten Armeln. dazu 
· die Überschrift .. We Can Do lt !" oder 

abenteuerliche Designs die Ihr No- . 
tlzbuch zum per'fel<ten Re1sebe-
91e1ter machen. Notllbücher gibt 
es viele. al'.>er die pfiffigen Details 
und· die hochwertige Verarbei
tung machen die neuen· Nostal
gie-Art N!'.)tlZbücher zu einem 
besonderen Hlngucker. , 
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Die Auswahl d.er Farben und (lle vielen Pastell
töne erinnern . an vergangene. Zeiten 
lassen die Herzen der metste.n 
Vlntagellebhaber l'löher schla

und 

. gen. Ganz nach dem Motto 
.. Keep your great tdeas safe". 
eignen steh die Bücher her
vorragend als Geschenk. Mit 
einer solch netten Geste 
bekräftigen sie bes.t immt 
die guten ld!!en geliebter 
Fr~unde und animieren sie 
dazu kreative Gedanken 

' 
festzuhalten und gege-
benenfalls auch. umzu-
setzen. . 
www.wetoveretro.de 
www.nostalglc-art.de 
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In der praktischen In
nentasche Ist Platz fOr 
we,tere lose iettel. 
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