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Claus Rottenbiller, Stefanie
Bischoff und Stephanie Ströh
verantworten „Character“

„Character“
Personalisierte Gegenstände
aller Art sind die Spezialität des
Dienstleisters „Character“ in
Baden-Baden. Im Ladengeschäft steht eine breite Auswahl
von Präsenten bis zu Textilien
zur Verfügung, die sofort mit
Fotos oder Ähnlichem bedruckt
werden können. Daneben werden Unternehmen und Vereine
in einem speziellen Showroom
zu individuell gestalteten Werbe- und Streumitteln beraten.
Von Heimtextilien über Tassen
und USB-Sticks bis zu Tapeten
personalisiert „Character“ alles.

Viel mehr
Charakter!
Fotos: Jigal Fichtner

Egal ob die Tasse mit Fotodruck oder ein Satz Polo-Shirts mit Firmenlogo:
Der Personalisierungsdienstleister „Character“ setzt Maßstäbe.
Die Erfahrung der Mitarbeiter macht den entscheidenden Unterschied

E

inige wenige Klicks und schon
hat man eine Tasse oder ein
T-Shirt mit seinem persönlichen Bild darauf im Internet bestellt. Kein Problem. „Eine Garantie, dass es auch gut ausschaut, hat
man dann aber nicht“, bremst
Steffen Hecker aufkeimende Euphorie: „Ein Bild oder Logo wirken auf dem Bildschirm und in der
Realität unterschiedlich.“ Der geschäftsführende Gesellschafter der
Bischoff-Gruppe hat ein Rezept
dagegen: „Bei uns gibt es keinen
Automatismus, jeder Auftrag wird
von einem Mitarbeiter betreut.
Das gibt den Kunden Sicherheit.“
Das Konzept geht auf. Der zur
Gruppe gehörende Personalisierungs-Dienstleister „Character“
brummt. Steffen Hecker hat deshalb dem Spezialisten aktuell
mehr Charakter gegeben: „Das
Angebot ist jetzt auf jede Zielgruppe klar zugeschnitten.“
Im „Character“-Ladengeschäft
in Baden-Baden erhalten Privatkunden hochwertige Präsente,
Taschen oder Kleidungsstücke aller Art, die je nach Aufwand sofort
personalisiert werden können. In
einem abgetrennten Bereich des
„Character“ werden Geschäftskunden und Vereine individuell bei
der Erstellung ihrer Präsente, Messe-Materialien oder auch bei mit
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Logo versehenen Kleidungsstücken beraten. Privatleute wie Firmenkunden können zudem über
das Internet Aufträge erteilen.
In Baden-Baden laufen generell
alle Fäden von „Character“ zusammen. „Wir haben hier alle technischen Voraussetzungen, um
Einzelstücke und Kleinserien zu
produzieren“, erläutert Claus Rottenbiller. Er ist der Herr über die
verschiedenen Druck-, Stick-, Beflockungs- und Gravurmaschinen
und verantwortet die KundenEntwürfe. Stefanie Bischoff zeich-

net bei „Character“ für den neu
aufgebauten Online-Bereich verantwortlich und Stephanie Ströh
für die Kundenbetreuung. „Mit
dieser Aufstellung können wir jedem Auftrag ‚mehr Character‘ geben“, betont Steffen Hecker.
Vor allem die Geschäftskunden
profitieren von dem neuen Showroom in Baden-Baden. Denn das
Auswählen aus den Tausenden
Möglichkeiten und Varianten ist
eines. Ob ein Logo aber beispielsweise matt oder glänzend auf einer Tasse besser ausschaut, lässt

sich hier auch mal schnell ausprobieren. Und für die Platzierung
einer Stickerei auf einem PoloShirt gibt es nur zwei Kriterien:
„Hier zählen Erfahrung und das
Zeigen am realen Objekt“, sagt
Claus Rottenbiller. Peinlichkeiten
für den späteren Träger des Shirts
lassen sich nur so vermeiden.
Die Zugehörigkeit zur BischoffGruppe
ermöglicht
dem
„Character“-Team auch die Bearbeitung von Großserien und Spezialaufträgen. Steffen Hecker: „Bei
Bischoff verfügen wir über ausrei-

chend Kapazitäten und Verfahren.“
Die Gruppe hat sich in mehr als
40 Jahren zum Kennzeichnungsspezialisten für Etiketten für Produkte aller Art entwickelt. Im
jüngst modernisierten und tech
nologisch erweiterten Stammsitz
Muggensturm werden Aufkleber,
Schilder, Etiketten, Plakate, Banner und Logos für unterschiedlichste Branchen hergestellt. Bischoff verfügt zudem über breit
gefächerte Klebstoffkenntnisse
und übernimmt die komplette Beratung für den optimalen Einsatz

von Werbemitteln. „Von der Planung über den Einkauf bis zur
Bedruckung übernimmt Bischoff
auf Wunsch die Entwicklung eines
Kommunikationskonzepts ganz
oder teilweise“, erläutert Geschäftsführer Hecker. Ebenfalls zur
Gruppe zählt der Sicherheitsspezialist EverGlow mit nachleuchtenden Produkten aller Art.
Doch zurück zu „Character“.
Im Ladengeschäft in Baden-Baden
lässt sich nämlich auch die jüngste
Idee von Steffen Hecker erleben:
der Motivzaun. „Die Art, wie wir

den Sichtschutz für Zäune auch
individuell bedrucken und wie er
in den Zaun eingeflochten wird,
gibt es bislang in der Form nicht“,
so Hecker. Ein täuschend echtes
Aussehen beispielsweise der Steinformationen auf dem Sichtschutz,
aber auch die Haltbarkeit des Materials setzen dabei seiner Ansicht
nach Maßstäbe.
Überhaupt gibt der Motivzaun
wie alle anderen Gegenstände aus
dem „Character“-Angebot auch
den Nutzern vor allem eines: viel
mehr Charakter.

Motivzaun
Das jüngste Produkt der
Bischoff-Gruppe ist der „Motivzaun“: Das Angebot richtet sich
an Unternehmen, Kommunen
und Privatleute, die ihre Zäune
ansprechend kaschieren wollen. Die Motive sind individuell
wählbar, es gibt aber auch eine
Standardauswahl wie eine südländische Steinmauer. Das Material wird speziell in den Zaun
eingeflochten und ist deshalb
besonders haltbar.

Bischoff-Gruppe
Die Bischoff-Gruppe mit mehr
als 50 Mitarbeitern ist ein
Druckdienstleister. Das Kerngebiet ist die Kennzeichnung von
Produkten aller Art durch Etiketten und Aufkleber. Das gesamte Know-how ist am Stammsitz
in Muggensturm vorhanden.
Zur Gruppe gehört auch der
Sicherheitsspezialist EverGlow.

Kontakt

In einem abgetrennten Bereich des Ladengeschäfts werden Geschäftskunden individuell über den optimalen
Einsatz ihrer Werbemittel beraten. Das Know-how der Bischoff-Gruppe garantiert dabei die Qualität

Das „Character“-Ladengeschäft in Baden-Baden
bietet für Privatkunden eine breite Auswahl

Character
Baden-Baden
Sophienstraße 22
76530 Baden-Baden
www.character-bb.com
www.bischoff-group.com
office@bischoff-group.com
Telefon: 0 72 21/3 96 58 36
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