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1.

Stellen Sie sich mal vor: Da kommt eine hochwertige 
Broschüre oder Info-Box als Brief auf den Schreibtisch 
Ihres Kunden – und sobald er den Deckel öffnet 
(Box) beziehungsweise die erste Seite aufschlägt 
(Broschüre), sieht und hört er Ihre Werbebotschaft in 
Bild und Ton. Voll konzentriert und extrem intensiv, 
eingebettet in den Kontext aussagestarker Print-
Gestaltung.

Das geht nicht? Doch, das geht: Die neue Permaplay 
Video Broschüre und Video Box mit eingebautem 
5“- oder 7“-Qualitäts-Display plus Lautsprecher 
sorgt für diese hohe Aufmerksamkeit und bietet

ganz neue Wege in Sachen Marketing-Kampagnen, 
Produkteinführungen, Einladungen, Eventgeschenke 
und sonstige werthaltige Kommunikationslösungen. 

Der gleichzeitige Einsatz von gedruckten Print-
Botschaften, bewegten Videobildern und hörbaren 
Aussagen, gebündelt in der Permaplay Video-
Broschüre, sorgt beim Kunden für einen extrem 
hohen Aufmerksamkeitsgrad für qualifizierte 
Marketingkommunikation. 

Die Permaplay Video Box bietet zusätzlich 
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die Möglichkeit, Produktmuster oder andere 
Gegenstände –beispielsweise den Inhalt der 
Botschaft sind – zu integrieren.

Ist diese Art der Kundenkommunikation denn 
zeitgemäß in Zeiten von Email und Smartphone-
Messages? Werner Vogt, Geschäftsführer 
Permapaly: „Gerade der Umstand, dass wir heute 
fast nur noch digitale Botschaften erhalten, macht 
Kommunikation über den Postweg zu etwas 
Besonderem. 

Unsere Feldtests haben gezeigt: Die Kunden 
freuen sich über das hochwertige Produkt, öffnen 
es und sofort startet die Botschaft. Die Neugier des 
Kunden ist für die nächsten ein bis zwei Minuten voll 
auf diese Marketingkommunikation konzentriert. Sie 
kommt zu nahezu 100 Prozent beim Kunden an und 
wirkt länger als jede andere Werbung.“

Dank der besonderen Wertigkeit entsorgt der Kunde 
die Permaplay Video Broschüre oder Video Box 
nicht in den Papierkorb, sondern sie bleibt länger 
als gewöhnliche Post auf seinem Schreibtisch. Das 
bringt für den Absender eine weitere Intensivierung 
seiner Werbebotschaften sowie eine lang anhaltende 
Erinnerung. 

Intuitiv schätzt der Kunde generell die exklusive 
Hochwertigkeit des Produktes, mit dem ihm die 

Botschaft oder Einladung überbracht wurde – last 
but not least durch die Papier- und Kartonqualität, 
die für ein besonders haptisch-sinnliches Vergnügen 
sorgt.

Lieferbar sind die Permaplay Video Broschüren 
und Boxen in den Formaten A5 und A4. Und wie 
gewohnt bietet Permaplay seinen Kunden einen 
schnellen und lückenlosen Rundum-Service:  Druck 
im Vierfarb-Offsetdruck gemäß Entwurf ganz einfach 
mit Hilfe eines speziellen Template. Das Laden 
neuer Filme und das Aufladen der Batterie ist über 
eine Mini-USB-Buchse möglich.

Wer die Aufmerksamkeit seiner bestehenden oder 
potentiellen Kunden vollumfänglich erreichen 
möchte, dem bieten die Permaplay Video Broschüre 
oder Video Box ein perfektes Medium: Fokussierte 
Kommunikation „out oft he box and into the heart“.


