REGIONAT NACHGEFBAGT

dies€ mit Qualirar. Das Produkt bekommr

ein Gesicht: Wir zeigen zum Eeispiel den
Gesenkschmied, der die Werkzeuge her
stellt. Die Menschen können so ein Pro
dukr aus ihrer Heimar veß.henken. mir
der sie sich identifizieren.

IInd was isf dff Renner unter den TalAm meisten wcrden die Produkte der ers
ten Stunde verkaufl. Das sind die Kni

pex Wasse.pumpenzange und die
Pflanzkelle der Firma Hermann Jung.
Unsere Talwaren sind sogar schon bis
Neuseeland-.her auch in Nachbarländer
wie die Schweiz versrh€nkt worden.

Gibt es etwas, dass Sie gern noch ins
Sortiment aufn€hmen würd€n?
D2 fallen mir sotbrt Bänder Litzen und
Spitzen ein. Die Textilindustrie gehöt unbedingt zu Wuppenal. Derzeit denken wir

über Schnüßenkel nach. Das Problem:
Wiesollen wir dicvcryacken? Unsere Kar
tons sind datur dann doch ,u groß. Das
wär€ schon aus G.ündcn der Nachhaltig-

Geschenkideen mit Lokalkolorit

WUPPERTALER
FABRIKATE

keit Wahnsinn. Wir sroßen des Öfteren:n
die Grenzen unserer Vcrpackung. Eine
zweite Größe gibt es inzwisc}cn schon,
flir die Bänder wird uns auch noch etlvas

einfallen. Auch die vielen Bücher aus
Wuppenal würden wir gern aufnehmen.
Aber das ist noch schwieriger weil die
Formate so unteßchiedlich sind.

Kann jedes Unternehmen bei den Talwaren mitmachen?
Gener€ll ja. Unternehm€n können sich

lvlartin Bang spricht
über die Entwicklung der Talwaren-Produkte und neue ldeen
für die Angebotspa ette.

m.lden und viele machen das

Herr Bang, seit wann gibt es die Tal-

Weg zur Erfindung, wie bcispiclswcise

Wu pperta l- Ma rketlng-Geschäftsfü h rer

Ich habe 2009 im Sonmer hier angefangen und die Idee kam rechl schnell au|
Im Sommer 2009 haben wir begonnen,
das Konzcpt umzusetzen, Ende 2009 haben wir das Projekt äuf die Straße ge

Wi€ ist die Idee entstanden?
Ich habe den Stolz der Wuppertäler auf
die regionalen Produkte mitbekommen
und dann nachgehört, was alles äus
Wuppcnal komml. Die Talwären solien
dcm Winschaflsstandon Wuppertal ein
Gcsichl geben. Wichtig war Ltns, alle Pro36

dukte in d€r gleichen Verpackungsgröße
anbieten zu können, aüch um Einheil zu
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Normalerweise verschenkt man ja kein
lsolierband odcr Schraubenzieher. Wir

haben die Produkle veßchenkbar ge
marht. Mit einer einheitlichen Verpackung und einem beiliegendcn Leporello.
Auf d€r einen Seite der Klappbroschüre
gibt es Infos über Wuppertal, aul der ändercn Seite zum Produkl. Wir slrllen die
Historie der Firma vor. Und Hisloric verbinden die Menschen mit Lrfahrung und

auch.

Wichtig is1, dass die Produkte endver
brauchcroricnliert sind und die Kernaus
sage für den LeporeUo klar delrniert ist.
Also der Heßtellungsweg oder eben der
bei den Crossboccia Kugeln.
Das G.spräch fülrrle lu a K ikJrch
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n der Fliale dü Deutschen Barkarn
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