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Auch wenn man es bei dieser Sommerhitze kaum glauben mag – 
klingeling - bald schon ist Weihnachtszeit 

Weihnachten gehört gemeinhin zu den besinnlichsten Zeiten eines jeden Jahren – nicht 
jedoch für das Marketing und die viele Werbeabteilungen in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Die suchen jetzt schon nach „leuchtenden“ Highlights für die Weihnachts-
Verkaufsrally. 

 
Winzer (28.08.2015) Weihnachten gehört zu den besinnlichsten Zeiten des Jahres und nicht 
nur Kinder freuen sich auf den Lichterglanz und die ganz besondere Stimmung, die 
alljährlich rund um den 24. Dezember hierzulande vorherrscht. Das gilt aber in keinem Fall 
für die vielen Marketingverantwortlichen, für die Weihnachten schon jetzt im Hochsommer 
beginnt. Die Planungen für die Hochsaison in vielen Branchen laufen bereits auf 
Hochtouren. Werbemittel müssen bestellt werden, Promotions geplant und 
Firmenräumlichkeiten und Geschäftsflächen weihnachtlich designt werden. Ideen dafür gibt 
es im Katalog von AWAG http://www.awag.de 
 
Ein Tipp von Alois Wagner, Geschäftsführer von AWAG, für einen „nachhaltigen“ 
Weihnachtsbaum:  „Jedes Jahr einen neuen lebenden Weihnachtsbaum, das wird von 
vielen Kunden gar nicht mehr gern gesehen. Eine günstige und nachhaltige Idee, sind 
unsere Weihnachtsbeleuchtungen für Fahnenmasten. Warum nicht einfach die 
aufgestellten Fahnenständer mit herrlichen Beleuchtungen verzieren. Schnell aufgebaut 
und schnell und ohne Entsorgungsprobleme wieder abgebaut.“ Mit den strahlenden 
Lichterketten von AWAG, verwandeln sich aufgestellte Masten für Werbefahnen ganz 
schnell und unkompliziert in leuchtende Weihnachtsbäume. Kostensparend wird so ein 
weihnachtliches Ambiente im geschäftlichen Umfeld gezaubert, was auch dem 
Unternehmer ein Leuchten in die Augen zaubern wird. 
 
Seit vielen Jahren haben sich die beiden Geschäftsführer Sabine Hochleitner und Alois 
Wagner den Slogan "Die ganze Welt der Fahnenwerbung" auf die eigenen Fahnen 
geschrieben. Der aktuelle Katalog zeigt aber, dass es mit Fahnen alleine schon lange nicht 
mehr getan ist. Vielmehr entwickeln sie gemeinsam mit ihrem Team stetig neue, innovative 
Werbemittel, wie eben diese LED-Stelen oder auch hochwertige Promotionfahrzeuge, für 
eine optimale und erfolgreiche Produkt- oder Firmenpräsentation. Dazu gibt es 5 Prozent 
Rabatt auf jede Bestellung im Onlineshop. 
 
Weitergehende Informationen hierzu auf http://www.awag.de oder unter der kostenfreien 
Telefonnummer 0800 1 948700 FREE. 
 
Über 
Die AWAG Fahnen & Fahnenmasten, ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist im Bereich der 
Herstellung von traditionell effektiven Werbeträgern. Im Online-Shop werden 
Fahnenmasten, Fahnen, Rollups, Messeausstattung, Werberäder, Werbe-e-bikes, und 
Stadtmobiliar angeboten. Die Produkte sind immer am Puls der Zeit und präsentieren dem 
Kunden die neuesten Entwicklungen und Innovationen, wie z.B. das Ausleger-
Rückstellsystem oder die Pop-Flags  
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