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WELCOME BACK 
SUNSHINE!

PRODUKTE MIT MEERWERT

Der Sommer ist endlich da und erlöst uns von einem besonderen Frühling, der viel lieber ein
Winter gewesen wäre. Umso schöner ist es nun, in der Sonne vor sich hinzubräunen, ins kühle 
Nass zu springen und zum Abschluss des Tages den Grill anzuwerfen. Gerade diese Jahreszeit bietet
sich dafür an, Werbeartikel mit „meerwert“ an den Mann, und gerne auch die Frau zu bringen. 
In diesem Katalog stellen wir euch ein paar besondere Artikel mit praktischen und teils 
unerwarteten Funktionen vor. Diese wurden von uns als 360° Werbeagentur ausgewählt und 
für deinen sommerlichen Markenauftritt als unverzichtbar befunden.

Diese Sommer-Gadgets bieten Platz für deine individuelle Werbebotschaft, die auf diese Art und
Weise sicher nicht in Vergessenheit gerät. Und bestenfalls auch in kommenden Saisonen in 
Erinnerung gerufen wird.

Dabei kümmert sich comito* nicht nur um die Abwicklung. Wir gestalten in Abstimmung mit dir 
gerne so schön, dass das Gadget mit Freude jeden Sommer wieder ausgepackt und an sommerliche 
Locations in und um Wien transportiert wird. WERBUNG  

 die hängen bleibt.
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SEI NICHT SO RESERVIERT

Aber wenn, dann wenigstens mit comito*!

Wir frottieren zwar nicht, aber wir fachsimpeln. Und zwar über neue Werbeartikel für dein Unter-
nehmen. Handtücher eignen sich dafür insofern gut, da sie viel Fläche für Design bieten. Und man 
sich so schon mal direkt auf dem gelungenen Branding ausruhen kann. 
Wobei, das kannst du schon währenddessen. Denn wir übernehmen sowohl die Grafik als auch 
Druck und Lieferung. Dabei achten wir auf ausgezeichnete Qualität und individuelles Design, zu-
geschnitten auf deinen Markenauftritt. Und wenn du mit diesem noch nicht ganz zufrieden bist, 
kannst du dich jederzeit auch an uns wenden. Damit deine Marke dich im Sommer nicht ins Schwit-
zen bringt.

Sei kein Warmduscher, bestell’ Handtücher by comito*. Denn nur die möchten wir noch lieber am 
Pool liegen sehen, als dich.

HILDE HINT: Die Handtücher sind deshalb besonders weich, weil 
Qualitätsfachfrau Hilde diese schon über 20 Mal vor Versand 
mit eigenen Händen und unserem selbstgeschnitzten comito*-
Waschbrett gewaschen hat.

DER DIE DAS 
HANDTUCH
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ICH BIN FAUL UND SITZ DAZU

… das sagen wir, ehrlich gesagt, viel zu selten. 
Doch nur so können wir - im Sitzen, aber niemals faul – an deinem perfekten Markenauftritt 
arbeiten. So entdeckst du mit uns in diesem Fall nicht nur neue Sicht- sondern auch Sitzweisen. 
Und die können sich wirklich sehen lassen! Als Entspannungs-Spot mit dir darin und als 
Werbefläche, sobald du den Platz verlässt. Aber aufgepasst: Weggegangen – Platz gefangen! 
Der Liegestuhl ist nämlich nicht nur ein richtiger Hingucker, sondern auch ein beliebter 
Werbeartikel. Das liegt einerseits an seinem sowohl wertigen als auch stabilen Aufbau aus 
Buchenholz. Andererseits an der großen Werbefläche von über einem halben Quadratmeter.
Werbung, die Kund*innen umhaut – und gleichzeitig auffängt. Und das, wenn du bald bestellst, 
sogar noch in diesem Sommer.

DER DIE DAS 
LIEGESTUHL

HILDE HINT: Auch diese hat Hilde schon Probe gesessen 
(und gerissen). Also Achtung: Belastbarkeit: 95 kg. 
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WENN DIR MAL DIE LUFT AUSGEHT…

Dann hilft manchmal ein Tapetenwechsel. In diesem Fall ist die Tapete eine Poolwand und man 
bettet sich auf Luft. Keinem Luftschloss natürlich, sondern einer Luftmatratze. Falls du keinen Pool 
hast, sind vielleicht aufblasbare Getränkehalter das Richtige für dich. Die funktionieren nämlich 
auch außerhalb des Wassers ziemlich gut. Du kannst zett Be das kühle Nass hineinbringen und mit 
Eiswürfeln deine Getränke in den 2 Fächern der Getränkehalter kühlen.

Auch der Wasserball als solcher funktioniert ganz gut ohne Wasser. Nämlich zum Gaberln. Damit 
auch du schon bald im Kader der Nationalmannschaft für die kommende WM aufläufst.

HILDE HINT:  Diese Getränkehalter können auch als Wellen-
sittich-Schwimmhilfe genutzt werden. So stellt Qualitätsfach-
frau Hilde sicher, dass auch ihre Lieblinge sie zum Plantschen 
ins Gänsehäufel begleiten können.

DER DIE DAS 
AUFBLASBARE ZEUGS
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WIR LASSEN NICHTS ÜBER UNSERE KUND* INNEN KOMMEN!

AUSSER EINEN SCHIRM ;-)

Alle möchten ein schönes Dach über dem Kopf, heißt es. Wohnen brauche Raum undsoweiter. 
Aber, die besten Ideen, Pläne und Vorhaben bringen letztendlich nichts, wenn man keinen kühlen 
Kopf bewahrt. Das kannst du unter dem Schirm. Und sich gleichzeitig eine, bekanntlich wesentlich 
gesündere, Schatten-Bräune zulegen. Falls du an dieser in den Wiener Schani- und privaten Gärten 
noch zweifelst, lässt sich dieser Sonnenschirm auch bequem überall hin transportieren, wo du ihn 
gerade benötigst.

Und falls dir das noch nicht genug Coolness war, kannst du den Schirm auch gerne umdrehen. Mit 
temperiertem Wasser oder Eiswürfeln füllen und so ein kreislaufanregendes Fußbad nehmen. Das ist 
aber (noch) nicht comito*-geprüft.

DER DIE DAS 
SONNENSCHIRM

HILDE HINT: Unsere Qualitätsfachfrau Hilde prüft gerne das 
Eis-Fußbad im Sonnenschirm für dich. Schicke uns dazu eine 
Freundschaftsanfrage auf Facebook unter: Hilde Woratschek. 
Dort werden wir diese Alternativnutzung bei ausreichendem 
Interesse gerne posten. Sei gespannt!
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WIR LIEBEN DEN SOMMER.
WIR LIEBEN INDIVIDUALITÄT.
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comito consulting services
Leonard Bernstein Straße 4-6/9/3a
1220 Wien
office@comito.at
www.comito.at

… UND AUS.
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