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Willkommen Welcome

unser service 

für sie

unser service für sie
• kompetente Beratung 

• gemeinsame umsetzung ihrer ideen

• handskizzierte designvorschläge 

• musteranfertigung zwecks freigaBe

• perfekte aBwicklung und Qualität

• termintreue lieferung

our service for you
• competent consultation 

• Joint implementation of Your ideas

• hand-drawn (sketched) design proposals 

• production samples for approval

• perfect processing  and QualitY

• on-time deliverY

kWo steht für exzellentes kunsthand-
werk mit hohem Anspruch an Qualität 
und Design. Seit der Gründung im Jahre 
1949 stehen Tradition und Handwerks-
kunst bei uns an erster Stelle. nach wie 
vor fertigen wir bewusst in Deutschland, 
am Firmensitz im erzgebirge, mit hoch-
qualifizierten und talentierten Mitarbei-
tern. In diesem Katalog finden Sie eine 
Auswahl an Werbemittelmöglichkeiten 
und Ausführungsbeispielen attraktiver 
Sonderanfertigungen. 

KWo stands for outstanding handcraft, 
with high quality standards and design. 
Since the company’s founding in 1949, 
tradition and craftsmanship are our 
priorities. We continue to manufacture 
in Germany, at the company’s head-
quarters in the erzgebirge (ore moun-
tains), with highly skilled and talented 
employees. In this catalogue, you will 
find a selection of advertisement pos-
sibilities and custom design examples 
of appealing products.

Seit vielen Jahren werden kWo-Pro-
dukte sehr erfolgreich als langlebige 
Werbegeschenke für kunden und mitar-
beiter eingesetzt. mit unseren Produkten 
erhalten Sie ein Werbemedium, das für 
ihre Branche maßgefertigt ist. Hierbei 
kommen branchenübliche Attribute zum 
Tragen, die einen signifikanten Bezug 
zu ihrem Unternehmen herstellen. eine 
passende Produktauswahl ist der erste 
Schritt zur kundenbindung. Die individu-
elle Gestaltung macht dann aus einem 
Werbemittel ihren ganz persönlichen 
Werbebotschafter.

KWO-products have been a great suc-
cess as promotional gifts for clients 
and employees for many years thanks 
to their quality and durability. With our 
products, you will receive an advertising 
medium that is custom made for your 
business sector. custom attributes with 
significant references to your business 
are emphasised to achieve this effect. 
The selection of a suitable product is the 
first step to improve customer loyalty. 
The individual design transforms an ad-
vertising medium into your customised 
promotional messenger.

qualität und design.
keine kompromisse. 
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PromoTion-ArTikel promoTIonal producTS

unser service 

für sie

mit unseren räuchermännern aus Holz 
präsentieren wir ein echtes kultobjekt 
aus dem erzgebirge für den Werbemit-
telmarkt. Die „Duften kerle“ bestehen 
aus 2 Teilen, die sich voneinander tren-
nen lassen. Das Unterteil ist mit einer 
metallplatte versehen, auf die eine räu-
cherkerze gestellt und angezündet wird. 
nach Wiederaufsetzen des oberteils 
entweicht der rauch durch den mund 
des räuchermannes und sorgt so für 
ein angenehmes raumklima.
räucherkerzen gibt es in über 30    
verschiedenen Duftrichtungen - von 
blumig-fruchtig bis hin zum traditionellen 
Weihnachtsduft.

our wooden incense smokers are cult 
objects from the ore mountains for the 
advertising media market. The “Dufte 
Kerle (Great Guys)” consists of two 
parts, which can be separated from 
each other. The bottom part is foreseen 
with a metal plate on which the incense 
cone is placed and lit. after putting these 
two parts together again, the smoke 
escapes through the upper part of the 
incense smoker, through the mouth, 
thus is ensuring a pleasant indoor  
climate. Incense cones are available  
in over 30 different fragrances - from 
floral-fruity to the “traditional Christmas 
scent”.

Unsere Spezialität sind branchenbe-
zogene Werbeartikel und Werbege-
schenke. Für fast jede Branche haben 
wir den passenden Werbebotschafter, 
auch für ihr Unternehmen. Sprechen 
Sie uns einfach an!

Auf Wunsch entwickeln wir ihren ganz 
individuellen räuchermann nach ihren 
Vorstellungen und Wünschen. Hierbei 
können spezifische Attribute, Logos 
und Hausfarben berücksichtigt werden.
So entstehen einmalige Unikate für fast 
jede Branche.

We are specialised on industry-related 
promotional items and giveaways. We 
have the perfect selection of advertising 
mediums for almost every business 
sector, and for your company, too.   
Just contact us!

We develop your individual incen-
se smoker on request, according to  
your preferences and usage. Special 
attributes, logotypes and company’s 
colours can be considered. This creates 
unique objects for almost any business 
sector.

räuchermänner.
werbeträger für jede branche.

metallverarbeitung

metal processing apparatus Sports

Handcraft associations utilities

agriculture Food Fire protection

Apparaturen Sport
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Handwerk Verbände energieversorger

Agrarwirtschaft lebensmittel Brandschutz
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Sie suchen ein einzigartiges Werbege-
schenk, welches ihr Unternehmen in sym-
pathischer Art und Weise präsentiert?
Wenn es darum geht, marken und  
Unternehmen zu präsentieren, geht 
einfach nichts über die  einzigartigkeit.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz in      
Sachen Sonderanfertigungen. Von der 
idee über den Prototyp bis zum serien-
reifen, unverwechselbaren räuchermann 
wird alles in unserem Hause gemacht.

1. konzeptentwurf

2. prototYp

3. endprodukt

You are looking for a unique giveaway, 
which represents your company in  
a friendly manner? 
nothing is more important for repre-
senting a branch or a company than 
uniqueness.  

You can benefit from our expertise in 
custom-made products. From the idea, 
through the prototype up to production-
ready, distinctive incense smokers, eve-
rything is done in-house.

1. design concept

2. prototYpe

3. final product

individuelles design.

SonDerAnFerTiGUnGen SpecIal model
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SonDerAnFerTiGUnGen cuSTomIzed producTS

einzigartig.
so wie ihr unternehmen.

nachhaltig.  
langlebig. ökologisch.

Auch ausgefallene Wünsche, soweit 
sie realisierbar sind, haben wir in der 
Vergangenheit erfüllt und werden 
wir auch zukünftig erfüllen. Unsere  
Designabteilung wird Sie diesbezüglich 
gerne beraten.
Unter der Prämisse - sehen, riechen, 
fühlen - werden mit unseren Produkten 
alle 3 Sinne angesprochen. eine ein-
malige markenbotschaft, die auch bei 
ihren Geschäftskunden für nachhaltige 
Wirkung sorgen wird.

We have successfully produced even 
incredibly creative requests in the past 
and we will continue to do this in the 
future as long as a design is realisable. 
our design department will be glad to 
consult you. 
on the premise - see, smell, feel – 
all three senses are addressed by  
our products. a unique brand message 
that has a sustainable effect on your 
business partners.

Unter Verwendung nachwachsender 
rohstoffe werden unsere Produkte 
ausschließlich in Deutschland nach 
alter Handwerkstradition hergestellt. 
mit unseren hochwertigen und handge-
fertigten Produkten schaffen Sie nach-
haltige erinnerungen und dauerhafte 
Beziehungen. Sie können sicher sein, 
in jedem Fall ein langlebiges deutsches 
Traditionsprodukt als Sympathieträger 
erworben zu haben.

our products are made just in Ger-
many according to traditional crafts- 
manship and under the usage of  
renewable raw materials. With our high 
quality and handcrafted items, you  
can create lasting memories and 
business relationships. certainly,  
you can be sure that you acquire  
a long-lasting traditional German  
product as a popular figure for your 
company.



10 11

STAnDArD-SorTimenT STandard ranGe

Wo bei anderen der Standard aufhört, 
da fangen wir gerade mal an. in der 
kWo-manufaktur wird sich in allen 
Produktionsabschnitten nur mit dem 
Besten zufrieden gegeben. Das beginnt 
mit der materialbeschaffung und endet 
in unserer logistik-Abteilung. Unser 
Standard-Sortiment ist daher alles an-
dere als Standard.

Whereas other companies stop with 
standard products, we are just starting 
at this point. The KWo -manufactory is 
satisfied only with the best in all stages 
of production. This concerns everything 
from the procurement of materials to our 
logistics department. That is why our 
standard range of products is anything 
but standard.

unser standard-sortiment.
alles andere als standard.

Wählen Sie aus unserem umfangreichen 
Sortiment ihren Artikel und entdecken 
Sie zusammen mit uns die vielfältigen 
Variationsmöglichkeiten. Wir individua-
lisieren ihren Wunsch-Artikel mit ihren 
Hausfarben und Firmenlogo und ma-
chen  aus einem Standard-Artikel ihren 
individuellen Werbeträger.

Choose your favourite article from  
our wide range of products and  
discover the great variation possibilities 
with us. We individualise your desired 
item with your company’s colours and 
logotype and create your individual  
advertising medium from a standard 
item.




