
Pressemeldung, September 2010: 
 
Hessler & Schreib GmbH und Der Kleine Krebs Verlag präsentieren neues Werbemittel 
„Hallo du! Ich kenne dich!“ Ein Büchlein zum Thema Personalisierung 
Eine Hummelgeschichte zu „Wie individuelle Ansprache die Beziehungen verbessert“ 
 
MÜNCHEN. Komplexe Themen wie „Personalisierter Druck und individuelle 
Werbemittel“ in einem Büchlein anschaulich und so kurzweilig zu erzählen, dass 
man die Geschichte sofort versteht und sie unbedingt immer wieder lesen und 
behalten will. Aus dieser Idee entwickelten die Hessler & Schreib GmbH und der 
Kleine Krebs Verlag mit dem Büchlein „Hallo du! Ich kenne dich!“ ein originelles 
Werbemittel, das auf 16 Seiten im Format 13 x 13 cm erzählt, „wie individuelle 
Ansprache die Beziehungen verbessert“. 
 
Von Druckereien über Marketingabteilungen bis zu Agenturen: Die ersten Reaktionen auf 
das Büchlein „sind durchweg positiv, nicht selten sogar überschwänglich“, berichten 
Martin Schreib und Marco Hessler. Die beiden Geschäftsführer der Hessler & Schreib 
GmbH (www.hessler-schreib.de) und ausgewiesenen Personalisierungs-Experten wollten 
„für den eigenen Aufritt und die eigene PR ein Werbemittel, das sympathisch, diskret und 
nachhaltig wirkt und von dem unsere Kunden auch praktischen Nutzen haben.“ 
 
Für die Umsetzung der Idee arbeiteten Hessler & Schreib mit dem Kleinen Krebs Verlag 
(www.der-kleine-krebs.de) zusammen, der sich laut Verlagsleiterin Susanne Krebs auf 
„hochwertige Minibücher als nachhaltige Werbemittel, die man – ohne Werbung – auch in 
jeder Buchhandlung finden könnte,“ spezialisiert hat. Zu den Kunden des Verlags 
gehören neben Unternehmen aus Pharmazie, Großhandel und Hotellerie auch 
Tourismusorte und Destinationen. 
 
Ein ungewöhnliches, hochwertiges und individuelles Werbemittel, das Information und 
Lesevergnügen verbindet und deshalb immer wieder gelesen wird – das ist nach Ansicht 
Schreibs „hier perfekt umgesetzt und nahtlos in unser CI integriert worden“.  
 
Die Geschichte des Büchleins übersetzt die Themen „Personalisierung und Individuelle 
Kundenansprache“ in die Erlebnisse einer Hummel, die sich vom farblosen 
Wiesenbewohner zum bunten Pflanzenexperten entwickelt. Neben den Texten sind es vor 
allem die detailverliebten Zeichnungen der Verlags-Illustratorin und Künstlerin Julia 
Patschorke, die das Büchlein „zu etwas Besonderem“ machen, so Schreib. 
 
Das MINIbuch „Hallo du! Ich kenne dich!“ kann kostenlos bezogen werden über 
www.hessler-schreib.de. 
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------------------------------- 
Der kleine Krebs Verlag (www.der-kleine-krebs.de) publiziert MINIbücher für Kinder, Eltern, Großeltern und all 
diejenigen, die gerne vorlesen. Zu den klassischen MINIbüchern wie "Die Wolke Wolfgang", "Gute Manieren“ 
und „Meine Freunde sind Produktmanager" gehören touristische Publikationen und MINIbücher als Werbemittel 
für alle Branchen zum Portfolio. Auf Wunsch fertigt der Verlag auch Bücher mit individuellen Bildern und Texten. 


