
Das Kundenmagazin von International Graphics
IG_ARTNEWS

Einfach erfolg-
reich Bilder 
verkaufen
Liebe Kunden,

»Kunst ist das, was uns 
täglich umgibt«, so der Pop 
Art-Künstler Roy Lichten-
stein. Und wir sollten überall 
von ihr umgeben sein, nicht 
nur in exponierten Orten wie 
Museen, Ausstellungen oder 
Galerien. Denn Kunst inspi-
riert, bewegt und begeistert 
Menschen – idealerweise 
auch zu erschwinglichen 

Preisen. Das ist der Grund, warum wir seit mehr als 32 
Jahren Bilder vertreiben, und zwar mit Begeisterung, 
Engagement und Expertise. Doch bei aller Leidenschaft für 
die Kunst muss unsere Triebfeder auch Wirtschaftlichkeit 
sein, also: einfach weiterhin erfolgreich Bilder verkaufen. 

Dabei haben die Klippen, die es zu umschiffen gilt, offen-
bar an Größe und Menge zugenommen: Der Kunstmarkt 
ist ständig in Bewegung – ob in Deutschland, Großbritan-
nien oder Frankreich. Der stetige Wandel ist einerseits gut, 
andererseits giert der Markt jedes Jahr nach Neuem: 
Was ist Kunst, Kommerz oder Kitsch, welcher Newcomer ist 
gerade angesagt, welche Kunstrichtung und Farbe bestim-
men in der nächsten Saison den (Wohn-)Trend? Gleich-
zeitig wächst der Verdrängungswettbewerb innerhalb der 
Branche, und die Schwemme von Billigplagiaten aus China 
von ursprünglich lizenzierten und limitierten hochwertigen 
Kunstdrucken setzen uns zusätzlich zu. 

Doch diese Herausforderungen sollten wir alle als Chance 
sehen, die Kunden mit Qualität, hochwertiger Technik, 
einem erstklassigen Angebot sowie individueller Beratung 
und sehr gutem Service zu überzeugen. Kooperationen 
mit Mitbewerbern (wie etwa Wild Apple) machen aus 
Konkurrenten Bündnispartner am Markt.
Auch das Internet hat vieles verändert, manche mögen 
einwenden nicht zum Guten: Denn nun bestellen die 
Kunden ihr Lieblingsbild – ob eigenes Motiv oder von einem 
Künstler – bei Anbietern wie Amazon, art.com, allposters.de 
etc. einfach selbst online. Den Künstlern eröffnet das Web 
ebenfalls zahlreiche Optionen zur Selbstvermarktung und 
den direkten Weg zu den Käufern – etwa über die  
eigene Homepage, Kunstportale oder Eigenproduktionen 
hochwertiger Drucke, Kataloge und Postkarten. 

Doch das Internet ist – neben der unerlässlichen persön-
lichen Kundenberatung – ein effektiver Vertriebskanal, 
der einfach dem heutigen Kaufverhalten und insbesondere 
den Kundenbedürfnissen entgegenkommt. Deshalb stellen 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten die Möglichkeiten und 
Vorzüge unseres Webportals vor, mit denen Sie Ihre Kunden 
überzeugen und begeistern werden. 

Lassen Sie sich von unserem innovativen Präsentations-Tool 
überraschen! Außerdem finden Sie Informationen zu neuen 
Produkten, Bestelloptionen, Kooperationen und Branchen-
news. Viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst,
Ihr Lawrence Walmsley

Machen Sie sich Ihr Bild - online!

Auf Papier Gedrucktes verliert trotz 
fortschreitender Digitalisierung und dem 
Vormarsch des Internets niemals seinen 
Reiz. Denn Print wirkt durch die Haptik 
des edlen Papiers in Kombination mit 

einem ansprechenden Layout und natürlich Druck-
qualität und Auswahl der Abbildungen. Für uns, die 
wir mit Leidenschaft Bilder verkaufen, ist die Bereit- 
stellung eines gedruckten Gesamtkatalogs selbst-
verständlich, aber auch wettbewerbsentscheidend: 
Ihnen als Kunden geben wir damit eine repräsenta-
tive Darstellung unseres Sortiments, der Produkt- und 
Themenwelten, Neuheiten sowie Materialien und 
Fertigungstechniken in die Hand – und das auf ein-
drucksvollen 1200 Seiten bei rund 4 kg Gewicht pro 
Exemplar. Wir dachten uns dieses Mal, das ist ganz 
schön viel Holz und daher ökologisch und ökonomisch 
nicht mehr zeitgemäß. 
Zudem ist der Gesamtkatalog bei seiner Veröffentli-
chung fast überholt: Aktualisierungen über nicht mehr 
lieferbare oder ganz neue Artikel können nach dem 
Druck nicht berücksichtigt werden und wichtige 
Informationen seitens der Zulieferer sind fast immer 
zu spät bei uns eingetroffen. Für uns bedeutete das 
bisher, die Fehlerteufelliste ständig zu erweitern und 
Supplements zu drucken, um Ihnen aktuelle Informa-
tionen zu bieten. Also haben wir uns entschlossen, 
dieses Jahr keinen Katalog mehr zu drucken. Stattdes-
sen konzentrieren wir uns auf ein weiteres Supplement 
im Herbst und auf unseren Internetauftritt, damit Sie 
und Ihre Kunden sich ein Bild online machen können 
– einfach, flexibel, komfortabel und rund um die Uhr.

Die Webseite ist klar strukturiert, intuitiv und bietet 
alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.
Steigen Sie ein (-> www.ig-team.de) und stöbern Sie 
in unserem vielfältigen Angebot oder setzen Sie gezielt 
die Suchfunktion ein: Ob Kunst nach Maß, Kunst 
im Eigenverlag, Kunstdrucke im Gesamtprogramm 

oder unsere große Auswahl 
an Fertigbildern direkt an 
die Wand  sowie Kunstpost-
karten & Mehr – in unserer 
„Produktwelt“ bleibt kein 
Wunsch offen. In der Rubrik 
„Themenwelten“ wählen Sie 
nach Sujets aus: etwa Land-
schaften, Blumen, Stillleben, Fotografie etc. oder Sie 
treffen eine Auswahl nach Stilrichtungen, Farben, 
Räumen, Größen oder Stichworten.  

Mit der Interieur-Diashow geben wir Ihnen Inspira-
tionen anhand von vielen Einrichtungsbeispielen 
(-> www.ig-team.de/Einrichtungsbeispiele). Das ist 
eine wertvolle Beratungshilfe für Ihre Klientel, etwa 
aus dem Bereich Interieur, Architektur, der gehobenen 
Gastronomie oder auch Kunden, die sehr viel Wert 
darauf legen, ihr Bild passend zur Einrichtung auszu-
wählen. Auf der „Merkliste“ speichern Sie einfach Ihre 
Bildauswahl, um sie beim nächsten Online-Besuch 
wieder abzurufen. Mit dem „Fachhändler-Log-in“ 
stellen wir Ihnen einen gesicherten Bereich zur 
Verfügung, zu dem nur Sie persönlich Zugriff haben.

Übrigens, für diejenigen, die trotzdem lieber im 
Katalog blättern, halten wir selbstverständlich den 
aktuellen Gesamtkatalog und die ergänzenden Supple-
ments als PDF und überarbeiteten Blätterkatalog bereit 
(-> www.ig-team.de/Kataloge). Schauen Sie einfach 
vorbei und Sie werden sehen, wie einfach, komfortabel 
und flexibel Sie Bilder auswählen und Ihre Kunden 
beraten können.

Schwere Kataloge wälzen war gestern, heute ist moderne Verkaufsförderung: 
Nutzen Sie Ihren Rechner, Laptop oder das iPad zur Präsentation unserer Webseite 
und komfortablen Beratung in Ihrem Geschäft oder auch beim Kunden vor Ort.

Profi-Tipp! Laden Sie den IG-Katalog auf Ihren 
Rechner und wandeln Sie ihn für Ihr Tablett 
um. Damit haben Sie immer ein handliches Tool 
für die Beratung vor Ort.
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Cards & Arts ist ab sofort Vertriebspartner 
für die IG Kartenkollektion Art2  in Deutschland. 

„Mit Art² bieten wir dem Handel eine außergewöhnliche, geschmack-
volle und sehr hochwertig hergestellte Postkarten-Kollektion, die sich 
vom üblichen Angebot abhebt“, freut sich Hans Kuzniacki von Cards & 
Arts. Der Vertriebsprofi und sein engagiertes Außendienstteam sind seit 
Jahrzehnten für ihren freundlichen und kompetenten Service bekannt. 
Postkarten gehören zu den Impulskäufen, daher sind gute Lauflagen 
entscheidend. Ausgesuchte Kollektionen wie die Art2 werden von Cards 
& Arts deshalb strategisch platziert und nicht einfach an jeder beliebigen 
Ecke verkauft – auch damit sich Einzelhändler nicht auf engstem Raum 
gegenseitig Konkurrenz machen. „Es geht zwar ’nur’ um Karten, aber 
wir versuchen jede unserer Kollektionen, jetzt auch Art² von IG, 
zu einem Markenartikel zu machen“, so Hans Kuzniacki.

Eckpfeiler seiner Serviceleistungen sind:  

•   Regelmäßige Nachbesuche entsprechend der Abverkäufe.  
•   Nachbestückung der Kartenständer direkt ab Pkw.   
•   Nicht gut verkäufliche oder beschädigte Karten werden 
    dabei regelmäßig ausgetauscht.  
•   Hat ein Kunde sich einmal für das Produkt entschieden, so muss er  
    sich anschließend nicht mehr um die Pflege des Kartenständers,  
    den er übrigens kostenlos und leihweise erhält, kümmern.

Neuheiten im Supplement
Eine kleine Auswahl und Voransicht der Neuheiten, 
die Sie in unserem neuen Supplement September 
2013 finden.

Mit „Kunst nach Maß“ oder POD 
(Print on Demand) – dem Premium-
produkt von IG – zaubern Sie für Ihren 
Kunden in nur wenigen Schritten sein 
individuelles Wunschbild: 

Ein Motiv im Katalog oder auf der Homepage 
finden. Alternativ ein eigenes Bild. 

Druckmaterial  wie Papier, Leinwand, Alu-
Dibond, Plexiglas oder Folie aussuchen. 

Das Format nach Idealfaktor passend zu 
Raum und Wand bestimmen. 

Und wir drucken das Wunschbild für Sie auf allen 
Materialien digital in höchster Qualität. 
Die Aufhängung für die Wand gibt es inklusive. 

Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei und 
probieren Sie es einfach aus: 

www.ig-team.de/Produktwelten/Kunst_nach_Maß.

Kunst nach Maß

1.   
2.   

3.  

Infos: Cards & Arts Hans Kuzniacki e. K., 
Sandweg 3, D-33790 Halle/Westfalen, 
Tel: +49 (0)5201 16843, info@cards-and-arts.de

Cards & Arts vertreibt Art2



Exklusiver 
Upload-Service 
für Fachhändler

Das passiert Ihnen sicher häufiger:  
Ein Kunde kommt mit seinem eigenen 
Bild in Ihr Geschäft oder hat eines bei 
einer Fotoagentur entdeckt und will  
nun, dass Sie es ihm in Spitzenqualität 

reproduzieren. Und jetzt...? Nutzen Sie einfach  
unseren „Upload-Service“! 

Das Hochladen 
eigener Fotos oder 
Daten anderer 
Anbieter wie etwa 
von Fotolia, I-Stock 
oder Shutterstock 
ist möglich, sofern 
Sie die Rechte zur 
Nutzung dort erworben haben. 
Wir drucken und verarbeiten diese Fremddaten für Sie 
in bewährter IG-Qualität! 
Außerdem prüfen wir Ihre Bilddaten, bevor wir für Sie 
drucken. Einmal mit der bewährten „Ampel“ und dann 
im zweiten Schritt persönlich durch unseren qualifi-
zierten Datenmanager. Über unseren Fachhändler–
zugang finden Sie das entprechende Tool. 

Noch Fragen? Sprechen Sie uns an: www.ig-team.
de, International Graphics: Tel.: +49 721 97806-0, 
E-Mail: info@ig-team.de. Wir freuen uns auf Sie!

  Roll-Ups mit 1, 2, 3-Konzept 
 als Werbedisplay 

Die ersten 5 Kundenrückmeldungen 
erhalten das Display gratis. Das ist mal 
ein praktischer Werbeaufsteller, den Sie 
leicht vor Ihre Tür stellen können.

Das 1, 2, 3-Konzept ganz leicht 
erklärt. Gefällt Ihnen unsere 
Idee? Wir verschenken 5 
dieser tollen Hingucker an 
unsere Kunden. 

Melden Sie sich einfach bei: 
Wolfgang Loos 
wl@ig-team.de

Kaufen kann man sie natürlich 
auch. Für 50.- € gehört das 
1, 2, 3-Roll-Up Ihnen. 

Kleiner Tipp: 
Man kann das Roll-Up mit 
immer anderen Aktionen 
bestücken.

Unser aktuelles
Gewinnspiel!

3D-Ansicht zaubert Bild in die Wohnung des Kunden

Bei der Auswahl von Motiv, Farbigkeit, 
Größe und Material sind Sie den Kun-
den durch gezielte Beratung und Ihrem 
geschulten Blick vor Ort im Geschäft 
eine wertvolle Hilfe. Doch was tun, wenn 

einem Kunden zwar die Bildwahl zusagt, er aber  
unsicher ist, welches der Motive wirklich zu seiner 
Wohnung passt oder er sich ein Bild einfach nicht in 
seinen vier Wänden vorstellen kann? 

Mit der praktischen Funktion „3D-Ansicht“ 
können Sie Ihrem Kunden eine wertvolle 
Entscheidungshilfe geben. 

Das Werkzeug funktioniert kinderleicht: 
Wunschmotiv aus unseren Kategorien auswählen, 
auf „3D-Ansicht“ klicken und das persönliche 
Hintergrundbild hochladen. 

Sofort sieht Ihr Kunde, wie seine Bildauswahl im 
Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer wirkt. Mit der Navi-
gation am unteren Bildrand lässt sich Größe, Position 
und Winkel des Wunschbildes anpassen, so dass die 
Darstellung im „Zimmer“ des Kunden sehr realistisch 
wirkt. Zu guter Letzt senden Sie ihm seine Motiv-
auswahl einfach per E-Mail und er kann sich zu Hause 
in aller Ruhe für ein Bild entscheiden. Übrigens lassen 
sich in der Einstellung auch alle von Ihnen erstellten 
3D-Ansichten auf Ihrem Computer speichern, so dass 
die Auswahl immer bereitsteht. 

Probieren Sie es einfach selbst aus:
www.ig-team.de/Produktwelten/Kunst_nach_Mass.
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Die komfortable 3D-Funktion ist kinderleicht, macht Spaß und liefert eine eindrucksvolle Präsentation der Motive 
in den eigenen vier Wänden. 

Neues Druck-
material: 
Folie
 
 „Nachdem wir nun schon seit mehreren Jahren im 
Premium-Bereich der Möbel-Messe imm cologne 
stehen, ist uns klar geworden, dass es noch viel 
mehr Einsatzmöglichkeiten für Bilder gibt, als sie 
lediglich an die Wand zu hängen“, so Geschäftsfüh-
rer Lawrence Walmsley. 

Der Trend zu Individualisierung 
setzt auch in der Möbelbranche 
Akzente. Deshalb druckt IG ab 
sofort auch auf selbstklebende 
transparente Folie, die auf 

Wunsch wieder abziehbar ist.
 
Hier bieten sich alle glatten Flächen, aber  
insbesondere Glas an. Die Einsatzmöglich-
keiten sind unendlich. Die Duschkabine, der 
Kühlschrank, das Bürofenster, die Schrank-
wand aus Glas… 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Bestellen kann man das neue Material im 
bekannten POD-Tool. Oder nutzen Sie den 
Fachhändler Upload für Kundenbilder.

-90



Preiserhöhung bei Kunstdrucken 
(Vertriebsware) und bei Postkarten

Rückwirkend zum 15. Mai 2013 müssen wir die 
Preise für Vertriebsware einiger Vertragspartner 
erhöhen. Detaillierte Preisangaben finden Sie unter 
Nennung der Artikelnummer auf unserer Homepage. 

Die Erhöhung betrifft ab dem 15. September auch 
die Postkarten: Zehn Karten (14cm x 14cm) kosten 
dann 6 Euro statt wie bisher 5 Euro (EK Galerie). 
Auch wenn wir uns stets bemühen, so günstig wie 
möglich zu kalkulieren, konnten wir  diesmal die 
gestiegenen Kosten beim Einkauf leider nicht mehr 
kompensieren: Die Ausgaben für hochwertige 
Papiere und Verarbeitung sind gestiegen und auch 
unsere Vertriebs- und Versandpartner haben die 
Preisschraube nach oben gedreht.
Wir bedauern das sehr und hoffen auf 
Ihr Verständnis!        

Ihr IG-Team

Immer auf dem Laufenden mit 
unserem Newsletter

„Wenn man den Trendaussagen des amerikanischen 
Unternehmens Pantone Glauben schenken darf, 
dann ist Grün auf dem Vormarsch. Zur Farbe des 
Jahres 2013 wurde der Ton "Emerald" (17-5641) 
erkoren. Er kommt daher mit einigen Begleitern, die 
in zweiter Reihe die Grün-Blau Türkis-Skala ergän-
zen: Dusk Blue 16-4120, Tender Shoots 14-0446 
und Grayed Jade 14-6011.“ … diesen Text haben 
unsere Kunden Anfang des Jahres per Newsletter 
erhalten.

Möchten auch Sie 
immer aktuell in-
formiert werden? 
Wir nehmen Sie 
gerne in unseren 
Verteiler auf. 
Senden Sie uns eine 
E-Mail an 
info@ig-team.de 
und wir werden 
Sie regelmäßig 
unterrichten.

Termine
IG ON THE ROAD AGAIN
Messebeteiligung 2014

• Imm Cologne Pure Village  13. - 19. Januar
• WCAF Las Vegas  20. - 22. Januar
• Ambiente, Frankfurt   07. - 11. Februar
• Grand Design, London  03. - 11. Mai

Puzzle(n) leicht gemacht: Mit unserem neuen Produkt 
„Puzzle Cut-Out“ zaubern Sie ein ungewöhnlich 
attraktives Bild an die Wand Ihres Kunden, das es in 
der Form noch nicht gegeben hat. Der Clou dabei: 
Das Motiv wird auf eine Alu-Dibond-Platte aufge-
bracht und diese im Anschluss in Form eines einzigen 
Riesen-Puzzleteils gefräst. Das außergewöhnliche 
Format in rund 60x60 cm ist ein echter Blickfang und 
eignet sich hervorragend für die unterschiedlichsten 
Stilrichtungen: wählen Sie zwischen Landschaften, 
Abstrakt, Stillleben, Fotografie oder Vintage-, Pop- 
und Comic-Motiven. 

Blickfang Puzzle Cut-Out 

Hier finden Sie aus sechs Produkt-Kategorien unsere Top-Seller jeweils die  
10 besten Motive der letzten Monate. So haben Sie eine Orientierung, was sich  
derzeit im Markt und bei Ihren Endkunden gut verkauft. Wenn Sie z.B. eine 
Schaufenster-Deko planen oder eine Wand in Ihrem Geschäft neu ausstatten und 
dekorieren wollen, dann nutzen Sie bitte unsere Bestseller für Ihren Verkaufserfolg.

TOP 10

Wer bei uns online bestellt, statt per Telefon 
oder Fax wird mit einem Preisvorteil von 2,5% 
belohnt. Sichern Sie sich Ihren Fachhändler-
zugang und melden Sie sich einfach auf der 
Homepage an.
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Infos

Schauen Sie sich die Puzzle 
Cut-Outs an unter: 
http://www.ig-team.de/Produktwelten/
Fertigbilder_direkt_an_die_Wand/
Cut_Outs_Collection/

Material: Alu-Dibond
Größe: etwa 60 x 60 cm
Kontur: ausgefräst
Aufhänger auf der Rückseite
Preis: 119.- Euro UVP


