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Wer ist

?

Who is

?

Innovative Notizbücher für
Ihre Werbebotschaft

New Notebooks –
Perfect Promotional Products

Sichtbare Kreativität, das Spiel mit Formen,
angenehme Haptik, durchdachtes Design,
Auswahl an Farben, Individualität, Perfektion in
Funktion und Nutzen, Variantenreichtum, Markenpräsenz, hohe Wertigkeit – das alles zeichnet
ein perfektes Werbemittel aus.

Visible creativity, the game of using shapes,
great surface feel and the thought process of
designs. Extended variety of colors, individuality, perfect functionality, multiple variations,
high value, a distinctive branding and perfect
promotional products includes all of it.

MYRIX steht für innovative und hochwertige
Notizbücher und Kalender, deren Ziel es ist, Ihre
Markenbotschaft täglich auf äußerst nützliche
und angenehme Art zu transportieren.

MYRIX the new brand stands for innovative
high quality notebooks and calendars, whose
goal it is to fulfill customer’s needs, and visualize communication in an intelligent and simplistic order, every single day.

Mit Produktionsstätten in Zentraleuropa bietet
MYRIX hochwertige Werbeartikel, die immer
individuell auf Ihre Kunden und deren Budgets
zugeschnitten sind. Kurze Lieferzeiten und beste Qualität verstehen sich dabei von selbst. Für
Kunden mit niedrigerem Budgetrahmen können
wir über unser Büro in Hong Kong auch Produkte
aus Fernost anbieten.
Kleinere Stückzahlen sind aus unserem Lagersortiment in nur wenigen Tagen individualisiert
lieferbar. Auch sehr individuelle Notizbücher mit
All-Over Motivdrucken oder in Sonderfarben
sind dank eines modernen Maschinenparks bereits ab nur 250 Stück bis hin zu großen Mengen
umsetzbar und immer perfekt an den Kundenwunsch angepasst.
MYRIX – die Marke für innovative und kreative
Notizbücher!

IHR MYRIX-TEAM

With state of the art production facilities „Made
in Europe“ MYRIX offers high class products,
that are always individualized to the specific
budget needs for the customer and include
a fast turnaround process. Sort delivery times
that include the best quality understand each
other alone. For customers with lower budgets
we are able to offer support from our Hong
Kong Offices to maximize productivity and
create suitable products.
Smaller order volumes can be supplied from
our stock assortment within a few days, which
can include logo prints. Individual notebooks
can be specified with all-over print motives
or in special colors. Clients can order from a
quantity of only 250 pcs or in higher volumes,
at a time perfectly reflecting the wishes of your
customers.
MYRIX – the brand for innovative and creative
notebooks!

YOUR MYRIX-TEAM

Zertifizierte Produktionsstätten
Certified production facilities

Ein Blick in die Produktion
Besondere Produkte höchster Qualität entstehen durch das
Zusammenspiel von Menschen, Kreativität, Know-How in
Produktion und einem modernen Maschinenpark. Unser Stateof-the-Art Maschinenpark im Bereich Offsetdruck, Digitaldruck
und Buchbindeprozessen sichert eine dauerhaft hochwertige
Qualität.

Behind the scenes
Unique products in best quality are made by the combination
of humans, creativity, know-how in production and a modern
machine equipment. Our state-of-the-art set up in offset print,
digital print and book binding process ensures a constantly
high quality level.
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Zertifizierungen

Certifications

Darauf achten wir!
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We take care !

Erhalt der Artenvielfalt und
die nachhaltige Sicherung
der Lebensgrundlagen durch
ökologische Landnutzung und
sozial verantwortungsvolles
unternehmerisches Handeln.

PEFC ist die weltweit größte
unabhängige Organisation zur
Sicherstellung und stetigen
Verbesserung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung unter
Gewährleistung ökologischer,
sozialer und ökonomischer
Standards.

Maintaining the biodiversity
and sustainable treatment
of the environment we live
in matches with responsible
business trading.

PEFC is the world’s largest independent organization to
ensure a sustainable forest
treatment considering economical, ecological and social
standards.

Die Hauptzielsetzung des FSC
ist die Gewährleistung einer
nachhaltigen Forstwirtschaft.
Dies soll durch Schaffung
weltweit einheitlicher Standards zur Bewirtschaftung von
Wald gewährleistet werden.

Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe.

Sustainable forest treatment is
the core focus of the FSC program and certifications.

The REACH regulation from
the European parliament sets
standards in the registration,
use and limits of chemical substances.

Verantwortung für die Umwelt

Environmental Responsibility

Wir denken an die Umwelt!

We take care about the environment !

Nur durch nachhaltiges Handeln können wir sicherstellen, dass auch
nachfolgende Generationen unsere Umwelt so genießen können
wie wir heute. Nach diesen Grundsätzen handeln wir.

Acting in a sustainable way will ensure that the next generation can
enjoy the environment we live in today. We promise to abide by
these principles.
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Lager-Sortiment
Nicht immer sind es die großen Auftragsmengen, manchmal muss es sehr
schnell gehen, aber immer angepasst an die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Um
einen besten und schnellen Lieferservice sicherzustellen, sind unsere Modelle
M1 – M7 dauerhaft in verschiedenen Ausführungen und Farben ab Lager lieferbar.
Selbstverständlich können alle Modelle vielfältig mit Siebdrucken und Prägungen, Digitaldrucken für Bildmotive, Laserungen bis hin zu integrierten Werbeseiten individualisiert
werden. Mehr dazu auf den Seiten 22 und 23.
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Stock-Assortment
Not at all time there are large order projects, sometimes it needs to go really
fast, but still the products need to be branded. To provide best and fast delivery service, our stock models M1 – M7 are available in different finishes at all time.
Of course they can be individualized, for example with screen prints or blind stamps,
digital prints, single name prints up to integrated advertising pages. More on pages 22
and 23.
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Extra: USB
Nach Kundenwunsch kann M1 mit USB-Sticks in 3 Farbvarianten versehen werden.
Die Position im Cover ist frei wählbar.
Upon customer request one can order the M1 USB-stick in 3 color variations.
The position of the cover externally can be requested.
Schwarz / Black

Rot / Red

Gunmetal

Extra: Orga-Set
Dunkelblau
Navyblue
Pantone 295 U

Dieses Orga Set kann in alle MYRIX Artikel als zusätzliche Produktausstattung eingeklebt werden.

Anthrazit
Dark grey
Pantone 7547 U

Es bietet 2 Haftnotiz-Blöcke 50 x72 mm und 72 x72 mm, je 25 Blatt, sowie FilmmarkerSet (5 x 20 Filmmarker aus transparenter, farbiger Folie).
The Orga-Set can be integrated in all MYRIX books as an additional product option.
It provides 2 sticky note pads 50 x 72 mm and 72 x 72mm, each 25 sheets, as well as a
pagemarker set (5x20 marker made of transparent color foil).

Schwarz
Black
Pantone Black

M1

Rot
Red
Pantone 186 U

Specifications

Runde Ecken

Round corners

Notizbuch Hardcover A5 – mit hochwertigem und strapazierfähigem Tucson PU bezogen

Elastikbandverschluss 10 mm breit –
jeweils Ton in Ton zur Coverfarbe

Elasticband 10 mm – always same
color as cover

Das Lagermodell M1 ist in den Coverfarben schwarz, anthrazit, navyblau und rot lieferbar, wahlweise mit linierten oder winkelkarierten Seiten. Die Notizbücher sind mit vielen nützlichen Elementen wie
einer Froschtasche, perforierten Seiten, einer Stiftschlaufe und mehr ausgestattet. Es wird ausschließlich FSC zertifiziertes Papier verwendet.

Funktionale Stiftschlaufe 10mm breit –
damit ihr Schreibgerät bestens im Notizbuch
gehalten wird

Functional pen loop 10mm wide –
to keep your pen always with you

Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender erhältlich.
Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

Notebook Hardcover A5 – made of high quality Tucson PU
The stock item M1 is available in black, grey, navyblue and red, and with inner blocks either ruled or squared. The notebook includes useful features such as an expandable pocket, perforated pages,
a pen loop and more. We use FSC certified paper only for the stock ranges.
Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material combinations and as
diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.
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Spezifikationen

192 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier –
verfügbar in modernem Winkelkaro oder liniert

Verfügbar / Available
Farbe
Color

winkelkariert
squared

liniert
ruled

192 stitched notepages made of 70gsm
ivory FSC paper – available squared or ruled
All note pages are perforated

Alle Notizseiten sind perforiert

Satin ribbon

Satin Lesezeichenband

Integrated expandable pocket for business
cards and notes

Integrierte Froschtasche für Visitenkarten
und Notizen

Lineatur / Inner block

winkelkariert / squared

liniert / ruled
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Extra: USB
Nach Kundenwunsch kann M2 mit USB-Sticks in 3 Farbvarianten versehen werden.
Die Position im Cover ist frei wählbar.
Upon customer request one can order the M2 USB-stick in 3 color variations.
The position of the cover externally can be requested.
Schwarz / Black

Rot / Red

Gunmetal

Extra: Orga-Set
Dieses Orga Set kann in alle MYRIX Artikel als zusätzliche Produktausstattung eingeklebt werden.
Es bietet 2 Haftnotiz-Blöcke 50 x72 mm und 72 x72 mm, je 25 Blatt, sowie FilmmarkerSet (5 x 20 Filmmarker aus transparenter, farbiger Folie).

The Orga-Set can be integrated in all MYRIX books as an additional product option.
It provides 2 sticky note pads 50 x 72 mm and 72 x 72mm, each 25 sheets, as well
as a pagemarker set (5x20 marker made of transparent color foil).

Schwarz
Black
Pantone Black

M2

Notizbuch Hardcover 13.2 x 21 cm – „Das Edle“ mit schwarzem Farbschnitt
Das Lagermodell M2 ist mit einem schwarzen Tucson PU überzogen und der Buchblock ist schwarz lackiert. Selbstverständlich haben wir wieder zwei verschiedenen Lineaturen,
liniert und winkelkariert, ab Lager verfügbar. Auch bei dem Modell M2 erhalten Sie eine großzügige Ausstattung und einen Buchblock aus FSC zertifiziertem Papier.
Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender
erhältlich. Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

Notebook Hardcover 13.2 x 21 cm – „The black beauty“
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Spezifikationen

Specifications

Lineatur / Inner block

Verfügbar / Available

Runde Ecken

Round corners

Schwarzer Farbschnitt des Buchblocks

Book block painted in black

Farbe

Elastikbandverschluss 10 mm breit – jeweils
Ton in Ton zur Coverfarbe

Elasticband 10 mm – always same color than
cover

Color

192 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier – verfügbar in
modernem Winkelkaro oder liniert

192 stitched notepages made of 70gsm ivory
FSC paper – available squared or ruled

Funktionale Stiftschlaufe 10mm breit – damit
ihr Schreibgerät bestens im Notizbuch gehalten
wird

winkelkariert
squared

liniert
ruled

Functional pen loop 10mm wide – to keep your
pen always with you
All note pages are perforated

The storage model M2 is made up of black Tuscan PU, overdrawn and the block book is painted black. Of course we offer two different types of linear lining and inner page variations.
Also for the model M2 one receives a large amount variations including a block book made out of FSC certified paper.

Alle Notizseiten sind perforiert

Satin ribbon

Satin-Lesezeichenband

Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material
combinations and as diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.

Integrierte Froschtasche für Visitenkarten und
Notizen

Integrated expandable pocket for business
cards and notes
winkelkariert / squared

liniert / ruled
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Extra: USB
Nach Kundenwunsch kann M3 mit USB-Sticks in 3 Farbvarianten versehen
werden. Die Position im Cover ist frei wählbar.
Upon customer request one can order the M3 USB-stick in 3 color variations.
The position of the cover externally can be requested.
Schwarz / Black

M3

Dunkelblau
Navyblue
Pantone 295 U

Anthrazit
Dark grey
Pantone 7547 U

Schwarz
Black
Pantone Black

Rot
Red
Pantone 186 U

Notizbuch Hardcover 17 x 17cm – das moderne quadratische Format
Das Lagermodell M3 ist in den Coverfarben schwarz , anthrazit, navyblau & rot und in zwei verschiedenen Lineaturen, liniert und winkelkariert, verfügbar. Für alle Lagerartikel wird ausschließlich FSC
zertifiziertes Papier und Tucson PU verwendet. Die Notizbücher M3 sind mit vielen nützlichen Elementen wie einer Froschtasche, einer Stiftschlaufe und perforierten Seiten ausgestattet. Durch das
quadratische Format eignet sich dieses Buch hervorragend für All-Over Prägungen.
Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender erhältlich. Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

Notebook Hardcover 17 x 17cm – the modern square format
The stock item M3 is is available in black, grey, navyblue and red, and with inner blocks either ruled or squared. We only use FSC certified paper and Tucson PU for all stock ranges. The notebook M3
includes a wide selection of useful features such as an expandable pocket, perforated pages, a pen loop and more. Because of it’s shape it is perfectly made for all-over blind stamps.
Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material combinations and as
diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.
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Spezifikationen

Specifications

Lineatur / Inner block

Rot / Red

Verfügbar / Available

Runde Ecken

Round corners

Schwarzer Farbschnitt des Buchblocks

Book block painted in black

Farbe

Elastikbandverschluss 10 mm breit – jeweils
Ton in Ton zur Coverfarbe

Elasticband 10 mm – always same color than
cover

Color

192 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier – verfügbar in
modernem Winkelkaro oder liniert

192 stitched notepages made of 70gsm ivory
FSC paper – available squared or ruled

Funktionale Stiftschlaufe 10mm breit – damit
ihr Schreibgerät bestens im Notizbuch gehalten
wird

winkelkariert
squared

liniert
ruled

Functional pen loop 10mm wide – to keep your
pen always with you
All note pages are perforated

Alle Notizseiten sind perforiert

Satin ribbon

Satin-Lesezeichenband

Integrated expandable pocket for business
cards and notes

Integrierte Froschtasche für Visitenkarten und
Notizen

Gunmetal

winkelkariert / squared

liniert / ruled
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Extra: USB
Nach Kundenwunsch kann M4 mit USB-Sticks in 3 Farbvarianten versehen werden.
Die Position im Cover ist frei wählbar.
Upon customer request one can order the M4 USB-stick in 3 color variations.
The position of the cover externally can be requested.
Schwarz / Black

Rot / Red

Gunmetal

Extra: Orga-Set
Dieses Orga Set kann in alle MYRIX Artikel als zusätzliche Produktausstattung
eingeklebt werden.
Dunkelblau
Navyblue
Pantone 295 U

Es bietet 2 Haftnotiz-Blöcke 50 x72 mm und 72 x72 mm, je 25 Blatt, sowie
Filmmarker-Set (5 x 20 Filmmarker aus transparenter, farbiger Folie).

Anthrazit
Dark grey
Pantone 7547 U

The Orga-Set can be integrated in all MYRIX books as an additional product option.
It provides 2 sticky note pads 50 x 72 mm and 72 x 72mm, each 25 sheets, as well as
a pagemarker set (5x20 marker made of transparent color foil).

Schwarz
Black
Pantone Black

M4

Specifications

Runde Ecken

Round corners

Notizbuch Hardcover A4 – Das Business Notizbuch

Elastikbandverschluss 10 mm breit –
jeweils Ton in Ton zur Coverfarbe

Elasticband 10 mm – always same
color as cover

Das Lagermodell M4 ist in den Coverfarben schwarz, anthrazit & navyblau mit winkelkarierten Notizseiten lieferbar. Die Notizbücher sind mit vielen nützlichen Elementen wie einer
Froschtasche, perforierten Seiten, einer Stiftschlaufe und mehr ausgestattet. Die Langlebigkeit garantiert der Bezug aus hochwertigem Tucson PU und der Buchblock aus FSC zertifiziertem Papier.

Funktionale Stiftschlaufe 10mm breit –
damit ihr Schreibgerät bestens im Notizbuch
gehalten wird

Functional pen loop 10mm wide –
to keep your pen always with you

Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender
erhältlich. Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

192 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier –
verfügbar in modernem Winkelkaro

Notebook Hardcover A4 – the Business notebook
The stock item M4 is available in black, grey and navyblue with squared inner pages. The notebook includes useful features such as an expandable pocket, perforated pages, a pen
loop and more. For this high quality notebook Tucson PU and FSC certified paper is used.
Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material
combinations and as diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.
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Spezifikationen

Verfügbar / Available
Farbe
Color

winkelkariert
squared

liniert
ruled

192 stitched notepages made of 70gsm ivory
FSC paper – available squared
All note pages are perforated

Alle Notizseiten sind perforiert

Satin ribbon

Satin Lesezeichenband

Integrated expandable pocket for business
cards and notes

Integrierte Froschtasche für Visitenkarten
und Notizen

Lineatur / Inner block

winkelkariert / squared
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Innovative Druckoption auf dem Buchblock - ab nur 100 Stück
• ideal für Logo, Slogans oder Webadressen
Innovative printoption on the bookblock - from only 100 pieces
• ideal for logos, slogans or webpages

Cover: Dark grey
Pantone 7547 U
Band: Blau/Blue

Cover: Anthrazit /
Dark Grey
Pantone 7547 U
Band: Grau/Grey

Extra: Orga-Set
Dieses Orga Set kann in alle MYRIX Artikel als zusätzliche Produktausstattung eingeklebt werden.
Es bietet 2 Haftnotiz-Blöcke 50 x72 mm und 72 x72 mm, je 25 Blatt, sowie FilmmarkerSet (5 x 20 Filmmarker aus transparenter, farbiger Folie).
The Orga-Set can be integrated in all MYRIX books as an additional product option.
It provides 2 sticky note pads 50 x 72 mm and 72 x 72mm, each 25 sheets, as well as a
pagemarker set (5x20 marker made of transparent color foil).

Cover: Dark grey
Pantone 7547 U
Band: Orange

M5

Cover: Dark grey
Pantone 7547 U
Band: Rot/Red

Notizbuch Flexcover A5 – mit innovativer Druckoption
Das Lagermodell M5 ist in der Coverfarbe anthrazit und mit 4 verschiedenen Bandfarben verfügbar, wahlweise mit linierten oder winkelkarierten Seiten aus FSC zertifiziertem Papier.
Der Clou - auf dem Buchblock kann ein Logo, eine Website, ein Slogan und auch ein Einzelname gedruckt werden.
Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender erhältlich.
Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

Notebook Flexcover A5 – with a unique print option
The stock item M5 is available with a grey cover and 4 different band colors, with inner blocks either ruled or squared made of FSC certified paper.
The special product feature - on the book block a logo, a website, a slogan or even single names can be printed.
Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material combinations and as
diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.
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Lineatur / Inner block

Verfügbar / Available
Farbe

Spezifikationen
Runde Ecken

Round corners

Elastikbandverschluss 10 mm breit

Elasticband 10 mm – always same color as
cover

160 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier –
verfügbar in modernem Winkelkaro oder
liniert
Alle Notizseiten sind perforiert
Flexcover

Color

Specifications

winkelkariert
squared

liniert
ruled

160 stitched notepages made of 70gsm ivory
FSC paper – available squared or ruled
All note pages are perforated
Flexcover
winkelkariert / squared

liniert / ruled
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Extra: Orga-Set
Dieses Orga Set kann in alle MYRIX Artikel als zusätzliche Produktausstattung eingeklebt werden.
Es bietet 2 Haftnotiz-Blöcke 50 x72 mm und 72 x72 mm, je 25 Blatt, sowie FilmmarkerSet (5 x 20 Filmmarker aus transparenter, farbiger Folie).
The Orga-Set can be integrated in all MYRIX books as an additional product option.
It provides 2 sticky note pads 50 x 72 mm and 72 x 72mm, each 25 sheets, as well as a
pagemarker set (5x20 marker made of transparent color foil).
M7 (A5)
Cover: Schwarz/Black

M6
M7
20

Lineatur / Inner block

M6 (A4)
Cover: Schwarz/Black

Verfügbar / Available
Farbe

Notizheft A4 und A5 - edel, schlicht und einfach schön
Die Lagermodelle M6 und M7 bieten einen Umschlag aus schwarz durchgefärbtem 350gr Papier und sind wahlweise mit linierten oder winkelkarierten Seiten aus FSC zertifiziertem
Papier verfügbar. Die Seiten sind perforiert.
Lagerartikel sind bereits ab 50 Stück individualisiert lieferbar. Ab nur 250 Stück sind die Modelle in anderen Lineaturen, Farb- und Materialkombinationen sowie als Buchkalender
erhältlich. Informationen über die vielfältigen Veredlungsoptionen finden Sie in der Mitte des Kataloges. Sprechen Sie uns hierzu auch gerne an.

Color

Spezifikationen

Specifications

Runde Ecken

Round corners
96 stitched notepages made of 70gsm ivory
FSC paper – available squared or ruled

Notebook A4 and A5 - noble, quiet and simply beautiful

96 fadengeheftete Notizseiten aus 70gr
elfenbeinfarbenem FSC Papier –
verfügbar in modernem Winkelkaro oder
liniert

The stock items M6 and M7 offer a cover made of black 350gsm paper, with inner blocks either ruled or squared made of FSC certified paper. All pages are perforated.

Alle Notizseiten sind perforiert

Softcover

Stock models are available from 50 pcs. with a wide range of imprint options. From only 250 pcs. all products can be supplied with different inner page print, color- and material
combinations and as diaries. Further information about imprint solutions can be found in the middle of this catalogue. Or simply contact us.

Softcover

winkelkariert
squared

liniert
ruled

All note pages are perforated

winkelkariert / squared

liniert / ruled
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VEREDELUNGEN LAGERWARE

Orga-Set
Ein Orga Set mit 2 Haftnotizblöcken und einem Filmmarker-Set
kann in jedes MYRIX Buch integriert werden.

Orga-Set
An Orga-Set with 2 sticky note
pads and one pagemarker Set
can be integrated in each MYRIX
Notebook.
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Blindprägung
Die wohl klassischste Art der
Veredelung bei Notizbüchern.

Blind stamp
The most classical way to
decorate a notebook.

Folienprägung
Ideal geeignet für Silber- oder
Gold-Effekte.

Foil Stamp
Ideally for silver- and gold-logo
prints.

Siebdruck
Mehrfarbige Logos lassen sich
per Siebdruck bestens auf einem
Buchcover und Buchblock
(nur Modell M5) darstellen.

Screen-print
Multiple color logos can be
printed by screen print on
covers and on bookblock
(Model M5 only).

REFINEMENT STOCK ITEMS

Digitaldruck
Für kleine Bildmotive und Logos,
die nicht per Siebdruck möglich
sind.

Digital print
For small images or logo prints
which cannot be done by screen
print.

Doming
In verschiedenen Größen und
mehrfarbig umsetzbar.

Doming
Can be placed in different
sizes and in multiple colors.

Metall USB
Auf Wunsch integrieren wir für Sie
einen Metall USB in das Buchcover.
Verfügbare Farben sind schwarz,
rot und gunmetal. Die Position ist
ebenfalls frei wählbar.

Metal USB
On request we integrate a metal USB
into the book cover. Available colors
are black, red and gunmetal. Position
is free to choose.

Individuelles
Metall-Plättchen
Eine edle Logooption, mehrfarbig sowie matt oder glänzend
umsetzbar.

Individual
metal plate
A high value option, can be done
single- and multicolor as well as in
matt or glossy finish.

Metallisierte Folien
Ein Schriftzug der fühlbar auf dem
Cover aufgebracht wird.

Metallized foils
A logo or text which is glued on
the cover.

Laser (Logo & Einzelnamen)
Sowohl Logos wie auch Einzelnamen
können auf dem Cover oder individuellem Metallplättchen gelasert
werden.

Laser (Logo & single names)
Logos as well as single names can be
lasered on cover materials and metal
plates.

Werbeseiten
Auch ein Lagerartikel kann mit
max. zwei Werbeblättern beidseitig
4/4c bedruckt versehen werden.

Advertising page
We are able to insert max. two
advertising sheets 4/4c printed
in a stock item.
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Individuelles
Design Innendruck
Kundenindividuelle Lineaturen, Logo
auf den Notizseiten, Seiten-Nummerierung und vieles mehr - wir bieten die
Optionen den Buchblock individuell zu
gestalten.

Individual
notepages design
Custom made inner page layouts,
logo on each page, page count and
many more options can be made.

24

Partieller UV-Lack
Partielle UV Lacke bieten die Möglichkeit, das Logo und Bildelemente
glänzend auch auf matten Prismalux
Papiercovern darzustellen.

Partial UV lack
Partial UV lack makes the logo or
other image elements printed on
matt Prismalux paper covers shiny
and visible.

VEREDELUNGEN
SONDERMODELLE

REFINEMENT
SPECIAL EDITIONS

Die Veredlungsoptionen für Lagerware
sind auch bei Sondermodellen möglich.

The refinement options for stock items
can be also applied for special editions.

3D- Relieflack
Haptische Werbung in Perfektion machen Sie gedruckte Bildelemente
und Logos auf dem Cover fühlbar.

3D-Print lack
Promotional products in perfection feel image elements and logos printed
on covers.

Registratur
Unterteilen Sie ein MYRIX Notizbuch
in Kapitel.

Inner block tabs
Divide the inner block of a MYRIX
notebook into chapters.

Farb- und Motivschnitt Buchblock
Ob klassisch in silber oder gold sowie
moderne Motive in kreativen Farben
- ein Farbschnitt sorgt für Aufmerksamkeit.

Color- and motive
edge painting
No matter if the classical style in
silver and gold or modern colors are
preferred - edge paintings create
visibility.

All-Over Prägungen
Egal ob vollflächige Motivprägungen
oder ein Verlauf über den Buchrücken, so wird Markenkommunikation
sichtbar.

All-Over blind stamps
All-Over Blind stamps or a design element stamped over the spine, with
this imprint brand communication
becomes visible.

Individuelle
Lesezeichen
...damit die Werbung auch auf jeder
Seite sichtbar bleibt.

Individual Ribbon
...so the communication remains
visible on every page.

Andere Elastikband/ Stiftschlaufen
Farben
Eine breite Farbvielfalt für Elastikbänder,
Stiftschlaufen sowie Lesezeichenbänder
ist verfügbar und können so als Design
Element genutzt werden.

Other elastic- / pen
loop colors
A large color range of elastic bands, pen
loops and ribbons are available and can
be used as a design element.

25

Metall USB

Metall USB

Mit einem MYRIX Notizbuch haben Sie auf Wunsch die
Möglichkeit, einen hochwertigen Metall USB im Cover
zu verbauen. Die Position ist frei wählbar und es stehen 3
USB Farben zur Verfügung – gunmetal, rot und schwarz.
Damit ergeben sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, für ein einzigartiges Produkt.

With a MYRIX Notebook you have the possibility
to use a high quality metal USB in the cover. The
position can be chosen freely and there are 3
USB colors available - gunmetal, red and black.
This results in a multitude of possible combinations for a unique product.

MY Design: USB
USB Speicher mit 4GB Kapazität haben wir dauerhaft auf Lager
verfügbar und können diese ab nur 50 Stück in unsere Notizbücher
einbauen. Weitere Speichergrößen sind ab 250 Stück möglich.
USB with 4GB capacity are available on stock at all time and can be
inserted in our notebooks from only 50 pcs. on. Larger capacities are
possible with an MOQ of 250 pcs..

Gunmetal
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Schwarz / Black

Rot / Red
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Notizbücher nach Maß
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Custom made notebooks

Werbeartikel – haptische Erlebnisse, Werbebotschafter, individuell !

Promotional products – haptical experiences, communicator, individual !

Gerade Notizbücher und Buchkalender bieten einzigartige Möglichkeiten, sehr
individuelle Werbeartikel zu realisieren. Bildmotivdrucke, Werbeseiten, eine
breite Auswahl an Bezugsmaterialien und -farben, Farb- und Materialkombinationen,
kundeneigene Innendrucke, Veredlungsoptionen auf dem Cover und vieles mehr das alles machen Notizbücher als Werbeartikel zu einem „Must have“ !

Especially notebooks and diaries provide unique possibilities to create a very individual promotional product. Image prints, advertising pages, a wide selection
of cover materials and colors for special combinations, custom made inner page
designs, multiple refinement options and many more – all of this makes promotional
notebooks a “Must have” !

Lassen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten inspirieren, welche Vielfalt von individuellen Büchern umsetzbar ist.

Get yourself inspired throughout the following pages with all kind of possible options
to create individual notebooks.
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Konstruktion eines Notizbuches
Hier eine kleine Übersicht der Elemente, die angepasst und individualisiert
werden können.

6

Here a small overview of elements, which can be adapted and individualized.

1

Bezugsmaterial / Cover material

5

Stiftschlaufe / Pen loop

2

Kartonage bei Hardcover / Cardboard in hardcover notebooks

6

Lesezeichenband / Ribbon

3

Vor- und Nachsatz / Front- and endpaper

7

Buchblock mit Notizseiten / Inner block with notepages

4

Buchrücken / Spine

8

Froschtasche / Expandable pocket

7

8

Construction of a notebook

3
5
4

2
1
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NEVER JUDGE
A BOOK
only BY ITS COVER
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INDIVIDUELLE
BEISPIELE

EXAMPLES OF
INDIVIDUAL SOLUTIONS

Kleine Stückzahlen möglich

Small order volumes possible

Bereits ab nur 250 Stück und in wenigen
Wochen Lieferzeit bietet MYRIX individuelle
Notizbücher und Kalender – umgesetzt ganz
nach dem Wunsch und entsprechend dem CI
Ihrer Kunden.
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As from only 250 pcs. and within a few weeks
only MYRIX is able to supply completely individual notebooks and diaries – made according to
your customers wishes and their CI.
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Future
NACHHALTIG
ÖKOLOGISCH
VIELSEITIG
SUSTAINABLE
ECOLOGICALLY
VERSATILE
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Graspapier und mehr…
Nachhaltigkeit und Schutz der Natur ist für unsere und
nachkommende Generationen von zentraler Bedeutung.
Moderne Werbemittel müssen daher nicht nur kreativ und
individuell, sondern insbesondere auch nachhaltig sein!
MYRIX Notizbücher und Buchkalender können daher aus FSC Papieren aus nachhaltiger Forstwirtschaft, aber auch aus Recycling-Papieren und innovativen Materialien wie Graspapier hergestellt werden.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Grassfibre and more…
Protecting our common nature is one of the key factors to ensure a healthy environment for our and next
generations. Modern promotional products need to be
creative and individual, but more than that sustainable!
MYRIX notebooks and diaries can be made of FSC certified
papers, in addition we can use recycling papers and innovative materials such as grass fibres in our productions.
Please contact us for further information.
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INDIVIDUELLE KALENDER

Kalender
Auch in Zeiten von digitalen Medien werden klassische Kalender – gerade als
Werbeträger – immer noch gerne genutzt. Ab einer Mindestmenge von nur
250 Stück bieten wir Ihnen Buchkalender wie auch Tischkalender im individuellen Design an. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

CUSTOM MADE DIARIES

Diaries
Even in „digital times“ classical diaries are loved and still used – especially as
promotional products. With an MOQ of only 250 pcs. we offer bound diaries as
well as table diaries in custom made design. Simply contact us for more details.

Tageskalender
Daily schedule

Wochenkalender
Weekly calendar
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KUNDENINDIVIDUELLE VERPACKUNGEN

Schön verpackt

CUSTOM MADE PACKAGING

Beautiful box

Den Moment der Übergabe eines Werbegeschenkes besonders machen
– individuelle Verpackungen unterstreichen die Wertigkeit und bieten eine
zusätzliche Werbefläche für die Markenkommunikation .

Making the moment special – custom designed packagings underline the
value of a promotional product and offer an additional area for brand communication.

Faltschachtel / Folding box

Schuber / Slipcase

52

53

INDIVIDUELLE GESCHENKVERPACKUNGEN

Individuelle Geschenkverpackungen
Geschenke sichern Aufmerksamkeit - wir bieten individuelle Lösungen für Ihre
Verpackungswünsche.
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INDIVIDUAL GIFT-BOXES

Individual Gift-Boxes
Making a gift is a very special moment – we offer individual solutions for your
gift-box needs.
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Unsere Materialbilder
sind auch online zu finden:

http://www.myrix.de/markenwerbungindividuell-myrix/material-world

Aktive Verkaufsunterstützung für Ihre individuellen Notizbücher
Finden Sie eine Auswahl von möglichen Bezugsmaterialien in unserem Materialfächer und über den QR-Code auch online. Weitere Einbandmaterialien sind auf Anfrage erhältlich.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Active sales support for individual notebooks
A pre-selected number of possible cover mateials you can find in our material swatch booklet and online by using the QR-Code. More materials are available on request.
Simply contact us for further support!
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www.myrix.de
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