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simcla:  
Mit Erlebnis zum 

Erfolg
Individuelle Werbeartikel mit persönlicher  

Marketingberatung – die simcla erzählt deine Story:  
mit frischen Ideen, hochwertigen Produkten und  

neuen Dienstleistungen.

D u brauchst frischen Wind im 
Marketing? Du wünschst dir 
individuelle Begleitung bei 
deinen Werbeideen? Wir ste

hen dir mit Rat und Tat zur Seite und 
machen aus deiner Unternehmens
geschichte eine echte Erfolgsstory. 

Erlebe deine Werbeartikel 

Wie das geht? Ganz einfach: Die simcla 
schafft Erlebnisse. Mit cleveren Werbe
ideen, hochwertigen Werbeartikeln und 
individuellen Marketingkonzepten brin
gen wir deine Story auf den Markt – und 
begeistern deine Kundinnen und Kunden 
ebenso wie deine Mitarbeitenden.

Dafür liefern wir drei essenzielle Zu
taten: Innovation, Qualität und eine per
sönliche Kundenbeziehung. Was auch 
immer du kommunizieren möchtest – wir 
finden das richtige Produkt, um deine 
Botschaft erlebbar zu machen. Dabei 
greifen wir auf fast 30 Jahre Erfahrung, 
zuverlässige Lieferanten und hervor
ragende Branchenkenntnisse zurück. 
Ausserdem lieben wir Innovationen und 
beweisen Mut, wenn es darum geht, zum 
richtigen Zeitpunkt neue Wege zu gehen. 

Lasse dich inspirieren 

Wir sind ein aufgestelltes Team und be
gleiten dich mit Herzblut und Engage
ment auf der nächsten Customer Journey 

oder im Employer Branding deines 
Unternehmens. Wir sind für dich da, 
wenn es darum geht, neue Kundinnen 
und Kunden oder neue Mitarbeitende 
zu gewinnen – und diese auch erfolgreich 
an dein Unternehmen zu binden. 

Vor zwei Jahren haben Sarah Beringer 
und Bernd Möller die simcla übernom
men und damit eine neue Ära für die 
schweizweit tätige Firma mit Sitz in Basel 
eingeläutet. Sie haben die Segel neu 
gehisst und navigieren das KMU nun mit 
kräftigem Rückenwind hin zu noch digi
taleren Zeiten: Ein attraktiver Webshop 
bringt dich schnell zum neuen Lieblings
produkt und der simclaBlog informiert 
zu Trends und Branchenthemen. Folge 
den simclaIdeen auch auf Social Media 
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oder buche direkt deine nächste Online-
präsentation. 

Qualität mit Innovationsgeist 

Bei der simcla findest du hochwertige 
Werbemittel für deine Marketing- und 
Vertriebsziele. Wir sind der Meinung: 
Gute Werbeartikel erfordern Fingerspit-
zengefühl, sie müssen auf Anhieb über-
zeugen. Deshalb legen wir viel Wert auf 
Materialien, Design und Funktionalität. 
Dein Werbegeschenk wird Vertrauen 
vermitteln, bindet deine Kundinnen und 
Kunden und widerspiegelt deine unter-
nehmerische Vision. Wer dein Geschenk 
in Händen hält, erlebt hautnah: Hier bin 
ich richtig. 

Laufend sind wir auch auf der Suche 
nach neuen Ideen, die unter fairen Be-
dingungen und/oder umweltschonend 
hergestellt werden und zusätzlich res-

sourcenschonend verpackt werden kön-
nen. Schon heute halten wir eine grosse 
Auswahl Gadgets an rezyklierten, rezyk-
lierbaren oder biologischen Materialien 
bereit und sind immer offen für eine öko-
logische Werbeidee, die nachhaltig wirkt.

Marketingkonzepte und Beratung

Wenn es mehr sein darf als das passende 
Werbeprodukt mit Logo, sind wir auch 
als Dienstleisterin für dich da: Wir unter-
stützen dein Marketing, deine Vertriebs-
strategien und alle Kommunikations-
massnahmen mit persönlicher Beratung. 
Dabei analysieren wir gemeinsam deine 
Ziele, werten deine Zielkunden aus, pla-
nen messbare Massnahmen und setzen 
diese zusammen mit dir und deinem 
Business um. 

Du bekommst also das ganze Paket, 
das es braucht, damit du dich auf dein 
Kernbusiness konzentrieren kannst. Als 
zuverlässige und langfristige Sparring-
partnerin helfen wir dir gerne, deine 
Unternehmensziele zu erreichen. Mit 
Sicherheit gehen uns auch hierbei die 
guten Ideen nie aus.

Dein Mehrwert: Wir kennen den 
Markt, können die Trends einordnen und 
wissen heute schon, was dein Unterneh-
men morgen braucht. Dadurch erfüllen 
wir nicht nur Wünsche – sondern Anfor-
derungen und Bedürfnisse.  

Schreibe deine Story neu 

Wir sind parat. Du auch? Überzeuge dich 
von unserem Angebot und vereinbare 
noch heute ein unverbindliches Erst-
gespräch. Wir freuen uns auf deine Story!

Sarah Beringer und 
Bernd Möller führen 
die simcla seit 2019: 
«Wir helfen dir, neue 
Kunden und Mitarbei-
tende zu gewinnen 
und erfolgreich zu 
binden.» 

Beratung mit frischen Ideen – 
simcla schafft Erlebnisse, die 
überraschen und begeistern. 

Die ziehen alle Blicke auf sich:  
massgeschneiderte Werbeartikel  

von simcla.
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