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Die TIS-Service-GmbH ist Spezialist für Reparatur- 
und Wartungsarbeiten im Foto- und Medizin-
bereich und als Servicepartner namhafter Welt-
konzerne bekannt. Mittlerweile setzt das Unter-
nehmen, das im vergangenen Jahr sein 25-jäh-
riges Jubiläum feiern konnte, auch auf die eigene
Entwicklungsabteilung. Hier werden viele neue 
Produkte und Systeme für unterschiedliche
Märkte – von Foto bis Sport und Freizeit –
konzipiert und zur Marktreife gebracht.
Ein aktuelles Beispiel dafür sind die neuen 
Foto-Kofferanhänger und -Magnete.

TIS-Service-GmbH
Lukrative Ideen für    
den Bildermarkt

Die Situation haben viele 
schon erlebt: Man war-

tet am Gepäckband oder an der an 
der Ausgabe auf seinen Koffer und 
während die anderen Mitreisenden 
schon längst auf dem Heimweg sind, 
ist vom eigenen Gepäckstück noch 

immer weit und breit nichts zu sehen. 
Meistens handelt es sich in solchen 
Fällen um eine Verwechslung – und 
im besseren Fall findet man seinen 
Koffer irgendwann wohlbehalten in 
der Nähe des Rollbandes wieder. Im 
schlechteren Fall dagegen befindet 
sich das eigene Gepäck bereits im 
Besitz unbekannter und meist unwis-
sender Mitreisender. Abhilfe kann 
in solchen Fällen eigentlich nur eine 

besonders auffällige und zugleich 
individuelle Kennzeichnung des eige-
nen Gepäcks schaffen.

Foto-Kofferanhänger
geben Sicherheit

Eine ebenso effiziente wie für den 
Fotohandel lukrative Lösung da-
für hat seit kurzem die TIS Service 
GmbH aus Allmersbach im Angebot. 
Dabei handelt es sich um kreisrun-
de Foto-Kofferanhänger aus Leder, 
die Verbraucher durch eigene Bilder 
im Handel oder bei der TIS-Service-
GmbH ganz individuell gestalten las-
sen können. So personalisiert, wird 
der eigene Koffer – auch bei vielen 
ähnlich aussehenden Modellen – auf 
einen Blick von seinem Besitzer iden-
tifiziert. Andere Personen dagegen 
erkennen sofort, dass es trotz großer 
Ähnlichkeit nicht ihr Gepäckstück ist. 
   Gleichzeitig wird ein besonders 
hohes Maß an Sicherheit geboten. 
Denn die Kunden haben zudem die 
Möglichkeit, auf dem in die Anhänger 
integrierten NFC-Chip eigenstän-
dig ihre persönlichen Angaben wie 
Kontaktdaten, Reiseziel, Flugnummer 
usw. zu speichern und beliebig oft 

zu ändern. Das kann übrigens auch 
codiert geschehen, um ein Über-
schreiben oder Löschen Unbefugter 
zu verhindern. Diese Daten können 
dann bei Verlust oder Verwechslung 
jederzeit von Fundbüros oder Ge-
päckabteilungen ausgelesen und das 
Gepäckstück so schnell und sicher 

Mit der Spezialstanze werden die runden  
Bilder passgenau ausgeschnitten.
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seinem Besitzer zugeordnet werden.
Der NFC Standard hält bis 2020 
überall dort Einzug, wo es um Ge-
päckstücke geht.  Ein spezieller Auf-
druck auf dem Foto-Kofferanhänger 
signalisiert zudem, dass dieser über 
einen digitalen Datensatz verfügt. 
Auf einem kreisförmig geschnittenen 
Adresslabel aus Papier lassen sich 
die entsprechenden Daten zudem na-
türlich auch manuell eintragen.

   Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, 
dass der NFC (Near Field Communi-
cation) Chip keine Stromversorgung 
benötigt und die auf ihm gespeicher-
ten Informationen sehr lange lesbar 
bleiben. Das Schreiben und Auslesen 
der Daten kann durch verschiedene, 
frei erhältliche Smartphone-Apps 
erfolgen. Während unter Android das 
Schreiben und Lesen der Daten mög-
lich ist, können iPhone-Nutzer derzeit 

nur die Daten auslesen. Beschreiben 
kann man die Kofferanhänger auch 
mittels PC über einen USB-NFC 
Read- and Write-Laufwerk.

Wenig Aufwand –
interessante Marge

Der Aufwand, den der Fotohandel für 
das margenstarke Geschäft mit den 
Kofferanhängern betreiben muss, ist 
vergleichsweise überschaubar. Neben 
der Möglichkeit, vor Ort Kundenbilder 
im 10 x 15 cm Format auszudrucken, 
werden nur die „Blanko“-Kofferan-
hänger (lieferbar in zehn Farben) 
sowie eine spezielle Stanze zum 
passgenauen, kreisförmigen Anferti-
gen des gewünschten Bildausschnitts 
benötigt. Erfinder und Firmeninhaber 
Bernd Braun weiß, dass ein Verkaufs-
preis von 14,90 Euro bis 19,90 Euro 
pro Anhänger durchaus realistisch ist. 
Schließlich wurde die Akzeptanz der 
Verbraucher hinsichtlich des Preis-/
Leistungsverhältnisses bereits mehr-
fach getestet.
   Besonders interessant wird das Ge-
schäft mit den Foto-Kofferanhängern 
für  Fotohändler, die mit dieser Idee 
z.B. aktiv an Vereine oder Unterneh-
men im Umkreis herantreten. Die 
Stanze, die in diesem Format exklusi-
von der TIS-Service-GmbH vertrieben 
wird, ermöglicht dem Handel aber 
noch eine weitere Chance, mit perso-
nalisierten Bildprodukten erfolgreich 

zu sein. Dazu liefert die TIS-Service-
GmbH runde, speziell abgestimmte 
Magnete mit einer einseitig selbst-
klebenden Oberfläche und mit hoher 
Haftkraft. Versehen mit individuellen 
Kundenbildern oder Firmenlogos, 
können diese Magnete als personali-
sierte Dekoration von beispielsweise 
Kühlschranktüren oder beliebigen 
anderen Metallflächen im privaten 
oder kommerziellen Bereich dienen. 
Die Produktion der Foto-Magnete ist 
ebenfalls denkbar einfach: Wie bei 
den Kofferanhängern wird mit der 
TIS-Stanze einfach das kreisrunde 
Motiv angefertigt. Die exakte Platzie-
rung und das Fixieren auf der selbst-
klebenden Seite des Magnets erfolgt 
danach problemlos mit Hilfe eines 
entsprechend einfach zu bedienen-
den Tools aus Kunststoff, welches 
auch die TIS-Service-GmbH entwi-
ckelt hat.

Ideales Mitbringsel
Die Idee der personalisierten Foto- 
Magnete kommt bei den Verbrau-
chern sehr gut an, denn nicht zuletzt 
der günstige Preis zwischen 3,90 
Euro und 4,90 Euro und die schnelle 
Verfügbarkeit machen sie zu idealen 
persönlichen Mitbringseln. Bernd 
Braun: „Obwohl wir die Magnete 
erst relativ kurz im Sortiment haben, 
konnten wir besonders im vergange-
nen Weihnachtsgeschäft schon einen 
echten Umsatzschub verzeichnen. 
Auch das bestätigt den starken Trend 
hin zu personalisierten besonderen 
und vor allem nützlichen Fotopro-
dukten. Nicht nur deshalb werden wir 
schon bald weitere Formate in unser 
Angebot aufnehmen.“
Weitere Infos: www.tis-service.de

Seit dem Start im Jahr 2016 
erfreuen sich die „Photobooth 
Tube“ stetig steigender Nachfra-
ge – sowohl im Verkauf als auch 
im Rent-Geschäft. Die von der 
TIS-Service-GmbH entwickelten,  
und vertriebenen Selfie-Boxen 
sind mittlerweile sogar auch 
weltweit im Einsatz. Der Hambur-
ger Beiersdorf Konzern beispiels-
weise setzt in seinen nationalen 
und internationalen „Nivea“ 
Markenstores  Photobooth Tube 
Systeme ein, um den Besuchern 
Cremedosen mit ihrem persön-
lichen Foto anbieten zu können. 

Per Smartphone können die Daten auf 
dem NFC-Chip gespeichert werden.


