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Die KSi International GmbH entwickelt, personalisiert, importiert und vertreibt seit über 5 Jahren individuelle
und einprägsame Werbeartikel & Werbemittel für Kunden im In -und Ausland. Für unsere Kunden erarbeiten
wir maßgeschneiderte Konzepte für den planmäßigen Einsatz individueller Werbeartikel, Marketingstrategien
oder Produkteinführungen. Damit verfolgen wir das Ziel, die Werbebotschaft Ihres Unternehmens
einprägsam zu transportieren.

Als starkes Team setzen wir auf effiziente und transparente Prozesse und eine offene, partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Als Grundlage für Ihren Erfolg bieten wir Ihnen eine exklusive
Betreuung, Ideenvielfalt unabhängig vom Aufgabenbereich- sowie eine gewissenhafte Konzeption Ihrer
Maßnahmen.

KSi International GmbH steht für Ideenreichtum und Kreativität. Nach unserem Motto: Es gibt nichts, was
nicht möglich ist, finden wir die beste Lösung für den zielgerichteten Einsatz exklusiver Werbeartikel – auch
für die Werbebotschaft Ihres Unternehmens.

Warum KSi?

…persönliche Beratung

Bei uns steht Ihr Wunsch an erster Stelle. Wir bieten ein Werbemittel passend zu Ihrem Unternehmen, Ihrer
Philosophie und einem einzigartigen Design. Dabei ist eine persönliche und individuelle Beratung
wesentlicher Bestandteil. Bei der KSi International GmbH können Sie sich auf eine kompetente und
zuverlässige Unterstützung verlassen.

…Ideenreichtum und Kreativität

KSi International steht für Ideenreichtum und Kreativität – nach dem Motto: Es gibt nichts, was es nicht gibt,
versuchen wir jeden Wunsch unserer Kunden umzusetzen. Dafür stehen uns talentierte Grafikdesigner zur
Verfügung, die mit dem erforderlichen Know-how im Werbeartikelbereich den passenden Artikel für Sie
entwerfen.

…Qualität und Sicherheit

Eine Kontrolle unseres Auftrags ist uns sehr wichtig, um die Beschaffenheit der Produkte nach bekannten
Prüfungsinstituten (SGS Schweiz oder TÜV Rheinland) erfüllen zu können. Produktionsüberwachungen vor
Ort, stetige stichprobenartige Überprüfungen der Ware, sowie langjährige und vertraute
Lieferantenbeziehungen dienen dazu, um die Qualität Ihrer Werbeartikel nach bekannten Anforderungen
sicher stellen zu können.

…Preisgarantie

Wir bemühen uns, die besten Einkaufskonditionen bei unseren Lieferanten zu erhalten und an Sie
weiterzugeben. Sollten Sie dennoch einmal einen besseren Preis sehen, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir
entsprechend reagieren können.



…Soziale Faktoren

Wir garantieren, dass unsere Lieferanten keine Kinderarbeit und keine Zwangsarbeit unterstützen. Wir
versichern uns zu Beginn jeder Zusammenarbeit, dass nicht nur in unserem Hause, sondern auch bei den im
asiatischen Raum ansässigen Lieferanten angemessene und sozial verträgliche Arbeitsbedingungen
herrschen. 


