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Individualität gewinnt: Wer bei seinen Kunden nachhaltig in Erinnerung bleiben 
will, braucht einzigartige Give-aways jenseits des Mainstreams. 

„On demand“ und „Customized Design“ – das sind bei HEJU viel mehr als nur 
Trendbegriff e. Wir nehmen Ihre Wünsche wirklich beim Wort. Sie haben im Web 
einen genialen Werbeartikel entdeckt, der in Deutschland nicht erhältlich ist? 
Ihrem Kunden schwebt eine Give-away-Idee vor, für deren Produktion Sie einen 
kreativen und zuverlässigen Partner suchen? Let’s do it!

Ob Shaped-USB-Sticks in der Form eines Erfolgsprodukts, ein Speaker in neuar-
tiger Form mit cleveren Zusatzfunktionen oder ein digitales Gadget, das es noch 
gar nicht gibt … Machen Sie das Leben zum Wunschkonzert mit HEJU. Wir setzen 
Ihre Anforderungen für Sie um. Von der gemeinsamen digitalen Planung über die 
Produktion bis hin zur Veredelung und individuellen Verpackung.

Kennen Sie schon die HEJU-„Frische-Garantie“? Unsere digitalen Gadgets werden 
„on demand“ für Sie produziert. Heißt: Sie bekommen keine alten Möhrchen, die 
schon ewig in irgendeinem Lager auf Käufer warten. HEJU-Produkte sind frisch 
produzierte Artikel – in der Farbe, die Sie sich wünschen.

Setzen Sie auch bei Ihren On-demand-Projekten 
auf die Werbestärke und ISO-zertifi zierte
Qualität von HEJU.

Wir machen Ihr Leben
zum Wunschkonzert
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Hier fi nden Sie garantiert
Ihren persönlichen Favoriten

Erklärung der Symbole in der Artikelbeschreibung

Maße des Artikels / size of article

Gewicht des Artikels / weight of article

Material des Artikels / material of article

Maße der Werbefl äche / size of printable area
Druckverfahren / printing method

  Lasergravur / laser engraving
    Sieb-, Tampondruck / silk or pad printing

Doming / doming

Art der Verpackung / type of package

Verfügbare Artikelfarben / available colors

Kapazität / capacity
     Eingangsleistung / power input
      Ausgangsleistung / power output

Alle Powerbanks mit diesem Symbol sind auch mit 
anderen Akku-Kapazitäten erhältlich. 

All mobile chargers with this icon are available in various 
battery capacity classes. 

€
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. Umsatzsteuer. 
Irrtürmer und Änderungen vorbehalten.

All shown prices are excluding german VAT. Errors and 
omissions excepted.
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4 LADEKABEL / CHARGING CABLE

9 POWERBANKS / MOBILE CHARGER

15 QI-LADEGERÄTE / QI-CHARGER

18 MINI-LAUTSPRECHER / MINI SPEAKER

21 HEADSETS & KOPFHÖRER / EARPHONES

24  LED LAMPEN / LED LIGHTS

27 MOBIL-ZUBEHÖR / MOBILE ACCESSORIES

33 SMARTBÄNDER / SMARTBANDS

24  LED LAMPEN / 

27 MOBIL-ZUBEHÖR / 

33 SMARTBÄNDER



MZ3090

Brandneu: Ladekabel mit 
90-Grad-Stecker
für längere Lebensdauer und 
bessere Funktionalität

MZ3089 MZ3089

LADEKABEL HEJU SIDEWISE-3

Mehrere Geräte gleichzeitig laden mit diesem Universal 3-in-1-La-
de-Genie: Micro-USB-, USB Typ C- und Lightning-Kabel für iPhone, 
iPod, Android- und USB-Devices. 

Load multiple devices simultaneously with this universal 3-in-1 char-
ging genius: Micro USB, USB Typ-C and Lightning Cable for iPhone, 
iPod, Android and USB devices.  

1040 x 15 x 7 mm

37 g

ABS Kunststoff , Metall / abs plastic, metal

20 x 10 mm,  |  

Polybeutel / polybag

€ 100: 6,18 € / 250: 5,69 € / 500: 5,30 € / 1000: 4,32 €

4 Ladekabel / charging cable

MZ3090 MZ3090

LADEKABEL HEJU SIDEWISE

An diesem innovativen Ladekabel werden Sie Ihre helle Freude 
haben. The game must go on: Dank des 90-Grad-Steckers ist 
das Smartphone auch während des Ladevorgangs voll einsatz-
fähig – und Kabelbruch wird vorgebeugt. Nylonummanteltes 
1-Meter-Kabel in schwarzgrauer Flecht-Optik. 

You will love your life with this innovative charging cable. Thanks 
to the 90-degree plug, the smartphone is fully operational even 
while charging – and cable breakage is prevented. Nylon sheathed 
1-meter cable in black-grey braided look.  

1015 x 23 x 9 mm

24 g

ABS Kunststoff , Metall / abs plastic, metal

15 x 5 mm,  |  

Polybeutel / polybag

€ 100: 4,22 € / 250: 3,22 € / 500: 3,09 € / 1000: 2,63 €
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MZ3102

LADEKABEL HEJU PLAIN

Immer die volle Ladung liefert dieses 1 Meter lange Kabel, 
das wahlweise mit  Micro-USB-, Lightning- oder USB Typ-C-
Anschluss erhältlich ist.

This cable always delivers the full charge with 1 meter of length. 
You can choose between Micro-USB-, Lightning- or USB-C Adaptor.

1015 x 23 x 9 mm

24 g

ABS Kunststoff , Metall / abs plastic, metal

15 x 5 mm,  |  

Polybeutel / polybag

€ 100: 4,22 € / 250: 3,22 € / 500: 3,09 € / 1000: 2,63 €

MZ3097

LADEKABEL HEJU SEVERAL

Technische Geräte immer einsatzbereit halten und dabei keine 
Zeit verlieren – mit diesem Kabel laden Sie parallel gleich drei 
Geräte auf. Und das ohne lästiges Kabelgewirr.

Keep your technical gadgets running without loosing time – with this 
cable you are able to charge three gadgets at the same time. Without 
annoying tangled cables.

1040 x 15 x 9 mm

37 g

Kunststoff , Metall / plastic, metal

 20 x 10 mm,   |  

Polybeutel / polybag

€ 100: 6,33 € / 250: 5,83 € / 500: 5,54 € / 1000: 4,92€

MZ3083

LADEKABEL HEJU SOLID

Für (fast) alle Fälle gerüstet ist man mit diesem Ladekabel, das 
mit Micro-USB Anschluss, Lightning- und USB Typ C-Adapter aus-
gestattet ist. So ist stets der passende Anschluss griff bereit

Be prepared for (almost) any matters with this charging cable which 
is equipped with  Micro-USB, Lightning- and USB Type C-adaptor. So 
the fi tting adaptor is always available.

115 x 6 x 14 mm

 24 g

Kunststoff , Metall / plastic, metal

10 x 10 mm,   |  

Polybeutel / polybag

€ 100: 4,53 € / 250: 4,17 € / 500: 3,96 € / 1000: 3,52 €

MZ3097

MZ3083

MZ3102



MZ3056

LADEKABEL HEJU GAUGE 
Zweifarbig und multifunktional: Der 2-in-1-Stecker (Lightning/
Micro-USB) misst zusätzlich Ausgangs- und Eingangs-Stromspan-
nung. Mit digitaler Stromstärke-Anzeige.

Duo-coloured and multi-functional: The two in one input (Lightning/
Micro USB) measures input and output voltage. Digital voltage display 
included.

1000 x 20 x 11 mm

22 g

TPE Kunststoff  / tpe plastic

5 x 10 mm,   

Polybeutel / polybag

€ 100: 11,01 € / 250: 10,14 € / 500: 9,20 € / 1000: 8,03 €

MZ3056

LADEKABEL HEJU GAUGE 
Zweifarbig und multifunktional: Der 2-in-1-Stecker (Lightning/
Micro-USB) misst zusätzlich Ausgangs- und Eingangs-Stromspan-
nung. Mit digitaler Stromstärke-Anzeige.

Duo-coloured and multi-functional: The two in one input (Lightning/
Micro USB) measures input and output voltage. Digital voltage display 
included.

4813

LADEKABEL HEJU MULTI

Erinnert an ein Multi-Funktions-Taschenmesser: Das praktische 
Lade-Tool verfügt über alle Anschlusstypen – Micro-USB, USB Typ 
C und Apple Lightning. Klein und wirklich oho.

Reminiscent of a multi-functional pocket knife: This practical char-
ging tool suits all types of connections: Micro USB, USB Type C and 
Apple Lightning. Shows that size doesn’t count!

93 x 20 x 15 mm

22 g

Kunststoff  / plastic

40 x 15 mm,   

Polybeutel / polybag

€ 100: 8,06 € / 250: 5,58 € / 500: 5,04 € / 1000: 4,18 €

4813

MZ3093 MZ3093

LADEKABEL HEJU SWAP 
Heureka: Unter dem Klapp-Mechanismus mit USB Typ C-Stecker 
verstecken sich Lightning- und Micro-USB-Anschluss. Die handli-
che Kunststoff schlaufe gibt’s in vielen peppigen Farben.

Heureka: Under the folding mechanism with USB type C plug you will 
fi nd Lightning and Micro-USB port. The handy plastic loop is available 
in many upbeat colors.

 129 x 12 x 5 mm

10 g

Kunststoff  / plastic

12 x 8 mm,   

Polybeutel / polybag

€ 100: 4,68 € / 250: 4,31€ / 500: 3,76 € / 1000: 3,07 €

Lightning 
und Micro-USB 

in einem 
Anschluss!

6 // LADEKABEL

MZ3056

che Kunststoff schlaufe gibt’s in vielen peppigen Farben.

Heureka: Under the folding mechanism with USB type C plug you will 
fi nd Lightning and Micro-USB port. The handy plastic loop is available 
in many upbeat colors.

€

MZ3093
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MZ3092

LADEKABEL HEJU MAGIC 

Keine Magie, sondern ein perfekt durchdachtes Gadget: passen-
den Adapter auswählen, ins Smartphone oder Tablet stecken und 
Ladekabel per Magnet andocken – ganz ohne hinzuschauen und 
sogar im Dunkeln. Adapter kann als Staubschutz im Endgerät 
verbleiben.

Not magic, but a perfect sophisticated gadget: choose the right 
adapter, plug it into your smartphone or tablet and dock the charging 
cable by a magnet – without looking on it even in the dark. Adapter 
can remain in the terminal as dust protection.

1070 x 13 x 5 mm

19 g

Metall, Textil / metal, textile

7 x 7 mm,  

Polybeutel / polybag

€ 100: 13,84 € / 250: 12,50 € / 500: 11,84 € / 1000: 10,45 €

MZ3092

DIGITAL. KREATIV. WERBESTARK.

Keine Magie, sondern ein perfekt durchdachtes Gadget: passen-
den Adapter auswählen, ins Smartphone oder Tablet stecken und 
Ladekabel per Magnet andocken – ganz ohne hinzuschauen und 
sogar im Dunkeln. Adapter kann als Staubschutz im Endgerät 

Not magic, but a perfect sophisticated gadget: choose the right 
adapter, plug it into your smartphone or tablet and dock the charging 
cable by a magnet – without looking on it even in the dark. Adapter 
can remain in the terminal as dust protection.

100: 13,84 € / 250: 12,50 € / 500: 11,84 € / 1000: 10,45 €

Keine Magie, sondern ein perfekt durchdachtes Gadget: passen-
den Adapter auswählen, ins Smartphone oder Tablet stecken und 

MZ3092

Ladekabel mit 
magnetischem 
Adapter-Set zum 
einfachen Andocken

U

U

U

U

U

MZ3074MZ3074

LADEKABEL HEJU TRIPLE

Ein Ladekabel, vier Anschlüsse: USB-Anschluss für Netzstecker, 
PC oder Powerbank plus Micro-USB, Lightning und Typ C-USB. 
Stecker in mattiertem, silberfarbenem Kunststoff . Kabel in vielen 
tollen Wunschfarben.

One charging cable, four connectors: USB connection for mains plug, 
PC or Powerbank plus Micro-USB, Lightning and type C-USB. Connec-
tor in matt silver plastic. Cables in many great colours.

1000 x 30 x 7 mm

20 g

TPE Kunststoff  / tpe plastic

10 x 5 mm,  

Polybeutel / polybag

€  500: 4,43 € / 1000: 3,73 €
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MZ3055

LADEKABEL HEJU SNAIL

Kabelsalat war gestern: endlich ein langes Kabel ohne Knoten – 
dank selbstaufrollendem Mechanismus. Der Lightning-Stecker 
hat als „Beifahrer“ ein Micro-USB-Kabel im Gepäck. Gibt’s in 
vielen tollen Farben.

Cable spaghetti is a thing of the past! Finally, a long cable without 
knots, thanks to its self-winding mechanism. The lightning socket 
has a micro USB cable up its sleeve and comes in a variety of great 
colours.

1000 x 19 x 40 mm

34 g

TPE, ABS Kunststoff , TPU / tpe, abs plastic, tpu

25 x 25 mm,   

Polybeutel / polybag

€ 100: 5,68 € / 250: 5,23 € / 500: 4,53 € / 1000: 3,88 €

MZ3054

LADEKABEL HEJU RAKE

So macht Laden Laune: Lightning-Kabel mit integriertem Micro-
USB-Stecker. Komfortable Kabellänge von einem Meter – da zieht 
garantiert keiner mehr den Kürzeren.

Recharging can be fun! Lightning cable with an integrated micro USB 
input. No more short leashes guaranteed! The cable has a length of 
one meter.

1000 x 14 x 7 mm

20 g

TPE Kunststoff  / tpe plastic

10 x 10 mm,   

Polybeutel / polybag

€ 100: 4,76 € / 250: 4,38 € / 500: 3,76 € / 1000: 3,19 €

MZ3055

MZ3054
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PB1091

PB1091

POWERBANK HEJU MAGNETIC 

Ein Werbegeschenk, das anziehend wirkt. Das Ladekabel dockt 
automatisch im Anschluss an und lädt die Powerbank auf. Auf der 
anderen Seite der Powerbank stecken Sie einen der Adapter ein, 
um Ihr Smartphone überall mit frischer Energie zu versorgen.

A promotional gift that attracts. The charging cable docks automati-
cally and charges the powerbank. On the other side of the powerbank 
you plug in one of the adapters to supply your smartphone with fresh 
energy everywhere. 

73 x 30 x 16 mm Powerbank, 1120 x 14 x 7 mm Kabel

54 g

Kunststoff , Metall / plastic, metal

15 x 15 mm,     

weiße Kartonverpackung / white cardboardbox

1000 mAh /  5V, 500 mAh /  5V, 1000 mAh 

€ 250: 17,15 € / 500: 15,55 € / 1000:  14,97 €

Individuelles Design:
Powerbanks ganz 
nach Ihrem Geschmack
Sie haben Ihre ganz eigenen Vorstellungen? Sie wissen genau, 
wie Ihre Powerbank aussehen soll und möchten Ihre eigene, 
unverwechselbare Powerbank-Form shapen lassen? Gut, dass wir 
so kreativ sind!  Wir freuen uns, Powerbanks in Sonderaufl age 
nach Ihren individuellen Vorgaben zu produzieren. Sprechen Sie 
uns an!    

You have something individual in mind? You know exactly what your 
charger should look like and would like to have your own individually 
designed charger? Nice to know that we’re all creative! We would be 
delighted to produce special edition chargers to your specifi cations. 
Speak to us!

Alle Powerbanks mit 

diesem Symbol sind

auch mit anderen 

Akku-Kapazitäten erhältlich. 

Sprechen Sie uns an!

Powerbank / powerbank
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5929

POWERBANK HEJU CARD

Nur minimal größer als eine Kreditkarte: HEJU Card mit 
versenkbarem Micro USB-Kabel; die weiße Oberfl äche eignet 
sich ideal für Digital-Logodruck.

Only slightly larger than a credit card: The HEJU Card boasts a retrac-
table micro USB cable and the white surface is ideally suited for the 
digital print of logos.

96 x 62 x 6,6 mm

43 g

Kunststoff  / plastic

96 x 62 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

2500 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 1000 mAh 

€ 100: 13,62 € / 250: 8,99 € / 500: 7,58 € / 1000: 6,88 €

Powerbanks im 
Kreditkartenformat 

POWERBANK HEJU CARD

Nur minimal größer als eine Kreditkarte: HEJU Card mit 

PB1048

POWERBANK HEJU CARD 3

Der größte Bruder der HEJU CARD-Familie: vierfache Power, 
praktisches Laden mit USB-Kabel.

The biggest brother in the HEJU CARD family, with four times more 
power and a practical USB cable for recharging.

145 x 75 x 14 mm

234 g

Kunststoff  / plastic

145 x 75 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

10000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 2100 mAh /  5V, 1000 mAh 

€ 100: 23,40 € / 250: 18,48 € / 500: 16,96 € / 1000: 16,03 €

PB1045

POWERBANK HEJU CARD 2

Big brother: der große Bruder der HEJU Card. Etwas größer als 
eine Kreditkarte mit richtig starker 4000 mAh-Power.

Big brother: The larger sibling of the HEJU Card, slightly larger than a 
credit card, with really strong 4000 mAh power supply.

104 x 68 x 9 mm

91 g

Kunststoff  / plastic

104 x 68 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

4000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 16,11 € / 250: 11,67 € / 500: 10,16 € / 1000: 9,40 €

5929

PB1045

PB1048
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PB1083

POWERBANK HEJU YALU

Reduzierte Optik mit drei Anschlüssen: Micro-USB, USB Typ C und 
USB 3.0 zum ultraschnellen Laden des Endgerätes. Der Ladestand 
wird per Knopfdruck angezeigt.

Reduced optics with three connections: Micro-USB, USB Type C and 
USB 3.0 for ultra-fast charging of the device. The charge level is 
displayed by pressing a button. 

136 x 71 x 16 mm

180 g

Kunststoff  / plastic

4 mm,  

weiße Kartonbox / white cardboardbox

10000 mAh /  5V, 1500 mAh /  12V, 1500 mAh
 /  12V, 1500 mAh  /  5V, 2000 mAh 

€ 100: 28,58 € / 250: 21,84 € / 500: 21,38 € / 1000: 20,10 €

PB1083

PB1087

POWERBANK HEJU MENU

Zwei Mal clever, vier Mal laden: Powerbank und Display für 
DIN-A5-Formatiges mit vier USB-Ladeanschlüssen und integrier-
tem Schloss. Ihre Kunden werden es lieben.

Twice clever, four times loaded: Powerbank and display for DIN-A5- 
formatting with four USB charging ports and integrated lock. Your 
customers will love it. 

160 x 60 x 76 mm Powerbank, DIN-A5-Einleger

512 g

Kunststoff  / plastic

 50 x 40 mm, 

weiße Kartonbox / white cardboardbox

10000 mAh /  5V, 2400 mAh /  4 x 5V, 2000 mAh 

€ 100: 41,05 € / 250: 37,87 € / 500: 36,24 € / 1000: 34,92 €

PB1087

11

PB1087Mit diesem Powerbank-
Menükarten-Ständer
wird Ihr Restaurant zum 
Hotspot der Stadt

 4 x 5V, 2000 mAh 

100: 41,05 € / 250: 37,87 € / 500: 36,24 € / 1000: 34,92 €
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Smartphone-Junkies aufgepasst! Hier kommt eine Powerbank, die das Smartphone 
völlig kabellos per Induktion aufl ädt. Einfacher geht’s nicht: Sobald das Handy auf der 
Powerbank liegt, beginnt automatisch der Qi-Ladevorgang. Der handliche Softtouch-
Powerspender steht rutschfest auf vier Füßen, damit das Smartphone beim Laden sicher 
aufl iegt. Vier grüne LEDs geben Auskunft über den Ladestand. 

Powerbank mit Qi-Ladefunktion:
Strom nachtanken ganz ohne Kabel

Powerspender steht rutschfest auf vier Füßen, damit das Smartphone beim Laden sicher 
aufl iegt. Vier grüne LEDs geben Auskunft über den Ladestand. 

PB1088

POWERBANK HEJU QI PARA

Hält bombenfest in allen Lebenslagen: Smartphone zum kabello-
sen Laden einfach an die Gummi-Saugnäpfe andocken – rutscht 
garantiert nicht herunter! Megapraktisch und mobil, da sich 
Handy und Powerbank „unzertrennlich“ im Doppelpack transpor-
tieren lassen.

Just dock the smartphone to the rubble section cups – for sure it will 
not slide down! Very useful because smartphone and powerbank will 
be transported as unit.

138 x 70 x 14 mm

216 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

85 x 50 mm,  

weiße Kartonbox / white paperbox

8000 mAh /  5V, 1900 mAh /  5V, 1500 mAh (Kabel) /
 5V, 1000 mAh (QI-Funktion)

€ 100: 26,09 € / 250: 22,35 € / 500: 20,20 € / 1000: 19,34 €

PB1088

PB1092

POWERBANK HEJU SURA
Kleines Kraftpaket: Die Powerbank HEJU Sura lädt Ihr Smartpho-
ne im Nu auf – und das dank induktiver Energieübertragung völlig 
kabellos. Sie legen Ihr Smartphone einfach auf und warten ab, bis 
der Akku voll ist. 

Small power pack: The powerbank HEJU Sura charges your smartpho-
ne in an instant – and completely wireless thanks to inductive energy 
transmission. You simply hang up your smartphone and wait until the 
battery is full. 

90 x 63 x 13 mm

104 g

Kunststoff  / plastic

45 x 20 mm,    

Kartonverpackung / cardboard box

4000 mAh /  5V, 2000 mAh /  5V, 2100 mAh /  5V, 1000 mAh 

€ 100: 20,72 € / 250: 12,15 € / 500: 12,61 € / 1000: 12,12 €

PB1092
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5919

PB1013

Solar-Powerbanks: 
Akku-Power und Sonnenkraft
5919

SOLAR-POWERBANK HEJU AMAZONAS

Werbemittel-Trendsetter unter den mobilen Ladegeräten.
Designs in Smartphone-Optik.

The promotional gift trend-setter amongst mobile chargers, desig-
ned in a smart phone look. 

125 x 72 x 11,5 mm

180 g

Kunststoff  / plastic

120 x 72 mm,  

weiße Geschenkbox / white gift box

6000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 29,81 € / 250: 27,74 € / 500: 26,15 € / 1000: 23,99 €

PB1013

PB1014

PB1013

SOLAR-POWERBANK HEJU ISAR

Solar-Ladegerät in drei frischen Farben für alle, die gerne 
draußen sind: stoßsicher & spritzwassergeschützt.

Solar charger in three crisp colors for all those who like the out-
doors: shock resistant and splash water resistant.

145 x 75 x 14 mm

160 g

Kunststoff  / plastic

60 x 20 mm,   

weiße Geschenkbox / white gift box

5000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 22,04 € / 250: 20,36 € / 500: 17,37 € / 1000: 16,94 €

PB1014

PB1014

SOLAR-POWERBANK HEJU WUPPER

Bei Sonne oder Regen: Outdoor-Powerbank mit Solarpanel; 
stoßsicher & spritzwassergeschützt.

In sun or rain: an outdoor charger with a solar panel: shock resis-
tant and splash water resistant. 

142 x 75 x 17 mm

167 g 

Kunststoff  / plastic

35 x 35 mm, 

weiße Geschenkbox / white gift box

8000 mAh /  5V, 1000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 500: 26,67 € / 1000: 25,50 €

5919
Akku-Power und Sonnenkraft

The promotional gift trend-setter amongst mobile chargers, desig-
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Powerbanks:
Häufi ge Fragen und Antworten

Was kann alles aufgeladen werden?
Im Prinzip alles, was über einen 5-Volt-USB-Anschluss geladen werden kann (zum Beispiel Handy, Tablet PC, Kamera, Mini-Speaker).

Können auch Tablets wie beispielsweise das iPad geladen werden?
Ja, das funktioniert. Es ist aber sehr wichtig, dass der Ausgang der Powerbank 1 Ampere hat. Viele kleine Powerbanks haben oft nur 500 mAh und 

können kein iPad aufl aden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass der Akku der Powerbank ausreichend leistungsfähig ist. Eine Power-

bank mit 2200 mAh lädt ein iPad beispielsweise nur zu circa zehn bis fünfzehn Prozent.

Warum gibt es Powerbanks mit zwei USB-Ausgängen?
Damit können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, beispielsweise ein Tablet und ein Telefon.

Warum erhalte ich nicht die Leistung, die auf der Powerbank steht?
Die meisten Powerbanks benutzen Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus. Diese haben eine Spannung von 3,7 Volt. Die mAh-Angabe auf 

den Powerbanks bezieht sich auf diese 3,7 Volt. Da die USB-Anschlüsse der Powerbanks aber eine Ausgangsspannung von 5 Volt haben, muss die 

Spannung von 3,7 V auf 5 V transformiert werden. Durch die höhere Leistung reduziert sich der mAh-Wert: zum Beispiel bei einer Powerbank mit 

5000 mAh bei 3,7 V (100 Prozent) auf 3700 mAh bei 5 V (74 Prozent). Die eingebaute Elektronik in der Powerbank verbraucht ebenfalls Energie 

(zwischen zehn und fünfzehn Prozent). Und es verbleibt immer eine geringe Restenergie in der Powerbank, um eine Tiefenentladung zu vermei-

den. Fazit: Die eff ektive Leistung einer Powerbank liegt zwischen 60 und 70 Prozent.

Wofür hat die Powerbank einen Ausgang mit 1 Ampere und einen mit 2.1 Ampere?
Viele Geräte haben mittlerweile eine Schnellladefunktion. Damit kann in kurzer Zeit der Großteil des eingebauten Akkus geladen werden. Bei 

einem Samsung Galaxy S7 kann man beispielsweise innerhalb von 30 Minuten den Akku auf fast 60 Prozent aufl aden. Damit mehr Energie über-

tragen werden kann,  muss die Powerbank mehr als die üblichen 1000 mAh liefern.

Welche Zertifi kate benötige ich, um Powerbanks ins Ausland zu versenden?
Grundsätzlich benötigen Sie für den Versand ins Ausland das Material Safety Data Sheet (MSDS) und das UN38.3. Im MSDS ist die Zusammenset-

zung des jeweiligen Akkus aufgeführt und der Transporttest UN38.3 zertifi ziert verschiedene, mit dem Akku durchgeführte Prüfungen (Sturz-

test, Vibration, Hitze usw.). Sie benötigen diese Zertifi kate? Lassen Sie es uns wissen, sobald Sie den Auftrag erteilen. So können wir Ihnen die 

Bescheinigungen schnellstmöglich zuschicken.

Warum eine Powerbank von HEJU?
Wir bestellen Ihre Powerbank direkt für Sie in Fernost, wo sie kurzfristig produziert wird. Die Akkus der von Ihnen bestellten Geräte sind dadurch 

garantiert neu und frisch. Billiganbieter liefern häufi g Powerbanks, die schon extrem lange lagern. Lange Lagerzeiten sind jedoch für Akkus 

potenziell sehr ungesund, da sie durch Tiefenentladung beschädigt werden könnten.
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MZ3101

LADEGERÄT HEJU WIRELESS ZIRKON
Runde Sache: Induktions-Ladestation für Qi-kompatible Geräte. 
Smartphone darauf legen und der Ladevorgang startet auto-
matisch.

All-round success: An induction charging station for Qi compatible 
devices. Simply place the smart phone on top and the charging 
process starts automatically. 

100 x 100 x 9 mm

130 g

Metall, Kunststoff  / metal, plastic

40 x 20 mm,  

Kartonverpackung / cardboard box

 5V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 23,50 € / 250: 21,57 € / 500: 19,36 € / 1000: 17,86 €

Runde Sache: Induktions-Ladestation für Qi-kompatible Geräte. 

MZ3101

Individuelles Design:
Qi-Ladegeräte ganz 
nach Ihrem Geschmack

Kabellos laden, 
auch unterwegs: 
Powerbanks mit  

Qi-Funktion!
(S. 12)

Die trendigen Ladegeräte sind fantastische Werbeträger: große 
Werbefl äche, dauerhaft im Einsatz, universell einsetzbar. Sie ha-
ben dazu Ihre ganz eigenen Vorstellungen? Dann sorgen wir für 
die perfekte Umsetzung (und auf Wunsch auch gerne für weitere 
Anregungen). So erhalten Sie unverwechselbare Werbemittel, 
die Ihre Kunden begeistern werden.

Our trendy chargers are fantastic advertisers: big advertising surface, 
steady in use, universally usable. Do you have your special own ideas? 
We will arrange the perfekt execution (and on demand we are open 
minded for your proposal). Create your own unique advertising mate-
rial which will inspire your customers.
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MZ3021

LADUNGSEMPFÄNGER HEJU QI
Das Qi-Receiver-Pad macht’s möglich: drahtloses Laden jetzt für 
alle Smartphones. Wahlweise mit Micro-USB-, USB Typ C- oder 
Lightning-kompatiblem Stecker. 

The Qi receiver pad makes it possible: recharging your smart phone is 
no problem anymore. There’s a choice between a Micro USB and an 
Lightning compatible plug.

75 x 78 x 1 mm

6 g

Kunststoff  / plastic

40 x 65 mm,    

Polybeutel / polybag

/

 5V, 1000 mAh /  5V, 800 mAh

€ 100: 2,82 € / 250: 2,45 € / 500: 2,36 € / 1000: 2,22 €

MZ3021

MZ3091

LADEGERÄT HEJU WIRELESS ACHAT

Superstylisch: Qi-Charger mit textilummanteltem Ladekabel in 
Flechtoptik, das elegant um die Induktionsfl äche herumgeführt 
ist. Mit beleuchtetem Logo der perfekte Markenbotschafter.

Qi-Charger with textile coated charging cable in braided look, ele-
gantly guided around the induction surface, and illuminated logo.

108 x 108 x 15 mm

102 g

ABS Kunststoff , Textil / abs plastic, textile

35 x 35 mm,  

weiße Kartonbox / white cardboard box

 5V, 3000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 500: 16,74 € / 1000: 15,66 €

MZ3085 MZ3085

LADEGERÄT HEJU WIRELESS GRANAT

Eine Give-away-Granate ist dieses Qi-Ladegerät, wahlweise in 
schwarz oder weiß. Toll: die bedruckbare Werbefl äche mit einem 
Durchmesser von satten 9 cm.

Qi charger available in either black or white. Great: the printable 
advertising space with a diameter of 9 cm.

100 x 8 mm

 60 g

Kunststoff  / plastic

90 x 90 mm, 

weiße Kartonbox / white cardboardbox

 5V, 2000 mAh /  5V, 2000 mAh 

€ 100: 14,64 € / 250: 11,40 € / 500: 10,08 € 1000: 9,35 €

MZ3091
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MZ3022MZ3022

LADEGERÄT HEJU WIRELESS QUADRO

Handliche, quadratische „Ladekachel“. Doppelt clever: drahtlos 
laden per Qi-Funktion oder per Kabel an zwei integrierten USB-
Ladeplätzen. 

Handy, square, “charge-tile,“ doubly clever: recharging either with 
the Qi feature or by cable connection to the two integrated USB 
charging outputs. 

90 x 90 x 9 mm

52 g

Kunststoff  / plastic

40 x 20 mm,  

Kartonbox mit Fenster / cardboardbox with window

 5V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 10,60 € / 250: 7,85 € / 500: 6,52 € / 1000: 5,92 €

MZ3062

LADEGERÄT HEJU WIRELESS LEUCIT

Futuristische Anmutung: Während des Fast Charge-Ladevorgangs 
leuchtet das umlaufende LED-Band in galaktischem Blau.

Almost like seeing the future: During charging this quick-charge 
device, the surrounding LED band is illuminated in galactic blue. 

113 x 85 x 84 mm

123 g

Kunststoff  / plastic

40 x 30 mm,  

Kunststoff box / plasticbox

 5V, 2000 mAh / 9V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh / 9V, 1500 mAh

€ 100: 13,52 € / 250: 12,61 € / 500: 11,79 € / 1000: 11,16 €

MZ3062

MZ3098

LADEGERÄT HEJU THULIT

Mit seinem ausziehbaren Ständer verwandelt sich das Qi-Ladege-
rät im Nu in einen Smartphone-Halter. So lässt sich das Lieblings-
video auch während des Ladens weiterschauen. Die große 
Werbefl äche ist im Allover-Print bedruckbar. 

With its extendable stand, the Qi charger transforms into a smartpho-
ne holder in an instant. So you can keep watching your favourite video 
while you‘re charging. The large advertising space can be printed in 
all-over print. 

95 x 76 x 12 mm

49 g

Kunststoff  / plastic

95 x 76 mm,   

weiße Kartonverpackung / white cardboardbox

 5V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh 

€ 100: 6,36 € / 250: 5,75 € / 500: 4,99 € / 1000: 4,75 €
DIGITAL. KREATIV. WERBESTARK.

Mit seinem ausziehbaren Ständer verwandelt sich das Qi-Ladege-
rät im Nu in einen Smartphone-Halter. So lässt sich das Lieblings-
video auch während des Ladens weiterschauen. Die große 

With its extendable stand, the Qi charger transforms into a smartpho-
ne holder in an instant. So you can keep watching your favourite video 
while you‘re charging. The large advertising space can be printed in 

With its extendable stand, the Qi charger transforms into a smartpho-
ne holder in an instant. So you can keep watching your favourite video 
while you‘re charging. The large advertising space can be printed in 

MZ3098
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SP2008

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU LARIX

Die Bedientasten befi nden sich im farbigen Ring auf der Ober-
seite. Erhältlich in drei peppigen Farbakzenten. Inklusive Line-In, 
Cardreader und Freisprecheinrichtung.

A sound cube in cool design, with operating buttons arranged in a 
colorful ring on the top side. Available in three upbeat color accents. 
Line in, card reader and hands free audio system included. 

59 x 59 x 52 mm

148 g

Kunststoff  / plastic

40 x 40 mm,  

weiße Kartonbox / white paperbox

  

Bluetooth 3.0 / 3 Watt / Playingtime ca. 2,5 h / SNR +85dB

€ 100: 14,17 € / 250: 12,50 € / 500: 11,50 € / 1000: 10,70 €

SP2046

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU FAGUS

Der coole Materialmix macht den runden Bluetooth Lautspre-
cher zu einem echten Trendprodukt. Die Oberseite ist mit Textil 
bezogen, die Unterseite, auf der sich die Bedienknöpfe befi nden, 
besteht aus unempfi ndlichem Silikon.

The cool mix of materials makes this round Bluetooth Speaker a real 
trendsetter. The surface is coverded by textile, the bottom where the 
control knobs are is made of insensitive silikon.

98 x 98 x 42 mm

 146 g

Textil, Silikon / textile, silicon

 10 x 35 mm,  

weiße Kartonverpackung / white cardboard box

  

Bluetooth 4.2 / 3 Watt / Playingtime ca. 2-3 h / SNR 85+dB

€ 100: 9,02 € / 250: 8,24 € / 500: 7,75 € / 1000: 7,30 €

SP2008

SP2046

SP2045

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU FESTUCA

Die technische Funktion sieht man diesem Bluetooth-Lautspre-
cher auf den ersten Blick kaum an. Denn die samtige Textilober-
fl äche schaff t wohnliche Atmosphäre zum perfekten Sound.

With the fi rst view you cannot imagine all the features of this 
Bluetooth-Speaker. The textile surface creates a livable athmosphere 
matching the perfect sound.

 112 x 83 x 40 mm

 171 g 

Kunststoff , Textil / plastic, textile

 80 x 45 mm,   

weiße Kartonverpackung / white cardboard box

  

Bluetooth 4.2 / 3 Watt / Playingtime ca. 2-3 h / SNR 85+dB

€ 100: 9,12 € / 250: 8,33 € / 500: 7,84 € / 1000: 7,30 €

SP2045

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU FESTUCA

Die technische Funktion sieht man diesem Bluetooth-Lautspre-
cher auf den ersten Blick kaum an. Denn die samtige Textilober-
fl äche schaff t wohnliche Atmosphäre zum perfekten Sound.

With the fi rst view you cannot imagine all the features of this 
Bluetooth-Speaker. The textile surface creates a livable athmosphere 
matching the perfect sound.

€

Mini-Lautsprecher / mini speaker

SP2045
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Mein Holz und ich:
Speaker im Natur-Trend

SP2044

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU BETULA

Passt super zum Scandi-Style: Holz-Lautsprecher mit praktischem 
Karabiner für unterwegs. Inkl. Bluetooth, Line-in und Micro SD-
Cardreader.

Goes well with the Scandi style: Wooden speaker with practical cara-
biner for on the go. Incl. Bluetooth, line-in and micro SD card reader.

99 x 40 x 99 mm

182 g

Holz, Kunststoff  / wood, plastic

35 x 15 mm,  

weiße Kartonbox / white cardboardbox

Bluetooth 4.0 / 5 Watt / Playingtime ca. 3-4 h / SNR +82dB

€ 500: 17,78 € / 1000: 16,49 €

SP2043

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU ULEX

Nicht nur für Naturburschen: handlicher Speaker aus hellem Holz. 
Mit Karabiner zur Befestigung am Rucksack. Inkl. Bluetooth, Line-
in und Micro SD-Kartenslot.

Not only for nature boys: handy speaker made of light wood. With 
carabiner for attachment to the backpack. Incl. Bluetooth, line-in and 
micro SD card slot.

65 x 80 x 65 mm

148 g

Holz, Kunststoff  / wood, plastic

30 x 15 mm,  

weiße Kartonbox / white cardboardbox

Bluetooth 4.0 / 5 Watt / Playingtime ca. 3-4 h / SNR +82dB

€ 500: 15,19 € / 1000: 13,96 €

DIGITAL. KREATIV. WERBESTARK.

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER HEJU BETULA

Passt super zum Scandi-Style: Holz-Lautsprecher mit praktischem 
Karabiner für unterwegs. Inkl. Bluetooth, Line-in und Micro SD-

Goes well with the Scandi style: Wooden speaker with practical cara-
biner for on the go. Incl. Bluetooth, line-in and micro SD card reader.

Bluetooth 4.0 / 5 Watt / Playingtime ca. 3-4 h / SNR +82dB

SP2044

SP2043



SONDERFORM-LAUTSPRECHER HEJU

Individualisierter Speaker in Sonderform. Ob kleiner grüner Kak-
tus oder großer blauer Truck: Sie liefern die Vorlage, wir setzen 
die Idee um. So gut wie alle Formen, Farben und Funktionalitäten 
sind möglich. Bestellbar ab einer Aufl age von 100 Stück.

Individualized speaker custom-made shape. Whether a small green 
cactus or a big blue  truck: You deliver the template to us, we 
implement the idea. Almost all shapes, colors and functionalities are 
possible. MOQ 100 pieces.

SONDERFORM-LAUTSPRECHER HEJU

Individualisierter Speaker in Sonderform. Ob kleiner grüner Kak-
tus oder großer blauer Truck: Sie liefern die Vorlage, wir setzen 
die Idee um. So gut wie alle Formen, Farben und Funktionalitäten 
sind möglich. Bestellbar ab einer Aufl age von 100 Stück.

Individualized speaker custom-made shape. Whether a small green 
cactus or a big blue  truck: You deliver the template to us, we 
implement the idea. Almost all shapes, colors and functionalities are 

Und so einfach geht's:

Individueller kann man nicht werben:
Überzeugen mit
Sonderform-Speakern von HEJU

Sie sind auf der Suche nach einem wirklich ausgefallenen Give-

away für Ihre Kunden? Nach einem Markenbotschafter der 

Extraklasse? Ein Sonderform-Speaker von HEJU ist ein im 

wahrsten Sinne des Wortes einzigartiger Werbeartikel, den wir 

komplett auf individuellen Wunsch herstellen. Ob Fahrzeug, 

Flasche, Flacon oder Pfl anze: Sie werden kreativ, unsere Desi-

gner bringen Ihre Idee in Form. Und weil Bluetooth-Speaker 

noch immer zu den beliebtesten Give-aways gehören, ist Ihre 

Markenbotschaft garantiert nachhaltig wirksam.

Schritt 1: Sie wählen Produkt, Gebäude oder Figur als Vorlage für den Speaker aus.

Schritt 2: Sie senden uns Fotos der entsprechenden Vorlage.

Schritt 3: Wir erstellen ein 3D-Modell bzw. ein CAD-Rendering.

Schritt 4: Nach Freigabe des Modells geht der individuelle Speaker in Produktion.

2020 // Mini-Lautsprecher / mini speaker
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49134913

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU SIRIUS

Der Klassiker: Over-Ear-Kopfhörer mit schöner, großer Werbefl ä-
che auf den Ohrmuscheln. Cardreader, Radio und Freisprechen 
inklusive.

The classic: Over-the-ear head phones with an attractive, large sur-
face on the conches. Card reader, radio and hand free included.

180 mm

166 g

Kunststoff  / plastic

30 x 30 mm, 

Kartonbox / cardboard packaging

€ 100: 23,11 € / 250: 21,57 € / 500: 19,04 € / 1000: 18,48 €

KH4002

KH4002

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU ARIEL

Macht was her: Stereo-Kopfhörer mit hochwertigen Metallak-
zenten. Perfekt für Ihr individualisiertes Branding.

Sure makes a statement: Stereo head phones with a sophisticated 
metal accent, perfect for your individualised branding.

180 x 190 x 75 mm

190 g

Kunststoff  / plastic

25 x 25 mm,  

Kartonbox / cardboard packaging

   

€ 100: 23,30 € / 250: 20,86 € / 500: 19,21 € / 1000: 18,48 €

KH4018

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU CERES

Die In-Ear-Kopfhörer überzeugen nicht nur mit ihrem günstigen 
Preis. Sie eignen sich bestens für eine Veredelung per Druck oder 
Doming. Inklusive Kunststoff box und Kartonverpackung. 

The in-ear headphones not only convince with their low price. They 
are ideally suited for fi nishing by printing or doming. Including plastic 
box and cardboard packaging.   

625 x 16 x 26 mm

28 g

Kunststoff  / plastic

25 x 10 mm,   |  

weiße Kunststoff box / white plasticbox

Bluetooth 4.2 / Playingtime ca. 4 h

€ 100: 12,60 € / 250: 11,18 € / 500: 10,22 € / 1000: 9,59 €

DIGITAL. KREATIV. WERBESTARK.

Die In-Ear-Kopfhörer überzeugen nicht nur mit ihrem günstigen 
Preis. Sie eignen sich bestens für eine Veredelung per Druck oder 

The in-ear headphones not only convince with their low price. They 
are ideally suited for fi nishing by printing or doming. Including plastic 

white plasticbox

KH4018

Kopfhörer / Headphones



KH4017

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU HYPERION

Glückliche Ohren machen diese Bluetooth-Earphones. Die schmu-
cke, ovale Aufbewahrungsbox mit Klappdeckel dient als Ladesta-
tion. Bei vollen Ladestation-Akkus lassen sich die Earpods dreimal 
komplett aufl aden. Boxdeckel super bedruckbar.

The neat oval storage box with hinged lid serves as a charging station. 
If station batteries are charged completly earpods can be charged 
three times.

60 x 70 x 35 mm

7 g (Kopfhörer), 44 g (Ladestation)

ABS Kunststoff  / abs plastic

30 x 20 mm,  

Kartonverpackung / cardboardbox

Bluetooth 5.0 / Playingtime ca. 2-3 h

€ 100: 28,57 € / 250: 25,99 € / 500: 24,74 € / 1000: 23,79 €

KH4022

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU VESTA

Doppelt praktisch ist auch diese Klappbox für Bluetooth-
Earphones. Denn darin sind die kleinen Geräte nicht nur sicher 
aufbewahrt, sie werden auch gleichzeitig aufgeladen. Bei vollen 
Ladestation-Akkus lassen sich die Earpods bis zu dreimal kom-
plett aufl aden. Für die Werbeanbringung bietet der Deckel eine 
attraktive Fläche.

Twice practical is our clap box for Bluetooth earphones. The small 
earphones are not only stored safty but are also charged at the same 
time. With a full box batterie the earpods can be charged three times. 
For advertising this product has a bis surface on the top oft he Box.

88 x 40 x 31mm

11 g (Kopfhörer), 35 g (Ladestation)

ABS Kunststoff  / abs plastic

 40 x 15 mm,  

Kartonverpackung / cardboardbox

Bluetooth 5.0 / Playingtime ca. 2-3 h

€ 500: 15,73 € / 1000: 14,67 €

KH4021

BLUETOOTH-KOPFHÖRER HEJU ELARA

Bei diesem trendigen Modell wird die Earphones-Box mit integ-
rierter Ladefunktion nicht über einen Klapp- sondern über einen 
Schiebemechanismus geöff net. Superhandlich und superprak-
tisch, ein echter Handschmeichler.

At this trendy product the Earphone-box with integrated charging 
function is not opened by clapping, but by a shoving mechanism. Very 
convenient and practically, a real hand pleasure. 

85 x 34 x 34 mm

9 g (Kopfhörer), 47 g (Ladestation)

ABS Kunststoff  , MetalL / ABS plastic, Metal

15 x 15 mm,  |  

Kartonverpackung / cardboardbox

Bluetooth 5.0 / Playingtime ca. 5-6 h

€ 500: 30,35 € / 1000: 28,92 €

22 // Kopfhörer / headphones 

KH4017

KH4022

KH4021
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4865

IN-EAR-KOPFHÖRER HEJU ZIPPER

Stylische In-Ear-Kopfhörer mit einem Kabel in Reißverschluss-
Optik.

Stylish in-ear head phones with a cable in the look of a zipper.

Speaker: 10 mm, Kabel: 1 m

20 g

Kunststoff  / plastic

20 x 10 mm,  

Geschenkbox / gift box

   

€ 100: 5,97€ / 250: 4,86 € / 500: 4,51 € / 1000: 4,19 €

KH4013

IN-EAR-KOPFHÖRER HEJU JUNO

Minimalistischer In-Ear-Kopfhörer. Der hat Style: Kabel in edlem 
Design, Ohrstöpsel aus silberfarbenem, mattem Metall, ideal zum 
Gravieren. Turn the music on!

Minimalist in-ear headphones. This one is particularly stylish. Smart 
design, silver-colored, matt metallic: ideal for engravings. Turn the 
music on!

1200 mm Kabel, 23 x 12 x 12 mm

16 g

TPU, Aluminium / tpu, aluminium

5 x 5 mm,  

Kunststoff box / crystal box

€ 100: 10,23 € / 250: 7,96 € / 500: 7,14 € / 1000: 6,46 €

KH4013

4865

Ihr Wunsch- 

Kopfhörer

nicht dabei?

Sprechen Sie
uns an!

Federleicht, klitzeklein, 
immer dabei: In-Ear-Kopfhörer
Sie passen auch in die kleinste Jackentasche und sind stets zur Stelle, wenn sie 
gebraucht werden. Einfach mit dem Smartphone oder dem MP3-Player verbinden und 
los geht das private Hörvergnügen. Perfekt geeignet als Werbemittel für tausendeins Anlässe. 

4865



DV5047 DV5047

LED-LAMPE HEJU ROTATE

Pfi ffi  ge Leuchte im Retro-Stil. Dank magnetischer Befesti-
gung lässt sich die Kugellampe in der Halterung frei beweglich 
rotieren. Als Tisch- oder Wandlampe oder Licht für unterwegs. 
Zweistufi g dimmbar.

Smart lamp in retro style. Thanks to magnetic attachment, the ball 
lamp can rotate freely in the holder. Table or wall lamp or light on the 
go. Two-stage dimmable.

76 x 76x 67 mm

102 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

15 x 15 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

€ 500: 3,93 € / 1000: 3,59 €

rotieren. Als Tisch- oder Wandlampe oder Licht für unterwegs. 
Zweistufi g dimmbar.

Smart lamp in retro style. Thanks to magnetic attachment, the ball 

go. Two-stage dimmable.
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DV5037

LICHT HEJU JOGGING
Clip and go: Dieser handliche Begleiter bringt Licht ins Dunkel. 
Die sechs LEDs leuchten, sobald das Gadget bewegt wird – ganz 
ohne Batterien oder Akkus!  

Clip and Go! This handy companion brings light into the darkness. 
The six LED lamps are activated as soon as the gadget is moved. No 
batteries or power packs necessary! 

56 x 32 x 22 mm

28 g

Kunststoff  / plastic

30 x 10 mm,  

Polybeutel / polybag

€ 500: 6,38 € / 1000: 5,67 €

DV5037

DV5055 DV5055

LED-LAMPE HEJU KEYLIGHT

Handlich: Fröhlicher Lichtspender für unterwegs. Zur Wahl 
stehen zwei Helligkeitsstufen und eine Blinkfunktion. Inklusive 
Karabinerhaken und magnetischem Fuß.

Two levels of brightness and a fl ashing function. Includes snap hook 
and magnetic foot.

72 x 35 x 24 mm

27 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

15 x 5 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

2 x CR2032

€ 1000: 1,58 €

LED-Lampen / led lights
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DV5040

LED-LAMPE HEJU FADE

Wahlweise kühles oder warmes Licht: Nutzen Sie das kühle Licht 
als Ambient Light, zum Beispiel beim Schauen der Lieblings-Serie. 
Zum Chillen und Entspannen lädt das warme Licht ein. Zum Än-
dern der Farbtemperatur einfach Lichtsäule umdrehen. 

Use the cool light as Ambient Light, for example when looking at the 
favorite series. The warm light invites you to relax and unwind. To 
change the color temperature, simply turn the light column over. 

202 x 85 mm

303 g

Kunststoff  / plastic

30 x 10 mm,   

Kartonverpackung / cardboardbox

2200 mAh / 4 – 150 h Laufzeit

€ 100: 39,34 € / 250: 36,05 € / 500: 34,00 € / 1000: 32,26 €

Wahlweise kühles oder warmes Licht: Nutzen Sie das kühle Licht 
als Ambient Light, zum Beispiel beim Schauen der Lieblings-Serie. 
Zum Chillen und Entspannen lädt das warme Licht ein. Zum Än-

Use the cool light as Ambient Light, for example when looking at the 
favorite series. The warm light invites you to relax and unwind. To 

DV5040

DV5039

LED-LAMPE HEJU TRANSFORMER 

Die neuartige Transformers Lamp von HEJU macht richtig Spaß: 
Mit ihrer genialen Konstruktion wandelt sie sich im Handum-
drehen von Tisch- zu Wandlampe – oder dient als Smartphone-
Ständer. 

The innovative Transformers Lamp by HEJU is really fun: With its 
ingenious construction, it transforms from table to wall lamp in no 
time - or serves as a smartphone stand. The battery operation allows 
wireless LED light enjoyment in two eye-friendly brightness levels. 

210 x 65 x 10 mm

291 g

Aluminium / aluminium

40 x 20 mm,  |  

Kartonverpackung / cardboardbox

1000 mAh / 5 – 8 h Laufzeit

€ 100: 30,41 € / 250: 28,02 € / 500: 26,77 € / 1000: 24,92 €

DV5039

DV5057

LED-LAMPE HEJU UFO

Hat Potenzial zum Lieblings-Give-away: äußerst vielseitige, 
runde Leuchte im Taschenformat. Vorderseite stufenlos 
dimmbar und die Rückseite leuchtet in verschiedenen Farben 
im Intervall. 

Extremely versatile, round pocket-sized lamp. Front infi nitely 
dimmable by tap function. Rear side in diff erent colors in interval 
360-degree rotatable suspension and wrist strap. 

90  x 90 x 32 mm

 108 g

 Kunststoff  / plastic

80 x 80 mm,  

weiße Kartonverpackung / white cardboardbox

1000 mAh / 4 – 120 h Laufzeit

€ 100: 20,61 € / 250: 18,19 € / 500: 16,80 € / 1000: 15,93 €

DV5057
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DV5048

LED-LAMPE HEJU BULB

Witziges Giveaway: Der Ein-Aus-Schalter dieser Power-Leuchte 
befi ndet sich im Fuß der „Glühbirne“. Wandbefestigung wahlwei-
se per Magnet oder zum Anschrauben. Zwei Helligkeitsstufen.

Powerlight: The on-off  switch is located in the stand of the "light 
bulb". Wall mounting either by magnet or to screw on. Two brightness 
levels.

104 x 79 x 36 mm

73 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

15 x 10 mm,  

weiße Kartonbox / white paperbox

3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

€ 500: 2,68 € / 1000: 2,40 €

Witziges Giveaway: Der Ein-Aus-Schalter dieser Power-Leuchte 
befi ndet sich im Fuß der „Glühbirne“. Wandbefestigung wahlwei-
se per Magnet oder zum Anschrauben. Zwei Helligkeitsstufen.

Powerlight: The on-off  switch is located in the stand of the "light 
bulb". Wall mounting either by magnet or to screw on. Two brightness 
levels.

€

DV5048

DV5046

LED-LAMPE HEJU TOUCH

Ultrahelle LED-Wandleuchte in Lichtschalter-Optik. Ideal für 
den Einsatz zum Beispiel in dunklen Garagen, Werkhallen oder 
Hinterhöfen. Batteriebetrieben.

Ultra bright LED wall light looking like a light switch. Ideal for use 
in dark garages, workshops or backyards. Battery-powered.

100 x 80 x 30 mm

 66 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

15 x 10 mm,  

weiße Kartonbox / white paperbox

4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

€ 500: 2,62 € / 1000: 2,35 €

DV5046

LED-LAMPE HEJU TOUCH

Ultrahelle LED-Wandleuchte in Lichtschalter-Optik. Ideal für 
den Einsatz zum Beispiel in dunklen Garagen, Werkhallen oder 
Hinterhöfen. Batteriebetrieben.

Ultra bright LED wall light looking like a light switch. Ideal for use 
in dark garages, workshops or backyards. Battery-powered.

100 x 80 x 30 mm

 66 g

ABS Kunststoff  / 

15 x 10 mm,  

weiße Kartonbox / 

4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

€ 500: 2,62 € / 1000: 2,35 €

DV5046
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MZ3078

LADEGERÄT HEJU JOURNEY
Ein 2-in-1-Ladegerät für alle Reisefreaks: Autoladegerät und 
Travel-Adapter für EU, UK, Australien/China und USA. Der Adapter 
für den Auto-Zigarettenanzünder lässt sich in den halbkreisför-
migen Kunststoff -Korpus einklappen. Macht richtig was her: der 
Logoaufdruck mit Hintergrundbeleuchtung.

2-in-1 charger for all travel freaks: car charger and travel adapter for 
EU, UK, Australia / China and USA. The adapter for the car cigarette 
lighter can be folded into the semicircular plastic body. Do something 
really right: the logo print with backlight.

68 x 60 x 29 mm

75 g

Kunststoff  / plastic

25 x 8 mm,  |  

Kartonbox / cardboardbox

 AC110-220V o. DC12-24V /  5V, 2400 mAh /   5V, 2400 
mAh 

€ 250: 14,50 € / 500: 12,31 € / 1000: 10,49 €

MZ3078

DV5054

FUNKKLINGEL HEJU RINGBELL

Welchen Sound klingeln Sie gern? Mobile Türklingel mit ver-
schiedenen Klingel-Melodien und integriertem Lichtsignal. 
Klingelknopf draußen mit Klebepad befestigen, Funk-Empfänger 
drinnen in die Steckdose stecken – und schon kann der Besuch 
kommen. Lautstärke regulierbar; Reichweite rund 50 Meter.

Mobile doorbell with various ringing melodies and integrated light 
signal. Secure bell button outside with adhesive pad, insert radio re-
ceiver inside the socket. Volume adjustable, range around 50 meters.

69 x 69 x 21 mm Sender, 89 x 59 x 59mm Empfänger

101 g

ABS Kunststoff  / abs plastic

20 x 10 mm,    

weiße Kartonbox / white cardboardbox

€ 100 16,30 € / 250: 14,69 € / 500: 14,12 € 1000: 13,77 €

Besucher herzlich willkommen:
Nie mehr die Klingel überhören

Mobil-Zubehör / mobile accessories

DV5054



MZ3017

MZ3081

MZ3017

LADEGERÄT HEJU CAR 3

Pfi ffi  ges Autoladegerät mit Farbakzent und rückseitig beleuchte-
tem Doming. Let your logo shine!

Clever car charger with a color accent. The doming on the back side 
lights up. Let your logo shine!

71 x 35 x 20 mm

17 g

Kunststoff  / plastic

23 x 5 mm,  |  

weiße Kartonbox / white paperbox

 5V, 2000 mAh /  5V, 1000 mAh

€ 100: 4,60 € / 250: 3,40 € / 500: 3,00 € / 1000: 2,80 €

MZ3081

MZ3079

MZ3081

LADEGERÄT HEJU EMERGENCY

Bestens gerüstet für den Notfall: Sollten Sie bei einem Unfall 
im Fahrzeug eingeschlossen sein, lässt sich mit der Spitze dieses 
Auto-Ladegeräts das Fenster einschlagen. Und das integrierte 
Schneide-Werkzeug befreit vom Sicherheitsgurt. Mit zwei USB-
Anschlüssen zum Smartphone-Laden im Doppel.

Deally equipped for emergencies: If you are trapped in a vehicle after 
an accident, the top of this car charger can be used to break in the 
window. And the integrated cutting tool frees from the seat belt. 
With two USB ports for smartphone charging in double.

230 x 17 mm Band, 48 x 20 mm Einheit

23 g

Kunststoff , Silikon / plastic, silicon

10 x 5 mm,  |  

Kartonbox mit Fenster / cardboardbox with window

 AC110-220V o. DC12-24V /  5V, 2100 mAh /   5V, 1000 
mAh 

€ 500: 8,87 € / 1000: 7,97 €MZ3079

MZ3079

HALTER HEJU BIKE

Das perfekte „Mal-eben-so“-Give-away: Handyhalterung aus Sili-
kon fürs Bike. Handy einlegen, Halterung am Lenker befestigen 
und los geht die Fahrradtour – zum Beispiel mit dem Smartphone 
als Navi.

The perfect „just-so-so“ -Give-away: Silicone phone holder for the 
bike. Insert mobile phone, attach the bracket to the handlebar and off  
you go the bike tour - with the smartphone as a navigation system for 
example.

64 x 133 x 40 mm

47 g

Silikon / silicone

15 x 15 mm,    

Kartonbox / cardboardbox

  

€ 250: 4,60 € / 500: 3,59 € / 1000: 3,29 €

28 // MOBIL-ZUBEHÖR
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MZ3057

LADEGERÄT HEJU TRAVEL

Der handliche Charger leistet allen gute Dienste, die viel und ger-
ne reisen. Per Steckdose zwei Geräte parallel per USB laden, oder 
zum Stromtanken im Auto den praktischen Zigarettenanzünder-
Adapter nutzen. Mit großer, quadratischer Werbefl äche.

This handy charger is ideal for all frequent travellers. Two devices can 
be charged at the same time per USB input, or the practical cigarette 
lighter adapter can be utilised while on the road. The device off ers a 
large surface for corporate design features.

60 x 58 x 39 mm

71 g

Kunststoff  / plastic

 45 x 45 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

2 x   5V, max. 2100 mAh 

€ 250: 8,51 € / 500: 7,23 € / 1000: 6,35 €

MZ3057

29

MZ3057

MZ3058

LADEGERÄT HEJU WORLD

Hallo Welt! Vier Geräte gleichzeitig laden – plus vier Reiseadapter 
für Europa, USA, China/Australien und Großbritannien. Hochglän-
zender Kunststoff  in schwarz oder weiß.

Go international! Recharge four devices at the same time: plus four 
traveller‘s adapters for Europe, the USA, China/Australia and Great 
Britain. High-gloss plastic in black or white.

50 x 68 x 94 mm

84 g

Kunststoff  / plastic

 30 x 50 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

4 x  5V max. 3400 mAh

€ 250: 10,39 € / 500: 8,95 € / 1000: 8,01 €

84 g

Kunststoff  / plastic

 30 x 50 mm,   

weiße Kartonbox / white paperbox

4 x  5V max. 3400 mAh

€ 250: 10,39 € / 500: 8,95 € / 1000: 8,01 €

MZ3058
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Digitale Video-
karte: aufklappen 
und staunen!

Was bisher nur als musikalische Grußkarte erhältlich war, gibt es von HEJU 

nun auch für Bewegtbilder: Die digitale Videokarte ist eine multimediale 

Klappkarte aus Papier mit eingearbeitetem TFT-Screen. Wie wär‘s zum Beispiel, 

wenn Sie Ihre Kunden einfach mal mit einer persönlichen Videobotschaft zum 

nächsten Firmen-Event einladen? Gerne wird die Bewegtbildkarte auch von 

Filmproduktionsfi rmen genutzt, um das neueste Projekt per Kurzvideo zu 

präsentieren. Die innovative Papierkarte lässt sich von allen Seiten bedrucken 

und bietet somit richtig schön viel Platz für Ihre Werbebotschaften. 

Überraschungseff ekt garantiert!

Die Kombi 

aus Print-Mailing 

und digitalem 

Video

5988

DIGITALE VIDEOKARTE

Papierklappkarte mit eingearbeitetem TFT-Display, 
verstecktem Lautsprecher und wiederaufl adbarer 
Batterie. TFT-Screen erhältlich in Größen von 2,4 bis 
7 Zoll.

Paper fl ip card with an embedded TFT display, hidden 
speakers and a rechargeable battery. The TFT screen is 
available in sizes from 2,4 to 7 inches. 

DIN A5, DIN A6, Visitenkartenformat, etc.

Beispiel: DIN A5 253 g

Karton / cardboard

140 x 210

Polybeutel / polybag

komplett in Ihrem Design

Was bisher nur als musikalische Grußkarte erhältlich war, gibt es von HEJU 

Papierklappkarte mit eingearbeitetem TFT-Display, 
verstecktem Lautsprecher und wiederaufl adbarer 
Batterie. TFT-Screen erhältlich in Größen von 2,4 bis 

Paper fl ip card with an embedded TFT display, hidden 
speakers and a rechargeable battery. The TFT screen is 

Digitale Video-

komplett in Ihrem Design
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DP0210

HEJU CYBER CLEAN

Absorbiert den Schmutz: Hightech-Reiniger, perfekt zur Säube-
rung & Desinfektion schwer zugänglicher Flächen wie Tastaturen. 
Mehrfach verwendbar.

Absorbs grime: A clay-like, high tech detergent: perfect for cleaning 
and disinfecting surfaces which are diffi  cult to reach, like keyboards. 
It can be used multiple times. 

75 x 75 x 78 mm

145 g

Reinigungsmasse / cleaning compound

230 x 40 mm, Aufkleber / sticker

Aufsteller / stand-up display

€ 100: 5,57 € / 250: 4,33 € / 500: 4,17 € / 1000: 4,06 €

Absorbiert den Schmutz: Hightech-Reiniger, perfekt zur Säube-
rung & Desinfektion schwer zugänglicher Flächen wie Tastaturen. 

Absorbs grime: A clay-like, high tech detergent: perfect for cleaning 
and disinfecting surfaces which are diffi  cult to reach, like keyboards. 

DV5058

VENTILATOR HEJU SURACON

Frische Brise wahlweise in 5 Stärken verspricht der Standventila-
tor Suracon. Doppelt praktisch ist er durch den Spiegel, der auf 
der Unterseite der Bodenplatte angebracht ist. So lassen sich 
Make-up und Frisur schnell mal prüfen.

Refreshing breeze available in 5 steps is promised by the Suracon 
standing fan. Twice as practically by a integrated mirror on the 
downside of he bottom. This way you can also quickly check make-up 
and hairstyle.

212 x 100 x 81 mm

215 g

Kunststoff  / plastic

10 x 40 mm,   

farbige Kartonverpackung / colored cardboardbox

€ 100: 12,00 € / 250: 10,29 € / 500: 9,86 € / 1000: 9,25 €

Frische Brise wahlweise in 5 Stärken verspricht der Standventila-
tor Suracon. Doppelt praktisch ist er durch den Spiegel, der auf 
der Unterseite der Bodenplatte angebracht ist. So lassen sich 

Refreshing breeze available in 5 steps is promised by the Suracon 
standing fan. Twice as practically by a integrated mirror on the 
downside of he bottom. This way you can also quickly check make-up 

colored cardboardbox

100: 12,00 € / 250: 10,29 € / 500: 9,86 € / 1000: 9,25 €

DV5059

VENTILATOR HEJU LEVANTE

Ideal für die kleine Erfrischung zwischendurch ist der handliche 
Ventilator Levante. Drei Gebläsestufen sorgen für die gewünsch-
te Abkühlung. Und der praktische Ausklappfuß auf der Rückseite 
sorgt für festen Stand, z.B. auf dem Schreib- oder Nachttisch.

Ideal for the refreshment in between is the handy fan Levante. Three 
blower levels take care of the  demanded cooling. The practical pe-
destal of the backside takes care of strong position, eg. at your desk 
or bed table.

13 x 75 x 20 mm

100 g

Kunststoff  / plastic

40 x 30 mm, 

Kartonverpackung / cardboard box

€ 500: 6,85 € / 1000: 6,40 €

DV5059

DV5058

DP0210



MZ3020

VR-BRILLE HEJU CENTAURUS

Einfach genial: kostengünstige VR-Brille aus Karton. Für alle 
Smartphones von 4 bis 6,6“.

Simple genius: aff ordable VR glasses made from cardboard, for all 
smart phones from 4 to 6,6“

145 x 60 x 85 mm

64 g

Pappe  / cardboard

65 x 13 mm,   

Polybeutel / polybag

  

€ 500: 6,49 € / 1000: 5,92 €

MZ3020

VR-BRILLE HEJU CENTAURUS

Einfach genial: kostengünstige VR-Brille aus Karton. Für alle 
Smartphones von 4 bis 6,6“.

Simple genius: aff ordable VR glasses made from cardboard, for all 
smart phones from 4 to 6,6“

€

Virtual Reality-Brillen:
Auf in‘s Smartphone-3D-Abenteuer

32 //VR-BRILLEN
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MZ3095

MZ3047

SMARTBAND HEJU RACE

Schlankes Band in reduzierter Optik. Das querformatige Display 
zeigt eingehende Anrufe an, zählt Schritte und informiert über 
verbrauchte Kalorien. Einheit zum Laden herausnehmbar. 

Slim bracelet in reduced optics. Its horizontal display shows incoming 
calls, counts paces and collects data on burned calories. The charging 
unit is removable. 

230 x 17 mm Band, 39 x 15 x 11 mm Einheit

15 g

Kunststoff , tpu / plastic, tpu

9 x 9 mm,  

Kartonbox mit Fenster / cardboardbox with window

  

€ 100: 15,42 € / 250: 14,40 € / 500: 13,84 € / 1000: 13,00 €

MZ3047

MZ3095

SMARTBAND HEJU DASH

Hier läuft's rund: angesagtes, großformatiges Ziff erblatt. Und ein 
weiches Armband mit hochwertiger Dornschließe. Die Smart-
Einheit lässt sich zum Laden herausnehmen.

Trendy, large-format dial, and a soft bracelet with a high-quality pin 
buckle. The smart unit can be removed for charging.

40 x 40 x  9 mm Einheit, 248 x 18 mm Band

26 g

ABS Kunsttoff  / abs plastic

15 x 10 mm,  

Kartonbox mit Fenster / cardboardbox with window

€ 100: 15,14 € / 250: 13,28 € / 500: 12,67 € / 1000: 12,32 €

MZ3087

SMARTBAND HEJU RATE 2

Smartes Fitness-Gadget mit kontinuierlicher Pulsmessung, 
Schrittzähler, Schlaftracker und vielen weiteren Extras. Freut das 
Sportlerherz: Farbdisplay und wertiges, zweifarbiges Band mit 
Dornschließe. In vier tollen Farbkombis.

Smart fi tness gadget with continuous heart rate measurement, 
pedometer, sleep tracker and many more extras. Color display and 
valent, two-tone band with pin buckle. Available in four great color 
combinations.

250  x  20 mm Band, 43 x 18 x 11 mm Display

26  g

Kunststoff  / plastic

 11 x 6 mm,  

Kartonbox mit Fenster / cardboardbox with window

€ 100: 35,11 € / 250: 32,77 € / 500: 31,11 € 1000: 30,22 €

MZ3087

Smartbänder / smartbands



Smartbänder: Warum sie das per-
fekte Werbegeschenk sind
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Sie fördern die Gesundheit
Seit 2007 steigt die Zahl der Krankheitstage in Deutschland kontinuierlich an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts fehlte ein Arbeitneh-

mer vor neun Jahren 8,1 Tage im Schnitt. 2010 waren es bereits 9,4 Tage und 2015 betrug die Zahl der Krankmeldungen 10 Tage. 

Einer der Gründe: Übergewicht. Zwei Drittel aller Männer in Deutschland sind mittlerweile übergewichtig, rund die Hälfte der Frauen. Smartbän-

der können dazu beitragen, dass sich dieser Trend wieder umkehrt. Für Arbeitgeber bedeutet das: Mitarbeiter, die das Smartband aktiv nutzen, 

sind auf Dauer schlanker, fi tter und gesünder.

Sie machen glücklich
Gesundheit ist DER Glücksfaktor schlechthin. In einer deutschlandweiten Umfrage antworteten 87 Prozent auf die Frage, was für sie Glück bedeu-

te, mit Gesundheit – Platz 1. Ein Smartband kann also dazu beitragen, gesünder und damit auch glücklicher zu werden. Wer glücklich ist, hat den 

Kopf frei, kann berufl iche Challenges besser meistern und ist mit Begeisterung bei der Sache.

Sie sorgen für Erfolgserlebnisse
Disziplin ist ein unterschätztes Erfolgsrezept. Sie ist für Erfolg sogar noch wichtiger als Intelligenz. Das ergab kürzlich eine von US-Psychologen 

durchgeführte Studie. Und: Disziplin ist nicht angeboren, man kann sie sich – ein Stück weit – selbst antrainieren. Ein Fitnesstracker kann dabei 

helfen. Realistische Ziele setzen, einen Rhythmus fi nden, Ziele visualisieren und Erfolgserlebnisse feiern – das alles geht mit einem Smartband 

wunderbar.

Sie sind imagefördernd
Mit dem „falschen“ Weihnachtsgeschenk im Gepäck richtet man unter Umständen mehr Schaden an, als dass man Freude bereitet. Über Smartbän-

der freut sich jeder. Sie sind wertig, modern und äußerst nützlich. Und sie kosten kein Vermögen. Angenehmer Nebeneff ekt: Wer das Smartband 

lange nutzt, trägt zugleich das jeweilige Firmenlogo zur Schau. Die Armbänder lassen sich per Sieb-, Tampondruck oder Lasergravur bedrucken.
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Digitale Give-Aways
mit hohem Spaßfaktor

Mit digitalen Werbeartikeln von HEJU entscheiden Sie sich für Lifestyle-

Trendprodukte mit hohem Begehrlichkeitsfaktor. Wir bieten Ihnen ausschließlich 

Artikel, die wir auf Herz und Nieren geprüft haben und deren Funktion und Optik 

Sie genauso begeistern werden wie uns.

Gleichzeitig erfüllen unsere Produkte höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards: 

Unser Qualitätsmanagement ist seit vielen Jahren nach DIN EN ISO 9001:2015 

zertifi ziert.

Rund um die digitalen Werbeartikel bietet Ihnen HEJU gleich eine ganze Reihe von 

Vorteilen:

✔ Vielfältige Veredelungs-Möglichkeiten wie Logoaufdruck, 

Doming oder Lasergravur.

✔ Große Auswahl an individuell bedruckbaren Verpackungslösungen.

✔ Optimales Projektmanagement von der Auftragsabwicklung über 

die technische Beratung bis zur hervorragenden Kundenorientierung.

Und nun viel Freude beim Eintauchen in die digitale Werbewelt von HEJU.

Lassen Sie sich inspirieren!



Zertifi zierte HEJU-Qualität:
Klare Vorteile für Sie

1. TOP-QUALITÄTSMANAGMENT

Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN 
EN ISO 9001:2015 zertifi ziert. Dieses unab-
hängige Gutachten garantiert Kundenorien-
tierung und Qualität auf höchstem Niveau. 
Das Ergebnis bestätigt, dass HEJU nichts 
wichtiger ist als zufriedene Kunden. Dafür 
verbessern wir beständig unsere Prozesse – 
zum Beispiel in Einkauf und Lagerwirtschaft, 
Vertrieb und Qualitätsmanagement.

2. VERANTWORTUNG IST EHRENSACHE

Kundenzufriedenheit beginnt für uns mit 
dem verantwortungsbewussten Handeln 
unserer Mitarbeiter und Lieferanten. Wir 
versetzen uns in den Kunden, schauen 
voraus und denken mit. Unser Anspruch: 
Kundenwünsche professionell erfüllen – jen-
seits des 08/15-Rahmens. Dank jahrelanger 
Erfahrung und Mut zur Kreativität fi nden 
wir immer die ideale Lösung. Und zwar fl ink, 
fl exibel, freundlich – und zu einem wirklich 
fairen Preis.

3. WIR LEGEN WERT AUF IHRE MEINUNG

Wenn wir uns fragen, wie wir unsere Kunden 
noch glücklicher machen können, sind wir 
dabei auch auf deren Feedback angewiesen. 
Unsere jährliche Kundenzufriedenheits-Um-
frage wurde von den Prüfern als „vorbildlich 
hinsichtlich Funktionalität und Auswertung“ 
eingestuft. Wir sind stolz auf unsere Kunden, 
die uns jedes Jahr mit ihrer aktiven Betei-
ligung an der Umfrage ermöglichen, uns 
immer weiter zu verbessern.

BESTNOTEN VON
ZUFRIEDENEN HEJU-KUNDEN
HEJU-Kunden sind hochzufriedene Kunden. Das bestätigt erneut unsere aktuel-
le Kundenumfrage: Für unsere schnelle Reaktionszeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und Beratungskompetenz gab es den hervorragenden Noten-Durchschnitt von 
1,47 (Schulnotenskala von 1 bis 6). Das freut uns riesig. Denn unser Leitbild lau-
tet: Begeisterte Kunden empfehlen uns weiter. Danke für Ihr Vertrauen!
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