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keep on keeping 
warum ordnung sexy ist!

Stemwede, 8. Januar 2016. Ein junges Paar stürmt eng umschlungen in sein Appartement. Die Vorzeichen 
sind klar, es wird heiß hergehen. Sie streift hastig ihre Kleidung ab, springt auf das Bett. Doch er folgt ihr 
nicht, kann einer anderen „Verführung“ nicht widerstehen. Er öffnet die Tür zu seinem Paradies: der perfek-
ten Ordnung in seinem Kleiderschrank. Souverän entkleidet er sich und verstaut seine Textilien in aller Ruhe 
und Perfektion am dafür vorgesehenen Platz. Sie versucht, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, wirft mit 
ihrem Shirt nach ihm, doch er fängt es lässig mit einer Hand und faltet es im Flug für die perfekte Ablage im 
Schrank. „Verführung“ heißt der Werbespot eines bekannten Möbelherstellers und bringt es auf den Punkt: 
Ordnung ist sexy! 

Auch wenn wohl tatsächlich niemand ein heißes Date dafür warten lassen würde, sind wir doch mal ehrlich: Wir alle lieben Ord-
nung! Im Schrank – und überhaupt. Manchmal leben wir im Chaos, doch wir fühlen uns einfach besser, wenn es wieder ordentlich 
ist. Früher klebten wir Fotos in Alben, heute sortieren wie sie in digitalen Ordnern. Wir legen unsere Mails nach Jobs ab – oder 
versuchen es zumindest. Wir sortieren unsere Nagellacke nach Farbe. Oder unsere Schrauben nach Größe. Ordnung ist viel mehr 
als das halbe Leben! Ordnung ist eine Lebenseinstellung. Für den einen nötige Last, für die meisten die pure Freude. 

keep it easy
Was braucht man für die perfekte Ordnung? Natürlich gute Ideen und passende Produkte! Die gibt es 
von uns! Unsere Produkte sind für alle da: Für Gemütliche und Weltenbummler, Hausmänner und Renn-
fahrerinnen. Für alle Menschen, die gerne ihr Leben und ihr zu Hause ordnen – oder zumindest ihren 
Kleiderschrank. Für Typen, die endlich ihren Keller ausmisten oder schöne Erinnerungen verstauen wollen. 
Unsere Produkte sind für alles da: für die Bügelwäsche und die Designerschuhe, den Kompost und die 
Plattensammlung, für das Zeug, das weg muss und den Geburtstagskuchen, der zur Feier hin muss. 
Und keeeper-Produkte sind überall: in der Studentenbude und der Galerie, bei Onkel Heinz und 
DJ Thunder, im Keller und im Flugzeug, in New York und der Serengeti.

keep on keeping
Ob Küche, Aufbewahrung, Haushalt oder Kinderzimmer – zu Hause oder to go, mit 
keeeper-Produkten macht Ordnung einfach mehr Spaß. Wir liefern Produkte mit  
cleveren Details, fröhlichen Farben und schicken Designs, hochwertiger Verarbeitung,  
die man spüren kann, und einem guten Preis, den sich jeder leisten kann. 

keep on keeping, keeeper! 

Erfahren Sie mehr am Messestand: Halle 5.1, Stand B40
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keep on keeping 
die unternehmensgruppe

keeeper gehört zu den größten europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Kunststoff-Haushaltsprodukten. 
Als Partner des Handels erfüllen wir nicht nur Produkt-, sondern auch Liefer- und Servicewünsche in zuverlässiger Qualität. 
Über 500 Mitarbeiter arbeiten an zwei Produktionsstandorten in Stemwede, Deutschland und in Bydgoszcz, Polen sowie einem 
Vertriebsbüro in Fleurus, Belgien. Überdies greifen wir auf Vertriebs- und Distributionsorganisationen in weiteren Ländern zurück.

Als mittelständisches Unternehmen berücksichtigen wir regionale Besonderheiten mit größter Flexibilität – und erfüllen dennoch 
alle globalen Standards. Der Nutzen des Konsumenten ist unser wichtigster Maßstab.

weitere informationen
keeeper.com


