
6/2009

Tel. +49 (0) 52 71 - 6 23 92 · Marketing · Wolfgang Kosubek
Optibelt GmbH · Corveyer Allee 15 · 37671 Höxter/Germany · www.optibelt.com

Hochleistungs-Schmalkeilriemen mit Aramidcord

OMS – Optibelt Media Service
Optibelt is now offering its strategic specialist trading 
partners a wide range of online media data for the 
various sectors. 

Via www.optibelt.com and the category: Trader Login, 
Optibelt partners can find all necessary media data 
for the various sectors. Everything that was sent  
by email and post to the customer in the past can 
now be comfortably and simply downloaded online  
by authorised Optibelt partners. 

 
Here is a detailed list of the media data that  
is available for Optibelt partners:

•  Optibelt documentation in PDF form  
(pamphlets and technical documents)

•  Optibelt image and text data for internet presences 
or online shops in various formats

•  PowerPoint presentations for product training

•  Banners, posters or flyers for sales supporting 
measures

•  Press releases and notice drafts

•  Logos, letterings and product names in various 
formats and sizes

A complete package of marketing services that  
can now be simply and comfortably used online
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In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der
Firma Ludwig Artzt wurde eine neue
Generation für effektives Ganzkörper-
training im Bereich von Reha und
Prävention für Jung und Alt, Laien und
Profis entwickelt – und dies garantiert
latexfrei! Das extrem robuste und lang-
lebige Fitnessband, das am Markt unter
der Produktlinie „Artzt-Vitality“ erhältlich
sein wird, bietet dem Anwender geziel-
tes Muskeltraining auf kleinstem Raum.
Ob im Fitness-Studio, zur kranken-
gymnastischen Behandlung oder zum
Selbstüben nach Anleitung zu Hause,
das Gymnastikband ist vielseitig und
ohne großen Aufwand einsetzbar. Die
in vier unterschiedlichen Zugstärken in
Gelb, Rot, Grün und Blau erhältlichen

Bänder zeichnen sich durch ange-
nehme Griffigkeit, angenehmen Geruch
und gute Gleitfähigkeit aus. Ein beson-
deres Veredelungsverfahren der Ober-
fläche erübrigt ein lästiges Nachpudern.
Die Länge des Fitnessbandes ist indivi-
duell anpassbar und bietet im Zusam-
menspiel mit dem linearen Kraftanstieg
optimale Voraussetzungen zur Verbes-
serung von Beweglichkeit, Ausdauer,
Koordination und Muskelaufbau.

Gerade bei dem heute schnell wachsen-
den Gesundheits- und Fitnessmarkt stellt
das Artzt-Vitality latex-free – ohne jeg-
liche Gefahren bezüglich einer Latex-
allergie – eine herausragende Weiterent-
wicklung in diesem Marktsegment dar.

ARTZT-VITALITY LATEX-FREE

Gesund und fit am laufenden Band

Optibelt
Media Service

Optibelt bietet seinen Fachhandels-
partnern ein breites Spektrum an
medialen Daten für die unterschied-
lichen Bereiche nun auch online
an. Über www.optibelt.com unter
der Rubrik: Login finden die
Optibelt Partner alle notwendigen
Media-Daten für die unterschied-
lichen Bereiche. Was in der
Vergangenheit durch E-Mail oder
über den Postversand zum Kunden
geschickt wurde, kann nun vom
authorisierten Optibelt Partner
bequem und einfach über das
Internet heruntergeladen werden.
Im Einzelnen stehen dem Optibelt
Partner die folgenden medialen
Daten zur Verfügung:

� Optibelt Dokumentationen als
PDF (Prospekte und technische
Unterlagen)

� Optibelt Bild- und Textdaten für
Internetauftritte oder Online-
Shops in den unterschiedlichen
Formaten

� PowerPoint-Präsentationen für
Produktschulungen

� Banner, Poster oder Florpost für ver-
kaufsunterstützende Maßnahmen

� Pressemitteilungen und
Anzeigenvorlagen

� Logo, Schriftzüge und Produkt-
namen in unterschiedlichen
Formaten und Größen

Ein komplettes Paket an Marketing-
leistungen, die nun einfach und
bequem online genutzt werden
können.
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