
gen versetzt oder welche Nebelmaschine die
Hitparadenstürmer sicher begeistern wird?
Wenn’s eilt, legt Markus Grab auch einmal sel-
ber Hand an und bedruckt auf der firmeneige-
nen Druckmaschine Armbänder und Member-
cards. Auch am Wochenende, wenn es sein
muss.«Diese Flexibilität unddiepersönlicheBe-
ratung schätzen meine Kundinnen und Kun-
den», weiss Markus Grab. Er selber schätzt,
dass er jederzeit auf die Toleranz und Mithilfe
seiner Familie zählen kann: «Ohne sie wäre der
Betrieb heute nicht, was er ist», sagt Markus
Grab und wendet sich der nächsten kniffligen
Aufgabe zu: Ein Theaterproduzent aus Zürich
möchte eine Konfettikanone auf seine Bühne
stellen und fragt nach schwarzen Konfetti…

tombotto
Telefon 062 963 10 25
Fax 062 963 04 25
E-Mail info@tombotto.ch Markus Grab
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Seine Produkte kennt jeder. Aber niemand
macht sich Gedanken, woher die prakti-
schenHelfer jedesgrösserenAnlasseskom-
men: von tombotto, dem Spezialisten für
Fest-,Event- & Promotionsartikel.

Lieben Sie Schlager, Volksmusik oder mögen
Sie es lieber rockiger? Egal, welchen Stil Sie
bevorzugen, das Eintrittsbillett für Ihr letztes
Konzert stammte wahrscheinlich aus dem
kleinen Aarwangen im Oberaargau. tombot-
to, der Spezialist für Fest-, Event- und Promo-
tionsartikel beliefert sie alle: die Veranstalter
der Mega-Events wie Street-Parade, Ski-WM
oder Greenfield-Openair bis zu denOrganisa-
toren des Vereinsfestes um die Ecke.Was im-
mer es braucht,umeine richtige Party steigen
zu lassen oder einen unvergesslichen Event
durchzuführen, Markus Grab, tombotto-Ge-
schäftsführer, liefert: Eintrittskontroller in ver-
schiedenen Materialien, Tickets, Bons, Gut-
scheine, Tombolalose und Einweggeschirr.
Alles aus einer Hand und zu Preisen, die Fest-
laune machen.

Der Fachmann für Ihr Fest

«Ich liebe die tägliche Herausforderung, für
jeden Kunden und jede Kundin die beste Lö-
sung zu finden»,sagt der ehemalige Software-
Spezialist und erzählt nicht ohne Stolz von
Glücksrädern in Tierform, die er für einen
Kunden produzieren konnte, oder den blau-
weissen Konfetti-Regen, den er für die Meis-
terfeier des FC Zürich organisieren durfte.
Vor siebzehn Jahren gründete der dreifache
Familienvater sein Unternehmen,damals spe-
zialisiert auf Tombola-Preise und Lose. Das
Unternehmen wuchs rasant, die Palette der
angebotenen Produkte verbreiterte sich
rasch. «Jeder Kunde, der etwas bei mir be-
stellte, fragte: Hast du auch Werbeballone,
Tischsets oder Member-Cards?», erinnert sich
Grab. Er hatte. Und was er nicht hatte, be-
sorgte er. «Der Kunde ist König», sagt Grab
weiter und: «Für mich ist es die grösste Be-
friedigung, jedem Veranstalter genau das zu
liefern, was er für seinen Anlass braucht.»
Auch Sonderwünsche sind ihm willkommen.
So bieten tombotto und die dazugehörigen
Online-Shops tombotto.chundmagiceffects.ch
eine grosse Auswahl an Materialien und
Ausführungen für fast jedes angebotene
Produkt. Von den Eintrittskontrollern über
die Rubbellose und Lanyards bis zu Tischsets
und Glücksrädern kann alles personali-
siert und bedruckt werden.
Auchmit Bühnen- und Showeffek-
ten kennt sich Markus Grab aus.
So berät er Konzertveranstalter ge-
nauso wie das Schweizer Fernsehen.
Denn wer weiss besser als der tombotto-
Geschäftsführer, wie man die frisch gekürte
Miss Earth am besten in funkelnden Goldre-

Markus Grab

Anzeigen

www.tombotto.ch

www.magiceffects.ch

Überlassen Sie Ihren Event nicht dem Zufall. tombotto, 
der Spezialist für Fest-, Event- & Promotionsartikel, unter-

stützt Sie professionell und mit Herzblut.

tombotto – innovative Ideen für Ihren starken Auftritt!

MACHEN SIE AUS IHREM ANLASS EIN FEST!US
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