›› Schule + Bewerbung ‹‹
Schön stylisch:
poppig-bunte Schreibtischaccessoires wie
Briefablagen, Stehsammler, Buchstützen
Stifteköcher....

„L ernkomplizen “

für mehr

F un

Gegen die Langeweile am Schülerschreibtisch: Die Accessoires von Han
sorgen mit ihren transluzenten Signalfarben nicht nur für eine postivere
Lernhaltung, sondern machen ganz nebenbei auch Lust auf Ordnung.
Was müssen Schreibtischaccessoires für
Schüler im Zeitalter von „iPod“ und „Youtube“ leisten? Sie sollen nützlich sein,
gut durchdacht und unverwüstlich. Und
auch optisch müssen sie sich ihrer
Umgebung und dem anspruchsvollen
Geschmack der Kids anpassen. Denn
jeder weiß, gut organisiert ist schon
halb gelernt. Die aktuellen Schul-Produkte von Han fügen sich überall dort gut
ein, wo kleinen und größeren Kids die
Köpfe rauchen. Pfiffig, praktisch, anders
– so kann man beispielsweise „Puzzle“
als freche Alternative zu konventionelllangweiligen Buchstützen beschreiben.
Die Stützen verfügen nicht nur über
eine „Puzzle“-Optik, sondern auch über
eine entsprechende Funktion. An der
Unterseite können sie tatsächlich wie
ein Puzzle ineinander verkettet werden

Die Lernbox „Croco
2-6-19“ ist ein vertrauter Begleiter auf
den Schreibtischen
der meisten Kids.
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und halten so „wegrutschsicher“ Bücher, CDs und DVDs griffbereit. Ton in
Ton oder bunt gemischt halten die stabilen „Twin“-Stehsammler daneben Ordnung unter den Schulheften, Mappen
und Zeitschriften. Die passenden stapelbaren Briefablagen übernehmen die
Vorsortierung und bringen auch in typische „Loseblatt-Sammlungen“ eine
gewisse übersichtliche Struktur. Auch
der coole Stifteköcher „Bravo“ hat einen
Zusatznutzen, denn neben den Lieblingsstiften und -markern nimmt er
noch allerlei Krimskrams auf. Und für
alles, was nicht mehr sortiert und aufgehoben werden soll, bietet der transluzente 13-Liter-Papierkorb eine außergewöhnlich stylische „Endablage“. –
Mittlerweile auf fast jedem Schülerschreibtisch zuhause sind die Lernhilfen
„Croco“ von Han. Nach dem Prinzip des
„Kästchenschiebens“ funktioniert die
Lernkartei „Croco 2-6-19“. Das pfiffige
Lernsystem mit einem Volumen bis
maximal 2000 Karten sorgt verlässlich
dafür, dass Vokabeln im Langzeitgedächtnis bleiben. Das Set besteht aus 19
Kästchen, einem Beschriftungsschild,
100 „Croco“-Karteikarten und einem passenden Bleistift. Statt Vokabelheft nehmen die Kids von heute die kleine Lernbox „Croco“ zum Vokabellernen mit in
die Schule. Die kleine Schwester der
Lernkartei „Croco 2-6-19“ findet bei
Bedarf Platz in jedem Ranzen, denn sie

ist leicht und dabei stabil. Besonders
praktisch und platzsparend: Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der
Box.
www.han-online.com

.... bis hin zu trendigen Papierkörben
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