Mit den Buchstützen Puzzle von Han
verrutscht nichts mehr auf dem Regal.

ganz schön
trendy
HAn BüROgeRäTe | Sie sind cool, sie sind bunt – und sie sind
absolut angesagt. Die Schreibtisch-Accessoires von Han speziell
für Schüler und Junggebliebene sorgen mit ihren fröhlichen
Signalfarben nicht nur für Ordnung sondern auch für gute
Stimmung. Denn: gut organisiert ist schon halb gelernt.
as müssen Schreibtischaccessoires für Schüler leisten? Nützlich
sollen sie sein. Gut durchdacht und unverwüstlich. Aber auch optisch muss
alles passen. Denn gut motiviert lassen
sich die Herausforderungen eines Schüleralltags leichter bewältigen.
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Pﬁﬃg, praktisch, anders
Puzzle ist die freche Alternative zu konventionellen
Buchstützen. Die Stützen
haben nicht nur PuzzleOptik, sondern auch Puzzle-Funktion. An der Unterseite ineinander verkettet, halten sie Bücher, CDs und DVDs
„bombenfest“
und
immer griffbereit – garantiert „wegrutsch-sicher“.

Ob Twin-Stehsammler, Bravo-Köcher,
Ablage oder Papierkorb: Die Signalfarben machen gute Laune.

Ganz schön trendy ist der Twin-Stehsammler und selbstverständlich stabiler
als seine „Pappkameraden“. Er hält Hefte
und Zeitschriften kompakt beisammen.
Der Bravo-Köcher ist dazu eine passende Ergänzung. Was für ein Blickfang!

Er bietet dank seiner praktischen Unterteilung Platz für kleine und große nützliche Utensilien und lässt sich wunderbar
verketten. Abgerundet wird das Ganze
durch die Briefablagen. Mit ihnen wird
auch die Loseblatt-Ablage wieder übersichtlich. Die Ablagen sind stapelbar,
miteinander verkettbar und ein Beschriftungsclip ist inklusive. Nicht fehlen sollte
dazu auch der transparente 13-LiterPapierkorb. Den gibt es ebenfalls in
tollen Signalfarben.

Clever lernen – gewusst wie
On top hat Han Lernhilfen im Programm.
Damit der Schulerfolg kein Zufall bleibt
und Verben zu lösbaren Herausforderungen werden. Das gelingt mit Croco
2-6-19: Das pfiffige Lernsystem mit
einem Volumen bis maximal 2.000 Karten sorgt verlässlich dafür, dass Vokabeln
bei Jung und Alt im Langzeitgedächtnis
bleiben. Jedes Lernsystem ist ausgestattet mit 19 Kästchen, Beschriftungsschild, 100 Croco-Karteikarten und
einem Bleistift. Croco 2-6-19 steht für
Lernerfolg mit Garantie und das Prinzip
„Kästchen schieben“.
Die Lernbox Croco mit ihrem trendigen Design und ihrer praktischen
Funktionalität ist ein vertrauter Begleiter auf den Schreibtischen der Kids.
Die Lernbox kann aber auch einmal
mit zur Schule genommen werden,
denn sie ist sehr handlich, relativ leicht
und besonders stabil. Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box.
Sie wird mit großem Beschriftungsschild sowie fünf Stützplatten und
einem „Starterpaket“ Croco-Karteikarten angeboten. Produkte von Han sind
ein toller Blickfang und überall dort
ideal, wo kleinen und großen Kids die
Köpfe rauchen. 䊏
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