Innovativ und
formschön
Han BürogeräTe | Der Hersteller von Büroprodukten „made in
germany“ präsentierte auf der diesjährigen Paperworld wieder
innovative neuheiten mit hoher Funktionalität und anspruchsvollem Design. Kreative Ideen, ausgefeilte Fertigungstechnik und
50 Jahre erfahrung sind ein garant für diesen erfolg.
ypisch Han : Auch bei den Neuheiten
des Herstellers trifft Innovationskraft
auf Design- und Qualitätskompetenz.
Han zählt sei über 50 Jahren zu den erfolgreichen Unternehmen der PBS-Branche. Die Produkte sind bekannt für
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höchsten Qualitätsstandard, produziert am
Standort Deutschland.
Das mittelständische,
ostwestfälische Unternehmen aus Herford

Die brandaktuelle I-Line von Han Bürogeräte –
stylisch und mit höchster Produktqualität.

setzt dabei immer neue Maßstäbe,
sowohl im Büro- als auch im Schulbereich. Ein modernes Familienunternehmen mit einem starken Team von mehr
als 70 Mitarbeitern. Han Produkte werden weltweit vertrieben und das mit
wachsendem Erfolg.
Im Rahmen der Paperworld 2012
setzte Han die Entwicklung der erfolgreichen Innovationspolitik fort und präsentierte eine Vielzahl neuer Produkte. Dass
auch hier das Design neben der
Funktonalität nicht zu kurz
kommt, zeigte Han auf der
internationalen
BranDie I-Box von Han Bürogeräte – fast schon ein moderner Klassiker – öﬀnet dank
raﬃnierter Technik die
Schubladen.

Der Hängeregistraturkorb X-Cross ist eine
moderne, variable Form der aufbewahrung.

chenmesse in Frankfurt. Zielgruppengerichtete Features, moderne und klassische Farbgebung , ein anspruchsvolles
Design sowie eine Topqualität gehören
zu den ausgewiesenen Pulspunkten.

Kunststoﬀ – als Design-element
Die innovative I-Line Schreibtischserie
zeigt sich auf dem Schreibtisch elegant
und edel. Die puristisch anmutenden Artikel sind ein echter Blickfang und eine
klare Abrundung der Schubladenbox iBox. Sie wurde mit großem Erfolg auf
der Paperworld 2010 vorgestellt und eroberte sich einen festen Platz in vielen
Büros und Home Offices. Die I-Box zählt
zu den Kernelementen der Serie und ist
mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnet
worden. Das Sortiment
der neuen Linie reicht
von der Schubladenbox, über Stifteköcher und –schale,
Kugelschreiber und
Klammernspender bis
zum
Stehsammler.
Dabei setzt ihre hochglänzende Optik sowie
die klare und reduzierte Linienführung

Akzente auf jedem Schreibtsich. Alle Artikel sind mit einem vollfächigen, rutschfesten Schaumboden ausgestattet,
daher besonders möbelschonend. Aber
auch in der Verpackung hebt sich das
Sortiment durch seine hochwertige Gestaltung deutlich im Markt ab.
Das Sortiment gibt es in den stylischen Farben Weiß und Schwarz. Für all
jene, die einen weicheren Kontrast lieben, gibt es das komplette Sortiment aktuell auch in der Farbe Grau –somit ist
die I-Linie in drei Trendfarben erhältlich.

aufbewahren – aber dekorativ
Das Entwicklerteam von Han machte
es sich zur Aufgabe, die neue Leichtigkeit im Bereich der Hängeregistratur zu
kreieren: eine reduzierte Form, dies aber
bei
absoluter
Funktionalität –
also die konsequente Konzentration auf das Wesentliche. Diesem
Leitgedanken folgt
der Hängeregistraturkorb X-Cross
und X-Cross Top.
Der X-Cross zeichnet sich schon auf

Werden zwei Boxen
aufeinander gestapelt, ergibt sich ein
Fassungsvermögen
von 70 Hängemappen.

den ersten Blick durch sein ansprechendes, zeitgemäßes Design aus. Gleichzeitig bietet er den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Der X-Cross
kann wahlweise auf oder im Schreibtisch
untergebracht werden. Ebenso erlaubt
sein praktisches Format, ihn im Schrank
unterzubringen. Das Fassungsvermögen
des X-Cross beträgt bis zu 35 Hängemappen. Besonders praktisch ist die Ergänzung durch die Abdeckung. Sie kann
als Ablage dienen oder als zusätzliche
Arbeitsfläche, in jedem Falle ist sie aber
für die Unterlagen ein sicherer Staubschutz. Ob mit oder ohne Abdeckung –
es können in beiden Fällen zwei Exemplare des X-Cross mühelos aufeinander
gestapelt werden. Sie erweisen sich
damit als äußerst platzsparend, dank der
Gummifüße ist auch dieses Büroutensil
möbelschonend. Montieren lassen sich
die pfiffigen Hängeregistraturkörbe übrigens ganz einfach dank einer praktischen Steckverbindung. Zur Auswahl
stehen die drei Farben Lichtgrau, Blau
und Schwarz.
Ob I-Line oder X-Cross: alle Neuheiten
sind ab sofort lieferbar und somit für den
Handel erhältlich. Ralf Niehaus, Geschäftsführer und Inhaber von Han Bürogeräte, betont: „Wir setzen mit diesen
aktuellen Produkten unseren klar definierten Innovationsweg nicht nur fort
sondern setzen auch wieder deutliche
Akzente im Markt. Es freute uns, diese
Neuheiten erstmalig auf der Paperworld
vorzustellen.“ 䊏
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