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„i-Line meets smart-Line“: die perfekte Kombination
aus analoger und digitaler Schreibtischorganisation.

Ideal für den Schrankeinsatz: optisch ansprechend und vor neugierigen
Blicken geschützt.

Smart und elegant in den
Büroalltag
Der Büroartikel-Hersteller HAN-Bürogeräte ist für seine regelmäßigen Innovationen bekannt.
Dies unterstreicht das Unternehmen aus Herford mit seinem breiten Schubladenboxen-Sortiment
und der hohen Schubladenboxen-Kompetenz.
Bereits vor acht Jahren hat der namhafte Büroartikel-Hersteller mit der exklusiv
designten Schubladenbox „i-Box“ einen
Trendartikel geschaffen. 2010 stellte HAN
erstmalig seine „i-Box“ vor, die mittlerweile mit sechs Designpreisen ausgezeichnet
wurde. Darunter zählt auch der renommierte
„Red dot Award“. Die Designbox fällt durch
die klare Linienführung und reduziertes
Design auf, das Anlehnungen an das Apple Design assoziiert. Durch die klare Formensprache und die hochwertige Verarbeitung hat sich das Unternehmen im Segment der hochwertigen Schubladenboxen
als Innovator im PBS-Markt etabliert. Mit
Produktmerkmalen wie zum Beispiel fünf
geschlossene und leichtlaufende Schubladen für Formate DIN A4/C4 sowie der patentierten Clip-Mechanik inklusive Beschrif-
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tungsschildern setzt die Schubladenbox
einen hohen Anspruch auf Design und Funktion. 2013 wurde sie um die Schreibtischserie „i-Line“ erweitert, die elegant und edel
wirkt. Sie besteht aus einem Stifteköcher
sowie -schale, einem Kugelschreiberständer und einem Klammernspender, abgerundet von einem Stehsammler und Papierkorb. Die Produkte werden in dem klassischen Schwarz/Weiß-Arrangement angeboten. Dabei setzen die hochglänzende Optik
sowie klare und reduzierte Linienführung
moderne Akzente auf dem Schreibtisch.

„i-Line meets smart-Line“
Weitere zwei Jahre später hat HAN die ergänzende Schreibtischserie „smart-Line“ entwickelt. Ganz nach dem Motto: „analog

meets digital“ versteht sich die Serie als
ideale Kombination aus analoger und digitaler Schreibtischorganisation. Hier findet
man eine Schreibunterlage und einen
Schreibtischköcher, der zusätzlich durch
einen separaten Einsatz genutzt werden
kann. Dazu gehört auch der Smartphoneund Tabletständer für die moderne Organisation am Schreibtisch. Die Produkte überzeugen im zeitlosen und anspruchsvollen
Design und sowie in hochwertiger Verarbeitung. Abgerundet wird die Schreibtischserie mit einem Zusatznutzen: Alle Produkte der „smart-Line“ können aufgrund des
integrierten Verbindungsclips an der Verbindungsschiene der Schreibunterlage ins
optimale Blickfeld gerückt werden.
Im Herbst 2018 wird HAN die Schubladenbox „IMPULS“, die sich am Markt lang-
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jährig bewährt hat, komplett überarbeitet haben. Aus „IMPULS“ wird „IMPULS
2.0“. In 2017 wurden schon die Schubladenelemente optimiert und in diesem Jahr
wurde ein neuwertiges Gehäuse mit einer neuen Stapeltechnik entwickelt. Ein
neues und modernes Gehäusedesign wurde geschaffen, komplettiert mit einer elegant glänzenden Gehäusekante. „Und
dies zu einem außerordentlich attraktiven Preis“, wie man beim Hersteller betont. Die bewährten Farbkombinationen
bleiben in den Basisfarben und den
Trend-Colours bestehen. Besonders chic
sieht die „IMPULS 2.0“ in den zwei neuen Kombinationen aus: weißes Gehäuse
mit wahlweise weißen oder schwarzen
Schubladen. Die Schubladen sind weiterhin in offener und geschlossener Variante erhältlich. Auch hat die Schubladenbox nach wie vor mit den rutschfesten und möbelschonenden Gummifüßen
einen festen Stand auf allen Untergründen. Entwickelt ist sie vorrangig für den
B2B-Bereich, aber auch im Home Office
findet die Box ihr zu Hause. Mit der Folierung und der 2er Verpackungseinheit soll
sie in den unterschiedlichsten Vertriebskanälen angeboten werden.

Hochwertig und mit einer neuen Stapeltechnik versehen: Die neue Schubladenbox
„IMPULS 2.0“ ist sowohl im B2B-Bereich als auch im Home Office gern gesehen.

Systemboxen für den
Schrankeinsatz

Individuelle Lösungen fürs Büro: die „CONTUR“-Kollektion mit patentierten Steckverbindungen
bei den Schubladenboxen.

Für den Einsatz im Schrank oder auf dem
Schreibtisch sind die Schubladenboxen
Systemboxen/Schranksets bestens geeignet, da sie so konzipiert sind, dass sie in
der Außenhöhe und -tiefe auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach abgestimmt
sind. Wichtige Unterlagen im Papierformat DIN A4/C4 sind in den fünf Schubladen vor neugierigen Blicken geschützt.
Im Lieferumfang sind die Beschriftungsclips enthalten, die für eine bessere Übersicht der Unterlagen sorgen. Die Schubladen sind leichtlaufend und mit einer
Auszugssperre versehen. Das Griffloch
ermöglicht ein bequemes Entnehmen und
eine leichte Handhabung.
Aufgrund der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich die

Schubladenboxen „CONTUR“ mit offenen
und geschlossenen Schubladen individuell miteinander zu einer ganzheitlichen
Organisationslösung verbinden. Stabilität ist dabei garantiert. Die hohen und flachen Schubladen für die Papierformate
DIN A4/B4/C4 lassen sich zudem untereinander austauschen, DIN A4-Formate
werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Die Begrenzungsstege und Beschriftungsschilder sind im Lieferumfang enthalten. Für das jeweilige
Büro sind so ganz individuelle Lösungen
möglich.
Die heutige Arbeitswelt und die Formen
der Arbeit wandeln sich. Um die Schreibtische herum entstehen ganze Bürowel-
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ten, die von hoher Funktionalität geprägt
sind, um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen, gleichzeitig aber einen hohen
Anspruch an das Design erfordern. HAN
beschäftigt sich seit über sechs Jahrzehnten mit diesen Themen und entwickelt
hochwertige Markenprodukte „Made in
Germany“, die gestaltet werden, um die
tägliche Organisation und Ablage in den
Bereichen Büro, Schule und Home Office
zu übernehmen und zu erleichtern. Mit
ungewöhnlichen Ideen und aktueller Technik –so die Strategie des Unternehmens
– sollen neue, faszinierende Produkte geschaffen werden – jenseits von austauschbarer Massenware.
www.han-online.com
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