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Für jeden was dabei: Die Re-Loop-Schreibtischserie aus dem Hause Han besteht aus Briefablagen, Köcher, Stehsammler und Papierkörben
– in zehn tollen Trendfarben.

nachhaltig
zum erfolg
HAn BüRogeRäTe | Dem Umdenken im Kopf müssen schnell
Taten folgen. So nutzte Han sein ganzes Know-how, das es bereits
seit 2006 mit der Produktion des Recyclingprogramms Karma
erwarb, für die Produktion einer weiteren jungen RecyclingRange namens Re-Loop.
eit Jahrzenten engagiert sich Han
für den schonenden Umgang mit
Ressourcen. Die Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt
und herstgestellt, was höchste Fertigungsqualität bei kürzesten Transportwegen garantiert. Der Erfolg lässt sich
sehen: Mit der Karma-Serie hat Han
eine der ältesten und erfolgreichsten
Öko-Produktserien aus Kunststoff im
deutschen Markt für Büro-Organisationsprodukte im Programm. Und mit
der jungen Recyclingserie Re-Loop überzeugt man neben dem Nachhaltigkeitsgedanken auch durch ein trendiges und
modernes Design.

S

Zwei Serien für unterschiedliche
Zielgruppen-Schwerpunkte
Für das eher BTB-orientierte KarmaProgramm, aktuell kombinierbar in den
drei Farben blau, grau und schwarz,
werden ausschließlich Post-ConsumerMaterialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Mit Schrank-Set,
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Systembox, Briefablage, Stehsammler
und Papierkorb sorgt die stabile, hochdeckende Linie für nachhaltige Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz.
Ab dem 01. Januar .2021 erweitert sich
die Range um die Farben rot und grün
sowie um einen Köcher und weitere
Schubladenbox-Varianten.

Aufgrund der
besonderen Verantwortung gegenüber
der Umwelt, ökologisch zu handeln,
werden die KarmaProdukte von Han
ausschließlich aus
gebrauchten, recycelten Kunststoﬀen
hergestellt.

Mit der neuen Recyclingserie Re-Loop
werden eher junge Menschen angesprochen, die auf Nachhaltigkeit Wert legen
aber dabei auf ein trendiges, frisches
und vor allem farbenfrohes Design nicht
verzichten wollen. Die einzige 100%ige
Recyclingserie, die aus dem Stand in
zehn Farben gelauncht wurde, – und das
„Made in Germany“!

Verantwortungsvolle Ausrichtung
Die umfassende Schreibtischserie
Re-Loop besteht aus Briefablagen,
Köcher, Stehsammler und Papierkörben.
Mit der Einteilung in fünf eher Office
orientierte und fünf plakative Farben,
werden bewusst sowohl junge BusinessVerwender als auch private Kunden
angesprochen. Ob Young-Offices, HomeOffices oder Jugendzimmer – Re-Loop
macht überall eine frische, lebensfrohe,
ökologisch positive Figur.
„Mit der Forcierung neuer RecyclingArtikel und -Serien schreitet Han konsequent voran in eine nachhaltige, verantwortungsvolle Ausrichtung und
Zukunft“, so Jens Magdanz, Vertriebsund Marketingleiter bei Han. „Denn
der Schutz unserer Gesundheit und
Umwelt steht in der Philosophie unseres
Familienunternehmens langfristig für
ein gutes Karma.“ 䊏

