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AUGMEI 

srAs Die Digitalisierung 

-- - ........ schreitet voran und 
erobert unseren All-
tag. Insbesondere die 
computergestützte 
visuelle Erweiter ung 
der Realität, die 
Augmented Reality, 
könnte den Teilneh
mern der PBS-Bran
che zu neuen Mög
lichkeite n und Umsät
zen verhelfen . boss 
sprach mit Herstellern 
im Schul- und Bürobe
darfssegment über 
innovative Produkte. 
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Der Handelsverband 
Deutschland (HDE) 

2017. In der Kategorie 
Horne und liv ing er-

. hielt das Manufa ctum 

gehrte Auszeichnung. 
„Es gibt sie noch, die 
guten Dinge" - dies ist 
der Leitsatz von 
Manufactum, der sich 
auch in der Ladenge
staltung widerspiegelt. 
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Der erste Schritt einer 

Strat egie ist die Über
legung, welche Dinge 
wi ederve rwendet 
werden können. Wie 
man dies in die Reali
tät umset zen kann 
und weitere Ideen, 
wi e man den Umw elt
schutz im Büroallt ag 

Umweltbewusster 
Arbeitsplatz. 
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Augmented Reality erweckt analoge PBS-Artikel zum Leben 

Neue Dimensionen 
AUGMENTED REALITY I Die Digitalisierung schreitet zunehmend 
voran und erobert immer mehr unseren Alltag . Insbesondere die 
computergestützte visuelle Erweiterung der Realität, die Aug
mented Reality, könnte den Teilnehmern der doch noch eher tra
ditionell behafteten PBS-Branche zu neuen Möglichkeiten und 
Umsätzen verhelfen. boss sprach mit Herstellern im Schul- und 
Bürobedarfssegment über innovative Produkte, die die reale 
Welt mit der virtuellen Welt verknüpfen . 

1 
m Internet häufen sich Berichte über 
virtuelle Umkleidekabinen und die App

gesteuerte Projektion von Möbeln in das 
eigene Wohnzimmer. Doch soweit muss 
man gar nicht gehen, denn auch in der 
PBS-Branche hat Augmented Reality 
längst Einzug gehalten. So lässt der 
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österreichische Stempelhe rsteller Colop 
beispie lsweise einen 2D-Stempelab 
druck auf spieler ische Art zum Leben 
erwachen und bringt einen echten Mehr

wert ins Kinder-, Jugend- , oder Arbeits 
zimmer. Mit der Hinzufügung einer 
weiteren Dimension greift Colop einen 

r , 
ARSI 
L .J 
AUGMENTED REALITY 

STAMP IMPRINT 

aktuellen Megatrend auf und bietet als 
erster Herste ller am Markt die 3D
Animation eines herkömmlichen Stem
pelabdrucks an - ganz einfach mit Tablet 
oder Smartphone und der Colop-App. Im 
ersten Step hat das in Wels ansäss ige 
Unternehmen die Virtua lis ierung der 
Mot ivationa l Stamps umgesetz t. Die 
Stempel für Lehrer sind mit motivieren
den Mot iven ausgestattet und sollen die 
Schüler fü r ihren Fleiß belohnen: mit 
einem hüpfenden Stern oder einem tan
zenden Zauberstab inklusive passendem 
Effekt-Geräusch. Weitere attra ktive 
Anwendungen sind bereits in Entwick
lung. ,,Sie werden sic h noch wundern, 

was mit einem Stempelabdruck alles 
mögl ich sein wird. Mit Hilfe von ARSI 
(Augmented Reality Stamp lmprint) 

geben wi r Kunden und Endkonsumen 
ten einen digitalen Zusatznutzen mit auf 
den Weg und verleihen dem Stempel 
generell wieder mehr Bedeutung", be
tont Wolfgang Pichler, Produktmanage r 
bei Colop. 

Mu ltime diale Stars 
Auch beim Hamburger Großhändler 
Papier Union hat man sich die Frage 
gestellt, wie man dem klassischen Print
katalog, der auf 68 Seiten eine breite 
Auswa hl an gestrichenen und ungestri
chen en Papieren, Recycling-Papieren , 
Feinpapieren und Spezialitäten wie z. B. 
Etik.etten bietet, einen spannenden und 
gleichzeit ig informat iven Mehrwert 
verschaffen kann. So wurd e die Idee ge
boren, die dig itale Welt mit dem auf 
Papier dargestellten Digitald rucksorti

ment zu verknüpfen. Umgesetzt wurde 

Dank Augmented Reality Stamp Im print 
(ARSI) werden klassische Stempe labdrücke 
zu motivie renden 30 -Animationen. 



Neuer Look 
COLOP I Der österreichische Stempel 

hersteller Colop präsentierte auf der 

Paperworld 2017 ein „Facelifting" der Of

f ice Line - Colops leichteste r Stativstem

pel-Serie. Das Ergebnis ist ein neues 

Green-Line-Modell und eine „Special Edi

tion" in einem modernen Design, die 

sich in erster Linie an Frauen richtet. Ge

meinsam haben die beiden Produkte, 

dass sie die Vorteile des Vorgängermo

dells weiterführen, wie z. 8. dessen rei

bungslose und leichte Handhabung. 

Franz Ratzenberger, Leiter internationa

les Marketing und Vertrieb: .,Das Green

Line-Modell fügt sich mit seinem klassi

schen Schwarz perfekt in jedes moderne 

Büroumfeld ein. Die grüne Kappe, 

Sperre und der Green-Line-Schriftzug un

terstre ichen und visualisieren zugleich 

den grünen Gedanken des Produktes mit 

75 % Recyclinganteil." Da mehr als die 

Hälfte der Stempelanwende r Frauen 

sind, wurde bei der Office Line „Special 

Edition" der feminine Touch in 

den Mittelpunkt gestellt. Mit 

dem harmonischen Zusammen

spiel von weißem Bügel und Ge

häuse sowie türkiser Kappe und 

Sperre konnte Colop eine Punktlandung 

erzielen. Sabine Mitte rma ir, Marketing 

und Eventmanagement: ,,Nicht nur der 

neue Look, sondern auch das leichte Ge

wicht und die angenehme Handhabung 

des Stempels kommen bei Frauen be

sonders gut an." Den Gegenpol zu den 

sehr leichten, aber strapazierfähigen Mo

dellen der Office Line stell t die „Expert 

Line" dar. Mit einem Metallanteil von 

mindestens 80 % ist diese Variante die 

extra stabile Alternative. Dieser Stempel 

ist für den w irkl ich harten Einsatz ge
schaffen - egal ob in der Produktion, in 

einer Werkstätte oder im Warenlager -

die Expert Line hält jeder Belastung 

stand. Die Classic Line komplettiert das 

Stativstempel-So rtiment von Colop - die 

Heavy Duty Stempel von Colop - zuverlässig 
in jedem Bereich. 

sog. ,,Heavy Duty Stamps". Dieser ele

gante und schlanke „Alleskönner" ist 

überall zuhause. Die gelungene Kombi

nation aus Kunststoff und Metallkompo

nenten verleihen dem Klassiker Stabil ität 

und Anwendungskomfort. Die beiden Li

nien Expert und Classic sind darüber hi

naus mit Microban antibakteriellem 

Schutz ausgestattet, der das Wachstum 

von Bakterien auf dem Griff verhindert. 

Das Trio Expert Line, Classic Line sowie 

die neu gestaltete Office Line bietet 

somit den jeweils optimalen Stativstem

pel für jeden Bedarf. www.colop.com • 
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