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• STEMPEL+ ZUBEHÖR 

Mobile Stempel erobern 
neue Einsatzfelder 
Mit einem mobilen Stempel ist die eigene Adresse auch unterwegs schnell zur Hand: Für den 
Einsatz bei Ingenieuren und Architekten, bei Steuerberatern oder Rechtsanwälten, bei 
Unternehmern sowie bei Privatpersonen, bietet Colop ein breites Spektrum passender Produkte. 

Das traditionelle Bild des Stempels, dem ur 

am Schreibtisch steht, ist schon längst nicht 

mehr aktuell. So werden Stempel heutzuta

ge nicht nur im Büro, im Amt, in der Kanzlei 

oder am Bankschalter, sondern immer häu

figer auch unterwegs verwendet. Egal, ob 

beim Einchecken im Hotel, beim Umtausch 

eines Produktes im Geschäft oder beim 

Unterzeichnen eines Vertrages - ein Stem

pel erspart seinem Nutzer Zeit beim Über

mitteln der Adressdaten und kann darüber 

hinaus - anders als etwa eine handgeschrie· 

bene Adresse - fehlerfrei gelesen werden. 

Colop wird den unterschiedlichen Anforde

rungen nach „mobilen Stempeln" mit einer 

breite n Produktpalette gerecht. 

Stempel„für die Hosentasche" 
Der „PocketStamp Plus" ist für all jene das 

ideale Produkt, die einen Stempelabdruck 

unterwegs benötigen, aber ein möglichst 

kleines Produkt wünschen. Der „Po cket 

Der „Printer Standard" der Größe 1 O kann 
mit zusätzlicher Abde ckung und Schlü ssel
anhänger zum mobilen Produkt werden. 
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Praktisches Zubehör für unterwegs: Den „ Pocket Stamp Plus" sieht der Hersteller auch als 
Lifestyle-Produkt, das in mehreren Farben angeboten wird. 

Stamp Plus" ist nic ht größer als ein Feu

erzeug: Es gibt ihn in den Größen 20 (14 x 

38 Millimeter) und 30 (18 x 47 Millimeter) 

- das entsprich t vier bis fünfTextze ile n -

ausreichend Platz, um den Namen und die 

Adressdaten anzugeben. Erhältlich ist die

ser Stempel für unterwegs in zwei dezen

ten Farben, in Schwarz und in Weiß, sowie 

in Indigo und Ruby. Außerdem kann der 

Stempel in leuchtendem Pink, Grün und 

Gelb bestellt werden. Andreas Hörtenhu 

be r, Verkaufsleiter Colop Deutschland, 

betont: ,,Beso nders praktisch ist, dass 

man diesen Taschenstern pel dank vollau

tomatischen Schiebemechanismus ganz 

leicht mit nur einer Hand öffnen, betät i

gen und verschließen kannt." 

Nicht zule tzt wi rd der „Pocket Stamp 

Plus " auc h als „ Green -Line" -Modell so-

wie mit Microban -antibakteriellem Schutz 

ang eboten. Damit kan n beis pie lsweise 

den Anforderungen der Einkäufer in Kran· 

kenhäusern oder Pflegeein richtu ngen ent· 

sprac hen werden. Der Mic rob an-Schutz 

ist in den Griffz onen des Stempe ls inte

grie rt und verhinde rt nach Herstell eran-

.gab en das Wachstum von Bakterien. 

Stempel in Mausform oder 
im Schreibgerät integriert 
Eine zweite Möglic hkei t, um einen mobi 

len Stempe l be i sich zu haben, ist d ie 

„S tamp Mouse" . Die Form des Gehäuses 

ist rund, t rotzdem können sowohl runde 

als auch klassisch -rechteckige Stempel

abd rücke eingebaut werden. Colop hat 

ein en zuver lässigen Klic k-M echa nismus 
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entwickelt: Der Deckel schützt vor Aus 

trocknen der Stempelfarbe und vor dem 

versehentlichen Verschmutzen der Fin

ger. Zugleich lässt sich der Mechanismus 

mühelos öffnen. Die „Stamp Mouse" ist 

in verschiedenen modernen Farben sowie 

in einer exklusiv-wirken de n Chromaus 

füh rung erhältlich . 

Mit seinen „ Stamp Writern" bietet Co

lop eine dritte Alternative für das mo bil e 

Stern peln: den Stern pelkugelschreiber. 

Die Two-in-one-Produkte werden nach · 

gefragt , wenn ein klei ner Stempelabdruck 

mit drei Zeilen genüg t, zum Beispielset

zen ihn gerne Steuerberate r oder Selbst

ständ ige ein. 

Das Spitzenmodell bei Colop ist der 

„ Pen Stamp Alu MagnetTouch", nicht nur 

ei nwertiges Schreibge rät mit Großraum

mine und Stempel - mit sei ner Stylus

Spi tze ist es auch als Eingabehilfe für die 

Bedie nung von Smartphone und Tablet 

PC geeignet . 

Obendrein lässt sich das Schreibge

rät aus Aluminium mittels Laser gravie

ren. ,,Ob zum Abitur, als Weihnachts- oder 

Geburtstagsgeschenk- ein mit dem Na

men oder einem besti mmten Datum gra

vierter Stift ist persö nlich, bereitet Freu

de und ist eine schöne Erinnerung", so 

Andreas Hörtenhub er. Den Stempe lku

gelschreiber bietet Colop in den Farben 

Schwarz, Silber und Champagn e. 

Vom „Standard-Selbstfärber" 
zum „mobilen Stempel" 
Last but not least kann auch der Bestsel

ler im Colop-Programm - de r „P ri nt er 

Standard" - schnell und einfach „trans

portfähig " gemacht werden. So ist das 

Produkt auch mit einer Abdeckung erhält· 

lieh. Andreas Hörtenhuber betont: ,,Das 

Cover schü tztvorV erschm utzung, macht 

den Stempel insgesamt kleiner und somi t 

kompakt für die Tas che." Das kleinste 

Komplett neuer Internetauftritt 

STEMPEL+ ZUBEHÖR • 

Moderner Stempelkugelschreiber 
mit Stylus-Spitze und lasergravierbarem 
Aluminiumgehäuse 

Mode ll der „Pr inte r-Standard" -Serie, der 

„Printer 10" (mit einem Abdruc k von 10 x 

27 Mil l imete r), ist da rüber hi naus mit 

Schlüsse lanhänger erhäl tl ich. 

„Der Einsat z von Stempeln ist längs t 

nicht mehr auf das Büro besc hränkt", un

terst reicht Andreas Hörtenh uber: ,,Egal, 

ob in der Brust - oder Jackentasche - ,Pa

cket Stamp Plus', ,Stamp Mouse', ,Stamp 

Writ er', ,Pen Stamp Alu Mag net Touch' 

und ,Printe r Standard ' sin d idea le Beglei

te r fü r das Stern pel n unt erwegs." 

www.colop.com 

Der österreichische Stempelhersteller Colop hat einen neuen 

Internetauftrit t. Technik, Nutzerführung und Design wurden 

modern isiert. Die neue Homepage setztaufviele große, info r

mative und emotionale Bilder sowie attrakt iv präsentierte Inhal

te. Die Seiten bieten den Besuchern mehr B2C-lnhalte als zuvor 

- und es gibt einen neuen Menüpunkt: ,,B2B-Lösungen" . Hier 

finden Colop-Partner Informatio nen zur Marketing -Unterstüt

zung, zu E-Solutions und den Vortei len einer Partnersch aft . 

Integrie rt wurde zudem ein neuer „Dea ler-Locator" , so dass 

interessierte Endkunden schnell einen Handelspartner in ihrer 

Nähe finden können - Colop will seinen Partnern auf die se 

Weise einen zusätzl ichen Vorteil beim Verkauf von Stempeln 

verschaffen. ,,Es war uns wicht ig, Besuchern auf den ersten 

Blick eine Übersicht über unsere Produktpalette zu verschaf

fen und sie so gut wie möglich zu unterstützen", erklärt Franz 

Ratze nberger, Leit ung lnternatio nalerVer trieb und Marketing 

bei Colop . Ein zent rales Thema des Relaunchs war di e Gestal

tung der Webseite im so genannten „r esponsive Webdesign", 

Die neue Webseite von Co/op ist Ju li responsive" und wird auf 
allen Endgeräten optimiert dar9estellt. 

so dass die Inhalte auch aufTabl ets und Smartphones opti

mal dargestellt werden. Außerdem hat Colop Perfor mance und 

Ladezeiten optimiert sowie in einen suchmaschinenfreund li

chen Auftritt investie rt. ,,Unsere neue Webseite ist übersicht

lich, benutzerfreundl ich, vermitt elt Emotion und kann ab sofort 

auch mobil ideal genutzt werden", fasst Ernst Faber, Geschäft s

führer von Colop zusammen. 

www.colop.com 
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