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Büroorganisation Brauch Individuelles Konzept Einblicke in das 

in Lünen für die PBS-Branche Büro der Zukunft 

Eberhard Faber macht das Leben bunter, kreativer und vielfältiger. Die neue Produktlinie„Artist Color" wird in 

modernen und frischen Produktlayouts präsent iert. ,,Artist Color" ist das ideale Konzept für Schüler, Studenten 

und alle, die Malen und Zeichnen lieben. Lesen Sie mehr ab Seite 42. 
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Stempel für unterwegs 
Das traditionelle Bild des Stempels, der nur auf dem Schreibtisch steht, ist längst 
vorbei. So werden Stempel heute zunehmend unterwegs eingesetzt. Colop wird der 
Anforderung nach„mobilen Stempeln" mit einer breiten Produktpalette gerecht. 

Egal ob beim Einchecken im 

Hotel, beim Umtausch eines 

Produktes im Geschäft oder beim 

Unterzeichnen eines Vertrages -

ein Stempel erspart Zeit und kann 

darüber hinaus fehlerfrei gelesen 

werden. Der Stempelhersteller 

Colop hat sich diesem Trend ange

nomm en und zahlreiche innovati

ve Stempelideen entwickelt. 

Pocket Stamps Plus 

Der Pocket Stamp Plus sieht gut 

aus, hat die Größe eines Feuer

zeugs und ist somit der ideale Be

gleiter für unterwegs. Andr eas 

Hörten huber, Verkaufsleiter Colop 

Deutschland, begründet: ,,Beson

ders praktisch ist, dass man diesen 

Taschenstempel dank vollautoma

tischen Schiebemechanismus 

ganz leicht mit nur einer Hand öff

nen, betätigen und verschließen 

kann. Perfekt, wenn man gerade 

unterwegs ist und alle Hände vol l 

zu tun hat." 

Der Taschenstempel wurd e in den 

wicht igsten Größen 20 (14 x 38 

mm) und 30 (18 x 47 mm) umg e

setzt und bietet somit Platz für vier 

bzw. fünf Textzeilen - genau aus-

reichend um den Namen und d ie 

Adressdaten anzugeben. 

Erhältlich ist der .Stempe l für un

terwegs" in den klassischen Farben 

Schwarz und Weiß sow ie Ind igo 

und Ruby. Für all jene, d ie es gerne 

bunt mögen, gibt es den Stempel 

in kräftigen, juge ndl ichen Farben 

wie Pink, Grün und Gelb. 

Darüber hinaus wird der Pocket 

Stamp Plus auch als Green Line 

Modell und mit Microban antibak

teriellem Schutz angeboten. Die 

Microban Technolog ie ist in den 

Griffzonen des Stempe ls integr iert 

und verh indert das Wachstum von 

schädlichen Bakterien. 

Stamp Mouse 
Doch auch mit der t rendigen 

Stamp Mou se von Colop w ird 

Stempeln unterwegs leicht ge 

macht. Hier ermöglich t ein einma

liger Klick-Mechanismus ein mühe

loses Öffnen . Franz Ratzenberger, 

Internationa ler Verkaufs- und Mar

ketingleiter bei Colop: ,,Neben ih

rem praktischen Nutzen ist die 

Stamp Mouse besonders robust 

und dadurch ebenfa lls perfekt fü r 

den mob ilen Einsatz geeignet:' Sie 

ist in verschiedenen modern en 

Farben sowie in einer exklusiven 

Chromausführun g erhält lich . 

Pen StampAlu MagnetTouch 
Nicht zu vergessen sind Colops 

Stempelkuge lschreiber. Das Top 

Modell ist der Pen Stamp Alu Mag

net Touch, ein erstklassiges Schreib

gerät mit hochwert iger Großraum

miene, qualitativem Stempel und 

hilfreicher Zusatzfunkt ion. Franz 

Ratzenberger erklärt: ,,Co/op entw i

ckelt stets Produkte, die den Geist 

der Zeit treffen. In diesem Fall er

möglicht ein Kunststoffaufsatz am 

Stiftende eine bequeme und präzi

se Bedienung von Smartphones 

und Tablets." 

Der Stempelkugelschreiber zeich

net sich aber auch du rch seine Ab

deckkappe mit einzigartigem Mag

netverschluss und seine 

lasergravierbaren Aluminiumte ile 

aus. Letztere machen den Pen 

Stamp Alu Magnet Touch zum per

fekten Geschenk, das man imme r 

mit sich trägt." Ob zur Abit ur, als 

Weihnachts- oder Geburtstagsge

schenk - ein mit dem Namen oder 

einem bestimmten Datum gravier

ter Stift ist persönlich, bereitet Freu

de und ist eine schöne Erinnerung''. 

sagt Andreas Hörtenhuber , Interna

tiona l Sa/es & Marketing Manager. 

Gerne wird de r Stempelk ugel

schreibe r als Unterschriftenstem

pe l verwendet, indem auf dem 

Stempel der Name und beispiels

weise d ie Job-Bezeichnung des 

Besitzers steht. So wi rd jede Unter

schrif t in Kombination mit dem 

Stempelabdruck eindeut ig und 

unverwechse lbar. 

Colops exklusiver Pen Stamp Alu 

Magnet Touch ist in den Farben 
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Schwarz, Silber und Champagne 

erhält lich und ermöglicht einen 

Stempelabdruck von bis zu 4 Text

zeilen. 

Printer Standard 

Last but not least kann Colops Best

seller Pmdukt - der Printer Standard 

- schnell und einfach „transportfä 

hig' gem acht werden. So ist der 

Printer auch mit Abdeckung erhält

lich, die den Stempel zum erstklassi

gen Accessoire für unterwegs 

macht. Andreas Hörtenhuber be

tont: ,,Das Cover schützt vor Ver

schmutzung, macht den Stempel 

insgesamt kleiner und somit kom

pakt für die Tasche." Das kleinste 

Modell der Printer Standard Serie, 

der Printer 10 (10 x 27 mm), ist darü

ber hinaus mit Schlüsselanhänger 

erhältl ich und dam it imme r und 

überall mit dabe i. 

Die beschriebenen Stempelpro

dukte von Colop zeigen, dass der 

Stempel auf keinen Fall nur fürs 

Büro geeigne t ist. Egal ob in der 

Hand- bzw. Aktentasche oder lässig 

in der Brust- bzw. Jackentasche -

de r Pocket Stamp Plus, die Stamp 

Mouse, Pen Stamp Alu Magnet 

Touch und der Printer Standard sind 

ideale Begleiter, die man imme r 

und überall m it sich füh ren kann. 

www.colop.com 


