FINISHING

Renz

Eine feste Bindung wird flexibel
Manche Bindung ist nicht für die Ewigkeit. Will man ein Dokument, das durch Drahtkamm gebunden wurde, wieder lösen,
dann ging das bislang nur durch die „Zweckentfremdung“
von Scheren oder Schreibgeräten. Jetzt hat der Hersteller von
Bindesystemen Renz ein Produkt vorgestellt, mit dem solche
Broschüren ohne Beschädigung von Papier oder die Zuhilfenahme von ungeeigneten Instrumenten wieder geöffnet werden können. Der „Ring Wire Opener“ kann dem Fachhandel
bei der Argumentation „pro Drahtkammbindung“ helfen: Eine
zuverlässige Bindungsmethode gewinnt dadurch an Flexibilität. „Wir haben dieses Produkt in den vergangenen Wochen
auf den Markt gebracht und sind selbst positiv von der Resonanz überrascht“, sagt Daniel Pooley, International Marketing
Manager beim Hersteller aus Heubach. Der Öffner sei ein nützliches Gerät, das überall dort verwendet werden könne, wo
Bindegeräte im Einsatz sind. Und: Es gibt Kunden, die sich
nicht zuletzt darüber freuen, dass sie nach Papier und Metall
mit dem kleinen Helfer sortenrein trennen können. Renz bietet eine breite Produktpalette moderner Stanz-, Binde- und
Laminiersysteme: vom einfachen Tischsystem bis zu vollauto-

Kleiner Helfer vom Spezialisten für Bindesysteme:
Mit dem „Ring Wire Opener“ lassen sich drahtkammgebundene
Broschüren sauber wieder lösen.

matischen Hochleistungsanlagen. Das Unternehmen vertreibt
zudem Bindematerialien, darunter für die patentierten „Renz
Ring Wire-Drahtkammbindungen“, Spiral- und Plastikbindeelemente sowie weiteres Bindezubehör für die Produktion von Blöcken und Kalendern.
www.renz.com

Fellowes

Phantasievolle und kreative Laminier-Vorlagen
Fellowes vertreibt seit vielen Jahren Laminiergeräte. Im „Ideen Center“ im Internet
(http://apps.fellowes.com/micrositeEU/IdeaCentre/de) stellt das Unternehmen passend dazu kreative Laminier-Vorlagen für
unterschiedliche Bedürfnisse bereit – Ideen zum Basteln ebenso wie Rezeptkarten

Zahlreiche kreative Vorlagen für den Familienalltag bietet Fellowes zum Download.
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oder praktische Schilder. Zudem arbeitet
Fellowes eng mit Bloggern zusammen.
„Grade im Bereich Laminieren kann man
sehr kreativ sein. Deshalb ist uns die Zusammenarbeit mit DYI- und Mom-Bloggern besonders wichtig und wir freuen
uns immer über frische Ideen für unser
,Ideen Center‘“, so Andrea Cantong, Marketing Managerin bei Fellowes. Ein besonderes Projekt konnte Fellowes mit dem
deutschen Komiker und Comiczeichner
Otto Waalkes realisieren: In Handarbeit
entwarf Waalkes praktische Alltagshilfen
in Form von Laminier-Vorlagen. Eine Zahnputzvorlage für die Kleinen und einen
Stundenplan gibt es nun – verziert mit seinen berühmten Ottifanten. Die Vorlagen
eignen sich optimal für den Familienalltag und einlaminiert sehen diese nicht
nur hübsch aus, sondern halten auch ei-

Alltagshilfe mit Ottifanten:
Der von Otto Waalkes kreierte Stundenplan

niges aus. Für die Distribution der Vorlagen will Fellowes eine Kooperation mit einem Family-Portal eingehen. Die Laminier-Vorlagen werden den Lesern exklusiv
zum Download bereitgestellt. Passend zum
Schulstart bietet Fellowes von August bis
Oktober für den Einsatz am PoS spezielle „Back to School Displays“ in drei unterschiedlichen Bestückungsvarianten zu
den Laminiergeräten „L-125“ und „L-80“
an. Für eine Bestellung ab acht Geräten
gibt es ein Display kostenfrei dazu.
www.fellowes.com
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