Die Acryldisplays für den Handel
sorgen für einen kompetenten
Markenauftritt und setzen die
Produkte am PoS in Szene.

Für mehr Effizienz
im modernen Büro
In der modernen Bürowelt schätzt man Effizienz und einen reibungslosen Workflow. Das
Unternehmen Elco hat in der Kategorie Schreibwaren rund um die Themen Schreiben und
Versenden interessante Lösungen zu bieten.
„Viele Privatpersonen und erfolgreiche
Unternehmen setzen auf die in kompromissloser Qualität gefertigten Produkte von
Elco“, betont Stephan Zehnder, Verkaufsleiter Export der Elco AG: „Für ein optimales Handling verbinden sie ansprechendes
Design mit höchster Funktionalität.“ Von
der wichtigen Kurznotiz bis zur überzeugenden Offerte, vom kurzen Sitzungsprotokoll bis zum umfassenden Vertrag, mit
Briefumschlägen und Schreibwaren von
„Elco Office“ und „Elco Premium“ geschehe die Büroarbeit praktikabel und wirt-

Stephan Zehnder: „Elco Office & Elco Premium
stehen jeweils für ein komplettes und hochwertiges Sortiment von Briefumschlägen und Schreibwaren für den Einsatz im Büro oder zu Hause“
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Briefumschläge in der „Shop-Box“ sind in den
verschiedensten Formaten mit oder ohne Fenster erhältlich.

schaftlich zugleich. Das Sortiment für die
Privat- und Geschäftskommunikation
umfasst dabei sämtliche Briefumschlaggrößen von C6 bis B4, in den Varianten mit
oder ohne Fenster, Schreibkarten im Format A6 und Blöcke in allen nur erdenklichen Ausführungen in Formaten von A6 bis
A4 – und das alles in FSC-Qualität.
„Es muss auch nicht immer preiswert
sein. Gerade wenn ein Produkt einen hohen Grad an Qualität, Funktionalität und
dazu die notwendige Sicherheit vermittelt,
investiert der Verbraucher, egal ob privat
oder gewerblich, gerne etwas mehr. Unsere Produkte signalisieren genau diese für
den Anwender wichtigen Kriterien“, erklärt
Stephan Zehnder den Erfolg von Elco-Produkten. Und ganz nebenbei sei der Briefumschlag die Visitenkarte eines Hauses.

„Die Kunden finden dabei unter anderem
vermehrt Gefallen an unseren kleineren, stabilen und designbewussten Packungen. Zudem gewinnen Convenience-Aspekte wie die
Dispenser-Funktion bei den Shopboxen oder
bei den Briefumschlägen an Bedeutung. Wie
zum Beispiel die bei Elco standardmäßige
Öffnung des Kuverts an der Längsseite, auch
bei großen Formaten, was das Befüllen des
Briefumschlages ungemein erleichtert,“ ergänzt Zehnder. Alle Elco-Produkte werden zu
kleinen Nettowarenwerten innerhalb von 24
Stunden in Deutschland über den Distributionspartner Kores ausgeliefert. Die Produkte und Verpackungsgrößen sind speziell auf
die aktuellen Bedürfnisse des täglichen Gebrauchs abgestimmt.
www.elcoswitzerland.com
www.kores-online.de
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