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Auch bei den Ordo
Kleinpackungen wurde
das Verpackungs-Layout
überarbeitet und nach den
aktuellen Bedürfnissen
der Konsumenten und des
Marktes ausgerichtet.

Fröhliche Farbakzente als
Orientierungshilfen
Seit über 25 Jahren sorgt das moderne und farbenfrohe „Ordo“-Sortiment des schweizerischen Herstellers
Elco für Ordnung im Büro und Zuhause – und das getreu dem umweltfreundlichen Motto „Papier statt
Plastik“. Der Vorteil: Durch die Beschriftbarkeit ist auf Anhieb klar, was sich in der Mappe befindet.
Die bunten Organisations- und Ablagemappen „Elco Ordo“ setzen nicht nur fröhliche
Farbakzente im oft hektischen Alltag, sondern helfen mit, Unterlagen und Dokumente übersichtlich zu sortieren und erfüllen
dabei auch alle Anforderungen, die heutzutage an eine moderne Bürokommunikation
gestellt werden. Dabei ist die Beschriftbarkeit der ausschlaggabende Vorteil gegenüber
Plastik: Nur so ist auf Anhieb klar, was sich
in der Mappe befindet. Die Farben sind dann
weitere Orientierungshilfen und sorgen dafür,
dass ein schnellerer Zugriff auf gewünschte
Dokumente möglich ist. Die Mappen lassen
sich zudem individuell bedrucken. Ob mit
Logos, Visuals, Adressen oder Inhaltsangaben, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt
und schaffen die Vorrausetzung für einen
übersichtlichen und wirksamen Auftritt.
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Nach der ersten Generation, den „Classicos“, die 1988 auf den Markt kamen, folgten zahlreiche Weiterentwicklungen. Ein
Ende, so die Einschätzung des Elco-Teams,
sei hier noch lange nicht in Sicht. Derzeit
umfasst das umfangreiche Sortiment die
folgenden Ausführungen:
„Ordo classico“, „Ordo transparent“, „Ordo
forte“, „Ordo discreta“, „Ordo transport“,
„Ordo volumino“, „Ordo collecto“, „Ordo
school“ und „Ordo laser“ sowie „Ordo prestige“. Die Ordo-Serie gibt es in verschiedenen
aktuellen Papierfarben, wahlweise mit oder
ohne Innendruck, Fenster und Seitenfalten.

Umweltfreundliches Sortiment
Auch weit über die Grenzen der Schweiz
hinaus sorgt „Ordo“ für ein farbenfrohes

Für eine moderne Bürokommunikation:
Die Mappen können individuell beschriftet
oder bedruckt werden.

Ordnen und Ablegen. In den vergangenen Jahren haben mehrere Millionen Mappen die Elco-Produktionshallen verlassen und eine Vielzahl von Büros in
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Das „Ordo“-Sortiment
„ Ordo classico“: der Klassiker, mit und ohne Linienaufdruck
„Ordo transparent“: die unzerreißbare Mappe aus Papier
„Ordo forte“: die Robuste unter den „Ordos“
„Ordo discreta“: die fensterlose Mappe
„Ordo transport“: gute Sicht dank großem Fenster
„Ordo volumino“: mit Seitenfalte für mehr Inhalt
„Ordo collecto“: für die Ablage im Ordner
„Ordo school“: sorgt für Spaß beim Organisieren
„Ordo laser“: die spezielle Mappe für Laserdrucker
„Ordo prestige“: edel und hochwertig

Aufmerksamkeitsstark am PoS:
Der Präsentationsständer kann
individuell mit 10 x 10 Ordo-Bunden
bestückt werden.

Wirksamer Auftritt: Die Organisationsund Ablagemappen können
individuell mit Logos, Visuals oder
Adressen bedruckt werden.
Für den kleinen und individuellen Einsatz mit
Laserdruckern: Die passende Serie „Ordo Laser“

Deutschland, Frankreich, Belgien und in
den Niederlanden erobert. Damit avanciert die umweltfreundliche Range offensichtlich zum passablen Ersatz für die
langsam aus der Mode kommenden Plastikmappen.
Im Jubiläumsjahr 2013 wurde das gesamte „Ordo“-Sortiment auf FSC-Qualität
umgestellt und gleichzeitig kamen die drei
pfiffigen Weiterentwicklungen „Ordo collecto“, „Ordo volumino“ und „Ordo Laser“
neu auf den Markt.
Das Modell „Ordo volumino“ verfügt
über eine praktische Seitenfalte: So ist es
kein Problem, wenn es einmal einige Papiere mehr sind, die in der Organisationsmappe eingesteckt werden müssen. Die Falte springt auf – und alles hat einen sicheren Halt.
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Auch die praktischen Details von „Ordo
collecto“ lassen die Büroarbeit leicht von der
Hand gehen: Der Klettverschluss verschließt
sicher, so bleiben die Dokumente dort, wo
sie hingehören. Außerdem geben die Metallösen an der Lochung den Mappen viel Stabilität und verhindern, dass sie einreißen.
So ist der Inhalt der Aktenordner wohlsortiert und sieht immer sauber aufgeräumt aus.

besonders für Umsetzung von kleineren
und individuellen Druckauflagen geeignet.
www.elcoswitzerland.com
www. kores-online.de

Für den Laserdruck
Auch im Sortiment ist eine spezielle
„Ordo“-Organisations- und Ablagemappe
für Laserdrucker. Sie besteht aus hochweißem, lasertauglichem Papier in 120g/m2
Qualität. Für das Sichtfenster wird dabei
eine bis zu 200 Grad hitzebeständige Fensterfolie verwendet. „Ordo Laser“ ist damit

Der Klassiker: Seit mehr als 25 Jahren
sorgt die Ablagemappen-Serie Elco „Ordo“
für Ordnung im Büro.
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