Farbenfrohe
Ordnung
ELCO | Seit über 25 Jahren sorgt das moderne, farbenfrohe und FSC-zeriﬁzierte Ordo-Soriment des Schweizer Herstellers Elco für Ordnung im Büro und Zuhause –
und das getreu dem umwelfreundlichen Moto „Papier stat
Plasik“. Der Vorteil: Durch die Beschritbarkeit ist auf Anhieb
klar, was sich in der Mappe beﬁndet.
Alles schnell zur Hand

D

ie bunten Organisations- und Ablagemappen Elco Ordo setzen nicht
nur fröhliche Farbakzente im oft hektischen Alltag, sondern helfen mit, Unterlagen übersichtlich zu sortieren. Dabei
ist die Beschriftbarkeit der ausschlaggebende Vorteil: Nur so ist auf Anhieb klar,
was sich in der Mappe befindet. Die
Farben sind weitere Orientierungshilfen.
Die Ordo Mappen erfüllen aber nicht nur
den Zweck einer Organisationsmappe,
sie lassen sich zudem individuell bedrucken. Ob mit Logos, Visuals, Adressen
oder Inhaltsangaben, die Möglichkeiten
sind fast unbegrenzt. Sie können auch
optimal für interne administrative Abläufe (Zirkulationsmappe) oder als Präsentations- und Offertmappe im Außendienst für den Verkauf eingesetzt werden.

Die Organisationsmappe Elco Ordo gibt
es schon seit über 25 Jahren. Nach der
ersten Generation, den Classicos, folgten
mehrere Weiterentwicklungen und ein
Ende ist noch lange nicht in Sicht. Mittlerweile haben Millionen von Ordos die
Elco-Produktionshallen verlassen und
sorgen für ein farbenfrohes Ordnen auch
über die Schweizer Grenzen hinaus. So
gibt es z. B. in Frankreich, Belgien und in
den Niederlanden kaum ein Büro ohne
Elco Ordo Organisationsmappen. Denn
die Archivierung mit dem praktischen
Farbleitsystem ist auf dem Vormarsch,
auch immer mehr in Deutschland. Dort
wurde das Ordo-Sortiment anlässlich
diverser Kunden- und Hausmessen
erfolgreich präsentiert. Vor allem die
stabile Ordo Collecto Mappe ist bei den
Besuchern sehr gut angekommen, da
sie neben einem optimalen Anwendungsnutzen für den Kunden auch noch
eine interessante Marge für den Händler
bietet. Die Mappe ermöglicht eine einfache Ablage, ohne die Unterlagen lochen
zu müssen. Die Ordo Collecto Mappen
gibt es jeweils in Kleinpackungen in den
Farben Blau, Hellchamois und Rot sowie
in Großpackungen in den Farben Blau,
Hellchamois, Grün, Gelb und Rot sowie
in allen fünf Farben assortiert. Die Kleinpackungen werden für die Fachhändler
auch in einem platzsparenden Präsentationsständer angeboten. Aktuell gibt es

Wirksamer Autrit:
die Organisaionsund Ablagemappen
können individuell
bedruckt werden.

Die Collecto-Mappe
ermöglich die einfache Ablage – ohne
die Unterlagen zuvor lochen zu müssen.

eine Schachtel mit 100 Ordo Classico
Mappen gratis dazu, welche dann an
Konsumenten
zur
Bemusterung
abgegeben werden können. Die komplette Ordo-Familie kann auf der ElcoOrdo-Homepage www.elcoordo.ch/muster besichtigt und Muster bestellt
werden. Weitere Informationen unter:
www.elcoswitzerland.com / www.koresonline .com 䊏

Aufmerksamkeitsstark am PoS: der
Präsentaionsständer kann variabel
mit 10x10 OrdoBunden bestückt
werden.
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