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Verbesserte Optik und
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Funktionalität: Die neuen
Schachteln der „Ordo“Organisationsmappen von
Elco.
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Stark verbessertes Handling
Mit neuer Optik und mehr Funktionalität stattet die schweizerische Elco AG ab sofort
die Verpackungen des Ordnungsmappensortiments „Ordo“ aus. Die Mappen lassen sich
damit viel einfacher aus den Schachteln entnehmen.
Seit über 25 Jahren sorgt das moderne
und farbenfrohe „Ordo“-Sortiment von
Elco für Ordnung im Büro und Zuhause –
und das getreu dem umweltfreundlichen
Motto „Papier statt Plastik“. Nachdem in
den vergangenen Jahren das Sortiment
um zahlreiche neue Organisationsmappen
ergänzt wurde, haben sich die ProduktEntwickler von Elco nun intensiv mit der
Verpackung der Ordo-Mappen auseinandergesetzt. Und fanden noch Verbesserungspotenzial.
„Meistens liegen die Ordo-Mappe in
der gewünschten Farbe im Büromaterialraum immer in der Schachtel zuunterst.

Die Organisations- und Ablagemappen
des „Ordo“-Sortiments können individuell
mit Logos, Visuals oder Adressen bedruckt
werden.
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Das heißt, man muss erst mühsam alle anderen Schachteln
herunternehmen, damit man
endlich den Deckel der unten
liegenden Schachtel öffnen
und die Mappen herausnehmen kann“, erläutert Stephan
Zehnder, Verkaufsleiter Export
der Elco AG.
Die Lösung ist eine eingebaute Perforation an der Vorderseite der Schachtel: Mit
dieser lassen sich die beiden
Klappen ganz einfach wegreißen. So erhält man freien
Zugriff auf den Inhalt jeder Unpraktisch: Bei den alten „Ordo“-Verpackungen mussten
erst alle Schachteln heruntergenommen werden, um den
Schachtel – egal ob sich dieDeckel der unten liegenden Schachtel öffnen zu können.
se zuoberst, in der Mitte oder
ganz unten befindet.
Schnelle Lieferbarkeit
Neben der neuen, den Büroalltag erDie Organisations- und Ablagemappen des
leichternden Funktionalität erscheinen
„Ordo“-Sortiments mit seinen inzwischen
die „Ordo classico“- Schachteln ab sozehn verschiedenen Varianten können indifort auch in einem frischen und attraktividuell von Hand beschriftet oder mit Logos,
vem Design. Auf den drei Innenseiten wurVisuals und Adressen bedruckt werden. Das
den zusätzlich Anwendungspiktogramme
gesamte Sortiment – wie übrigens auch alle
mit aufgedruckt, um auf die neue Aufreißanderen Elco-Produkte – werden auch zu
funktion aufmerksam zu machen. Zusätzkleinen Nettowarenwerten innerhalb von
lich werden in den ersten Monaten nach
24 Stunden in Deutschland über Kores ausder Einführung die Schachteln mit einem
geliefert.
Etikett ausgezeichnet, damit die Kunden
www.elcoswitzerland.com
die neue Funktion auch bei geschlossewww.kores-online.de
ner Box gleich erkennen.
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