Schreiben
mit Stil
Die Schreibwaren von Elco Prestige sind für die
besonderen Ansprüche der privaten Korrespondenz
geeignet und zeichnen sich durch Spitzenqualität
aus, die man sehen und fühlen kann. Die eleganten
Papiere und Kuverts präsentieren sich in einer stilvollen Verpackung und in platzsparenden Acryldisplays
– perfekt auch für kleine Verkaufsflächen.

B

riefumschläge dienen nicht nur administrativen Zwecken, was eine Online-Umfrage in Deutschland durch Schütz und
Hirsch Research auch belegt hat. Tatsächlich
verwenden sie 69 % der Befragten hauptsächlich für die private Korrespondenz. Bei dieser
zählt vor allem die persönliche Note. Im Zeitalter der schnellen Kommunikation per E-Mail
oder SMS gewinnt der Wert der handgeschriebenen Nachricht wieder an Bedeutung. Zu diesem Trend passen die Premium-Briefschaften
der Linien Elco Prestige in FSC-Qualität, welche
sich in einer frischen, stilvollen und modernen

Verpackung präsentieren. Auf ihrem eleganten
Papier verfasst, erhalten Glückwünsche, romantische Zeilen oder spontane Grüße den stilvollen
Rahmen, welchen sie verdienen.

Für die persönliche Note
Elco Prestige ist das elegante Sortiment, das
speziell für den Privatgebrauch entwickelt
wurde. Die Produkte bestehen aus hochwertigem Papier bis zu 120g/qm und sind auch
mit Wasserzeichen erhältlich. Elco-Prestige-Produkte bestechen durch ihr elegantes Erscheinungsbild, was sich besonders in den edlen
Kuvertformen zeigt. Das attraktive Packungsdesign präsentiert sich einheitlich und sorgt
zusammen mit den eleganten Acryl-Regalen
für einen unübersehbaren und kompetenten Auftritt am Verkaufspunkt – und

Elco Prestige steht für ein elegantes
Sortiment von Kuverts und Schreibwaren
für die Privatkorrespondenz mit einer
persönlichen Note.

das auch bei Fachgeschäften mit kleinen Platzverhältnissen. Das Prestige-Sortiment umfasst
Blocks in den Größen A5 und A4, Karten in
den Formaten A7 und A6 sowie Kuverts in den
Größen C7 bis B4. Weitere Informationen sind
im Internet erhältlich unter:
www.elcoswitzerland.com
www.kores-online.de 

Die Acryl-Displays von Elco sind schon
für kleine Regalelemente im Format
48 x 30 cm und für Standard-Meterregale im Format 97 x 30 cm erhältlich.

Die eleganten Verpackungen sorgen
für eine klare Positionierung und
eine verkaufsfördernde Präsenz
im Fachhandel.
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