
24 | pbs AKTUELL 7-2017

ProdukteAKTUELL

Voller Elan und Innovationsgeist,

mit neuen Produkten und spannen-

den Aufgaben ist Laurel Klammern

heute ein modernes Unternehmen

mit bester Qualität und einer 

Produktion „Made in Germany“. 

Seit über 60 Jahren bietet Laurel Klammern

geniale Helfer für Büro und Haushalt an.

Klammern, Magnete, Klips und Binder sind

nicht nur praktische Produkte, sondern sorgen

durch ihre Farbpalette auch für gute Laune

beim Ordnungshalten im Büro. Zum umfangrei-

chen Programm gehören Klips, Kartenreiter,

Wandkletten, Magnete, Reißnägel, Gummibän-

der, Konzepthalter oder Anfeuchter in den typi-

schen fröhlichen Laurel-Far-

ben mit Wow-Effekt.

Das schwäbische Traditions-

unternehmen aus Aichwald

bei Stuttgart legt großen Wert

auf einen verantwortungsvol-

len Umgang mit den Ressourcen. So werden bei

Laurel Klammern ausschließlich REACH-kon-

forme Kunststoffe verwendet, die leicht, flexi-

bel, lebensmittelneutral, antimagnetisch und

antiallergisch sind. Bei der Produktion entste-

hende Kunststoffangüsse und Anfahrteile wer-

den vollständig aufgearbeitet und der Fertigung

wieder zugeführt. Durch dieses Verfahren ist

eine nahezu abfallfreie Produktion gewährleis-

tet.

Auf der Webseite www.laurel-klammern.de, die

es seit 2017 in einem frischen und responsiv

gestalteten Design gibt, können sich die Besu-

cher jederzeit über die fröhlich-bunten Bürohel-

ferlein informieren. Auch in den sozialen Me-

dien informiert das Unternehmen regelmäßig

über Produkte und Trends und möchte seine

Kunden aktiv in die Produktanwendung und -

planung mit einbinden.

www.laurel-klammern.de  ✘

Vorbei die Zeiten, als Linkshänder

beim Schreiben rabiat umerzogen

wurden. Kum zählt zu den Her -

stellern, die ergonomisch korrekte 

Produkte für „Leftys“ produzieren. 

Der Bereich Linkshänder ist seit vielen Jahren

eine wichtige Säule im Sortiment von Kum.

Das Unternehmen hat in diesem Bereich viele

innovative Produkte entwickelt. Kum arbeitet u.

a. mit Dr. Barbara Sattler zusammen, eine der

führenden Wissenschaftler in diesem Bereich.

Zu den speziell entwickelten Produkten zählt

etwa der Sattler Grip oder das DeskPad Lefty.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Fach-

handel wissen die Spezialisten bei Kum, wie

wichtig eine Verkaufspräsentation ist. Mit dem

neuen Leftyshop erhält der Fachhändler eine

kompakte „Lefty-Lösung“ für den Point of Sale.

Durch die abgeschrägte Form sind die Produkte

gut sichtbar und fallen den Kunden sofort auf. 

Im Display enthalten sind verschiedene Doppel-

anspitzer für Stifte mit einem Durchmesser von 8 und 11 mm, Linkshänder-Scheren „Softie

Cut“ in runder und spitzer Ausführung, das 

flexible Softie Flex Lineal mit 15-cm-Skala, die

Schreibhilfe Sattler Grip und ein Radiergummi

aus Synthetikmaterial. Alles in der gewohnt

hohen Kum-Qualität.   

www.kum.net ✘

Klein, bunt, praktisch: Die Helferlein von

Laurel Klammern sorgen für gute Laune im

Büro und werden nachhaltig produziert. 

Kleine Helfer 
mit Wow-Effekt

Übersichtlich und platzsparend: das Lefty-

Display passt auf die Theke. 

Das Display bietet viele nützliche Utensi-

lien, hier die Schreibhilfe Sattler Grip und

Doppelanspitzer.

Kompakte „Lefty-Lösung“
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