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Seit über 20 Jahren steht der Na-
me InfoPlus als Hersteller für Na-
mensschilder in höchster Qua-
lität. Das System-Namensschild
Atlantis: Elegant, extrem variabel
und dennoch preiswert! Mit trend-
orientierten Farben und moder-
nem Design setzt sich Atlantis at-

Immer der richtige Auftritt mit Namensschildern
von InfoPlus

Immer der richtige Auftritt ��
dividuell gefertigt mit Firmenlo-
go. 
Neu: Für jene, die sich auf höch-
stem Niveau präsentieren wollen:
Metall- Namensschilder aus dem
InfoPlus Design-Studio.
Alte Prägetechnik in Kombinati-
on mit hochwertigen Ober-
flächen - auf Wunsch vergoldet
oder versilbert. 

www.infoplus.de

traktiv in Szene - ob komplett mit

dem PC selbst beschriftet oder in-

Die Firma W. AG Funktion + De-
sign konzentriert sich neben
Ihrem Schwerpunkt der Herstel-
lung von Kunststoffkoffern und -
boxen, außerdem darauf, diese Ei-
genprodukte im Siebdruckverfah-
ren zu bedrucken. Möglich sind
einfarbige sowie mehrfarbige
Drucke in jeder gewünschten Far-
be, Größe und Position. Auf der
Messe PSI 2005 in Düsseldorf
wurden viele Beispiele und Anre-
gungen hierzu gezeigt.
Die peppige Funbox Salsa be-
sticht durch Ihre interessante Op-
tik und das völlig neuartige De-
sign. Salsa besitzt einen raffinier-
ten Griff mit integrierter Ver-
schlusslösung. Der Griff ist flexi-
bel und hat definierte Trage- und
Ruhepositionen, die durch leich-
tes Antippen gewechselt werden
können. Salsa besteht aus Poly-
propylen, ist daher »kinderleicht«
zu tragen und bietet Platz für die
verschiedensten Artikel. Ob als
Zeichenmappe, Stiftebehältnis
oder Dokumentenkoffer - durch
die verschiedenen Größen- und
Tiefenvarianten sind fast keine

W.AG Funktion + Design: Interessante Optik ...

... und neuartiges Design

Siebdruck - dauerhaft und preisgünstig ��
Grenzen gesetzt. Unzählige Farb-
kombinationsmöglichkeiten kön-
nen Salsa eine individuelle Note
verleihen. Außerdem ist die Fun-
box hervorragend zum Aufbe-
wahren von Unterlagen bis DIN
A4 geeignet, da sie sich hochkant

wie ein Ordner aufstellen lässt.
Hierfür kann auch der Griff mit ei-
nem Siebdruck versehen werden.
Eine weitere Kofferbaureihe sind
die Kunststoffkoffer Tekno,wel-
che in den verschiedensten Bran-
chen einsetzbar sind, etwa in der
Mess- und Regeltechnik, der Me-
dizintechnik, im Pharma- und

Promotionbereich sowie Spiel-
und Schreibwarenbereich. Tekno
ist in 17 verschiedenen Größen er-
hältlich;  die Einsatzmöglichkei-
ten sind überall dort, wo Produk-
te sicher und sogleich attraktiv
verpackt werden sollen. 

Die Bedruckung der Koffer mit
Firmenlogo, Produktbezeichnun-
gen, Bedienungsanleitungen und
Hinweisen, sowie individuelle In-
nengestaltung mit verschieden-
sten Schaumstoff- und Tiefzieh-
einlagen stellen umfassende Pro-
blemlösungen dar.

www.wag-geisa.de
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