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Für alle Lebenslagen 
c Präsentieren, Verpacken,
Versenden und Archivieren,
das sind die vier Schlagworte,
die den neuen Swing Protect
der W.AG kennzeichnen. b

Ob Henry Ford den Swing
Protect meinte als er for-

mulierte: „Erfolg besteht darin,
dass man genau die Fähigkei-
ten hat, die im Moment gefragt

sind?“ Als konventionelle Ver-
packung genutzt, können in
der W.AG-Kunststoffbox Utensi-
lien und Unterlagen bis zum
Format A4 untergebracht wer-
den. Aber sie überzeugt auch
als attraktive Präsentationsver-
packung und als idealer Wer-
beträger mit großen bedruck-
baren Flächen – außen wie
innen. Produkte oder Image-
broschüren setzt sie auffallend
in Szene – ebenso wie Bewer-
bungsunterlagen, die in Swing
Protect knickfrei und ordent-
lich ankommen. Für Unterla-
gen gibt es die extra Abheftvor-
richtung. Da die Kunststoffbox
verplombt werden kann, eig-
net sie sich auch für den Ver-
sand wertvoller Güter. Egal für
welchen Zweck sie eingesetzt
wird, durch die seitliche Riffe-
lung ist die Box äußerst stabil.

Robuster Schutz
Swing Protect ist überall dort
ideal, wo es etwas robuster

zugeht: Bauzeichnungen oder
Bedienungsanleitungen kön-
nen so sicher vor Spritzwasser,
Staub und Schmutz geschützt
werden. Auch für die Platz spa-
rende Archivierung eignet sich
die Kunststoffbox hervorra-
gend. 
Ordnung schafft Swing Protect
auch im Aktenschrank. Dank
des funktionalen Verschlusses
mit Halbloch kann die Mappe

leicht aus dem Regal gezogen
werden. Etiketten, die zur
Beschriftung auf dem Griff

platziert werden können, Auf-
stellfüßchen sowie ein integ-
riertes Scharnier ermöglichen
das einfache Handling. 
Die neue Kunststoffbox von
W.AG Funktion + Design
(www.wag.de) gibt’s ab Januar
2006 in den fünf Standardfar-
ben Schwarz, Silbergrau, Rot,
Blau und Transparent. Auch
Sonderfarben können realisiert
werden. b

m Das Multitalent Swing Protect von W.AG Funktion + Design.  

m Der Verschluss mit Halbloch er-
leichtert das Handling der Kunst-
stoffbox im Aktenschrank. Für den
Griff gibt es beschriftbare Etiketten.

b Produkt-
muster, Ima-
gebroschü-
ren oder
Bewerbun-
gen attraktiv
präsentie-
ren: im
neuen
Swing Pro-
tect.


