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B Ü R O + T E C H N I K

Wer häufig zu Bespre-

chungen, Vorträgen

oder Kunden reisen

muss, benötigt ein mobi-

les Ordnungssystem, das

alle Unterlagen über-

sichtlich bereithält und

unterwegs sicher schützt.

„Swing protect“ von

W.AG ist ein solches hilf-

reiches Instrument.

Die innovative Kunststoffbox
(aus recycelbarem Polypropy-

len) eignet sich zum Präsentieren
und sicheren Ablegen von Doku-
menten im DIN A4-Format. Unter-
lagen können wahlweise lose ver-
staut oder aber mit der optional
einsetzbaren Abheftvorrichtung
sortiert eingelegt und professionell
vorgestellt werden.

Im Büro kann der „Swing protect“
in jeden standardisierten Rollcon-
tainer oder die Hängeregistratur
eingesteckt und dort, samt Inhalt,
bis zum nächsten Meeting oder
Kundenbesuch aufbewahrt wer-
den. Bei Bedarf sind alle Unterla-
gen mit einem Handgriff parat. Um
den Überblick zu wahren, kann die
Box auf dem Griff mit einem Eti-
kett beklebt und beschriftet wer-
den.  

Mit seinen portooptimierten Ab-
messungen lässt sich „Swing pro-
tect“ ohne Probleme mit der Post
versenden. Da sich die Box unter-
halb des Griffs mit einer Plombe
verschließen lässt, erreicht der In-
halt sicher und diskret seinen Emp-
fänger. Einer zusätzlichen Versand-
verpackung bedarf es nicht, „denn
was kann schon stabiler sein als
eine Kunststoffbox selbst“, heißt
es bei W.AG.

„Swing protect“ kann im Sieb-
druckverfahren sowohl auf der
Außen- als auch auf der Innenseite
bedruckt werden. Die großzügig
bedruckbare Fläche bietet vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten,

zum Beispiel die werbewirksame
Platzierung eines Logos oder Slo-
gans. Die Kunststoffbox ist in den
Vollfarben Schwarz, Anthrazit,
Dunkelblau, Silbergrau, Rot und
Transparent erhältlich. Kombina-
tionen mit farbigem Unterteil und
transparentem Deckel sind eben-
falls realisierbar. Mit dem „Swing
protect“ geliefert werden Plomben,
Abheftvorrichtungen und Etiket-
ten. ✍
www.wag.de 

Ordnung, Schutz 
und Mobilität

Im Büro lässt sich die Kunststoff-

box problemlos integrieren.

Für das Ordnen der Dokumente ist optional eine Abheftvorrichtung

erhältlich.

Wo Mobilität gefordert ist, leistet

„Swing protect“ gute Dienste.


