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(24PR) − BEAT − so lautet der ausdrucksstarke Name der neuartigen Kofferbaureihe von
W.AG Funktion + Design.
Wie es der Name schon erahnen lässt, bietet auch diese Kofferlösung von W.AG wieder eine
R e i h e  u n s c h l a g b a r e r  w i e  a u c h  b r a n c h e n ü b e r g r e i f e n d e r  E i n s a t z −  s o w i e
Gestaltungsmöglichkeiten.

Neben dem auffällig futuristischen Design, ist es vor allem die universelle Funktionalität, die den
BEAT zu einer einzigartig vielseitigen Verpackungslösung macht. Die geriffelte Seitenstruktur des
BEAT ist optisches Designelement und Stabilitätsgarant zugleich. Stabile Stellfüße an den Unter−
sowie Längsseiten verschaffen einen allseitig sicheren Stand. BEAT kombiniert mit einem
transparenten Deckel und wahlweise farbigen Unterteil ermöglicht somit eine optimale
Produktpräsentation im Hoch− wie auch Querformat. Die raffinierte Aufhängemöglichkeit im
Durchgriffbereich ist kompatibel für viele gängige Regalsysteme mit Eurolochung. Eine feste und
optisch an das gesamte Kofferkonzept angelehnte Verschlussmöglichkeit sowie das durchgehend
integrierte Scharnier garantieren ebenfalls bestmöglichen Schutz und Sicherheit der Inhalte.

Per Sieb− und Tampondruck bzw. dank des neuartigen In−Mould−Verfahrens, bei welchem den
Koffern spezielle Dekofolien in brillanter Fotoqualität hinterspritzt werden, kann BEAT zudem
passend auf Ihr Corporate Identity abgestimmt werden − ein klarer und werbewirksamer
Wiedererkennungswert des Unternehmens ist Ihnen garantiert!

· Homepage: www.wag.de

· Kontakt
W.AG Funktion + Design
Wiesenweg 10
36419 Geisa/Rhön
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 36967/674−0

· Pressekontakt
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie direkt bei

W.AG Funktion + Design
Tel.:+49 (0) 36967 − 0
Fax: +49 (0) 36967 − 2 40
E−Mail: info@wag.de

· Unternehmensinfo
Die Firma WAG wurde 1992 von Dipl.−Ing. Wolfgang Wagester gegründet. Anfangs wurden
hauptsächlich technische Kunststoffteile hergestellt. Ziel aber war es, nicht nur Zulieferer zu sein,
sondern auch ein eigenes Produktprogramm im Bereich Koffer und Behältnisse zu entwickeln.
Zunächst waren es einfache Leerkoffer für Baumärkte. Aber auch das Design sollte eine größere
Rolle spielen. So entstand 1997 die Kofferbaureihe TEKNO, die inzwischen in zahlreichen Größen
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lieferbar ist. Durch Siebdruck sowie verschiedenste Schaumstoffausstattungen wurde das
Leistungsangebot zu einer gesamtheitlichen, individuellen Komplettlösung aus einer Hand
erweitert.

Weitere Kofferbaureihen folgten:
· 2001 die Funbox SALSA
· 2004 die hochformatige Kofferbaureihe SWING
· 2006 die Präsentations− und Ordnungsbox SWING protect
· 2006 die Baureihe HEAVY mit spezieller, robuster Sandwichbauweise
· 2008 die Kofferbaureihe JAZZ mit zahlreichen Bestückungs− sowie Einsatzmöglichkeiten
· NEUHEIT in 2010 die schmale, hochformatige Kofferbaureihe BEAT für absolut effizientes
Verpacken
· NEUHEIT in 2011 die Erweiterung der HEAVY−Baureihe um den HEAVY 4054

Ein weiteres Hauptprodukt neben den Kunststoffkoffern sind die stapelbaren Sichtlagerkästen
FOX.

Alle Produkte bestehen aus Polypropylen, einem recyclebaren und lebensmittelechten Kunststoff.

Seit 2002 ist die Firma W. AG Funktion + Design eine Aktiengesellschaft mit über 90 Mitarbeitern.
Technisches Know−How, hohe Qualität, schneller Lieferservice und transparente faire Preise sind
die wichtigsten Punkte unserer Firmenphilosophie.

· ZUVERLÄSSIGKEIT, FLEXIBILITÄT, SCHNELLIGKEIT !
Bündelung aller Prozesse von der Entwicklung bis zur Herstellung an einem zentralen Ort in der
Mitte Deutschlands − �Made in Germany� garantiert Ihnen keinen Zeitverlust durch lange
Transportwege.

· HOHE QUALITÄT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN !
Kurze Wege, eine effiziente Organisation sowie schnelle Entscheidungswege lassen uns ein sehr
gutes Preis−Leistungsverhältnis für unser gesamtes Produktprogramm bieten.

· INDIVIDUELLE KUNDENWÜNSCHE !
Neben unserer umfangreichen Palette an Lager− sowie Auswahlfarben realisieren wir auch
Sonderfarben auf Wunsch. Durch spezielle Sieb− und Tamponbedruckung sowie
Schaumeinlagenbestückung können unsere Kunststoffkoffer ganz individuell auf die zu
verpackenden Produkte bzw. auf das Corporate Design des Unternehmens abgestimmt werden.
Ab Mai 2011 können unsere Kunststoffkoffer weiterhin mit sogenannten In−mold−Labels
(Dekorationsfolien) bestückt werden. Diese Folien ermöglichen eine effektvolle
Produktpräsentation in brillianter Fotoqualität. Vorerst wird diese Leistung noch der neuen
Kofferbaureihe BEAT vorbehalten sein.

Durch die Erweiterung mit einem eigenen Werkzeugbau im November 2004 haben wir die
Möglichkeit, zusätzlich zu unseren Standardprodukten, auch Kunststoffbehältnisse und −gehäuse
auf Kundenwunsch preisbewußt und schnell zu realisieren.
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