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Farbige Akzente gesetzt
Der Schweizer Hersteller Styro hat diesen Herbst gleich mehr-
fach mit Neuheiten auf sich aufmerksam gemacht – dieses 
Mal mit Farbe.  Auffällig, lustvoll und verspielt, das ist die 
neue „neonUP“-Linie des Büroartikel-Herstellers. Die fluo-
reszierenden Farben sind eine willkommene Abwechslung im 
Büro und Zuhause – speziell an grauen Tagen versprühen 
die knallige Farben positive Energie.Die Styroswing Schubla-
denbox mit ihrem durchscheinenden Gehäuse ist ein echter 
Hingucker. Die knalligen Neonfarben der Styrofile Briefkörbe 
setzen wohltuende Farbtupfer in jedes Büro. Der Styropen 
Stifteköcher besticht zusätzlich durch sein schwungvolles 
Design. Ab sofort ist das neue Sortiment, das für Ordnung 
auf den Schreibtischen im Büro oder Zuhause sorgt, erhält-
lich in den Farben Neon-gelb, Neon-pink, Neon-orange und 
Neon-grün. www.styro.de

Stylisch und sicher

In komplett neuem Outfit und mit neuen Funktionen präsentieren 
sich die acht Aktenvernichter der HSM Shredstar Linie. Die Geräte 
zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe 
Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung aus. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis wird ebenfalls hervorgehoben. Durch das separaten 
Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs sowie Kredit- und Kundenkar-
ten einfach vernichten. Im ebenfalls separaten Auffangbehälter wird 
das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt 
werden. Die Aktenvernichter bieten dabei ein Mindestmaß an Daten-
schutz gemäß der DIN-Norm 66399. Sie sind in den Sicherheitsstufen 
P-2 bis P-5 erhältlich. Die Bedienung ist kinderleicht. Die eingebaute 
Lichtschranke sorgt für einen automatischen Start bei der Zuführung 
von zu vernichtenden Datenträgern, der automatische Rücklauf be-
hebt unkompliziert Papierstau. www.hsm.eu

Tatort Smartphone
Keimschleuder Mobilgerät: Smartphone, Tablet und Bildschirm sind eine stark un-
terschätze Gefahr für unsere Gesundheit. Mit der richtigen Reinigung haben Bak-
terien & Co. keine Chance mehr, sich auf den Displays anzusiedeln. Durable bietet 
verschiedene Lösungen für das Office und unterwegs, denn das Abwischen mit ei-
nem Tuch alleine reicht definitiv nicht aus. Durable bietet dafür ab sofort praktische 
Screenclean Sets mit effizienter Reinigungsflüssigkeit und einem Mikrofasertuch. 
Alle Sets sorgen für gründliche, streifenfreie Sauberkeit und schonen gleichzeitig die 
empfindlichen Geräte. Das Sreenclean Travel Kit ist speziell für unterwegs konzipiert. 
Der kleine Tragebeutel mit einer 25 ml Flasche Reinigungslösung und einem kleinen 
wiederverwendbaren Mikrofasertuch passt in jede Tasche und kann so auf jede (Ge-
schäfts-)Reise mitgenommen werden. www.durable.de


