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Den Cocos-Face gibt es derzeit
in sieben Varianten: aus Eben-
holz, Ahorn (rot, grün und na-
tur), aus Blaurüster (Wurzelholz),
Esche und Palisander.

AIuplät tchen versehen,  das wahlweise in
Kreisform, als Quadrat oder rechteckig ein-
gearbeitet werden kann. Die Lieferzeit der
edlen Speicherstäbchen beträgt ca. fünf bis
sechs Wochen,  d ie Mindestabnahmemen-
ge liegt bei 30 Stück.

cocos-promotions gmbh
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Edle Speicherstäbchen
I Als Exklusiv-Partner der Thalbach Design
Manufaktur präsentiert Cocos-Promotions
eine neue und hochwert ige Designser ie
von USB-St icks aus Holz.

Cocos-Face heißt  das neue Kind des
Fle iner  USB-Spezia l is ten mi t  Bezug auf  d ie
ei nzigarlige Edelf u rn ier-Oberf läche (=Face)
des Holz-USB-Sticks. Aktuell stehen sieben
Holzfurn iere (0,5 mm dick)  mi t  e inem ein-
gebauten 1 CB-USB-Chip -  b is  4 CB s ind
mög l i ch  -  zu r  Auswah l .  A l l e  USB-S t i cks
s ind mi t  e inem eingelegten gravierbaren

Unikat für
Schreibtischtäter
I  E in edles Präsent  mi t  Naturcharakter
und e iner  hohen Lebenserwartung is t  der
neue Brieföffner Postman O/lve von e+m
Holzprodukte. Cefertigt wird dieses feine
Schreibt isch-Accessoi re aus wunderschö-
nem, honiggelbem Ol ivenholz.  Jedes Tei l
ist, bedingt durch seine Maserung, ein Ein-
zelstück. Die geschwungene Form des Crif-
fes garantiert ein einmaliges haptisches Er-
lebn is .

Auf  der  mat t  vern ickel ten Kl inge aus
Zinkdruckguss kann e in Kundenlogo durch
Lasergravur  angebracht  werden.  Damit
wird Postman Olive zu einem unverwech-
selbaren Unikat  für  Freunde edler  Natur-
materialien.
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Fax: +49/9181/297585
i nfo@em - ho I zp ro d u kte. d e
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Bags für Profis
I Mit pro design@ präsentiert Halfar eine
der führenden Marken für  Taschen und
Rucksäcke: lm umfassenden Sortiment für
2OO7 sind langlebige Artikel für die The-
menbere i che  Bü ro ,  Kong ress  und  Ce-
schäftsreise enthalten. Von der einfachen
Dokumententasche über aufwendig aus-
gestattete Notebook- und Reisetaschen bis
zum Laptop-Rucksack überzeugen die Ta-
schen mit attraktivem Design, einem guten
Preis- Leistungsverhältnis sowie optimalen
Veredel u ngsmöglich keiten.

Als ,,Designflaggschiff " begeistert die in
drei Farbstellungen lieferbare Laptop-Ta-
sche Wave mit einer aufwendigen Ausstat-
tung und hochwert iger  Cesta l tung b is  ins
Detail.

Die klassische Produktfamilie Business
für Büro und Ceschäftsreise wurde für das
aktuel le  pro design@-Sort iment  mi t  dre i
neuen Premiumorodukten erwei ter t .  Die
Notebook-Tasche,  d ie k le ine Reisetasche
und der Trolley sind aufwendig verarbeitet

und mit vielen komfortablen Details ausge-
stattet. Per Doming auf einer ovalen Me-
tallplakette lassen sich die Modelle zudem
eindrucksvoll aufwerten.

Ebenfalls im Programm sind trendige Ar-
tikel im Kuriertaschen-Look. Die aus strapa-
zierlähiger LKW-Plane geferii gten U mhän -

getaschen s ind für  den tägl ichen Einsatz
konzipiert und mit Organizerfunktionen
sowie weiteren Features aussestattet.
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