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Am Puls der femininen Zeit

S peziell für Frauen designte Produkte 
haben sich bereits in vielen Branchen 
durchgesetzt und halten nun auch bei 

Colop mit der neuen Printer „Special Edition“ 
Einzug. Stempel werden in den meisten Büros 
überwiegend von Frauen verwendet. Genau 
diese treffen oder beeinflussen auch im Office-
Product-Bereich in hohem Maße die Einkaufs-
entscheidungen. Die neue „Special Edition“ des 
Colop Bestsellers – der Printer Standard – ist 
2013 im wahrsten Sinne des Wortes etwas ganz 
Besonderes, denn sie wurde erstmals von Frau-
en für Frauen gestaltet. Eine Gruppe von 
Damen bei Colop hat sich Gedanken darüber 
gemacht, was derzeit im Trend liegt und Frauen 
ansprechen könnte. 

ERGEBNIS KANN SICH SEHEN LASSEN
Dabei entstand ein Produkt, das durch sein 
romantisches, nostalgisch angehauchtes 
Design im Vintage-Stil besticht. Nicht überla-
den, aber dennoch mit edler Note und Sinn-
lichkeit zeichnet sich die neue „Special Edition“ 
aus. Die Reihe der erhältlichen Stempel in 
unterschiedlichen Pastellnuancen reicht von 

„ash rose“ über „dusk blue“ bis „creamy 
brown“. Es handelt sich dabei um Farben, die 
2013 im Trend liegen und aus der Modebran-
che abgeleitet wurden. Jedes der drei neuen 
Modelle ist mit einer zum Bügel farblich abge-
stimmten Imagekarte und einem weißen 
Gehäuse mit speziellem Aufdruck ausgestat-
tet. Verschiedene Farbverläufe, Muster und 
Strukturierungen wurden mit zarten Spitzen-
motiven in Verbindung gebracht.
WWW.COLOP.COM

Von Frauen für Frauen – die neue „Special 
Edition“ des Printer Standard von Colop

RUDOLF SCHMORRDE KG

Erneut für den Mittelstandspreis nominiert

D er Stempelhersteller Rudolf Schmorrde 
KG ist für den „Großen Preis des Mittel-
stands“ nominiert worden. Bereits zum 

achten Mal seit 1999 wurde der Stempelher-
steller für diesen Preis nominiert.

ANERKENNUNG UND STOLZ
Firmeninhaber und Geschäftsführer Rein-
hart Keßner sieht darin eine Anerkennung 
für die Leistungen der vergangenen zwei 
Jahrzehnte sowie eine Bestätigung, mit dem 
Unternehmen zukunftsorientiert aufgestellt 
zu sein. Der Preis, welcher von der Oskar-
Patzelt-Stiftung vergeben wird, ehrt deut-
sche Unternehmen des Mittelstands für 
herrausragende Leistungen. Fünf Kriterien 
werden dabei von der Jury untersucht. 
Gesamtentwicklung des Unternehmes, 
Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen, Modernisierungen und 
Innovation, Engagement in der Region und 
Service und Kundennähe/Marketing.

WWW.SCHMORRDE.DE
WWW.MITTELSTANDSPREIS.DE

Reinhart Kessner, Geschäftsführer 
der Rudolf Schmorrde KG (oben) 
freut sich über die erneute Nomi-
nierung seines Unternehmens zum 
Mittelstandspreis


