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HÜLLEN NACH MAß 

Die Papprückwand 
... ist optimal, um Füllgut sicher und unbeschädigt zu ver-
senden. Die stabile Pappe schützt den Inhalt vor Knicken 
und Rissen. 

Ihre Vorteile: 
• Inhalt wird gegen Knicke und Risse geschützt 
• viele Formate 
• unterschiedliche Materialien 
• Individueller Fensterstand 

Individueller Druck 

Besonders geeignet für: 
• wichtige Unterlagen, z.B. Verträge 
• Prospektmatehai, Broschüren 
• hochwertige Zeitschriften 
• Kalender 

Gewebeverstärktes Material 
... es besteht aus zwei Papierschichten und einem einge-
arbeiteten Gewebenetz. 
Musterbeutel und Taschen aus diesem Material machen 
selbst den Versand von sperrigen oder schweren Inhalten 
zu einer sicheren Sache. 

Ihre Vorteile: 

: 

besonders reißfest und sicher 
sehr langlebig 

Besonders geeignet für 
• spitzes, sperriges Füllgut 
• vertrauliche Unterlagen 
• große Füllmengen 
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HÜLLEN NACH MAß 

Die gefütterte Papiertasche... 
... ist besonders geeignet um lose Stoffe sicher zu ver-
schicken oder aufzubewahren, 
Die zusätzliche Papiereinlage garantiert doppelte Sicher-
heit gegen Beschädigung. So können Sie Ihre Produkt-
proben umweltfreundlich und sicher aufbewahren oder 
versenden, 

Ihre Vorteile: 
• doppelte Sicherheit gegen Beschädigungen 

• umweltfreundlich 

Besonders geeignet für 
• Versand loser Stoffe 

• Produktproben 

• Kleinteile 

Die zusätzliche Bodenuberklebung 
... ist vor allem bei Musterbeuteln und Faltentaschen mit 
schwerem oder sperrigem Füllgut von Vorteil, 
Beispielsweise beim Versand von kleinen Maschinen-
und Ersatzteilen. Die extra-starke Bodenverstärkung 
bietet optimalen Schutz gegen Beschädigungen des 
Taschenbodens. 

Ihr Vorteil: 
• stabiler Boden 

Besonders geeignet für: 
• schweres oder sperriges Füllgut 

S 
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HÜLLEN NACH MAß 

Der Rollverschluss... 
,.. bietet die Möglichkeit, Taschen mehrfach zu öffnen und 
wieder zu verschließen. Die raffinierte Falzschließtechnik 
kommt ganz ohne Klebstoff aus und ist unempfindlich ge-
gen Staub und Verschmutzung. 

Ihre Vorteile: 

• wiederverschließbar 
• für viele Taschenformen geeignet 
• unempfindlich gegen Staub und Verschmutzung 

Besonders geeignet für: 

• Arbeitstaschen 

• Umlauftaschen 

DerTesaverschluss... 
... ist die ideale Lösung, wenn Versand- und Falten-
taschen häufig geöffnet und wieder verschlossen werden 
sollen. 

Ihre Vorteile: 

• häufiges Öffnen und Schließen 1st kein Problem 
• platz- und kostensparend 
• leicht und trotzdem stabil 

ÍB vielseitig einsetzbar 
• einfache Handhabung 

Besonders geeignet für: 

• Hausposttaschen 
• Umlauftaschen 

/ 
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Die fortlaufende Numerierung ... 
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...ermöglicht die eindeutige Zuordnung von Organisations-
mitteln zu bestimmten Geschäftsvorgängen. Das spart 
viel Zeit beim Ablegen und Wiederfinden der gewünsch-
ten Akte. 

Ihre Vorteile: 
schnelle Ablage 
eindeutige Zuordnung von Vorgängen 
zeitsparend 

Besonders geeignet für: 
• vorgangsbezogene Ablagesysteme 

Die Archivtasche in Ordnergröße 
... ist die optimale Lösung für alle, die Ordner langfristig 
archivieren möchten. Archivtaschen gibt es passend zu 
allen gängigen und ausgefallenen Ordnergrößen. Auch 
mit Codierstreifen zur sauberen Beschriftung und mit 
Bindfadenverschluss lieferbar. Die aus robustem Material 
gefertigte Tasche schützt Ihre Dokumente vor Verschmut-
zung und Vergilbung, 
So bleibt die Ablage langfristig sicher, sauber und über-
sichtlich. 

Ihre Vorteile: 
für alle Ordnergrößen 
Codierstreifen zur Beschriftung 
langfristiger Schutz des Füllgutes 

Besonders geeignet für: 
• Archivierung von In Ordnern und Akten gesammelten 

Unterlagen 
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Die Farbcodierung 
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...kennzeichnet durch verschiedenfarbige Materialien 
und Aufdrucke Ihre Organisationsmittel. Und sie erleich-
tert das Ordnen, Ablegen und Finden Ihrer Unterlagen, 

Ihre Vorteile: 
• übersichtlich 
• keine lange Beschriftung 
• schnelles Auffinden der Unterlagen 
• viele verschiedene Materialien und Druckmöglichkeiten 

Besonders geeignet für: 
• die gesamte Büro-Organisation 

Der nach innen geklebte Rand .. 
... hat zwei entscheidende Vorteile: Erstens wird die Ver-
letzungsgefahr reduziert, die durch scharfe Papierkanten 
entstehen kann. 
Und zweitens gibt der nach innen geklebte Rand dem Or-
ganisationsmittel zusätzliche Stabilität, 

Ihr Vorteil: 
• zusätzliche Stabilität 
• keine Verletzungsgefahr durch scharfe Papierränder 

Besonders geeignet für: 
• Röntgenfilmtaschen 

D I G I T A L - O r i g i n a l e 

verbleib in der Rontaeniute 
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Die kaschierte Zusatztasche. 
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Befunde unbedingt in dieser Tasche belassen! 

...ist außen auf Organisationsmitteln angebracht, um 
häufig benötigte Unterlagen jederzeit schnell griffbereit 
zu haben. So können Sie das ewige Durchblättern der 
gesamten Mappe „zu den Akten legen", 

Ihre Vorteile: 

schneller Zugriff auf häufig benötigte Unterlagen 
verschiedene Materialien 
Individueller Druck 
Übersichtlichkeit 

Besonders geeignet für 

• Röntgenfilmtaschen 
• Kundenakten 
• Kredit- und Versicherungsakten 

Die Gewebeverstärkung ... 
... kommt überall dort zum Einsatz, wo Organisationsmit-
tel stark beansprucht werden. Sie verleiht Rändern und 
Ecken durch ihre robuste Struktur zusätzliche Stabilität, 
Das frühzeitige Einreißen der Mappen und Taschen wird 
verhindert. 

Ihre Vorteile: 

• zusätzliche Stabilität durch robuste Struktur 
• Ränder und Ecken reißen nicht mehr ein 
• sehr langlebig 

Besonders geeignet für: 

• häufigen Einsatz 
• scharfkantiges Füllgut (z.B. Filme) 

I 
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Überschlagklappe und Abheftmöglichkeit... 
...diese Kombination bietet zusätzliche Abheftmöglich-
keiten in Pendeltaschen. 
So können Sie nicht nur gängiges Füllgut in der Tasche 
ablegen, sondern haben auch alle Informationen über 
Kunden oder Patienten sofort griffbereit. Die Überschlag-
klappe bietet gleichzeitig Schutz vor Herausfallen und 
Beschädigung. 

Ihre Vorteile: 
• zusätzliche Abheftmöglichkeiten 
• Wichtige Unterlagen jederzeit griffbereit 
• Schutz vor Beschädigung und Herausfallen 

Besonders geeignet für: 
• Röntgenfilmtaschen 

Pendelbeschlag und Hängeschiene 
...Organisationsmittel mit dieser Ausrüstung gehören 
heute zum Alltag. Passend zu Ihrem Archivierungssystem 
können Sie hier Ihre Organisationsmittel mit unterschied-
lichen Pendelmechaniken und Hängeschienen ausrüsten, 
Das extra-starke Metall garantiert Langlebigkeit und 
Stabilität. 

, 
Ihre Vorteile: 

sicher und langlebig 
sehr stabil 
In vielen verschiedenen Ausführungen möglich 

Besonders geeignet für: 
• alle Hängeregistratur-Systeme 
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Die Froschfalte aus Gewebe 
... Durch die dehnbare Bordierung können Taschen und 
Aktenmappen mehr Füllgut aufnehmen und erhalten zu-
sätzlich Reißfestigkeit. 

Ihre Vorteile: 
• großes Fassungsvermögen 
• besonders reißfest 

Besonders geeignet für: 
• Große Füllmengen 

Die Röntgenfilmtaschen 

Alle Standardformate auf einen Blick 

Taschengröße: 

95 x 255 n 
55x315 n 
10x410n 
15x415n 
70 x 370 n 
10x420n 
70 x 450 n 

Bis Filmgröße: 

180x240 
240 x 300 
200 x 400 
300x400 
360 x 360 
400x410 
360 x 440 

... Alle anderen Formate fertigen wir nach Ihren Vorstel-
lungen und Wünschen gerne für Sie an. 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die Jurismappe... 
... ist immer dann von Vorteil, wenn es darum geht, Lose-
Blatt-Sammlungen sicher und schnell zu verstauen. Mit 
dieser Mappe haben Sie sofort Zugriff auf häufig ge-
brauchte Informationen. 
Außerdem schützen die stabilen Klappen vor dem Her-
ausfallen Ihrer Unterlagen. 

Ihre Vorteile: 
stabil 

• Unterlagen fallen nicht heraus 
• schneller Zugriff auf Unterlagen 
• Lose-Blatt-Sammlungen werden schnell und sicher verstaut 

Besonders geeignet für: 
• Vorordner 
• Angebotsmappen 
• hochwertige Zeitschriften 

Der Eckspanner... 
... ist besonders einfach und schnell zu handhaben und 
verschließt jede Mappe sicher, 
Selbst große Blattsammlungen werden sicher vor dem 
Herausfallen bewahrt, ob beim Transport oder bei der 
Ablage. 

Ihre Vorteile: 
• schnell funktionsbereit 
• auch große Blattmengen fallen nicht heraus 
• langlebig 
• vielseitig einsetzbar 
• kostengünstig 

Besonders geeignet für: 
• Angebotsmappen 
• Loseblattsammlungen 

Personalakte 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die Folienkaschierung ... 
...verleiht starkem Papier und Karton eine hochglänzende 
Oberfläche. Das macht die Mappe extrem belastbar - und 
im Aussehen besonders attraktiv, 
Die abwaschbare Oberfläche schützt vor Verschmut-
zungen, 

Ihre Vorteile: 
• extrem belastbar 

• keine verschmutzte Oberfläche 

• attraktive Optik 

Besonders geeignet für 
• Werbebroschüren 

• Angebotsmappen 

• Präsentationsmappen 

DieTabenstanzung ... 
... bietet durch unterschiedliche Positionierung derTaben 
eine einfache Unterscheidungs- und Sortiermöglichkeit, 
Besonders effektiv ist die Kombination mit unterschied-
lichen Kartonfärbungen, 

Ihr Vorteil: 
einfach und preisgünstig 

Ablage nach vielen Einzelkriterien möglich 

In verschiedenen Materialien und Farben 

Besonders geeignet für: 
• Umfangreiche Organisationssysteme 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die Kaufmännische- und Behördenheftung in einer Mappe ... 
... um unterschiedliche Arbeitsvorgänge in einer Mappe 
zu vereinen, sind zwei verschiedene Heftungsarten in 
einer Akte häufig die optimale Lösung. 
Die kaufmännische Heftung macht immer das zuletzt ab-
gelegte Blatt für Sie sichtbar, 
Mit der Behördenheftung legen Sie die Abläufe chrono-
logisch ab. Sie sind dann wie in einem Buch nachzulesen, 

Ihre Vorteile: 
• nur eine Mappe für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge 
• alles Aktuelle auf einen Blick 
• auch mit mehreren Heftungsarten lieferbar 

Besonders geeignet für: 
• Juristische Unterlagen 
• Kombinationen aus chronologischer und aktualitätsbezogener 

Dokumentation 

Mehrere Abheftfälze... 
... sind dann von Vorteil, wenn viele Unterlagen getrennt 
voneinander in einer Mappe abzulegen sind. 
Durch die versetzte Falzung haben Sie schnellen Zugriff 
auf unterschiedliche Informationen. 

Ihre Vorteile: 

: 

: 

getrennte Ablage unterschiedlicher Unterlagen In einer Mappe 
schneller Zugriff auf Informationen 
zeitsparend 
kosten- und platzsparend gegenüber Einzelmappen 

Besonders geeignet für 
• Kundenakten 
• Personalakten 
• Projektakten, Auftragsunterlagen 
• Kreditakten, Versicherungsakten 

KsFursorge 

Baufinanzierung 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die zusätzliche Ösung ... 
... verhindert das Einreißen der Registerblätter im Abheft-
bereich. 
So können Sie mit Ihren Mappen und Registersätzen eine 
lange Zeit rechnen. 

Ihre Vorteile: 
• kein Einreißen 

langlebig 

Besonders geeignet für 
• Register- und Trennblätter 

• häufige Nutzung 

Die kunststoffummantelte Heftzunge mit 
Kunststoffdeckleiste... 
...dieses Duo schützt vor Verletzungen durch scharfe 
Metall-Kanten. 
Außerdem verhindert die ummantelte Heftzunge selbst 
bei großen Blattmengen ein frühzeitiges Einreißen der 
Abheftlochungen. 

Ihr Vorteil: 
keine frühzeitig eingerissene Abheftlochung 

Schutz vor Verletzungen 

sehr flexibel 

Besonders geeignet für: 
• Intensiv genutzte Akten 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die Spiralfederabheftung ... 

í 

...bietet einen schnellen und bequemen Zugriff auf 
einzelne Blätter auch bei großen Inhaltsmengen. 
Und was entscheidend für Ihren Komfort ist: die Unter-
lagen lassen sich schnell und unkompliziert wieder 
entnehmen. 

Ihre Vorteile: 
• einfaches Blättern und Bearbeiten der Register 

• flexibel zu befüllen 

• schnell und unkompliziert zu entnehmen 

• sehr übersichtlich 

• stabil 

Besonders geeignet für 
• Kreditakten 

• Versicherungsakten 

• große Inhaltsmengen 

Der individuell bedruckte Registersatz... 
...erspart das aufwendige manuelle Beschriften von 
Registerblättern und stellt eine einheitliche und über-
sichtliche Ablage sicher, 
Er ist auch für Mappen mit Pendel- und Hängemechanik 
lieferbar. 

Ihre Vorteile: 
• einheitliche Ablage 

• Individuell auf Ihre Organisation abgestimmt 

t gut lesbar 

auch für Mappen mit Pendel- und Hängemechanik erhältlich 

Besonders geeignet für: 

[• Kreditakten, Versicherungsakten 

• Kundenakten 

• Personalakten 

• Projektakten, Auftragsunterlagen 

1 ,_ Interne Kredit- Externe Kredit- m MekJungen/ 
i Dokuments,™ , N 0M[1„,mm„ \ Son.uges 

z < z 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Der Bindfadenverschluss 
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...wird häufig verwendet, wenn innerhalb einer Akten-
mappe eine wiederverschließbare Tasche benötigt wird, 
So lassen sich auch sperrige Inhalte problemlos ver-
stauen. 

Ihre Vorteile: 
• wiederverschließbar 

• verhindert das Herausfallen auch von sperrigem Füllgut 

• besonders langfristig einsetzbar I 
Besonders geeignet für: 
• verschließbare Zusatztaschen Innerhalb von Aktenmappen 

Die Aktenfahne... 
... bringt Ordnung auf Ihren Schreibtisch, wenn Sie es mit 
vielen Mappen gleichzeitig zu tun haben, 
Sie ist sicher an dem Organisationsmittel befestigt, leicht 
zu beschriften und gut erkennbar. 

Ihr Vorteil: 
zeitsparend 

übersichtlich 

unterschiedliche Farben erleichtern die Sortierung 

Besonders geeignet für: 
• Gleichzeitige Bearbeitung vieler Vorgänge 

INDESPATENTGER 
S e n a t (Nichtigkeitssenat 

Beklagte 

»atenl-Nf 
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ORGANISATIONSMITTEL 

Die eingeklebte Faltentasche.. 
...bietet die Möglichkeit, innerhalb von Aktenmappen 
zusätzliche Unterlagen abzulegen, die nicht geheftet 
werden sollen. 

Ihre Vorteile: 
• In vielen Größen und Materialien erhältlich 
• Ablage ohne Heftung möglich 

Besonders geeignet für: 
• Kreditakten 
• Versicherungsakten 
• Kundenakten 



Impressum: 

Gesellschaft: Kaenguruh Niederlassung der ABE GmbH Associated Brands Europe 
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37 • 47877 Willich 
Geschäftsführer: Michael Wolf-Bauwens, Tom Geimer 
Sitz der Gesellschaft: Willich • Amtsgericht Krefeld: HRB 7920 
Ust-ID-Nr.: DE204820159 • Steuernummer: 102 5800 1207 
Bankverbindung: ABE GmbH Associated Brands Europe • Stadtsparkasse Düsseldorf 
BLZ: 300 501 10 • Kto.-Nr.: 100 565 354 6 



t h e w o r l d o f p a p e r 

Kaenguruh Division Custom 
Individuell angepasste Lösungen für Ihren Versand 

Kaenguruh 
Niederlassung der ABE GmbH Associated Brands Europe 
Division Custom 
Arndtstraße 5-7 • 24610 Trappenkamp 

Telefon: 0 43 23 - 9 11 70 • Telefax: 0 43 23 - 20 26 
verkauf@kaenguruh-paper.de 

Kaenguruh Division Standard 
Alles rund um die Hülle 

Kaenguruh 
Niederlassung der ABE GmbH Associated Brands Europe 
Division Standard 
Kasseler Straße 76 • 34281 Gudensberg 

Telefon: 0 56 03 - 9 16 97 - 0 • Telefax: 0 56 03 - 9 16 97 -19 
verkauf@kaenguruh-paper.de 

Kaenguruh Division Print 
Dimensionen in Form und Farbe auf die Hülle gedruckt 

Kaenguruh 
Niederlassung der ABE GmbH Associated Brands Europe 
Division Print 
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 37 • 47877 Willich 

Telefon: 0 21 54 - 88 58 43 • Telefax: 0 21 54 - 88 58 79 
verkauf@kaenguruh-paper.de 

www.kaenguruh-paper.de 
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