
Fit für die Schule
So macht das Lernen Spaß - mit farbenfrohen, trendigen und
gleichzeitig nützlichen Accessoires von Veloflex bekommen kleine
und große Schüler richtig Lust auf die Schule.

f n den hübschen ,,FauLenzer-

IEtuis" aus der Serie ,,Propy-
garden" [ässt sich vietes unter-
bringen : Stifte, Kugetschreiber,

Fütler, Radiergummi, Anspitzer
und vietes mehr. Und mit ihren
farbenfrohen Btumen-Motiven
in Pink, Rot, Grün, Blau und

Getb sind die Taschen aus PVC

nicht nur praktisch, sondern

zaubern auch eine sommerUche

Atmosphäre in das Ktassenzim-

mer. Da fäLLt so manchem das

Lernen viel leichter.

Das Ringbuch lässt Btumen

sprechen, seLbst wenn darin
französische Vokabe[n oder
chemische Formeln abgehef-
tet sind. Zwischen den Blüten,
die nie welken, kann man aber
auch Zeugnisse archjvieren
oder seine besten Aufsätze
abheften. Die Ringbücher sjnd
aus leichter. biegsamer und

strapazierfähiger Potypropy-
[enfolie im Format A4 gefertigt
und besitzen eine Zwei-Ring-
Mechanik mit einem Durchmes-

ser von 25 Mitlimeter.

Catwatk-Flair für die Mädchen,

Chaos-Optik für die Jungen -

FauLenzer Etuis für den

Frühting sowie Ringbücher
im A4-Format, die BLumen

sprecnen tassen.
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schtießtich heißt es dort: Break

the rutes. Die Schutordner se-

hen in beiden Varianten klasse

aus, denn sie sind aus gtanz-
kaschiertem Karton und punk-
ten mit ihren schönen Farben

in Pink und Lita oder in Btau

und Grün. Im Format A4 haben

Ringbinder jm Format DIN 45 in
Pink und Grün.
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Bei diesen Schulordnern im A4-Format kommt Stimmunq auf

die 0rdner eine Fütlhöhe von

25 Mi[[imeter. Da passt atso

atterhand hinein. Und mit ihrer
Zwei-D-Ring-Mechanik halten
sie gut fest, was aufbewahrt
werden sott.

Buchstaben in a[[en Formen,

Größen und Schriften werden

auf diesen Schu[ordnern zu

Begriffen. mit denen sjch so-
gar die Engtischkenntnjsse ver-
bessern [assen. Die Ringbinder
fassen a[Le Schriftstücke im
Format DIN A5 und haben eine
Fütthöhe von 25 Mitlimeter.

Co[or, break, fantasy, peopte

und aI die anderen Wörter.

die die kids von heute kennen

müssen, lassen sich auf dem

glanzkaschierten Karton nach-
lesen. O
www.veloflex.de
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