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VELOFTEX

Leicht und farbenfroh
ln der Natur sind schmetterlinge atemberaubende Schönheiten. Aber nicht nur da denn neuerdings zieren
die Symbole für Leichtigkeit und Unbeschwertheit die Serie,,Schmetterlinge" von Veloflex.

Die neue Serie ,,Schmetterlinge" von Veloflex:farben_

frohes Frühlingsdessin für den Schreibtisch

ndlich Frühling, die Natur erwacht. Das

erste Crün sprießt, die Schmetterlinge
haben ihr prachtiges Flügelkleid ausge-

breitet. Dieses Cefühl kann man jetzt auf den
Sch reibtisch holen - m it der Serie,,Sch metterlin-
ge" von Veloflex.

Zum Ordnen und Archivieren gibt es die Ring-

ordner im DIN 44- und A5-Format und Brieford_

ner im DIN A4-Format in drei frischen Farbstel-
lungen. Fortgeführt wird das Schmetterlings-
motiv mit einem Cästebuch, auf dem eine fan-
tasievolle Karte mit funkelndem Clitter als Eye-

catcher aufgebracht ist. Passend dazu gibt es in
den Crundfarben Aubergine, Grün und Beige
weitere unifarbene Cäste-, Notiz- und Adress-
bücher
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Die unifarbenen Adress-, Notiz- und 6östebücher in Aubergine, crün und Beiqe harmo_
nieren mit der neuen Serie,,Schmetterlinqe"

Noch mehr Früh-
lingsgefühle: Auf dem Ccistebuch
wird das Thema Schmetterling fortgeführt

FÜR ALIE, DIE SIcH TRAUEN

Unvergängliche Erinnerungen an den schöns-
ten Tag im Leben sind die Cästebücher aus der
neuen Serie ,,Hochzeit". Auf 176 Seiten können
Gäste sich verewigen und den Tagfür das Braut-
paar unvergesslich machen. Ein Notiz_ oder
Tagebuch, ein Ringbuch mit z-Ring-Mechanik
und separatem Etikett sowie eine Sammelbox

für Crußkarten oder die Angebote wäh-
rend der Hochzeitvorbereitungen kom-
plettieren diese ansprechende Serie.
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Schöner Schenken
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FÜR DEN ScHÖNSTEN TAG

Die Produkte aus der neuen Serie,,Hochzeit,,sind
wunderschöne, emotionale Geschenke für den
schönsten Tag im Leben.

SAMMELN U ND ARCHIVI EREN

Wer eine Hochzeit vorbereitet, sammelt lde-
en, Angebote und Informationen. Für deren
Aufbewahrung bietet Veloflex mit der neuen
Serie,,Hochzeit" das geeignete Sortiment.
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