PRODUKT-HIGHLIGHTS 2021

Anzeige

Bühne frei für die
„Bestseller 2021“
Was waren die Produkt-Highlights des Jahres 2021, was waren die
Bestseller? Wir haben bei den Markenherstellern der Branche nachgefragt. Et voilá, hier sind sie – die Produkthits des Jahres!
Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von Normalisierung und
zugleich der weiter bestehenden Sondersituation durch die Corona-Pandemie. Rund um das Büro sind weiter Produkte gefragt, die
hybrides Arbeiten ermöglichen und die Zusammenarbeit über die
Distanz erleichtern (wie beispielsweise die „Klick & Show“-Lösung
von Kindermann), die Gesundheit und Wohlbefinden im Büro för-

dern (etwa der „EurokraftPro Bürodrehstuhl“ von Kaiser+Kraft)
oder Produkte, die Anwender bei der Digitalisierung von Prozessen unterstützen (wie die Scanner der „S3000“-Serie von Kodak
Alaris). Nicht zuletzt können Produkte punkten, die ansprechendes Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit vereinen. Beispiele auf den kommenden Seiten sind etwa „Allison“ oder die „Karma“Serie von Han. Was war im Jahr 2021 im B2B-Kanal gefragt und
kann auch im kommenden Jahr zum gefragten Bestseller avancieren? Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch die Welt von
Büro und IT.

KODA K A L A RI S
Kodak Alaris bietet mit den Scannern der „S3000“Serie außergewöhnliche Allrounder mit besonderen Sicherheitsfunktionen. Dank des intelligenten
Einzugs werden Papierstaus nahezu eliminiert
und die integrierte Bildverarbeitungstechnologie
Kodak Perfect Page sorgt stets für beste Bildqualität. Die Scanner der „Kodak S3000“-Serie können
via USB oder direkt mit dem Netzwerk verbunden
werden, was ideal für Workgroups ist. Darüber
hinaus bieten die Geräte Sicherheitsfunktionen,
die wohl einzigartig in dieser Klasse sind. Die Firmware erkennt Schadsoftware und eliminiert sie,
die Übertragung der Dateien erfolgt verschlüsselt
und der Speicher wird beim Ausschalten gelöscht.
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H AN
Drei Jahre nach ihrer erfolgreichen Markteinführung
zählt „Allison“ nach wie vor zu den innovativsten
und stilistisch prägnantesten Allroundboxen am
Markt. Das unterstreichen die zahlreichen Designpreise, die HAN im Laufe der Zeit bereits gewann.
Wie keine zweite verkörpert „Allison“ dabei das
moderne Arbeits- und Lebensgefühl im Büro und
zuhause. Modularität und Flexibilität hinsichtlich
Einsetzbarkeit und Stapelfähigkeit treffen auf hochglänzende Optik und eindrucksvolle Farbvielfalt. Die
leichtlaufenden Schubladen und feine Haptik unterstreichen dabei das höchste Qualitätsniveau „Made
in Germany“.

G O E URO P E
Einer der Topseller, der seit Anfang des Jahres von
GO Europe erfolgreich eingeführten HP AktenvernichterFamilien, ist der kompakte und intuitiv zu bedienende „HP
OneShred 12CC“. Bei einem großzügigen Auffangvolumen
von 23 Litern vernichtet er angenehm leise und flott in der
Sicherheitsstufe P-4 bis zu 12 Blatt Papier gleichzeitig. Auch
Kreditkarten sowie Büro- oder Heftklammern sind hierbei
kein Problem. Papierstau durch Überladung ist durch die
automatische Rücklauffunktion ein Fremdwort. Einfacher
und schöner kann eine DSGVO-konforme Dokumentenvernichtung nicht sein. Somit ist er der ideale Begleiter im
Home-Office und am Schreibtisch im Büro.

K AISER +KR A F T
Dem richtigen Bürostuhl kommt eine immer größere Bedeutung zu.
KAISER+KRAFT bietet für diesen Zweck mit dem „EUROKRAFTpro
Bürodrehstuhl“ ein Produkt, das den Anforderungen an ein gesundes
Arbeiten am Schreibtisch gerecht wird. Der moderne Bürodrehstuhl
mit offener Rückenschale ist mit atmungsaktivem 3D-Netz und Schlingengewebe bespannt, formt sich dem Rücken an und stützt diesen in
allen Positionen. In der Höhe und Neigung verstellbar, passt er sich
optimal an jede Körpergröße an. Der Bürodrehstuhl trägt das GS-Zeichen der Intertek Fürth und erfüllt in diesem Kontext alle sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. Der KAISER+KRAFT-Online-Shop bietet
zudem ein Komplettpaket für eine individuelle Bürokonzeption mit
Produkten, die sich in nahezu jeden Raum integrieren lassen.
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