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Josef
Textfeld
Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz 20a

Josef
Stempel

Josef
Textfeld
Multicopy Zero hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften mit den beiden Mitgliedern der Produktfamilie gemeinsam. Die Entscheidung für Multicopy Zero ist ein einfacher Weg, zur Minderung Ihrer CO²-Emissionen beizutragen und so die umweltpolitischen Ziele Ihres Unternehmens zu erfüllen.Multicopy ZeroDieses vielseitige Hochleistungspapier vereint eine vorzügliche Druckqualität mit außerordentlichen Nachhaltigkeitseigenschaften* Klimaneutralität; die Emissionen aus Herstellung und Distribution sind vollständig kompensiert* Außergewöhnliche Nachhaltigkeitseigenschaften* Zuverlässige gleichbleibende Druckqualität* Total chlorfrei (TCF)* 100 % wiederverwertbare Verpackungsmaterialien

Josef
Textfeld
MulticopyEin nachhaltiges Premium-Papierfür alle Bürogeräte. HerausragendeLaufeigenschaften und exzellente Druckergebnisse.

Josef
Textfeld
Multicopy PresentationEin glattes Premium-Papier für alleBürogeräte, Für eine farbbrillantegestochen scharfe Druckqualität.

Josef
Stempel

Josef
Stempel

Josef
Stempel

Josef
Stempel

Josef
Textfeld
468752		                DIN A4, 80g/m²	     500 Bl./Pack.	   PA        1            5,24     20          4,89         50         4,54468753		                DIN A4, 80g/m²	  2.500 Bl./Pack.	   PA        1          26,21     20        24,46         40       22,71
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