Stark im Büro – umweltfreundlich produziert.

NOVUS B 216
re+new Bürolocher / perforator

Strong in the office – environmentally friendly production.

NOVUS B 2
re+new Heftgerät / stapler

NOVUS B 4
re+new Heftgerät / stapler

NOVUS B 230
re+new Bürolocher / perforator
NOVUS B 4 FC
re+new Heftgerät / stapler

l Nachhaltig durch hohen Anteil
recycelter Kunststoffe
l 	 Stylisches All-Black-Design
l 	 Gemacht für Langzeiteinsatz
l	Sustainable with a high proportion of
recycled plastics
50
l Stylish all-black design
l Made for long-term use
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German
Engineering
by Novus

unterstützt die Arbeit von
One Earth – One Ocean e. V.
gegen Plastik in den Weltmeeren.

Der re+new Recycling-Kreislauf:
„Aus alt mach neu!“ Nach diesem Motto nutzt Novus recyceltes
Plastik zur Herstellung neuer Hefter und Locher. Diese sind so
konstruiert, dass man sie wiederum problemlos recyceln kann.
So geht Nachhaltigkeit!

The re+new cycle

Novus re+new supports the work of
One Earth – One Ocean e.V. to reduce plastic
in the world’s oceans.

Mehr Verantwortung,
weniger Plastik.

‘Turning old into new!’ In line with this principle, Novus uses
recycled plastic to manufacture new staplers and perforators.
They are designed in such a way that they can
once again be easily recycled. Sustainability
at its best!

Plastik ist ein nützlicher und guter Werkstoff, aber als Reststoff hat er in der Umwelt und den Meeren nichts zu suchen.
Als Unternehmen mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit
werden wir immer mehr Produkte mit großem Anteil an recycelten Reststoffen entwickeln. Mit der Serie Novus re+new
machen wir einen weiteren Schritt.

Eine Spende, die ankommt!

A donation that makes
a difference!

Die Organisation One Earth – One Ocean e. V. (OEOO) setzt sich ein
für Weltmeere ohne Plastikabfall. OEOO forscht, entwickelt praktikable Lösungen und klärt über das Problem auf. Das OEOO-Konzept
der „Maritimen Müllabfuhr“ sieht vor, den Plastikmüll mit Müllsammelschiffen aus dem Meer zu holen und ihn wiederzuverwerten.
Mit dem Kauf jedes Novus re+new Produktes geht eine Spende
von bis zu 1,– € an OEOO zur Finanzierung von Aufklärungs- und
Bildungsprojekten zum Thema Meeresmüll und Plastikvermeidung
an Grundschulen in Deutschland. Mehr Informationen unter:
novus.de/renew

The organisation One Earth – One Ocean e.V. (OEOO) commits
itself to eliminate plastic waste in the world’s oceans. OEOO
explores and develops workable solutions and raises awareness of
the problem. The OEOO concept of ‘maritime litter cleanup’ has the
mission of sending out ships in order to collect plastic waste that
can be recycled. With every purchase of a Novus re+new product,
an amount of up to €1.00 is donated to OEOO to help them fund
awareness-raising educational projects linked to the topic of maritime plastic waste. The projectare designed for primary schools in
Germany. For more information visit: novus.de/renew

More responsibility,
less plastic.
Plastic is a useful and beneficial material, but it has no place
as waste in the environment and our oceans. As a company
with high sustainability expectations, we are developing
more and more products with a large proportion of recycled
waste materials. The Novus re+new range is a futher step.

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34–38
DE-49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-office.com
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