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Schwupps und weg 
Büros sind eine Quelle der Produktivität. Sollten sie jedenfalls sein. Sie können aber auch eine echte 
Keimquelle sein. Jeder, der schon mal einen Schreibtisch, eine Tastatur und alles, was dazugehört, 
von einem Kollegen übernommen hat, kennt diese Erfahrung. Krümel, Fusseln und Staub sind allge
genwärtig. Kein Problem für den neuen kleinen Tischstaubsauger von Weda. Ratzfatz lässt er die 
Überreste vom Gipfeli der Bürokollegin verschwinden. Der Staubsauger selbst ist durch seinen ab
schraubbaren Auffangbehälter auch im Nu geleert. wedo.de 

Hock ab! 
Ob Lachs, Türkis oder Zitronengelb: Mit diesem 
Teil kommen Farbe und Bewegung ins Sitzen: 
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Da haben die Schweden einmal mehr eine gute Idee gehabt: den Personal Planner, einen 
komplett individiualisierbaren Kalender. Egal ob als Buch, Tisch- oder Wandkalender: Kun
den können sich zwischen verschiedenen Grössen, Innenleben, Farben und Inhalten ent
scheiden. So lassen sich zum Beispiel Module wie «Training», «Listen» oder «To do» auf den 
einzelnen Seiten integrieren. Auch für den hinteren Bereich kann man auswählen und ein 
paar Seiten zum Ausmalen, Sudokus oder Landkarten integrieren. Die Geburtstage von 
Freunden und Familie kann man sich ausserdem direkt hineindrucken lassen. Der Besteller 
legt ausserdem fest, ab welchem Monat der Kalender starten soll. Das Cover kann mit ei
genen Fotos oder mit Vorlagen von personalplanner.com gestaltet werden. Persönlicher 
wird's nicht. 

Der UP151 ist nur vom Namen her etwas sperrig. 
Ansonsten lässt er sich überall dort toll einset
zen, wo man spontan flexible Sitzgelegenheiten 
anbieten möchte, sei es bei einer Veranstaltung 
oder einfach, um den Pausenraum etwas ge
mütlicher zu machen. Der Hocker ist höhenver
stellbar und kommt in sechs Farben. Mit 99 
Euro (plus MwSt.) ist er ausserdem attraktiv im 
Preis. ~ 
interstuhl.com/upis1 /,. 

personal-planner.com 

Übersicht über alles 
Mit der praktischen Organisationsmappe 
Orga-File wird die Projektorganisation zum 
Kinderspiel. Innerhalb des sechsteiligen Re
gisters können Dokumente übersichtlich 
geordnet werden. Die Sichttasche auf dem 
Vorderdeckel dient zur Einlage eines indivi-
duell beschriftbaren Deckblattes. Die Vorlage 
stellt Biella online als Word-Vorlage zur Ver
fügung. createonline.ch 
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