Brustkrebs: Vorsorge und
Unterstützung – Sie haben es in der
Hand!
Rapid unterstützt mit dem neuen Rapid Supreme Omnipress
Heftgerät die Brustkrebs Deutschland e.V. und spendet für
jedes verkaufte Heftgerät 2 Euro.
Stuttgart, Oktober 2015: Oktober ist der Brustkrebsmonat.
Mit vielen Aktionen und Projekten wird über Brustkrebs
informiert. Denn die Diagnose Brustkrebs muss zur
Diagnose Leben werden. Informationen was Brustkrebs ist,
warum er entsteht, wie Brustkrebs ganz konkret vorgebeugt
werden kann und welche Behandlungsmethoden es gibt sind
hier entscheidend. Immerhin 59.000 Frauen erkranken in
Deutschland jährlich an Brustkrebs. Grund genug für Rapid
die Arbeit der Brustkrebs Deutschland e.V. zu unterstützen.
Das neue Rapid Supreme Omnipress Heftgerät revolutioniert
das Heften. Mit geringstem Kraftaufwand ist auch das Heften
großer Papiermengen möglich. Der patentierte integrierte
Hebelmechanismus wurde so ergonomisch gestaltet, dass
ein Heften in der Hand möglich ist, völlig gleichgültig, an
welcher Stelle gedrückt wird. Die Kraftübertragung ist
überall identisch. So wird 40% weniger Kraft im Vergleich
zu einem herkömmlichen Heftgerät benötigt.
Dazu sind alle Rapid Supreme Omnipress Heftgeräte mit der
SuperFlatClinch Technologie ausgestattet und reduzieren
die Höhe des gehefteten Stapels in der Ablage ebenfalls um
40%.
Auch das Design dieses Kraftwunders überzeugt. So wurde
der Rapid Supreme Omnipress in diesem Jahr sowohl mit
dem iF als auch mit dem Reddot award für seine besonders
schöne Formgebung ausgezeichnet. Passend zur Aktion sind
die Geräte in Weiß und Pink erhältlich. Aber natürlich gehen
auch beim Verkauf der klassischen schwarz-roten bzw.
schwarz-grauen Modelle 2 Euro an die Brustkrebs
Deutschland e.V..
So titelt die Anti-Brustkrebs Aktion sehr stimmig: “Sie haben
es in der Hand” sowohl beim Heften – als auch bei der
Vorsorge! Die Aktion läuft noch bis Dezember 2015 und ist
mit der rosa Schleife, dem Symbol im Bewusstsein gegen
Brustkrebs gekennzeichnet.

Unter http://office.rapid.com/de-DE/ finden Sie Händler,
bei denen Sie das Gerät gleich online bestellen können. Der
UVP beginnt je nach Modell bei 18,99 Euro inkl. MwSt.

