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Die Produkte der Edition Dürer® 
bilden den optimalen Untergrund 
für Zeichnungen und Malereien 
aller Art. Das Sortiment umfasst 
Zeichen- und Malblöcke, 
Tonpapiere, Tusche- und 
Zeichenblättern uvm.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang  
begleiten die Ursus® Formati 
Produkte Schülerinnen und Schüler 
in der Volksschule. Das Formati 
System erleichtert das Schreiben-, 
Rechnen- und Wörter-Lernen, fördert 
die Kreativität und ist noch dazu  
umweltbewusst. 

Die Umwelt ist uns wichtig!

Unsere weiteren Sortimente

Umweltschutz wird bei uns groß geschrieben – ohne 
Natur, ohne das Material Holz, gäbe es unsere Produkte 
nicht. Deshalb achten wir genau auf die Herkunft und die 
Qualität unseres Papiers und eine ressourcenschonende 
Verarbeitung. 100% Recyclingpapier und die wichtigsten 
staatlich anerkannten Umweltzeichen gehören schon 
lange zu unseren Markenzeichen.

Format Werk verfolgt mit den Marken Ursus® und Edition 
Dürer® eine ganzheitliche Umweltstrategie. Um dieser 
gerecht zu werden, wird jedes Produkt klimaneutral 
produziert! Als erster Produzent am Markt können wir 
diesen Umwelteffekt für alle unserer Artikel bieten. 
Dieser Prozess wird von der unabhängigen Klimaschutz-
beratung ClimatePartner kontrolliert und bestätigt.

Laut Klimaschutzvereinbarungen sollen bis 2020 die 
Treibhausgase europaweit um mindestens 20 Prozent 
im Vergleich zu 1990 verringert werden. Format Werk 
hat erkannt, dass man heute nicht nur an seinen 
Produkten gemessen wird. Wir sind der Überzeugung, 
dass unser Engagement auf Umweltebene 
ein wichtiger Schritt für die Zukunft des 
Unternehmens und der MitarbeiterInnen ist.

Somit betrifft uns das Thema Umwelt in allen Lebenslagen. 
Nachhaltiges, umweltschonendes Handeln kommunizieren 
wir nicht nur mit unseren zahlreichen Produkten, sondern 
auch als Umwelt-Tipps in unseren Schulheften. 
Wir erzeugen Schulhefte für unsere Kinder und 
sind uns unserer Verantwortung bewusst.

[OE] Produkte sind die umweltschonendsten Schul- und 
Büroartikel, die derzeit auf dem Markt sind. Klimaneutral 
produziert, aus 100% Recyclingpapier inpremiumweiß und 
mit höchstem Schreibkomfort.

Die Zukunft beginnt jetzt.

100 %
RECYCLING
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MACH MIT BEIM 
GROSSEN

OEmomente können Vieles sein - und letztlich entscheidest du, 
welches DEIN persönlicherOEmoment ist. 

Mach dein schönstes Foto, poste es auf Instagram und tagge es mit 
dem Hashtag #meinoemoment.  

Oder poste es auf unserer Facebook-Seite @Ursus. 

Monatlich verlosen wir coole Preise unter allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. 

Die Teilnahmebedingungen und Preise findest du auf Facebook, auf 
Instagram bei @ursus_paper oder auf der Website
 

www.meinOEmoment.at

koral_99_AT: Nur mit der Hand schreiben geht gar 

nicht. aber nur tippen geht auch nicht. die Kombi 

machts. #gutkombiniert #meinOEmoment

joana_230104_aut: ein guter tag beginnt mit chai und  dem richtigen heft. habt einen guten tag ihr lieben!  #haveaniceday #schoolselfie #meinOEmoment #ursuspaper

Formati das Original 2021
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[OE] [OE] [OE]
Notizhefte

Vokabelhefte

Mitteilungs- und Aufgabenhefte
Terminplaner

Collegeblöcke

Spiral- und Notizblöcke

Ringbucheinlagen & 
Ringbuchblöcke

Musik- und Notenhefte

Flipchartblöcke

Geschäftsbuch

Schreibunterlagen

Büroblöcke

Schulhefte
Als SchülerInnen haben wir im Klassiker geschrieben. 
Jetzt sind wir bestens organisiert – mit dem Teacher’s Book.

Klassik für LehrerInnen

Genug Platz für alle organisatorischen  
Fragen – Stundenpläne, Terminplaner, Klassen- 
Aktivitäten und eine Lineatur mit Matrixfunktion 
für übersichtliche Klassenergebnisse. Flexibel mit 
perforierten Namensfeldern.[                          ]#meinOEmoment


