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PROMOTION

senseBook® überzeugt in allen Details und berührt die Sinne.
Der Einband ist handgenäht, aus edlem Leder, weich, glatt
und doch warm und lebendig. Die feinen, aber festen Seiten
in Cremefarbe sind die beste Grundlage für wichtige
Gedanken, die niedergeschrieben werden möchten. Entwürfe,
Erinnerungen, Pläne und Projekte finden hier ihren Platz. 
Bei der liebevollen Gestaltung des senseBook® - entwickelt
von Art Director Tobias Liliencron und Geschäftsführer
Christopher Holtz-Kahan – wurde an den Anwender gedacht:
Details wie Seitenzahlen, Inhaltsseite oder perforierte Seiten
zum einfach Heraustrennen machen das Gedankensammeln
einfach und übersichtlich. senseBook® ist in drei Größen,
jeweils liniert, kariert oder blanko, erhältlich – in zwei
Ausführungen: als FLAP zum Schnüren, um Geheimnisse zu
bewahren oder als RED RUBBER mit Klippband, zum schnel-
len Gebrauch für Gedankenblitze.

Ausgezeichnetes Design
Schon kurz nach der Produkteinführung im Vorjahr wurde das
senseBook® mit dem international begehrten red dot design
award 2013 ausgezeichnet. Und gehört auch zu den
Nominierten für den German Design Award 2014. Aufgefallen
ist das senseBook® den Gremien, weil es aus der Menge her-
ausragt und dabei bis ins Detail überzeugt. Bereits die
Nominierung durch den Rat für Formgebung gilt als
Auszeichnung, die die Designkompetenz nachhaltig unter-
streicht.
Weitere Informationen zum senseBook® unter 
www.transotype.de

senseBook® by transotype®

Das Notizbuch, das die Sinne berührt
Seit vielen Jahren steht transotype® für hochwertiges Grafikzubehör in anwendergerechter Vielfalt.
Das neue Highlight im Programm, das unter dem Dach der HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH,
Wiesbaden, erstellt und auf den Markt gebracht worden ist, ist das Notizbuch senseBook®, das
im Vorjahr vorgestellt wurde, und innerhalb kürzester Zeit bemerkenswerte Erfolge verzeichnete.

senseBook®: in jedem
Detail durchdacht

Schon kurz nach der Markteinführung gab es die erste Design-
Auszeichnung für senseBook®

Hier in der Version RED RUBBER
mit Gummiband

Die Version FLAP mit Klapplasche
und Schnürband

Refill für sensoBook® FLAP
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