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Aus alt wird neu: Recycling gewinnt auf dem 
#DellTechForum 
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Rollups sind eine häufig genutzte Werbemaßnahme in vielen Unternehmen. Sie sind günstig, einfach zu transpo rtie ren, 
lassen sich fix aufbauen und können theoretisch vielmals verwendet werden. Doch die Realität sieht meist anders aus: 
Oft werden Rollups gezielt für Veranstaltungen produziert, um ein professionelles Auftreten sowie eine Markenp räsenz 
zu garantieren . Meistens kann das Branding im Nachhinein aber dann doch nicht weiterverwendet werden . Jeder 
Marketer kennt das Problem: falsches Motiv, falscher Text, falsches Logo - und nun? Am Ende ist das alte Rollup 
unbrauchbar und wird entsorgt. 

Wir bei Dell Technolog ies haben nach einer Alternat ive zum Wegschmeiße n unserer ausrangierten Rollups gesucht. Schließlich steckt hinter jedem Rollup
Design unter anderem viel Grafik-Arbeit und die möch te man schließlic h auch nicht einfach wegwerfen . 

Zusam men mit der Firma Comebag s sind wi r auf eine to lle, nachhaltige Alternat ive gestoßen: Das Unternehme n 
recyce lt alte Rollups und verarbe itet sie zu den untersch iedlichsten Taschenmodellen. 

Comebags arbeitet hierfür eng mit der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Bezirk Bruchsal-Brett en 
e. V. bei Karlsruhe zusammen. 

Gemeinsam nähen und verarbeiten die Mitarbei ter des Unternehme ns die alten Rollups - in unserem Falle zu 
einzigartigen Noteb ook-Taschen . Die Haupta rbeit wird durch engangie rte Unterstützer der Lebenshilfe erledigt. 
die in Teamarbeit jedes Produkt in ein sty lisches Unikat verw andeln . Hier wird darauf geachte t. die 
Grafikelemente des Rollups nochmal in Szene zu setzen. Es wird versucht , auf weitere Rohstoffe für die 

. . . . Verarbeitung zu verzichten und das Rollup Mater ial vo llends auszuschöpfen. Vortei l dabei ist übrigens, dass das 
Jedes_Exemplar der Comebags 1st einzigartig. Foto. Material sehr robust ist und die Taschen somit sehr haltba r sind. 
Christian Tschurtz, Comebags/Ct3-kommunikat,on 
GmbH 

Doch was passiert jetzt mit diesen Taschen? 

Sie haben die Möglichkeit ein Exemplar zu gewinnen . Alles was Sie dafür tu n müssen: Registrieren Sie sich HIER 
kostenlos für das kommende Dell Technologies Forum Event am 19. September in Wiesbade n. Besuchen Sie unseren 
CSR Stand und machen Sie bei unserem Nachhaltigkeitsquiz mitl 

Auf dem Dell Technologies Forum in Wiesbaden am 19. 9. gibt es die nachhaltigen 
Notebooktaschen zu gewinnen. Foto: Christian Tschürtz, Comebags/Ct3-
kommunikation GmbH 
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