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Infoseite Paperblanks / Hartley & Marks Publishers Ltd.
Notizbücher - Tagebücher - Gästebücher - Skizzenbücher - Adressbücher - Kalender
Formate:
Mikro
Mini
Schlank
Midi
Maxi
Groß
Grande
Gästebuch
Fächertasche

70 x 90 mm
100 x 140 mm / 95 x 140 mm
90 x 180 mm / 95 x 180 mm / 100 x 180 mm
130 x 180 mm / 120 x 170 mm
135 x 210 mm
180 x 230 mm
210 x 300 mm
230 x 180 mm
330 x 210 x 40 mm

Inneneinteilung:
Liniert
Unliniert
Notenlinien
Adressbuch mit Daumenregister

Verschlüsse & Extras:
Klappumschlag mit raffiniertem Magnetverschluss
Der Klapp-Magnetverschluss sorgt dafür, dass die Seiten
des Notizbuches gut gegen Beschädigungen geschützt
sind. Alle Notizbücher mit Klappumschlag verfügen über
einen Magnetverschluss der unsichtbar eingearbeitet ist
und sich über die offene Seite des Buches legt.

Band mit raffiniertem Magnetverschluss
Speziell bei den Formaten Mini und Schmal werden feine, schmale Bänder
mit einem eingearbeiteten Magnetverschluss verwendet, die die
Notizbücher fest verschlossen halten.

Elastikband Verschluss
Ein Elastikband das am hinteren Buchdeckel angebracht ist verschließt
diese Bücher.
Seitlicher Metallbügelverschluss
Dieser Verschluss hat an der offenen Seite des Buches zwei verschließbare
Metallriegel.
Faltinnentasche
Markenzeichen der Paperblanks Bücher ist die praktische Falt-Innentasche
zum Aufbewahren von Notizen, Fotos etc., die sich wie ein Akkordeon
auseinander ziehen lässt. Beim Klapp-Magnetverschluss zeigt sie nach
außen, sonst nach innen. Sie ist auf dem hinteren Buchdeckel verklebt.
Lesebändchen
Die schmalen roten oder silberfarbenen Lesebändchen aus Satin macht das
Erinnern an den letzten Eintrag leicht.

Kalender Inneneinteilung:

Tagesüberblick

Verso Format

Vertikales Format

Horizontales Format

Papier
Das feine cremefarbene Papier wird eigens für die
Journale und Notizbücher in Fadenheftung von
Paperblanks hergestellt.
Geschöpfte Papiere solcher Qualität halten höchsten
Ansprüchen und Anforderungen stand. Sie nehmen Stift
und Tinte sauber auf und verhindern dank hoher Opazität
ein Durchscheinen bereits beschriebener Seiten.
Selbstverständlich verwendet Paperblanks nur säureund ligninfrei Papierqualität.

Fadenheftung
Im klassischen Buchbinderhandwerk wird das Papier in Lagen zu 8, 16
oder 32 Seiten verarbeitet. Solche Papierlagen werden in die Deckel des
Buchs eingehängt und direkt am Buchrücken vernäht. Diese Art der
Heftung wird Fadenheftung genannt und ist das wortwörtliche Rückgrat
eines gut gemachten Buchs. Es ist eine der dauerhaftesten
Verarbeitungsmethoden für Tagebücher und Notizbücher hoher Qualität.
Fadengeheftete Bücher brechen nicht auseinander und dank der
Lagenverarbeitung können sich auch keine Einzelseiten lösen, wie es bei
vielen der handelsüblichen Tage- und Notizbücher der Fall ist, die nur
verklebt wurden.
Die Kunden im englischsprachigen Ausland kennen die PaperblanksFadenheftung als smythe sewn, nach dem Buchbinder David Smythe, der
eine Maschine erfand, mittels derer sich Papierlagen vernähen ließen.
Kopertenheftung
Die Kopertenheftung steht für die buchbinderische Qualität und
Zeitlosigkeit, die in dieses traditionsreiche Handwerk eingeflossen sind.
Die buchbinderischen Techniken der handgenähten Bücher sind teilweise
Jahrtausende alt und geht zurück auf die Kopten, die mit dieser Technik
ihre gefalteten Pergament-Manuskripte zu Büchern banden. Die
Hefttechnik von Hand beschreibt spezielle Knoten, auch als Kettenstich
bekannt, die wegen ihrer raffinierten Optik von Buchliebhabern besonders
geschätzt werden.
Ein erfreulicher Nebeneffekt dieser von Hand gearbeiteten Bücher ist, dass
die Seiten absolut plan liegen und das lästige Auseinanderdrücken der
Papierlagen entfällt.

Paperblanks über Paperblanks
Paperblanks® widmet sich nun schon seit fast 20 Jahren der Fertigung von einzigartigen
Notizbüchern. Als Buchliebhaber glauben wir an die Bedeutung des geschriebenen Wortes und
denken, dass unsere Notizbücher auch in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen können.
Gleichermaßen sind wir als globales Unternehmen dazu verpflichtet, für soziale Gerechtigkeit und
Umweltschutz einzutreten und Organisationen in diesem Bestreben zu unterstützen. Wir
verwenden säurefreies Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie 100% recycelbare
Kartonage für die Einbände und bemühen uns, ein CO2- neutrales Unternehmen zu sein. Unsere
Verpflichtung gegenüber der Umwelt geht Hand in Hand mit unseren hohen Ansprüchen an uns
selbst. Jedes Detail der Produktion wird sorgfältig kontrolliert, von den einzelnen Bestandteilen der
Bücher bis hin zum Wohlergehen unserer Mitarbeiter, die sie fertigen.
Gewissenhafte Buchbindung, innovative Designs und sorgfältige Handarbeit machen Paperblanks
zu dem, was sie sind: hochwertige Bücher, die man mit gutem Gewissen erwerben und nutzen
kann.
Egal, ob Sie Ihre Ideen, Gedanken, Geschichten, Gedichte oder was immer Ihnen am Herzen liegt
niederschreiben wollen – die perfekte Verbindung von Fantasie und Kunst in unseren Büchern
wird immer wieder ein einzigartiges Schreiberlebnis für Sie darstellen.
Unser Engagement für die Umwelt
Wir glauben fest daran, dass der Einfluss von Unternehmen auf die Umwelt durch restaurative
Maßnahmen teilweise ausgeglichen werden kann. Deshalb unterstützen wir Initiativen und
Strategien, die dazu beitragen, unseren betriebsbedingten Einfluss auf die Erde zu reduzieren und
die Umwelt weltweit zu schützen.
Das Ziel dieser Projekte ist es:
• Eine Vorbildfunktion im Umweltschutz einzunehmen, um zu zeigen, dass negative Einflüsse auf
die Umwelt durch einzelne Personen oder Unternehmen mit restaurativen Maßnahmen
ausgeglichen werden können;
• Ausgleichszahlungen für den Ausstoß von Treibhausgasen zu leisten, um bessere soziale,
ökologische und ökonomische Bedingungen zu schaffen, besonders in Dörfern in
Entwicklungsländern;
• Mitarbeiter und Kunden über den Einfluss von betriebsbedingtem und individuellem Verhalten
auf das Klima aufzuklären und Möglichkeiten aufzuzeigen, um den Ausstoß von Treibhausgasen
zu verringern, sowie Optionen für restaurative Maßnahmen;
• Einen Unterschied zu bewirken, damit sich Hartley and Marks Publishers als ein Unternehmen
mit großem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt etabliert, das die Arbeit in
Entwicklungsländern unterstützt.
Außerdem sind wir stolzer Sponsor der David Suzuki Foundation, die sich auf Nachhaltigkeit,
Klimawandel und saubere Energie konzentriert, um so Wege zu finden, die es unserer
Gesellschaft ermöglichen, im Einklang mit der Natur zu leben. Zusätzlich unterstützen wir die
Canadian Parks and Wilderness Society, die dazu beigetragen hat, mehr als 400 000
Quadratkilometer der wertvollsten Wildnis in Kanadas Parks und anderen Naturschutzgebieten zu
erhalten.
Reduzierung der Umwelteinflüsse durch unser Unternehmen
Wir handhaben alle Aspekte und Abläufe unseres Unternehmens so umweltverträglich wie
möglich. So zum Beispiel bei der Produktion unserer Notizbücher: Unser Papier ist säurefrei, aus
Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt, und unsere Einbände bestehen zu 100% aus
recycelten Materialien. Außerdem ermutigen wir unsere Mitarbeiter zu umweltfreundlichem
Arbeitsverhalten wie Recycling, der Verwendung von recycelten Materialien und
Abfallvermeidung.
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst, und wir werden weiterhin
Wege finden, um dieser Verpflichtung gerecht zu werden.

