
business line



Frische und unverbrauchte Ideen braucht der Markt. Lassen sie sich anstecken von 

kreativen Produkten im individuellen Kundendesign und unseren Servicequalitäten.

Orcas ist anders.

Orcas steht für qualitative hochwertige Produkte, internationale Kompetenz und  

30 Jahre Promotion-Markt-Erfahrung.

Young and fresh ideas meet the market. Get introduced to creative products,  

individual customer design, and unique service quality.

Orcas is different. 

Orcas stands for high quality products, international competence, customer  

satisfaction, and 30 years promotion market experience. We offer modern ideas  

and intelligent products for an ever changing market. Test us! 

Creativity 
meets 
innovative 
design



BUSINESS BOOKS  4-9

NOTE BOOK 5

CREATIVE BOOK 6-7

SPIRAL BOOK 8-9

OFFICE CLIPS 10-11

inHaLt
Content

BUSINESS BOOKS  4-9

NOTE BOOK 5

CREATIVE BOOK 6-7

BUSINESS BOOKS  4-9

NOTE BOOK 5

CREATIVE BOOK 6-7



Flexibel bis ins kleinste Detail 

Alle unsere Business Books

• das Notebook

• das Creative Book 

• das Spiral Book

können wir Ihnen individuell auf die Wünsche 

Ihrer Kunden gestalten – eben 100% Orcas.

Einige Beispiele 

Größe: DIN A4 – DIN A5 – DIN A6 – individuell auf Anfrage

Cover: Hardcover – Softcover

Seiten: liniert – kariert – unbedruckt – individuell auf Anfrage

Mit/ohne Gummiverschluss

Mit/ohne PVC Schutzfolie

Mit/ohne Ausstanzung

Mit Indexstreifen – mit Haftnotizen, etc

Frage Sie uns nach einem maßgeschneiderten Angebot 

Some examples

Size: DIN A4 – DIN A5 – DIN A6 – customized

Cover: Hardcover – Softcover

Sheets: lined – checked – blank – customized

With/without ruber rope

With/without PVC protective sheet

With/without die cut

With Index strips – with sticky notes 

Ask us for a tailor-made offer
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BUsiness
BooKs

Flexible in every detail

All our Business Books 

• the Notebook

• the Creative Book

• the Spiral Book

can be designed individually to meet the requests 

of your customers – just 100% Orcas.
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note
BooK



      COVER 
Bereits ab der Mindestmenge von

100 Stück ist die Gestaltung des Covers 

innen wie außen individuell möglich –

natürlich bedrucken wir das Cover direkt,

somit bleibt Ihre Nachricht dauerhaft.

With just the minimum quantity of 100 pieces

it is possible to create individual cover – outside

and inside. Of course the imprint is directly on

the cover, so your message stays permanent.

1

      EINZELBLATT/SHEETS 
Ein- bis Vierfarbiger Druck ist möglich –

werden Sie kreativ.

1 to 4c imprint possible

3

      AUSSTANZUNG/CUTTING 
Schreibgeräte, USB-Sticks oder doch ganz was anderes? 

Fragen Sie nach unseren Standard-Ausstanzungen für 

Schreibgeräte oder teilen Sie uns Ihre Ideen mit.

Wir erarbeiten eine Lösung auch für andere Artikel.

Pen, USB-stick or your own design cut?

Ask for our standard cut or tell us your idea!

We will fi nd the right solution together.
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      LOGO 
Der ideale Platz für Ihr Logo ist hier,

da es immer sichtbar ist.

A top place for the logo, always visible.

2
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Creative
BooK

With just the minimum quantity of 100 pieces

it is possible to create individual cover – outside

and inside. Of course the imprint is directly on

the cover, so your message stays permanent.

      AUSSTANZUNG/CUTTING
Schreibgeräte, USB-Sticks oder doch ganz was anderes? 

      AUSSTANZUNG/      AUSSTANZUNG/4      AUSSTANZUNG/

1

2

3

4



Hardcover 

softcover
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sPiraL
BooK

ausstanzung auf deckblatt

die cut on cover

PvC schutzfolie

PvC protective sheet
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indexstreifen

schreibgeräte-Halter

index strips

Pen Holder



10

oFFiCe
CLiPs

Fast jede Form möglich
almost every shape possible

angepasste Boxen

adaptable boxes
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individueller 1c/2c druck 
auf Box möglich

Possible 1c/2c imprint 
on boxmemo Clip

gemischte Boxen mit Clips
und gummibändern

mixed Boxes with Clips
and rubberbands



www.2orcas.com


