
Ursus®

 das Vollsortiment

basic
DAS ZUVERLÄSSIGE

green
DAS VERANWORTUNGS-
BEWUSSTE

competence
DAS BESONDERE

(de)sign
DAS TRENDIGE

www.ursus-paper.com



Die Marke Ursus® aus dem Hause Format Werk deckt 
seit Jahrzehnten sämtliche Anforderungen im Bereich 
Papierprodukte für Büro, Schule und privaten Gebrauch 
ab.

Mit seinen vielseitigen Artikelgruppen, europaweit verfügbar und erhältlich in 
allen Preis-Leistungsklassen ist dieses Vollsortiment seit der Firmen-
gründung ein bedeutendes Geschäftsfeld für Händler und eine international 
bekannte Marke für Konsumenten.

Mit den 4 Submarken vereint Ursus® ein umfassendes Sortiment für die 
verschiedensten Ansprüche und Bedürfnisse, unter dem Mehrwert der dau-
erhaften Verlässlichkeit und der jahrelangen Markterfahrung.

Die Sortimente von Ursus® im Überblick

• Ursus® Basic: ........................... das ZUVERLÄssIGE

• Ursus® Green: ......................... das VERANTWORTUNGSBEWUSSTE

• Ursus® Competence: ....... das BESONDERE

• Ursus® (De)sign: ................... das TRENDIGE



basic   das
ZUVerLäSSiGe

Die Produkte sind in allen Papierqualitäten, Formaten und Ausführungen
erhältlich. In der Sparte Büro ist Ursus® Basic ein internationales
Vollsortiment, bietet aber auch alle lokalen Produkte für Österreich, 
Deutschland und die Schweiz.

ganzjährig verfügbar • umfassend • liefersicher

beständige Qualität zum fairen Preis
Vollsortiment für Schule und Büro

[Schulhefte • Ringbucheinlagen • Briefblöcke
Flip-Chartblöcke • Collegeblöcke • Spiralartikel • Schreibunterlagen • 
Registerbücher/-hefte • Geschäftsbücher • Büropapiere • Karteikarten]



competence
das besondere

• Hochwertige Premiumprodukte international verfügbar und
 gefertigt nach den allerhöchsten Ansprüchen an Qualität und Eleganz. 
• edle Ausführung mit langer Lebensdauer und großer Vielseitigkeit. 
 Das Sortiment bietet Produkte mit 90g/m² Papier, extra stabilen    
 Karton-Deckeln und glänzenden, schmutz- und flüssigkeitsabweisen-  
 den Unterlagen.
• innovative Features wie Spezial-Innenteile oder Farbregister für
 anspruchsvolle Anwender.

Premium-Verarbeitung und intelligente Features
vereint in besonderen Produkten – Ursus® Competence.

[Schulhefte • Collegeblöcke • Geschäftsbücher • Spiralartikel]



green
  das
VerAntWortUnGSBeWUSSte

• in höchstem Maße umweltfreundlich, weil es zu 100% aus recycling-  
 papier hergestellt wird.
• nachhaltig, weil es nach den strengen Kriterien des Blauen engels und
 des Österreichischen Umweltzeichens produziert wird.
•  klimaneutral, weil bei der Herstellung auf die Reduktion von
 CO2- Emissionen geachtet wird und die verbleibenden Emissionen durch  
 Investitionen in weltweite Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden.   
 Durchschnittlich fallen um 92,1 %
 weniger Co2-emissionen an,
 als bei herkömmlichen Produkten.

[Schulhefte • Ringbucheinlagen • Briefblöcke • Flip-Chartblöcke
Collegeblöcke • Spiralartikel • Schreibunterlagen]



(de)sign
das trendige
[Collegeblöcke • Spiralblöcke]

• phantasievolle Gestaltung
• farbige Vielfalt
• vielfältige Motive für jede Zielgruppe

Schöne Dinge nimmt man einfach lieber zur Hand. Ursus® (De)sign, das sind 
mehr als nur College- und Spiralblöcke – es ist Lifestyle pur. Ursus® (De)sign 
steht für elegante Farben, edle Optik und hochwertige Verarbeitung.

Ursus® (De)sign bedeutet, viele verschiedene Motive, 
jedes Jahr neu, jedes Jahr im Trend.



Ursus® 

 - more than simple Paper
Der Claim „More than simple Paper“ wurde sehr bewusst für die Marke 
Ursus® ausgewählt, deckt sie doch sämtliche Anforderung des täglichen
Alltags in der Büro- und Schulwelt ab und bietet vielseitige Produkte in
vielen verschiedenen Ausführungen. 

Der Ansatz bei der Produktentwicklung des traditionsreichen Sortiment von 
Ursus® ist geprägt durch Funktionalität und steht für innovation mit 
Weitblick.

Themen wie nachhaltigkeit und Umweltschutz, die Heraufsforderun-
gen der Berufswelt und der Bedarf an praktikablen Produkten für den Alltag, 
werden in diesen Produkten vereinbart.

Ursus ist das Sortiment welches mit der Herausforderung wächst, einfach 
weil es mehr als nur Papier ist.



Ursus® - eine Marke aus dem Haus Format Werk – www.formatwerk.com

www.ursus-paper.com

Alle informationen über Ursus® – das Vollsortiment
und die länderspezifischen Produktkataloge unter
www.ursus-paper.com und in ihrem Lieferprogramm.
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