
Für die Werbetreibenden sind die beherrschenden Themen 
aktuell Nachhaltigkeit und Hygiene. In Sachen Schreib-
geräte bietet uma auch auf schwierige Themen gewohnt 
ein fache, funktionierende und echte Lösungen. Den nach 
wie vor höchsten Nachhaltigkeitsgrad bietet der uma 
RECYCLED PET PEN. Allen voran mit der uma RECYCLET PEN 
PRO Serie wurden neue Maßstäbe gesetzt und die erste 
euro päische, komplett klimaneutrale Schreibgeräteserie aus 
recycelten PET Flaschen schreibt schon jetzt eine nachhalti-
ge Erfolgsgeschichte. Mit dem uma recycled PET PEN PRO 
antibacterial schreiben Sie ab sofort nicht nur den nachhal-

tigsten, sondern auch einen echten Hygiene-Schreiber. 
Nach ISO 21702 (antiviral) und ISO 22196 (antibakteriell) ga-
rantieren wir eine Oberfl äche mit antimikrobieller Wirkung. 
So wird die Ansiedlung von Bakterien und Viren (auch Coro-
na-Viren) nachweislich bis zu 99,9% auf der Oberfl äche un-
terbunden. Eine messbare Reduktion von Krankheitserregern 
auf der Oberfl äche kann bereits nach wenigen Minuten 
nachgewiesen werden und ist während dem gesamten Pro-
duktlebenszyklus gegeben. Hygienisch perfekt - unerreich-
bar nachhaltig: uma RECYCLED PET PEN PRO antibacterial.
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0-2250 ANTIBAC: Druckkugelschreiber aus recyceltem, antibakte-
riellem und antiviralem rPET in gedeckt glänzenden Gehäusefarben. 
Der RECYCLED PET PEN PRO antibacterial bietet gleichzeitig mehrere 
Verkaufsargumente: recycelt, umweltverträglich, klimaneutral, antibak-
teriell und antiviral.

Preis/Stück 0-2250 ANTIBAC 0,53 €
Mindestbestellmenge 1.000 Stück 
Werbeschlüssel Schaft S, Clip T
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Nachhaltigkeit tri� t Hygienekonzept
Zwei Themen eine Lösung –              Schreibgeräte

Wirkt gegen 
Corona - Viren



Schützen Sie sich und die Umwelt mit dem einzigartigen
RECYCLED PET PEN PRO antibacterial

ANTIBAKTERIELL UND ANTIVIRAL
Der antimikrobielle Zusatz verleiht dem rPET eine anti-
bakterielle und antivirale Wirkung.
Die antimikrobielle Wirkung ist für die gesamte Lebens-
dauer des Schreibgerätes gewährleistet und bietet 
somit einen dauerhaften Schutz.

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT
Die Haftung und Ansiedelung von Krankheitserregern 
auf der Oberfl äche des Schreibgerätes wird nachweis-
lich zu 99,99 % reduziert.
Geprüft nach ISO 21702 (antiviral) und ISO 22196 (anti-
bakteriell). Sowohl Bakterien als auch Viren (auch das 
Corona Virus) werden vernichtet.

MADE IN EUROPE
Kurze und schnelle Lieferwege ermöglichen eine zu-
verlässige und kurzfristige Produktion und scha� en 
einen zusätzlichen Beitrag zum Erhalt der Umwelt.

KLIMANEUTRAL
Die Schreibgeräte werden in Europa produziert und 
 klimaneutral veredelt. Auf diese Weise wird ein zusätz-
lich positiver Beitrag für die Umwelt geleistet.

RECYCELT
Das Gehäuse wird zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen 
hergestellt. Somit wurde bereits ein Recy cling-Prozess 
umgesetzt und das Produkt kann wieder dem Recycling-
zyklus zugeführt werden.

RECYCLED
PET PEN PRO
antibacterial
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