Produktoffensive zur
Paperworld
Auf der Paperworld 2015 präsentiert sich Holtz Office Support als Unternehmen mit
vielfältigen, designstarken Produkten. Dabei werden alle drei Marken des Unternehmens,
magnetoplan, transotype und Copic, erstmals wieder gemeinsam in Frankfurt vertreten sein.
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