
W e n n  e s  u m ‘ s  B ü r o  g e h t .





1

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

 Seite Inhalt

 2  -   3 Von damals bis heute

 4  -   5 Büromöbel

 6  -   7 Regalsysteme

 8  -   9 Bürotechnik

 10 - 11 Bürobedarf

 12 Mehr Dienstleistung für Sie.



2

Mit viel persönlichem Einsatz wurde mit 

den damals sehr bescheidenen Mitteln 

und Möglichkeiten . . .

. . . das Geschäft für Papier-Schreibwaren 

und Bürobedarf in der Burgstraße 35

in Wittstock/Dosse eingerichtet.

Das Angebot bestand damals aus 

Glückwunschkarten, Briefpapier, Schul-

heften, Kugelschreibern und Füllhaltern, 

Koch- und Backbüchern, Schnittmuster-

bögen, Handarbeitsvorlagen und

vielem mehr.



Vo n  d a m a l s  b i s  h e u t e
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Unser heutiges Sortiment reicht

vom Aktenordner, über den

Bürostuhl und Schreibtisch, den

kleinen Teddy oder die Diddl-Maus,

über verschiedene Druckerpatronen,

bis hin zum Xerographiepapier.

Am 01.08.1981 erhielt Frau Marianne Klünder die Genehmigung, 

als Kommissionshändlerin ein Geschäft für Papier-Schreibwaren 

und Bürobedarf zu eröffnen.

Seit dem 01.01.2005 setzt Arco Klünder die erfolgreiche

Geschäftsführung des Unternehmens fort. Wir können unseren

Kunden heute bereits an zwei Standorten, neben Produkten

aus den Bereichen Schulbedarf sowie Hobby und Basteln,

auch kleine Geschenke und vor allem das komplette Sortiment

rund um‘s Büro anbieten.



Skye - Bürostuhlklasse der neuen Generation

Speziell für den vielsitzenden Menschen,

sehr hoher formaler Anspruch,

hervorragende Funktionalität und

mehrfach ausgezeichnetes Design.

Wie die Diskussion auch ausgeht, mit einem 

guten Bürostuhl kann man nur gewinnen!

Gesundes und bequemes Sitzen ist wichtig.

Es trägt nicht nur zum Wohlbefinden bei,

sondern steigert auch die  Effektivität.

Ein Arbeitsplatz lässt sich so flexibel

gestalten wie der Kunde es wünscht.

Von der rein technischen Lösung

zum Unterbringen der Gerätschaften

bis zur repräsentativen Lösung lassen

sich viele Möglichkeiten finden.
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Arbeiten kann so entspannend sein. 

Wir legen bei unserer Beratung vor Ort 

einen großen Wert darauf, dass der 

Kunde mit dem Stuhl „zurechtkommt“. 

Deshalb erhalten unsere Kunden einen 

Musterstuhl für einige Tage zum Testen.

Büromöbel verkaufen kann jeder. Bei uns erhält der Kunde nicht 

nur Schreibtisch und Stuhl, sondern auch alles, was dazugehört. 

Neben dem Produktangebot für jedes Einrichtungsvorhaben

und -budget haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 

unser Service- und Dienstleistungsangebot in den letzten Jahren 

ständig erweitert. Wir bieten alles von der Beratung, Planung und 

Finanzierung über die Anlieferung und Montage bis hin zum Kom-

plettservice. Das heißt: Wir räumen das alte Büro aus, renovieren 

es nach den Vorgaben des Kunden und bauen die neuen Möbel 

auf. Alles zum Wunschtermin!



Die Lösung für alle, die viel unterbringen 

müssen. Palettenregale sind nur ein Teil

unseres umfangreichen Regalprogramms.

Für weniger Platz könnte eine

Mehrgeschossanlage die Lösung sein.

Oder sollen viele verschiedene Dinge im 

Lager untergebracht werden?

Auch dafür haben wir eine Lösung.
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Es muss ja nicht immer ein

Materiallager sein. Auch für‘s

Archiv oder Büro haben wir

eine flexible Lösung aus Stahl.

R e g a l s y s t e m e
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Auch wenn diese Produkte auf den ersten Blick nicht von uns sind, 

so doch zumindest auf den zweiten.

Gemeinsam mit unseren Lieferanten realisieren wir große und 

kleine Regalanlagen. Wir machen das gemeinsam zum Vorteil 

des Kunden. Dabei planen wir zusammen die Ausstattung des

Lagers oder Archivs und unsere Lieferanten kümmern sich um die 

technisch und statisch einwandfreie Ausführung.

Am Schluss montieren wir das Ganze, so wie wir es mit dem

Kunden geplant haben. 



Leistungsfähige Kopiersysteme, die

die Arbeit erleichtern. Sie sortieren,

lochen, klammern und falzen.

Der MX-2300N von Sharp kann farbig bzw. 

schwarz-weiß schnell und hochwertig kopieren, 

scannen oder drucken. Auch der Versand von

E-Mails und das Archivieren von Dokumenten

auf der internen Festplatte machen dieses 

Modell zu einem wahren Multitalent.

Doch wir haben nicht nur große 

Systeme im Sortiment, sondern auch 

kleine Arbeitsplatzsysteme oder 

Geräte für‘s Heimbüro.
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Drucken und Kopieren muss nicht teuer sein.

Wirtschaftliche Systeme, die auf die Ansprüche des Kunden

abgestimmt sind, erleichtern den Arbeitsalltag, ob Kopierer,

Multifunktionsgeräte, Scanner oder Drucker. 

Wir beraten Sie gern und finden die passende Lösung. Auch nach 

dem Kauf sind wir für unsere Kunden da, bei kleinen und großen 

Fragen oder z.B. der Netzwerkeinbindung eines Multifunktions-

gerätes. Unsere geschulten Techniker stehen mit Rat und Tat 

zur Seite, denn Technik kauft man gerne dort, wo man auch den

Service und die Beratung bekommt.



Egal wie man es nennt - „Aktendulli“

oder „Heftstreifen“ - wir haben,

was unsere Kunden brauchen!

Auch Büroklammern in vielen Farben 

und Größen ...

... natürlich reicht unser breites 

Sortiment noch viel weiter.
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Bunt ist die Welt schöner! 

Farbige Stifte gibt es bei uns in großer 

Vielfalt und für jede Anwendung.

B ü r o b e d a r f

Bürobedarf ist mehr als nur Klebestreifen und Büroklammern.

Deshalb erstellen wir jedes Jahr einen neuen Katalog mit allem, 

was unsere Kunden für ihr Büro brauchen. Das Angebot reicht von 

der Kaffeemaschine, über Gebäck für Besprechungen, bis hin zu 

Druckerpatronen, Präsentationswänden oder CD-Rohlingen.

Das alles bringen wir innerhalb von 24 Stunden an jeden Ort in 

Deutschland. Selbstverständlich sind wir auch persönlich vor Ort, 

um gemeinsam mit unseren Kunden offene Fragen zu klären und 

interessante Lösungen zu präsentieren.
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M e h r  D i e n s t l e i s t u n g  f ü r  S i e .

Bei all unseren Bemühungen steht der Kunde im Mittelpunkt. Auch aus diesem Grund wandelt sich

unser breites Service- und Dienstleistungs-Angebot ständig.

Wir bieten Lieferservice und verschiedene Möglichkeiten der Abrechnung an - von der Kostenstellenbe-

lieferung, über die Erstellung von Sammelrechnungen für einen bestimmten Zeitraum, bis hin zu diversen

Lösungen, die wir individuell für unsere Kunden erarbeiten. Wir kopieren Zeichnungen, drucken

Dokumentationen und stellen Unterlagen wunschgemäß zusammen.

Ein breit gefächertes Service-Programm umfasst die fachgerechte Büroplanung, den Auf- oder Um-

bau von Büromöbeln sowie den technischen Kundendienst für Kopierer, Drucker und Faxgeräte.

Deutschlandweit liefern wir den Bürobedarf versandkostenfrei innerhalb von 24 Stunden.





A. Klünder
Ihr Partner für‘s Büro
Burgstraße 35
16909 Wittstock/Dosse
Telefon 03394 433359
Telefax 03394 443273
E-Mail info@kluender-wk.de
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