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Sigma, die Marke  
von Profis für Profis…
… zur Vermarktung an Konsumenten mit hohem Qualitätsbewusstsein und 
dem Fokus auf einen leistungsstarken Preis, der keinen Vergleich scheuen muss.

Bei der Erstellung jeder unserer Kataloge und deren Sortimentsinhalten haben 
nationale, wie auch internationale Teams sehr analytisch Beschaffungs- und 
Absatzmärkte studiert und diskutiert.

Das Ergebnis der jeweiligen Diskussionsrunden wurde dann an die Teams 
Produktmanagement, Beschaffung und nationaler Vertrieb zur weiteren Prüfung 
durchgestellt. Zeitgleich erfolgten Tests am P.O.S. 

Alle diese Maßnahmen bzw. Prüfungen haben gemäß unserem Unternehmensleit-
bild das finale Ziel, auf effiziente Art und Weise einen überlegenen Kundenvorteil 
zu schaffen.

Die hohe Volatilität des deutschen Marktes macht dieses Engagement von unserer 
Seite unabdingbar.

Denn wir sehen darin eine Grundvoraussetzung für eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Vertriebspartnern. Online wie Offline.

Für detaillierte Informationen bzw. individuell zugeschnittene Programme steht 
Ihnen unser gesamtes Team gerne Rede und Antwort.
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Professionelle Büroausstattung für einen gut organisierten Ar-
beitsplatz bieten wir mit unserer SIGMA Produktreihe. 

Von Bürostühlen bis Aktenvernichtern haben wir an alles 
gedacht um den Büroalltag zu erleichtern und noch 

effizienter zu gestalten.

Büro

lamInIeren taschenrechner

aktenvernIchter Bürostühle

tresor/safe schreIBwaren
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lamInIerfolIe
lf125, lf380, lf480, lf580
lf680, a4, a5, a6 
LF125:
laminierstärke: 125 µm
laminiergröße: 95 x 60 mm x 100 stück
LF380, LF480, LF580, LF680:
laminierstärke: 80 µm
LF380: laminiergröße: a3 x 50 stück
LF480: laminiergröße: a4 x100 stück
LF580: laminiergröße: a5 x 100 stück
LF680: laminiergröße: a6 x 100 stück

A4, A5, A6:
laminierstärke: 80 µm
A4: laminiergröße x 25 stück
A5: laminiergröße x 25 stück
A6: laminiergröße x 25 stück

lamInIergerÄt (a3)
sl302 
heiß- und kaltlaminierung 
für laminiervorlagen bis DIn a3 geeignet
für laminiertaschen: 80-125 µm
2 minuten vorwärmdauer 
laminiergeschwindigkeit: ca. 400 mm/min 
anti-folienstau-funktion
leD-Betriebs- und statusanzeige
maße: 465(B) x 130(h) x 60(t) mm
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lamInIerfolIe
lf125, lf380, lf480, lf580
lf680, a4, a5, a6 

schreIBtIsch-taschenrechner
Dc540-8 

schreIBtIsch-taschenrechner
Dc058-12 

8 ziffern 
solar/ Batteriebetrieb
plastiktastatur 
speicher- und steuerfunktion 
Inklusive akku 
maße: 139(l) x 107.5(B) x 30(h) mm

12 ziffern 
solar/ Batteriebetrieb
großes Display 
plastiktastatur 
speicherfunktion 
Quadratwurzel 
vorzeichen ändern +/- möglich
Dezimalstelle und rundung einstellbar
steuerberechnung 
kosten /verkauf / gewinnberechnung 
rücktaste 
Inklusive akku 
maße: 201(l) x 141(B) x 48,5(h) mm 



10

ak
te

nv
er

nI
ch

te
r 

aktenvernIchter
pcc53 

aktenvernIchter
pcc155 

sicherheitsstufe p-4 
kreuzschnitt 4 x 40 mm  
5 x a4 Blatt (80 g/m²) zerkleinerungskapazität
220mm papiereinlassöffnung
überhitzungsschutz 
10.7 l abfallbehälter 
schiebeschalter für ein/ auto/ aus/ rückwärts
Betriebszyklus: 2 minuten ein / 40 minuten aus 
maße: 325(l) x 164(B) x 306(h) mm 

sicherheitsstufe p-4 
kreuzschnitt: 4 x 35 mm 
5 x a4 Blatt (80 g/m²) zerkleinerungskapazität
220mm papiereinlassöffnung
überhitzungs- / überlastungsschutz 
10 l abfallbehälter  
automatisch/ aus / rückwärts-schalter  
Betriebszyklus: 2 minuten ein / 40 minuten aus 
zerkleinert cDs / DvDs, kreditkarte 
maße: 340(l) x 155(B) x 297(h) mm
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aktenvernIchter
pcc255 
sicherheitsstufe p-4 
kreuzschnitt: 4 x 20 mm  
7 x a4 Blatt (80 g/m²) zerkleinerungskapazität
220mm papiereinlassöffnung
überhitzungs- / überlastungsschutz 
13 l abfallbehälter 
automatisch/ aus / rückwärts-schalter  
Betriebszyklus: 2 minuten ein / 40 minuten aus 
maße: 333(l) x 175(B) x 379(h) mm
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chefsessel 
h-945f 

Drehstuhl
fY-0307-3 

ergonomisch gestaltete hohe rückenlehne mit lenden-
wirbelstütze, einschl. gepolsteter kopfstütze 
rückenlehne und sitz im lederlook/mit netzbespannung 
Design-armlehne in schwarz/verchromt 
stabiler verchromter metalfuß mit Doppelrollen und 
lastabhängiger Bremse für weichen untergrund 
stufenlose pneumatische sitzhöhenverstellung über 
einen einzigen griff
geprüfte gasdruckfeder 

feste pp-armlehne
gepolsteter sitz, gewebe (100% polyester)
stabile nylonbasis mit lastabhängigen, 
abgebremsten Doppelrädern für textilen untergrund 
stufenlose pneumatische sitzhöhenverstellung 
über einen einzigen griff
einstellbarer wippmechanismus 
geprüfte gasdruckfeder
maximale last: 110 kg 
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chefsessel 
hlc-0697 

chefsessel 
mIro-3e 

hohe rückenlehne 
sitz mit geformter rückenlehne
rückenlehne und sitz aus lederfaserstoff 
und netzbespannung 
feste schwarze armlehnen
stabiler sockel in schwarz mit lastabhängig 
gebremsten sicherheitsdoppelrollen 
für textile Böden
sitzhöhenverstellung 
gasdruckfeder
maximale last: 110 kg 

hohe rückenlehne 
einstellbare lendenwirbelstütze 
mit mesh-gewebe bezogener sitz und rückenlehne
aluminium-gestell
verstellbare sitzhöhe
verstellbare armlehnen, kopfstütze 
synchro-mechanismus 
lastabhängig gebremste sicherheitsdoppelrollen 
für weichen Boden
geprüfte gasdruckfeder
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chefsessel
hlc-1816-t 

chefsessel
h-9087l-1 

hohe rückenlehne 
sitz und rückenlehne mit echtem leder bezogen
metall-chrom-fuß
verstellbare sitzhöhe 
einstellbarer widerstand der rückenlehne 
lastabhängig gebremste Doppelräder für weichen 
untergrund 

sitz mit einstellbarer höhe und neigung 
zerlegbare konstruktion 
sitz und rückenlehne mit polstern und mit pu gepolstert
feste pp-armlehne 
nylon-rollen mit Bremse
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chefsessel
hlc-0005-1B 

chefsessel
h-9129l-1 

hohe rückenlehne
sitz und rückenlehne im lederlook
verstärktes kopfpolster und lendenwirbelstütze 
schwarz gepolsterte, unbewegliche armlehne 
stabiler nylonfuß, pulverbeschichtet mit Doppelrollen 
und lastabhängiger Bremse für weichen untergrund
stufenlose pneumatische sitzhöhenverstellung über 
einen einzigen griff
geprüfte gasdruckfeder

hohe rückenlehne
gepolsteter sitz und rückenlehne mit pu-leder 
pulverbeschichtete nylonbasis
verstellbare sitzhöhe 
verstellbarer neigungswiderstand 
lastabhängig gebremste sicherheitsdoppelrollen 
für weichen Boden 
geprüfte gasdruckfeder 
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tresor
sft-17k 

elektronIscher safe 
sft-18enp 

hochsicherheitsschloss mit Doppelbart- 
(lamellen-) schlüssel 
2 schlüssel im lieferumfang 
vorgebohrte öffnungen mit Befestigungsschrauben 
maße: 170 x 230 x 170mm (hxBxt) 
Dicke der tür: 3mm 
Dicke der außenwände: 1,5 mm 
pulverbeschichtung innen und außen 

mit elektronischem schloss 
programmierbarer 3 - 8-stelliger code 
manuelle override-verriegelung zum öffnen im notfall 
vorgebohrte öffnungen mit Befestigungsschrauben 
warnung bei niedrigem akkustand 
maße: 180 x 280 x 180mm (hxBxt) 
Dicke der tür: 3mm 
Dicke der außenwände: 1,5 mm 
pulverbeschichtung innen und außen
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elektronIscher safe 
sft-56er 

schlüsselschrank
kc-20 

elektronische verriegelung
programmierbarer 3-8-stelliger code
vorgebohrte öffnungen mit Befestigungsschrauben 
manuelle override-verriegelung zum öffnen im notfall 
warnung bei niedrigem akkustand 
mit einem regal 
maße: 520 x 350 x 360mm (hxBxt) 
Dicke der tür: 4mm 
Dicke der außenwände: 2mm 
pulverbeschichtung innen und außen 

mit zylinderschloss, 2 schlüssel im lieferumfang enthalten 
vorgebohrte öffnungen mit Befestigungsschrauben 
wohnungs-, Büro-, geschäfts-, garagenschlüssel, etc.
20 schlüsselhaken im Inneren
kein schlüsselanhänger enthalten 
maße: 200 x 160 x 80mm (hxBxt)  
pulverbeschichtung innen und außen 
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gelschreIBer
wI_23.2ru 

gelschreIBer
wI_29_30_31 

kugelschreIBer 
wI_14_15_16 

tintenfarbe: Blau 
linienbreite: 0,5 mm  
griffunterstützung: Ja 
nachfüllbar: Ja 
miene einschiebbar 
mit kappe
12 stück

tintenfarbe: schwarz, Blau, rot
linienbreite: 0,7 mm
griffunterstützung: Ja  
nachfüllbar: Ja 
miene einschiebbar 
mit kappe
schreiblänge: 600 m 
3 stück 

tintenfarbe: schwarz, Blau, rot
linienbreite: 1 mm
griffunterstützung: Ja 
Dreiecksform, besseres griffgefühl 
nachfüllbar: Ja 
miene einschiebbar 
mit kappe
schreiblänge: 800 m 
3 stück 
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feInlIner
wI_38 

feInlIner
wI_39_40_41_42 

holzBleIstIft
wI_47_48 

BleIstIftset
wI_51_52 

sanftes schreiben
tintenfarbe: schwarz, Blau, grün, rot
linienbreite: 0.4 mm
Dreiecksform, besseres griffgefühl  
miene einschiebbar 
mit kappe
schreiblänge: 350 m 
4 stück

sanftes schreiben 
tintenfarbe: 4x schwarz, 3x Blau, 2x rot, 1x grün 
oder 1x schwarz,- Braun,- Dunkelgrün,- grün,
- Blau,- pink,- lila,- rot,- orange,- gelb
linienbreite: 0.4 mm
Dreiecksform, besseres griffgefühl 
miene einschiebbar 
mit kappe
schreiblänge: 350 m 
10 stück 

härte: hB; B 
vorgeschärft 
verstärkte mine 
form: Dreieckig 
4 stück

härte: hB 
linienbreite: 0,5 mm; 0,7 mm
form: rund 
lieferumfang: 1x Bleistift, 1x Box radierer (6 stück) 
1x Box minen (12 stück) 
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textmarker 
wI_73_74_86 

whIteBoarD-marker 
wI_67_68_69 

permanentmarker 
wI_58_59_60_61 

tintenfarbe:  neongelb, -grün, -orange, -pink oder 
pastellgelb, - grün, -orange, -pink
linienbreite: 1 - 5,2 mm 
gummigriffstütze 
permanent: Ja 
schreiblänge: 300 m 
4 stück 

kunststoffzylinder
tintenfarbe: schwarz, Blau, rot, grün
schnell trocknende tinte, trocken abwischbar    
linienbreite: 3 mm  
löschbar: Ja 
schreiblänge: 300 m  
4 stück

aluminiumzylinder
tintenfarbe: schwarz, Blau, rot, grün 
linienbreite: 1 - 4 mm 
permanent: Ja 
schreiblänge: 200 m 
4 stück 
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permanentmarker 
wI_59ru 

korrektur-roller
wI_82 

korrektur-roller
chc021 

kunststoffzylinder
tintenfarbe: schwarz, Blau, rot, grün
linienbreite: 1 - 3 mm 
schreiblänge: 300 m 
10 stück 

größe: 87 x 40 x 16 mm 
maße: 5 mm x 6 m  
nachfüllbar: Ja 
anwendbar auf papier
2 stück 

größe: 96 x 50 x 13 mm 
maße: 4,2 mm x 10 m
nachfüllbar: nein 
anwendung: pet-folie 
2 stück 
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Büroklammern 
nn04 

tackerklammern
sp01 

tackerklammern
sp03 

Büroklammern  
nn07  

BuchBInDerklammern 
nn28  

vinylfarbene clips 
maße: 28 mm 
Behälter mit magnetischem Deckel 
80 stück 

galvanisierte verarbeitung 
größe: nr. 10 
10 x 1000 stück 

galvanisierte verarbeitung 
größe: 24/6 
10 x 1000 stück  

vernickelt 
maße: 28 mm  
material: metall
200 stück

maße: 32 mm 
material: metall 
24 stück 
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notIzBuch a5 
nB04_13_14_15 

klemmBrettmappe
cpB03 

reIssverschlusstasche  
zp01 

farbe: schwarz, rot 
cremefarbene Blätter
mit gummiband, stiftschlaufe, seitenmarkierer
schwarze tasche auf der rückseite  
maße: 145 x 209 mm  
anzahl Blätter: 96  
einfarbig, liniert oder kariert  

aus polyfoam
federklammer mit gummierten kanten 
maße: 2,3 x 255 x 340 mm 
für DIn a4-unterlagen

farbe: grün, gelb, Blau, rot 
gewebeverstärkt
format: a4 
Dicke: 0,23 mm 
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kleBestIft   
gl03 

kleBeBanD
at02 kleBeBanD

at06 

kleBeBanD mIt aBroller
at14 

kleBestIft   
gl06  

auswaschbar, lösungsmittelfrei 
Inhalt: 9 g 
klebstofftyp: pvp 
4 stück 

maße tesafilmrolle: 
19 mm x 10 m x 0.045 mm
kerndurchmesser: 25,6 mm 
8 stück 

maße tesafilmrolle: 
19 mm x 66 m x 0,045 mm
kerndurchmesser: 76,2 mm (3 zoll) 
6 stück 

maße tesafilmrolle: 19 mm x 33 m x 0,045 mm
maße spender: 100 x 70 x 80 mm
kerndurchmesser: 25,6 mm
nachfüllbar: Ja
3 stück

auswaschbar, lösungsmittelfrei 
Inhalt: 40 g 
klebstofftyp: pvp 
4 stück k
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kleBeBanDaBroller für Den schreIBtIsch 
at16 

kleBeBanDaBroller für Den schreIBtIsch 
at19 

metall-locher 
pu01 

metall-tacker 
st01 

stabil und rutschfest durch rutschsichere 
matte auf unterseite
für bis zu 19mm breite 4 mm dicken klebebandrollen 
maße: 165 x 70 x 78 mm 
kerndurchmesser: 25 mm 
ohne klebeband 

stabil und rutschfest durch rutschsichere 
matte auf unterseite
für bis zu 19 mm breite 4 mm dicken klebebandrollen 
maße: 133 x 57 x 63 mm 
kerndurchmesser: 25 mm 
mit 19 mm x10 m x 0.045 mm normalem klebeband

mit sicherheitsverriegelung 
Blattkapazität: 25 

Blattkapazität: 25 
klammern größe: 
passend für 24/6 & 26/6 klammern 
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runDer papIerkorB 
msh01 

4-teIlIges schreIBtIschset 
msh02 

füllvolumen: 19.4l 
farbe: schwarz; silber  
maße: Ø 295 x 350 mm 
material: metall 

1x Briefhalter (173 x 83 x 135 mm)
1x stifteköcher (Ø 81 x 94 mm) 
1x zettelbox (105 x 105 x 75 mm)
1x pinablage (141 x 82 x 38 mm) 
aus pulverbeschichtetem Drahtmetall
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schere 
sc06 

schere 
sc04 

cuttermesser
cu03 

maße: 130 mm 
edelstahlschneideklingen  
ergonomisch geformt  
softgrip-griff   

maße: 200 mm 
edelstahlschneideklingen 
ergonomisch geformt 
softgrip-griff  

maße metallklinge: 18 mm 
plastikgehäuse  
ergonomisch geformt 
softgrip-griff  
auto-lock funktion
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