
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
München, März 2015. 
 
ad:acta - die Erfolgsstory eines Aktenordners 

 
Unbeachteten Dingen wieder Beachtung zu verleihen, dies haben 
sich die Designer Carsten Fichtel und Tobias Förtsch von 
casitoo design zur Mission gemacht. Dadurch entstehen aus 
nicht mehr genutzten Alltagsklassikern nun neue hochwertige 
und zugleich nützliche Produkte, wie etwa aus den ausgedienten 
Aktenordnern, die gerade als Designertasche ihr Revival 
erleben.  
 
Das ad:acta-Designteam wird zum Retter der Ordnungshüter  
 
Die Idee aus ausrangierten Aktenordnern edle Designertaschen 
zu fertigen, kam dem ad:acta Team beim Ausmisten. Ganz klar- 
der Gedanke liegt nahe, dass in Zeiten der Digitalisierung dem 
125 Jahre alten Klassiker nun schon bald das Aus droht. „Beim 
Aussortieren alter Ordner stellte sich die Frage, was mit den 
unzähligen, meist neuwertigen Aktenordnern, in großen 
Unternehmen passiert und wie diese entsorgt werden.  Nach 
kurzer Überlegung, wie dieses Rohmaterial neu verwertet werden 
könnte, kam uns spontan die Idee, eine Tasche zu gestalten, 
die für Ordnung im Alltag sorgt,“ beschreibt das Designerduo 
den Ursprung von ad:acta. Zur Realisierung der Idee machten 
sich die Designer selbst auf den Weg, um bei Behörden, Ämtern, 
Instituten und Firmen nach Archivauflösungen zu fragen. Mit 
jeder weiteren Archivauflösung hatte das junge Unternehmen 
damit wieder sein nächstes Rohmaterial für neue Aktentaschen-
Designs parat.    
 



 
Ein Aktenordner schreibt seine einzigartige Geschichte... 
 
Jeder Aktenordner behütet über Jahre Wichtiges, Informatives 
und auch Geheimnisvolles. Jede Aktion zur Rettung von alten 
Aktenordnern brachte sehr spannende Einblicke hervor. Bei der 
Qualitätskontrolle der Order für die Fertigung der Taschen 
wurden die skurrilsten Ordnerbeschriftungen entdeckt.  
Geschichten, die ein als so langweilig abgestempelter 
Aktenordner einmal behausen durfte.  Seitdem freuen sich die 
beiden Designer über jede Archivauflösung und sortieren mit 
Begeisterung das geeignete Material zur Gestaltung der neuen 
ad:acta Designobjekte aus, die das Potenzial haben, durchaus 
zum Liebhaberstück zu avancieren. Qualitätsmanagement, das 
begeistert! 
 

 
Maßarbeit in bayerischen Manufakturen 
 
Clever durchdacht und mit hohem Anspruch an Qualität und 
Funktionalität gefertigt, werden alle Taschen in aufwendiger 
Maßarbeit von Hand genäht. So verbindet sich feinstes 
italienisches Leder für immer mit dem Karton der Aktenordner. 
Jeder von ihnen ist einzigartig. Nur so wird jede ad:acta zu 
einem Unikat.  

  
 
 
 



 
ad:acta eine Erfolgsstory –  
vom staubigen Ordner zum „Must-Have“ Mode Accessoire 
 
Die Idee zur ersten ad:acta Kollektion hatten Carsten Fichtel 
und Tobias Förtsch beim Ausmisten der gemeinsamen WG vor 
sieben Jahren. ad:acta wurde dann 2011 gegründet und seitdem 
ist das junge Unternehmen stetig gewachsen und verkauft seine 
Produkte neben einem eigenen ad:acta Onlineshop unter 
http://www.adacta-original.de/ mittlerweile in vier Ländern 
und über 40 Stores. Die ad:acta Produkte sind in ausgewählten 
Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. 
Jährlich werden ca. 2.000 Taschen produziert und national 
sowie international versandt. Auch in Funk und Fernsehen war 
die ad:acta Erfolgsstory sehr beliebt. Beiträge bei Galileo, 
Kabeleins und im Bayerischen Fernsehen zeigen die 
Wiederbelebung der Aktenordner hin zum neuen stylischen Mode-
Accessoire.  
 

DAS IST ad:acta 

HANDMADE 

In der Manufaktur in Oberfranken wird jeder Ordner sorgfältig 
ausgewählt und in höchster Qualität verarbeitet. 

EINZIGARTIG 

Jede ad:acta ist dank Original-Ordneretikett und individueller 
Marmorierung ein absolutes Unikat. 



 RESSOURCENSCHONEND 

Eine Wiederverwertung von ausgedienten Ordnern, der Umwelt 
zuliebe. 

 PERFEKT ORGANISIERT 

Clever durchdacht und übersichtlich.  
Jederzeit alles griffbereit. 
 
Videolinks: 
 
Kabeleins:	  http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-leben-
taeglich/videos/201517-aus-krempel-wird-kunst-1-clip 
 
Galileo/Pro7: 
http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2012232-taschen-aus-
aktenordnern-clip 
 
Bayerisches Fernsehen:	  
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/frankenschau-
aktuell/aktenordner-taschen-himmelkron-100.html 
 

 
Vom 13. bis 15. März können 
Interessierte die Produkte 
von casitoo design auch auf 
der Blickfang München kaufen! 
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