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Ein Alltagsklassiker wird zum Liebhaberstück  

 
ad:acta, der veredelte Aktenordner von casitoo design, 
präsentiert sich auf der Blickfang 2015 als hochwertige 
Aktentasche „Assistent“, „Dienstweg“ oder „Diplomat“ und 
avanciert durch seinen kompetenten Auftritt doch glatt zum 
Liebhaberstück. Auf der Designmesse in München präsentiert das 
Unternehmen seine neue ad:acta Business Kollektion für starke 
Persönlichkeiten.  

ad:acta Assistent – der kompakte Kandidat für unterwegs 

Zur persönlichen Kompetenz 
eines Assistenten gehören 
Belastbarkeit, ein sicheres 
Auftreten, Teamfähigkeit, 
hohe Flexibilität sowie 
Vielseitigkeit. Der ad:acta 
ASSISTENT ist der perfekte 
Kandidat für das Arbeiten 
in einer mobilen Welt. Der 
Assistent verstaut nicht 
nur sicher den Laptop, er 
garantiert ihm auch einen 
großen Auftritt: Obwohl er 
im Format etwas schlanker 
ist als seine beiden 
Kollegen Dienstweg und 

Diplomat verstaut er Laptop, Notizblock und kreative Ideen. 
Der ad:acta Assistent ist der Schreibtisch to Go! 

 



ad:acta Dienstweg – der Klassiker gemacht aus einem Klassiker 

ad:acta Dienstweg organisiert 
den Tag. Er ist die 
Schnittstelle zwischen Büro und 
Leben, denn das, was rein passt, 
ist alles was der moderne, 
unabhängige und selbstbestimmte  
Wissensarbeiter benötigt. 
Wichtig ist, alles perfekt im 
Griff zu haben und schnell zu 
finden. ad:acta Dienstweg 
unterstützt dabei auf dem kurzen 

Dienstweg die Mobilität und präzise Organisation seines 
Besitzers.  Durch die perfekte Innenorganisation hat der 
mobile Wissensarbeiter mit ad:acta ganz easy alle 
erforderlichen Utensilien immer und überall sofort parat. Das 
Organisationstalent hat Platz für Laptop, Smartphone, 
Brieftasche, Ladegerät, ein Buch und einen Apfel, das alles 
findet im Dienstweg seine Ordnung. ad:acta Dienstweg – 
strukturiert und praktisch. 
 

ad:acta Diplomat – die Visitenkarte im Business-Alltag 

Ein Diplomat ist ein Gentleman, 
der in jeder Situation mit einer 
perfekten Präsenz glänzt. Genauso 
edel wie die Eigenschaften eines 
Diplomaten sind die inneren Werte 
der ad:acta Aktentasche DIPLOMAT: 
Ein starker Charakter, 
Anpassungsfähigkeit und Präsenz 
zeichnen einen Diplomaten aus. 
Der ad:acta Diplomat vereint 
diese Eigenschaften in einer 
elegante Optik und der bewährten 
ad:acta Funktionalität. Die 
Arbeitswelt liegt in seiner Hand, 
reduziert auf das Wesentliche.  
 
ad:acta Diplomat – die elegante 

Aktentasche für Minimalisten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die ad:acta Business-Kollektion auf einen Blick  
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Die inneren Werte von ad:acta Business  

 

Designphilosophie „Materialveredelung“ 

Materialveredelung von Klassikern, dies haben sich die 
Designer Carsten Fichtel und Tobias Förtsch von casitoo design 
zur Mission gemacht. Durch Materialveredelung entstehen aus 
nicht mehr genutzten Alltagsklassikern nun neue hochwertige 
und zugleich nützliche Design-Produkte. „Qualität und 
Einzigartigkeit sind für uns selbstverständlich, daher sind 
alle ad:acta Produkte Design handmade in Germany. Unser 
Design-Ansatz ist, unbeachteten Dingen Beachtung und Bedeutung 
zu verleihen und durch Materialveredelung die einzigartigen 
ad:acta Produkt-Charaktere mit Understatement zu kreieren: 
Eine Wiederverwertung ausgedienter Aktenordner,  
ressourcenschonend der Umwelt zuliebe,“ betont das Designteam 
der ad:acta Kollektionen Tobias Förtsch und Carsten Fichtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
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