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„Wir denken Design langfristig“
Ein Frankiersystem soll nicht nur langlebig und leicht zu bedienen sein, sondern
sich auch gut in seine Büroumgebung einfügen. Wie das geht, zeigt ein Blick hinter
die Kulissen der Forschung & Entwicklung von Francotyp-Postalia.
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Blatt fügt sich das Frankiersystem nun in

Wir setzen, wenn man das so sagen kann, auf
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wertige Innovation – nicht nur im Inneren un-

System auf dem Markt. Die PostBase Mini ist

am Schreibtisch anwenden – so wird das Sys-

serer Geräte, sondern auch in ihrem ästheti-
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tem zu einem Teil der täglichen Arbeit. Was

schen Erscheinungsbild.“
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tive Bedientechnologie angeht, setzt FP den

Ins Design der PostBase und ihrer „Familienmitglieder“ floss eine weitere Erkenntnis

Mit der PostBase Mini hat Lorenzen ge-

mit der PostBase eingeschlagenen Weg konse-

aus der Kundenbefragung ein: Viele Nutzer
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quent fort: Die augenschmeichelnde Form des
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holz und weiteren Kollegen einen Brücken-

edlen Gehäuses, in dem verschiedene Materi-
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schlag zwischen alter und neuer Generation
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passen. So erinnert sich Lorenzen gern an ei-

von Frankiersystemen geschafft: Einige tech-

satz kommen, sollen die PostBase Mini zum
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die inneren Werte der Maschine – bauen auf
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hier ein farbiges Touchdisplay und die OneButton-Bedientechnologie für höchsten Nutzerkomfort – die Verwandtschaft zur großen
Schwester PostBase ist unverkennbar.
Und nun? Der Projektleiter für Innovationen ist gedanklich schon wieder drei Schritte
weiter. Egal ob Google Glass, Virtual Reality
oder auch völlig neue Farbpigmente – Lorenzen hat seine Augen und Ohren immer am
Markt. Es ist wichtig, Informationen und Im-

postbase mini: Die augenschmeichelnde Form sowie
verschiedene Materialien, Oberflächen und Lichtakzente sollen das
Frankiersystem zum schicken
Büro-Accessoire machen.

pressionen verschiedenster Art zu sammeln.
Denn, so sagt er abschließend: „Die Welt
dreht sich weiter. Wir sehen es als unsere Aufgabe, neue Trends zu antizipieren – und die
Wünsche des Kunden möglichst schon zu erfüllen, bevor er sich dessen überhaupt bewusst ist.“ (dam) 
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