FanFolder* heissen die neuen Mappen von »all across the page«

Rotterdam, November 2003 – Abenteuerliche Unordnung in
jeder Loseblattsammlung – das soll es mit den FanFolders von
»all across the page« nicht mehr geben. Die rechte Seite der
kartonierten Mappen ist ähnlich einer Ziehharmonika mehrfach
gefaltet. Die entstehenden Fächer ermöglichen das Sortieren
und Ordnen von Dokumenten.
Die farbigen FanFolders gibt es in zwei Ausführungen: Beim
ClipFanFolder* wird die Faltung von einer Metallöse zusammengehalten, beim StringFanFolder* sorgt ein Gummiband für
Stabilität. Von handelsüblichen Mappen unterscheiden sie sich
nur durch die Faltung. Derzeit gibt es die Fächermappen nur im
A4-Format. Andere Größen von A2 bis A6, etwa für CDs oder
Visitenkarten, sind denkbar.
Katia Plewnia, die hinter »all across the page« steht, will mit ihren
FanFolders Kunst und Kommerz verbinden. Der Einfall kam aus dem
eigenen Bedürfnis heraus – schließlich sind Kreative oft mit einer
Vielzahl von Dokumenten zum Kunden unterwegs. Die bunten
Mappen eignen sich aber auch gut als Geschenk.
Mit den FanFolder* möchte sich die Gestalterin neben ihrer
Angestelltentätigkeit ein eigenes Standbein aufbauen. Derzeit lässt
sie die Mappen in einem Projekt für Langzeitarbeitslose in der nähe
von Rotterdam fertigen. Für eine Herstellung der FanFolders in
größerem Maßstab bräuchte Plewnia allerdings die Unterstützung
von Interessenten aus der Papierindustrie.
* Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmackmuster 2003
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