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More Infos on
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Available individually
or in bundles on

burodiscount.net

A great idea takes shape on paper.
Often on notepaper scraps that will
inevitably get lost.
Beautiful and expensive crafted 
sketchbooks so often remain unfilled
or even unused because they demand
artworks of their owners.

It's time to fill the gap with the
BD Sketchbooklet, providing all the
hassle-free characteristics that will
get you sketching right away.

The form & function of the Sketch-
booklet fits the needs of scribbling
experienced at swiss graphic design
studio Büro Destruct over the past
twenty years.

Features

48 plain pages
No grids, no lines, no dots, no fuss.
Rounded corners. Staple binding.

100 g/m2
Opaque, o�-white paper.
Great for fine-liner and pencil.

100%
100% recycled paper.
FSC & Blauer Engel certified.

12.5 x 18 cm
The size that just fits your pocket.
18 cm ruler on the back.

3 jacket colors
3 jacket colors to choose from:
Verdigris, Terra Rosso & Pitch.

65 g/m2
It’s not a book – it’s a booklet
and weighs next to nothing.

Made in Switzerland
Designed at Büro Destruct.
Produced with our local partners
in Bern, Switzerland.
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Eine gute Idee findet ihre erste Form
oft zuerst als Skizze auf Papier. Zu oft
leider auf losen Notizzetteln, die verloren
gehen. Hochwertige Skizzenbücher
werden oft nur angefangen oder bleiben
sogar ganz leer, weil sie vom Benutzer
mehr als blosse Skizzen abverlangen:
Eine unnötige Hürde für schnelles und
befreites «Los-scribbeln».
Höchste Zeit also, diese Lücke zwischen
Notizzetteln und Skizzenbüchern mit
dem BD Sketchbooklet – dem einfachen
und praktischen Skizzenbüchlein zu
füllen! Das Sketchbooklet entspricht
genau diesen Eigenschaften, die sich
das Schweizer Grafikdesignstudio
Büro Destruct während mehr als zwanzig
Jahren beim Skizzieren schon
immer wünschte.

Features

48 leere Seiten
Keine Raster, keine Linien, keine 
Punktraster, kein Firlefanz.
Abgerundete Ecken. Drahtheftung.

100 g/m2
Opakes, weißgraues Papier.
Besonders geeignet für Fineliner,
Bleistift und Kugelschreiber.

100%
100% rezykliertes Papier.
FSC & Blauer Engel zertifiziert.
Der Umwelt zuliebe.

12.5 x 18 cm
Eine Grösse, die in die meisten 
Taschen passt. Praktisch: 18 cm
Lineal auf der Rückseite.

3 Farbtöne
Erhältlich in 3 verschiedenen
Umschlag-Farbtönen: Verdigris,
Terra Rosso & Pitch.

65 g/m2
Ein Fliegengewicht! Es gibt wirklich
keinen Grund mehr, es nicht immer
bei sich zu haben.

Made in Switzerland
Hergestellt in der Schweiz mit
unseren Partnern in Bern.
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