
 Reißfest wie sau! 
Aus Papier und doch robust & zuverlässig, das geht!  

Die PAPRCUTS WATCH ist aus dem Hi-Tech Material Tyvek®  

gefertigt. In Tyvek® sorgen verbebte Kunststoffasern im Papier 

 für maximale Reißfestigkeit.  Zudem ist es zu 100% recycelbar.

 Ultradünn & leicht! 

Super angenehmes Tragegefühl. Man spürt die Uhr am  

Handgelenk fast gar nicht. Das Armband ist 6x dünner und  

5x leichter als Leder.

 Lange Freude! 
Die Uhren sind qualitativ hochwertig und kommen mit  

12 Monate Garantie.

 Krass wasserfest! 
Im live Test wurde mit der Papieruhr sogar gesurft.

 FAIR made in Germany! 

In Handarbeit gefertigt, in Berlin unter fairen Arbeitsbedingungen 

hergestellt. Regionale Produktion ist PAPRCUTS wichtig.

watch

So fair und genial 
kann technik Sein!

PaPrcutS

M
anchmal kann Technik auch begeistern, wenn sie auf ein Minimum reduziert, aber einzigar-

tig verpackt ist. Fast so wie die Wundertüte, die man als kleines Kind mit Aufregung und Be-

geisterung ausgepackt hat oder das Spannung-Spaß & Spiel-Überraschungs-Ei, das heu-

te noch Klein und Groß begeistert. So ein Wunderding ist auch die PAPRCUTS WATCH.  

PaPrcutS bringt technik inS PaPier
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Gameboy zum Mitneh-

men. Doch auf den zweiten Blick, so flach und anschmiegsam  

am Handgelenk? Dann kommt die Überraschung: Eine coole 

Uhr aus Papier im Gameboy Look. Ein auffallendes Accessoire,  

das garantiert sofort auffällt! Und das Ding hat einiges zu bieten:

tyvek® 

Hi-Tech Material. Es  fühlt 

sich an wie Papier, ist 

federleicht und mechanisch 

recycelbar, aber trotzdem 

reiß- und wasserfest.
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nicht 
nur fur 
gaMboy 
Manner: 
Die WATCH gibt es in vielen unterschiedli-

chen Designs für Männer und Frauen. Das 

Gamebboy Modell gibt es bereits für den 

kleinen Preis von 39,99 Euro.

PAPRCUTS produziert seit 2011 Accessoires aus Tyvek®. 

In Berlin Friedrichshain entstehen in Han-

darbeit schicke Lifestyle Produkte, wie 

Portemonnaies, Uhren & Stiftemäp-

pchen, trendige Kultur- und Kosmetik-

taschen, coole Smartphone Hüllen und 

vieles mehr. Federleicht, super dünn und 

minimalistisch, aber dennoch extrem lan-

glebig - dafür steht Paprcuts. Die Uhr wurde 

von Paprcuts im Jahr 2017 erfunden und per 

Crowdfunding mit 106.271 € von 2.075 

Unterstützern erfolgreich finanziert. Seit-

dem hat sie über 100.000 Benutzer auf 

der ganzen Welt gefunden.

PaPrcutS 
ProduktMerkMale:

 Aus 100% recycelbaren Tyvek®

 Mit Magnetverschluss

 LED Uhr

 Wechsel zwischen 2 Funktionen ( Time / Date)

 Für 14cm bis 19,5 cm Handgelenkumfang

 Nickelfrei

 Spritzwasserfest

 Federleicht

 Reißfest und langlebig

 12 Monate Garantie

Hier erhältlich: www.paprcuts-shop.net

die PaPrcutS

echo
„nicht nur viel dünner als herkömmliche Portemonnaies 

aus Leder. Sie sind auch extrem widerstandsfähig.“

Wirtschaftswoche Green

„Platzsparend, praktisch, stylisch!“

Taff, Pro Sieben

„Fühlt sich gut an, wie Leder! Ist jedoch vegan.“

Fritz FM

„...der Kreativität an Design sind keine Grenzen gesetzt!“

Uberding

„Partyportemonnaie - übersteht mehr als du selbst?!“

Abenteuer Leben, Kabel 1

„...definitv ein Schenk-Argument für nachhaltige und 

bewusste Konsumenten.“

Qiez Berlin

„Funky Funky Portemonnaie!“

Flux FM Berlin

„Die von Paprcuts haben es irgendwie geschafft, 

dünne, leichte, wasserfeste, recyclebare, 

vegane, hübsche, kostengünstige, 

in Deutschland fair produzierte 

Dinge herzustellen, die reißfest wie 

Sau sind. Magic.“
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