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Back to „normal“
School 2022
HÄFFT-VERLAG | Mit viel Power und Vorfreude in das neue und

hoffentlich wieder „normale“ Schuljahr 22/23 zu starten, das

wünschen sich wohl die meisten Schüler und Eltern! Für die 

passenden Schuljahres-Begleiter sorgt tradiionell der Häfft-

 Verlag. Die Münchner Kalender-Experten haben jetzt ihre 

wichigsten Cover-Designs für Schule 2022 vorgestellt.

Titelbilder bei Häfft stets durch hohe

Funktionalität und viel Charme im Innen-

teil sowie die mega beliebten Häfft-

 Sticker mit Motivations-Sprüchen. 

Auch für die jüngeren Schüler stehen

tolle Motive zur Wahl. Sowohl die datier-

ten Grundschul-Hausaufgabenhefte 

22-23 als auch die zeitlosen Farbenfroh-

Aufgabenhefte zelebrieren Gute-Laune-

Farben. Vor allem Tier- und Sportfreunde

werden sie lieben! In Kombination mit

viel Platz zum Eintragen von 

Aufgaben und Mitteilungen und einer

gewohnt anregenden Extraportion an

Lerninhalten und Stickern mit Spaß-

 Faktor steht dem erfolgreichen Schul -

besuch wenig im Weg. 

Eine Extraporion Spaß
Geschäftsführer und Häfft-Gründer 

Stefan Klingberg betont die eigene Ver-

antwortung: „Wir als Schülerplaner-

 Spezialisten wissen nur zu gut, welche

Bedeutung regelmäßig benutzte Haus-

aufgabenhefte für den Schulerfolg

haben. Schon Grundschüler lernen,

ihren eigenen Schulalltag selbstständig

zu organisieren. Mit hoher Motivation

und dem geliebten Schülerkalender an

deiner Seite klappt das am besten. Sehr

viel Arbeit unserer jungen Grafik-Abtei-

lung fließt deshalb in die Gestaltung von

immer wieder überraschenden und 

attraktiven Cover-Motiven. Wir wünschen

allen ein schönes, entspanntes und 

endlich „normales“ Schuljahr!“ 
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D
er Klassiker unter Deutschlands

Hausaufgabenheften, das Häfft

22/23 präsentiert sich in bestem Licht:

vier stylische Cover-Motive, die bewährte

Klebebindung für besseres Aufschlage-

Verhalten und eine hochwertige Papier-

qualität sorgen für zufriedene Häfft-User.

Begleitet wird das Farben-Spektakel der

Die Grundschul-Hausaufga-

benhete des Häfft-Verlages

treffen mit ihren Designs

punktgenau die Zielgruppe.

Fantasievolle Mo-

ive, Gute-Laune-

Farben, trendige

Aufmachung – die

junge Grafikabtei-

lung des Häfft-

 Verlages lässt sich

jedes Jahr neue 

stylische Cover-

 Varianten einfallen.


