Newcomer mit
dynamischer
Drehung
Die dynamische Linienform am Schaft und die
trendigen Farben zeichnen den neuen Füllhalter
„Slope“ von Online Schreibgeräte aus. Designer
Toni Rohm hat dem Newcomer für das Junge
Schreiben mit einer gezogenen Spiralbewegung
eine spannende Optik mitgegeben.

Die dynamische Linienform am Schaft und die
Kombination mit trendigen Farben kommen durch das
hochwertige Acryl von Schaft und Kappe besonders zur
Geltung. Designer Toni Rohm, der für Online seit 2001
schon diverse Schreibgeräte entwickelt hat, hat sich „vom
Schreiben an sich“ zu seinem Entwurf inspirieren lassen,
wie er erklärt: „Schreiben ist, zumindest mit Füller und in
Schreibschrift, eine fließende Bewegung. Diese Bewegung
wollte ich auf die Schaftform übertragen. Ich habe dann
verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und schließlich
diese gezogene Spiralbewegung gewählt.“
Der moderne Füllhalter „Slope“ ist ausgestattet mit
einem Metallclip. Und Dank des „angenehm ergonomisch
geformten Griffstücks ist er bestens für das lange Schrei
ben im Schulalltag geeignet“, betont man bei Online
Schreibgeräte. Die Feder – erhältlich in den Federnbreiten
M, F, EF – kommt mit fünf Jahren Garantie.

Den „Slope“ mit seiner spannenden Optik ist in fünf Farben
und drei Federnbreiten erhältlich. Auf die Federn gewährt der
Hersteller fünf Jahre Garantie.

Insbesondere mit den Federbreiten M und F eignet sich
der „Slope“ ideal zum „Lettern“. Der anhaltende Mega
trend bei allen Schreibfans sorgt dafür, dass mittlerweile
überall gelettert wird – egal, ob es um Tischdeko,
Geschenkverpackungen, Karten, oder Agenden geht. Pas
send zum Trend bietet Online das „Slope“-Lettering-Set
zum kreativen Schreiben und Gestalten als Geschenkidee
für das ganze Jahr.
www.online-pen.de

Features
Junge Zielgruppe: Mit
einem Youtube-Video
bewirbt Online-Schreibgeräte den „Slope“.

Das Lettering-Set enthält einen „Slope“-Füllhalter mit
Feder M (mittel), zusätzlich je ein Griffstück mit Feder F
(fein) und Feder EF (extra fein), einen Konverter und ein
Tintenglas (schwarz).

»	neuer Füllhalter in fünf
trendigen Farben
»	erhältlich in den drei
Federnbreiten M, F, EF
»	passendes Lettering-Set
als
Geschenkidee
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