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Frühlingsgefühle pur
Der Schreibgeräte-Hersteller Online mit Sitz in Neumarkt in
der Oberpfalz hat auf der Insights-X in Nürnberg spannende
Neuheiten für die kommende Saison vorgestellt. Look &
Feel, Haptik, Kreativität und Individualität stehen dabei im
Blickpunkt. Von Hand schreiben verbindet dabei direkt das
aktuelle Thema Haptik mit dem Gefühl für ein schönes
Schreibgerät. Der Trend „Kreatives Schreiben“ mit Stift und
Papier hält weiter ungebrochen an. Ein Beispiel für eine
gelungene Design-Umsetzung ist die neue Kollektion
„Spring Vibes“, die sich perfekt für eine frische Deko-Aktion
rund um Frühling und Ostern einsetzen lässt. „Spring
Vibes“ sind Frühlingsgefühle pur – bunte Aquarell-Schmetterlinge flattern über zarte Pastelltöne und rufen spontan
ein positives Lebensgefühl hervor. Das fröhliche Design im

„DIY-Style“ macht Lust auf Schreiben und Gestalten. Die
„Spring Vibes“-Kollektion umfasst Schreibgeräte aus der
„College“-Serie (Füllhalter, Rollerball, Best Write-Schönschreib-Füllhalter), Tintenlöscher sowie Ordner DIN A4 (mit
Gummiband und praktischem
Rundrücken) sowie ein Ringbuch. Lieferbar ist die neue
Kollektion ab Ende Februar
2019.
www.online-pen.de

Gelungene Präsentation: Alexandra
Batsch mit der
„Spring Vibes“Kollektion am
Online-Messestand
auf der Insights-X

Faber-Castell

Schreib-Feeling nach Meer-Art

Auffallend: das neue
„Twist“-Modell Frosted
Blue in cooler hellblauer
Metallic-Optik

Pelikan

Hingucker im coolen Metallic-Look
Metallic-Farben sind angesagt. Damit Teens und Trendbewusste auch beim Schreiben up-to-date sein können,
hat Pelikan den Metallic-Look aus dem Fashion- und
Lifestyle-Bereich aufgegriffen und das „Twist“-Modell
Frosted Blue in cooler hellblauer Metallic-Optik
gelauncht. Neben der coolen „Color Edition Frosted
Blue“ gibt es in der Reihe „Classy Neutrals“ auch die
„Twist“-Modelle Black, Silver und Girly Rose. Außerdem bietet Pelikan den „Twist“ für Teens in den Farben
Neongelb, Neongrün, Neon Plum, Berry, Spearmint,
Apple Candy, Fresh Ocean und Apple Blue an. Den
neuen Füllhalter in Frosted Blue gibt es seit Oktober.
www.pelikan.com

Die neuen Farben der „Ambition OpArt“-Schreibgeräte
verbreiten eine Stimmung wie an einem Strand in der Südsee oder bei einem Sonnenuntergang auf Santorin. „Blue
Lagoon“ und „Pink Sunset“ – diese Begriffe stehen dabei
für Traumurlaub unter Palmen, für Meeresrauschen und
Entspannung. Auch die Schreibgeräte der „Ambition
OpArt“-Schreibgeräte gibt es jetzt neu in diesen beiden
Farbtönen, die auch jenseits von Strand und Meer für gute
Laune und Urlaubsgefühle sorgen dürften. In sattem Blau
oder in Orange-Pink verleihen die Stifte der Arbeit am
Schreibtisch Leichtigkeit und Lebensfreude. Mit ihrer
3D-Optik, die durch die feine Guillochierung auf dem
Schaft entsteht, werden sie zu echten Eyecatchern.
www.faber-castell.de

Sehnsucht nach Frühling und Sommer: die neuen
„Ambition OpArt“-Serien „Blue Lagoon“ und „Pink Sunset“
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Die Textilien der Schulrucksäcke
„neoxx Active“ (l.) und „neoxx Fly“
bestehen aus recycelten PET-Flaschen.

Undercover

Neue Schulrucksack-Marke neoxx
„Be unstoppable“ – das ist das Motto der neuen Schulrucksack-Marke neoxx für die weiterführende Schule.
Egal welcher Herausforderung sie gestellt werden, die
neoxx Schulrucksäcke sind die richtigen Begleiter. Dafür
sind sie leicht, bieten neben ergonomischen Eigenschaften praktische Features und sehen stylisch aus. Ein weiterer Pluspunkt ist der Nachhaltigkeitsgedanke – die
Textilien bestehen aus recycelten PET-Flaschen. Die
Rucksäcke kommen in zwei Modellen und in sechs verschiedenen stylischen Designs. Das Modell „Active“ ist,
wie der Name verrät, besonders für die aktiven Teenager
der ideale Begleiter. Jugendliche, die lieber ohne viel
Schnickschnack unterwegs sind, greifen lieber zu dem
Modell „Fly“.
www.undercover-germany.de

Tombow

Neue Farben für
Hand Lettering und mehr
Neue Farben für Kreativ-Trends: Der japanische Hersteller
Tombow launcht zwei seiner etablierten Stifte in neuen Ausführungen – den Fasermaler „ABT Dual Brush Pen“ in den
zusätzlichen Farbsets „Vintage“ und „Candy“ sowie den
Kalligraphie-Stift „Fudenosuke“ in einem Set aus zehn Farben. Mit seinen zwei Spitzen ist der Fasermaler vielseitig
einsetzbar – zum Beispiel für das angesagte Hand Lettering,
aber auch für Bullet Journaling, Stempeln, Mangazeichnen
und Illustrieren. Die insgesamt 107 Farben sind wasserbasiert und lassen sich miteinander vermischen. Dies macht
sie zu einem beliebten Tool für eine weitere Technik, die
aktuell einen Boom erlebt: das Aquarellieren.
www.tomboweurope.com
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www.bickids.de

M in e

Lebendige

Farben

Die wasserbasierten ABT Dual Brush-Pens
sind ideal für‘s Watercoloring

Jetzt auch im attraktiven
Thekendisplay erhältlich

