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Warum schreiben?

Heute schreiben wir E-Mails, chatten in Social-Media

Communities oder hinterlassen eine kurze Nachricht

per SMS. Welchen Stellenwert hat in dieser schnelllebigen

Zeit das handgeschriebene Wort? Wir finden, einen sehr

hohen Wert! Cerade durch die Veränderungen die uns

begleiten, ist das Handgeschriebene etwas besonderes.

Es ist persönlich. Es ist ausdrucksstark. Es ist ein Teil von

lhnen. Es ist Kunst, denn jede Schrift ist anders. Wir zele-

brieren diese Kunst. Finden Sie das richtige Schreibgerät

zu lhrem Charakter, lhrem Kleidungsstil oder zur lhrer

Stimmung. Sie werden es mögen, wieder mit der Hand

zu schreiben.,.
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Welches Schreibgerät passt zu mir?

Zujedem Anlass gibt es das passende Schreibgerät.

Sie können einen Füllhalter, einen Kugelschreiber, einen

Tintenroller oder einen Bleistift wählen. Die persönliche

Ha ndsch rift wi rkt bei jedem Sch rei bgeräte-Typ a nders.

Besonders bei einem Füllhalter gibt es verschiedene Kom-

ponenten, die Beachtung finden:

Je nachdem ob 5ie eine kleine oder große Handschrift

haben, das Schreibgerät eher seitlich oder gerade halten,

gibt es verschiedene Federbreiten die in Frage kommen.

Es gibt sehr feine Federn (z.B EF oder F), Medium-Federn

(M) und auch breite Federn (B). Je breiter die Feder ist,

desto sanfter gleitet sie über das Papier. Probieren Sie ein-

fach die verschiedenen Federstärken aus, um die richtige

für lhren 5chreibstil zu flnden.
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Schreiben mit feinster Qualität:

Pelikan Elegance-Schreibgeräte

Hochwertige Schreibgeräte von Pelikan erfullen hohe

Ansprüche. ln liebevoller Detailarbeit werden alle hochwer-

tigen Schreibgeräte in Deutschland hergestellt. Wir ver'

trauen auf unsere Handwerkskunst - Made in Germany -

und bieten auf alle hochwertigen Schreibgeräte drei Jahre

Ca ra ntie*.

Jede Feder kann innerhalb von vier Wochen ab Kaufdatum

in eine andere Federstärke kostenlos ausgetauscht werden

Dadurch können 5ie in Ruhe lhre gewählte Federstärke

testen und entscheiden, ob es die richtige Wahlwar.

Die Elegance Kollektion bietet eine vielfältige Auswahl

an Materialien und Oberflächenveredelungen. Wählen Sie

selbst welche Serie lhnen am besten gefallt.

.Die Carantiebedingungen ergeben sich aus dem Carantieheft,

das dem jeweiligen Schreibgerät beiligt. t lF
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Classic 200

Die Classic Serie macht ihrenr Narlen alle Ehre und vereint

a I le kla ssischen E lerlente er nes Fu I I ha lters : ve redelter Schaft

nrit kleinen verspieiten Ele nrenterr und eitre Schrerbfeder,

die das Schreiberr zu einern echten Cenuss werderr lässt.

Ein Zusammenspiei der Farbtöne auf dem 5chaft verleiht

denr Fülllralter Classic 200 sein elegantes Arrtlitz. Details wie

das tra n s pa re nte, getö nte Ti nte n s i chtfer.r ste r, d e r ve rgo I d ete

Zierri rrg u nd der klassische 5clrna belclip vervollkomm nen

cJas harrnonische Cesamtbrld der Farbvarianten Crün-

Marmoriert und Schwarz. Wie ein eclrter l(lassiker ist der

FLlllhalter Ciassic 200 rnit einer zuverlässigen Kolbenmecha-

nik ausgestatlet. Seirre Spitze ziert eirre vergoldete, lrand'

gearbeitete Feder aus lrochwertigem Edelstahl, die in den

Federbreiten F, M und B verfLlgbar ist.

Die Modelle sind al,< KolbenfLrllhalter, Kugelschreiber, Roller

und Bleistift erhältlich.
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l(olbenfü ll ha lter Classic 200 Schwarz
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Classic 205

Modern und dennoch dezent. Die Farbvarianten in

Schwarz, Rot oder Weiß setzen Akzente. Die kräftigen

Farben unterstreichen lhre Lebensart und verzaubern

durch eine zurückhaltende Eleganz. Schaft und Kappe

bestehen aus hochwertigem Fdelharz, Clip und Zierringe

sind verchromt. Der typische Pelikan Schnabelclip rundet

das Schreibgerät vollends ab. Die polierte Edelstahlfeder

ist in den Federbreiten F, M und B verfügbar. Die Serie

Classic 205 ist als Kolbenfüllhalter und Kugelschreiber,

sowie in drei verschiedenen Farben, erhältlich.

Kolbenfüllhalter Classic 205 Schwarz

Classic

11

Kolbenfüllhalter Classic 205 Rot

205 Weiß
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Special Edition

Classic M 205 DUO

Dieses Schreibgerät ist etwas ganz Besonderes. Wenn

Sie auf der Suche sind nach einem außergewöhnlichem

Ceschenk, ist der M205 DUO genau das Richtige. Der Full-

halter zum Markieren und Notieren von wichtigen Zeilen

und Cedanken, die herausgehoben werden soilen. Mit der

Entwickl u ng ei ner speziel len, i n novativen Ti nten rezeptu r

ist es möglich, in einem Fullhalter zwei Kernfunktionen zu

vereinen Die extra breite (BB) Edelstahlfeder ermöglicht

das weiche Schreibgefühl eines Füllhalters und das leuch-

tende E rgebn is der tra nsi uzierenden Textma rkerti nte.

Es ist beeindruckend, versuchen 5ie es selbst!

reddot design award
winner 2011
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Kolbenfüllhalter Classic 205 Duo



Classic 215

[]ie Classrc 5erle 215 verbindet zuruckhaltende Eleganz mrt

besonderen Details. Mit fiIigranen Designelernenterr auf

de rr tiefschwarzen l(orpus werden optische Highliglrts

gesetzt. Dezent aber dennoch ausdrucksst.rrk. Der scht'rrarz

iackierte Messirrgschaft verlerht dem 5chreibgerät eirr

:rngenelrmes L,ewicht Die l(appe ist ai-rs hochwr:rtigei-n

[:de]harz gefertigt, Clrp und Zierringe sirrd veredelt

Dre handbearbeitete Fdelslahlfelder wird irr den FederLrre r

ten F, N1 irnd B angebolen Diese AAodellreihe ist als l(olbr:n

fir I I ha lter, Ti nten rol ler u nd Ku gelsclr rer ber erhä ltl ich

üIA
Kolbenfullhalter Classic 2,]5 Raule

l5
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Tita n ber

Pelikan@

Epoch@

Die Serie Epoch verbindet Tradition mit einer außerge-

wöhnlichen Designsprache. Die Formsprache ist durch

historische Produktvorbilder inspiriert und durch Mate-

rialien und Farbnuancen aktueller Zeit vollendet. Diese

weiche Linienführung wird durch hochwertig veredelte

Oberflächen abgerundet und schmeichelt jeder Berüh-

rung. Mit ihren weichen Zügen führt die Serie Epoch zu

klaren Emotionen: entweder ist es Liebe oder der Weg

fuhrt zu einem anderen Schreibgerät. Als moderne Serie

mit Patronenfül ltech n i k beim Fü I lha lter, vervol lstä ndigt

darüber hinaus auch ein Kugelschreiber, Tintenroller bis

hin zum Bleistift die 5erie.

reddot design award
winner 201o
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Pura@

Cradlinig. Schnörkellos. Pur. Fine klare Linienführung von

der Kappe bis hin zum Schaft. Alles, aber nicht emotions-

los. Die Kombination aus matt-silbernen und glänzen-

den Oberlächen veredelt das Aluminiumgerät zu einer

zuruckhaltend eleganten Silhouette. Schmeichelnd fÜgt

sich das Cerät ausgewogen in die schreibende Hand.

Ausgestattet m it einer glä nzend pol ierten Edelsta h lfeder

und der Patronenfülltechnik ist auch das Handling des

Pura Fullhalters klar und eindeutig. Ergänzt wird die Serie

durch den Kugelschreiber und Tintenroller, so dass sich

jede Sch reibp räferenz wiederfi ndet.

Patronenfüllhalter Pura Blau-Silber

Patronenfüllhalter Pura Schwarz-Silber

19
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CoLLe cttotrt
Edelstein lnk Collection

Bringen Sie Farbe in lhre Schrift.

Mit der Edelstein lnk Collection setzt Pelikan neue Akzente

in der Welt der Tinten. Neun brillante Farben entsprechen

berühmten Edelsteinen aus der ganzen Welt. Ein spezieller

Zusatzsorgtfür besonders weiches Schreiben und pflegt

gleichzeitig den Füllhalter von innen. Durch das angeneh-

me Cewicht und die ungewöhnliche Form des hochwer-

tigen Flakons, ist die Edelstein lnk Collection nicht nur ein

Fest für die Augen, sondern auch für die Hand.

fteliksn@

*Edelstein lnk ofthe Year 20i2

Turmalineo
5a pphire

o
Tanzanite

O
Onyx

O
Aventu ri ne

O
Jade

O
Topaz

O
Turmaline-

O
Ruby

0
Mandarin

ffi,f
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\ichts ist individLreller als die e rgt:ne Urrterscirrrft!

i)(:i eigene Name , ge schrie ben per I-iand,lestgehalten auf

irrerl Schi'eibgeräli Uber Lrlrs€rren Cravr-rr Serr:ice kanrr

;reL-.en cien übiichen Schriftarte n 3L.rch lhre persÖnliche

I I a n cl sc l.r rift e i n g ravi c rt'"ve rcl e n, so d a s s cl e rn 5c h re i b ge rät

rrne sanz inciividuelie Nt'te verlicl.tert rvird.

i,i.rvLrverfehr-en sind abhängig votr d.'r'r-r A,4aterial des

l,c lr rc i bge r-ä1.es.

Schrifttype A - PELIKAN

Schrifttype B - Pelikan

Sch rifttype C - :tA/;/.az

F';r1 r or renf ir lllraltcr- PLr ra Si lber

fiol benfLl I i ha lter C la ssic 200 C ru n-Ma rmoriert

25
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Verbra uchernewsletter

Alles über die schönen Dinge des Lebensl Abonnieren 5ie

unseren alle zwei Monate erscheinenden Newsletter aus

dem Bereich ,,Fdles Schreiben". Erfahren Sie alles über die

neuesten Produkte und lernen Sie die aktuellsten Auszeich-

nungen und neuesten Pelikan-Kreationen kennen. Tudem

'haben Sie die Möglichkeit, mit jedem Newsletter Flakons

aus unserer Edelstein Ink Collection zu gewinnen.

cgc

Besuchen Sie uns auffacebook.

addlüonb
lMla AEllado a!bunEln FN (nlb$ffi F, M 3nd B).Mdd3nls hllpdnlFmtnd dlor
h[3,ü*düng ln&mbe6 @ldldusändonlyswllsugture lldg dm ln h&
60ro.

Souverän 605 Black-Situer

ffi
men buCns hmt ple.sü. hbblyh M dedolbunbln Fn on tu mbtdty.

, Gffinah
www. pel i ka n.com/newsletter
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.chenkefinder

' 1c ich brauche ein Ceschenk! Kennen Sie dieses

,'iilhl? Siedend heiß fällt lhnetr ein, dass Sie rroch kein

, r",ilrenl< für den einen besonderen Anlass haben...

'r lri'rken Sie etwas Persönliches, etwas dass die Zeit

rlr,'rdauert. Lassen Sie sich von den Ceschenkideen aus

,'rr Pelikan-sortiment inspirieren! Für viele Anlässe,

'iL' lt.leen l

.ffiff&u;i? si\
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www.pel i ka n.conr/gift -fi nder



Preisblatt
gültig ab 1o/2o12

Seite Prod u kt

Classic 200 Grün-Marmoriert I Schwarz

ftelikan@

UVP inkl. MwSt.

8 Kolbenfüllhalter M 200 89.00 €
Druckkuselsch rei ber K 200 79,00 €
Druckbleistift D 200 79,00 €
Roller R 200 85,00 €

Classic 205 Weiß I Schwarz I Rot

10 Kolbenfüllhalter M 205 97,00 €
Druckkuselschreiber K 205 89,00 €

Classic M 205 DUO
12 Kolbenfüllhalter M 205 DUO 97,00 €

Classic 215 Rinee I Raute
14 Kolbenfüllhalter M 215 97,00 €

Druckkuselschreiber K 215 89,00 €
Roller R 215 95,00 €

Eooch@ Titan-Silber I Saohir-Blau
16 Patronen-Füllhalter P 360 89,00 €

Drehkugelschreiber K 360 69,00 €
Drehbleistift D 360 69,00 €
Roller R 360 75,00 €

Pura@ Schwarz-Silber I Silber I Blau-Silber
18 Patronen-Füllhalter P 40 69,00 €

Drehkueelschreiber K 40 59,00 €
Roller K 40 53,00 €

Tinte 4001
20 Tintenelas, 30 ml ie Farbe außer Pink 3,9s€

Tintenpatronen, 6 Stück 1,29 €
Croßraum-Tintenpatronen, 5 Stück 1,99 €

Edelstein lnk Collection
22 Edelstein lnk Flakon. 50 ml ie Farbe 13,90 €

Alle Füllhalter sind mit einer hochwertigen Edelstahlfeder ausgestattet und je nach
Ausführung veredelt (vergoldet, palladiumveredelt oder poliert).

Bitte sprechen Sie lhren Fachhändler für weitere lnformationen an.

Alle Angaben sind in Euro und entsprechen einer unverbindlichen Preisempfehlung,

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Telefon:0511 69 69 - o
Postfach 11 07 55 Telefax: 0511 69 69 -197
30102 Hannover www.pelikan.de/exklusiv



Mit freundlicher Empfe

Ortloff
Köln

Händlerstempel


