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Warum schreiben?

Heute sclrrci[rg"r ir,i r E M,r is. chatten lrr Soc al'l,Ar:dia

forlnr u n i Lies oder hinter Iasscn ciner kL.r rzr-' Nar hrlclrt

per 5M5 Wclclro'r 5tclllrivert lrat n clieser sclrnc I cbige rt

Ze t das lranclgt-st lr it--be ne Wort? Wir finden, cincrrr scl-rr

hohcn Werll Cerade rJLrrch dre VcrJncle rungen, tlre uirs

begleiten, ist das l-iandgesclrrie be ne etwas besonrlerr:s

Es ist persön rch. Es rst aLrsdrLrcksst,rrk. Es isi ein Tell

von lhnen Es sl i(Lrrsl, denn.1ede Schrill ist ardcrs.

V/ir zeLebrieren clie,ce KLrrst. Finder Sie clas richtige

Schreibgerät zLr lrrenr Charaktcr, lirrenr l( eidLrngsstil

oder zu lhrcr Stirrnrung. Sie werden es trögen,

wic'der rrlt der Hand zu schreibe n...

(/ rc Q.z la*, ft tt faot -,-Qrp a.a sn"-

Welches Schreibgerät passt zu mir?

ZLr jedem Anlass grbt cs das irassende 5chreibgetät.

Src könrrcn e ine rr Fullha tei-, eitrer l(uge sr,hrr:rbcr', Lrlrrcl

Tinlerrro ler oder..'inlr Elcislifl vn"r;il-ilen. Die per'sön clr..

I l.rndsclrrlft r,vrr't bci cdcrr 5clrre ibgcrJte Tyr rnclcrs.

r:lcsondcTs bei r:rni:nr l'LlIIhalter grbt ers vlrsc,hii:clc'nc:

l(ornponenterr. die Bc:rr,lrtung f inr.1e rr:

.le naclrcler-n, ob !re eint'kleine odci großc ll.rrrdsr,irrift

haben, grbt es vr:r:,c.h cdcne Feclerbieltor die in Frage

konrnren. Is gibl ii:hr fi: ne Fet],.rn (z B EF oder l),

Medrunr Feclern (/tA) r-lrd auch brr: tc Federn (B)

lc brc tr:i d c l::cdcr ist, de sl,o sanl-ter gieitet s e Lrbcr

das Papier. t'robleren Sre einf;rclr die versclrieder.'n

Fcdr:rstirl<r:n aL-ls, r.rrn die rir htiee 1ui- l-rren Schreibstil

zL.r lirdcn.
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Schreiben mit feinster Qualität:

Pelikan-5ch reibgeräte

Hochwertige Sch rei bgeräte von Pel i ka n erfü I len

hohe Ansprüche. ln liebevoller Detailarbeit werden alle

hochwertigen Sch reibgeräte i n Deutsch la nd hergestellt.

Wir vertrauen auf unsere Handwerkskunst

- Made in Cermany - und bieten auf alle hochwertigen

Schreibgeräte drei Jahre Ca rantie*.

iede 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 hochwertigen 5chreibgeräte von Pelikan bieten

eine vielfältige Auswahl an Materialien und Oberflächen-

veredelungen. Wahlen Sie selbst welche Serie lhnen

am besten gefällt.

.Die Carantiebedingungen ergeben sich aus dem Carantieheft,

das dem jeweiligen Schreibgerät beiligt.

Pelikan@
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Peliksn@

Die Pelikan "Wünsch-dir-was-Feder"

Viele Sammler hochwertiger Schreibgeräte und Fans

der Marke Pelikan träumen schon lange davon, eine eigens

für sie zugeschliffene Pelikanfeder zu erwerben, denn

sie wissen, dass das Herzstück eines jeden Fullhalters

die Feder ist. Außerdem würden sie zu gern einen Blick

hinter die Kulissen werfen und die Fertigung der

hochwertigen Schreibgeräte aus nächster Nähe erleben.

Um auf diese Wünsche einzugehen, haben wir uns

entschieden, die Manufaktur von Pelikan ab Februar 2Ol4

einen Tag im Monat nach individuellerTerminvereinbarung

im Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Cezeigt werden alle wichtigen Stationen, die ein Schreib-

gerät durchläuft, bis es das Werk von Pelikan verlässt, so z.B.

die Spritzgussmaschinen, die Fertigung des berÜhmten,

gest re ift e n So uve rä n-Ma nte I s, d ie Coldfed ernfe rti gu n g

und die Konfektionierung. Alle Informationen finden Sie

a uch a uf, www.pelikan.de/feder

WU NSCH DIR WAS

FEDER

S wie "Spezial" ---------+
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Die Fntwicklung des Unternehmens

D i c' Wu rzc' I r r d cs l.l i.r'Le lr e h rr e n s Pr' hl r,,qe I r e n .r ui cl.: s

la l-r r lSlt zrl irck, .: ls rli:i' Clrer-n r ker Ca r l lorrcnre r l c:t t rt:

hleine ProiiL.rktiolr Tinte uncl Wa:st:tfrrlrcrr rr cler Nihe

vi,rir llanro,.rl-gr-rmdeiete. rr lahrc l87l vr:t 
"attI'le 

Carl

I lornerna rr rr [].r s L-l lri\.1-nr l' rne n .r n se t rer I ProcJ Lr h tion s

leiter C Ll rth r: r' Vr/a13rr er, de - .l e nr U irttt rrelt rtre rr tr icht rr Lt i'

:,r:ilren N:rler g.rlr, sorta.l|flt auch c.lett Pc' i<;tr-r :tt-t: sri lettl

Far-ni1ienwa111-ren l s F rt'lerzcicher irIrr'rttahttt. Ittt tt ttve r-

kennbarr:s Marenreicirrn v.rar qe sclt;flen. Fr I cii ['e likan

inr lalrr 187i1 als e nc: dl c15Lcn M.lrl(erze lcrr'r-r c rrlragtn

Llrd schuf danri errr: der iltc-ste n /tA,rrkr:rt DeLtl:r lrlancls.

L).rs Untr:rnehn'r.n \,'vLrLlr!, Ltnrl e>rparclrciic in dcir folgetr

rl l r J a l r rg-r n-r BL'r-eich Ti r tc, l(li:bstof-f Lt tr rJ \\i;r ssi'r fa rltc n.

lrr lahrc 1929 tvurrle cic'r etstl Pt: i<rn Fr-lllh.llttt .rt.tf ilor

'\',1arkt 
gebrachi, rir:t tr jl eirertr neLte tr Tirltlrsyst'-:trt, der

sogorenrr1.err LiiFlerentiaI l(oIbi:r-r.ri:r-lrarrill, dI:, -',cltrciLror

nrt ileln FLil haltcr r'cvoit.rl onierte. lrr dl-r tolgcnclt:rr J.rlrr

ichntcn fr:sI gle das IJniernrlhrrre:tI itrtern;tionaI se trctr

lirri;l: Anbieter rioir FLrl h;r [crr höchsLer QLra ität

llt'rte i:,t dic grol1r: ALrswrlr ;n lrochivlrligtf FÜl l'r,r tertr

rr rirt':i l(rLegor er ;_r,r:tcili: lnr Betcrt lr L rr-rited br:lrtrrlr:rt sicl-r

dre Fu lh.:ltcr,,,lir cirze n rrnrt-neriert sintl. Dic l-iL lhaltt'r

:rirs clelr Liererr lr PrcnriLrrr Irabr:rrvol Hlnd br-'arbcil.L:ie

Fedenr airs rn;ls:, venr C,olr-l rnd cl e Frll haltcr:L-ts

dor Bereich E egance sirrd nrit hochpolierten Fedcrrr

aus Edelstal rl ausgc:1rl1,cI
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., '1,#,

: ,;r'

.""".#
.*#

,,?ii
;l.t

tua*$

ffi,ffi
IL

I



Seltene 5chönheiten

V\r.rs rraclrI lmitie rie Ec.l tlorr,-n so br:soncicrsi

S e wcrden nr,tt eitr r:itrz gcs A4ai prodr-rzicrt lttrcl verkcrl-'e rir

,:in ergcn,:-c [1 ]'trr-'nl<orrzepi. D e Elnzig,ariigkelt wirri r]Lttr h

clie Vergabc ciner EclillonsrrLlrlrnrer fÜr.1cdes Ccr;it be stJtlgt

D e locirwe:rt ge n N/lateri;r ten in fe nstc:r Vera .lle tting,

prä-rent erit n eirer besondercttr Cescherr (velp,ila (t1ng

nraclror dIe JinIrticrterr EdilIorlerI zu eitr,:rt'tl bcgt,hi'etrs

\ /r-'rleir 5r-lr re lgt'i ;:t.

LInserc Limitr'd tcliIions hIbctr ',rt I:,chiederrc TIr'.:rllct-r.

Dic 5erie dcr.,sicbcrrVVcltwLrrde r" bcgantr im l;lrr 2O(l'1

D i r.' 
-l 

ir c lr e n rc h e,, I I t: r.r rr s re ge rr rl el F r r I rl ge n sc h a 1'l e tl

dc'r lirril satiorr' fc gte lhr irn l;hr 2Lr07

E nrgl Lrr-ritrrcl Erltt orts gt-hören tlcn I hct-netrrnr','llerr rr i-lrl arr,

sorrcJlrn s trr-l eIIerrt lte:.ondercIl l-hcIn.t gcw cll'ncL

5o i.'rert zL.rirr l3cr-<;rir:1 r.las AAodr:llSliver !r-rct:rr

clie Faszirr.:tiorr llo ywooC',

lirrilr.'il Eclit orr li.o lrr'nl'Lr h.rller.,falt tLt,rlio I l1 ltrlre :'
;rr: cier St:rie ,l'lt:t:tttst,tgenrlc Ert'utlgeil:r ir,,i1t.'il ilr:r llv li',ltlOrr
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Toledo@ - ein Kunstwerk im spanischen Stil

Die Kunst des Damaszierens ist Tausende von Jahren alt.

Mit ihr werden Stahl oder Eisengegenstände verziehrt.

indem e ne dLlnne Coldfolie in die Oberfläche elingeprägt

wird. Drese Technik wurde rrr der spairischen Stadt Toledc

perfektioniert
,1931 

übernahm Pelikan dle Damaszierteclrnik fur das Modt:ll

Toledo mit so viel Erfolg, dass das Desigrr bis heutc nahezu

unverändert ist. Der dekorative Marrtel ist heute alts etnem

StLrck in 925er Sterling-silber gefertigt und w rd dann mehr-

nrals aufwändig behandet, bevor das Motrv mit einer Cold-

schicht überzogcrr wird. ledes Toledo Schrcrbgerät ist ein

in Deutschland gefertigtes Unikat, denrr das Motiv

enihält von Hand gestichelte Details, die insbesondere

clenr Cefieder des Pelikans Leben verlerhen Durch diese

a ufwänd ige Handa rbeit hönnen nraxima I 200 Ceräte

pro Monat gefertigt rryerden.

Wer ein Toledo Schreibgerät besitzt, besitzt ein l(unstwerk

und ein k eines 5tLrck Ceschichte.

Premium Kolbenfullhalter Toledo@ 900 Schwarz

Premium KolbenfullhalterToledo@ 700 Schwarz

13
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Ductus@ - das Ziel ist kar

Die moderne Kollektion aus dem Hause Pelikan steht

für klare Linien, daher auch der Name:Ductus kommt

aus dem Lateinischen und heißt Fuhrung oder Leitung.

Diese Serie wurde für geradlinige Menschen mit erner

unverwechselbaren Handschrift entwickelt und passt sich

mit ihrem flexiblen Fullsystem (Croßraumpatrone oder

Converter) dem modernen Lebensstil an. Durch den Schaft

aus Messing haben die Schreibgeräte der Ductus Kollektion

ein sehr angenehmes Cewicht und derfedergelagerte CIip

ist idealfür ein komfortables Einstecken in die Hemdtasche

Das Modell ist als Kolbenfüllhalter, Kugelschreiber, Roller

und Bleistift erhältlich

15

Premium I Ductus@ Patronenfullhalter Schwarz-Silber
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Souverän M IOOO: XL

Souverän M 800:

Souverän M 600:

Souverän M 400:

Souverän M 300:

17



fPelükan@

Souveräno - der Klassiker

'1929 führte Pelikan als erstes Unternehmen der Welt den

Differentia I kol ben mecha n ism us ei n. Diese Tech ni k sorgt

durch zwei differierende Cewindesteigungen im lnneren

des Fullhalters dafur, dass sich die Spindel innen schneller

dreht als der Füllgriff Bis heute besteht dieser Fullhalter ln

vielen Abwandlungen und obwohler standig in Design und

Technik weiterentwickelt wurde, blieb die Crundlage der

Mechanik die gleiche.

1950 wurde das Modell 400 auf den Markt gebracht und

steht heute mit dem grün gestreiften Mantel weltweit als

Symbolfur die Marke Pelikan. ln den achtzigerJahren wurde

die Serie auf den Namen Souverän getauft, doch im Volks-

mund trägt sie den Spitznamen Stresemann in Erinnerung

an die ge streiften Anzüge des Außenministers der Weimarer

Re pu b lik...

Die Modelle sind als l(olbenfullhalter, Kugelschreiber,

Roller und Bleistift in einerVielzahlan Farben erhältlich.

&r

Premi u m I Kol benfu I I ha lter Souverä n @ Schwa rz-C rü n



Peüül<an@

Souverän@ - der Klassiker

ln dieser Serie vereinen sich besondere Merkmale,

die für Pelikan charakteristisch sind. So bestehen der Schaft

und die Kappe aus hochwertigem Edelharz, während

der Clip sowie die Zierringe vergoldet oder palladiniert sind

Die ganz oderteilweise rhodinierte Coldfeder aus14- oder

lB-Karat ist das Herzstück des Füllhalters und in verschie-

denen Federbreiten erhältlich.

Die Modelle sind als Kolbenfullhalter, l(ugelschreiber,

Roller und Bleistift verfügbar.

Mlruru
Premium ] Kolbenfullhalter Souverän@ Schwarz Cold

m
H

Prem i u m I Kol benfü ll ha lter Souverä n@ Schwa rz-Si lber



Pelikun@

Souverän@ - der Klassiker

Die Herstellung des gestreiften Mantels ist aufwändig,

denn nach einer eigens fur Pelikan entwickelten Rezeptur

wird aus Baumwoll-Material in vielen Schritten ein

gestreift es Materia lstück gefertigt, d a ss ge bogen,

geschliffen und anschließend mit einem Diamanten

auf Kontur geschnitten wird. Als nächstes werden

die charakteristischen Doppelringe an Füllgriff und Kappe

mit höchster Präzision eingepasst, so dass ein nahezu

nahtloser Übergang zwischen den Materialien entsteht,

bevor das Schreibgerät auf Hochglanz poliert wird.

lm letzten Schritt wird der leicht federnde Schnabelclip

mit dem berühmten, stilisierten Pelikan monitiert.

Wer Klassiker liebt, besitzt ein Souverän Schreibgerät.

Die Modelle sind als Kolbenfüllhalter, Kugelschreiber,

Roller und Bleistift erhältlich.

MHMW
Prem iu m I Kol benf ü I I ha lter Souverä n@ 5chwa rz-Rot
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Souverän@ Schwarz-Blau

Wie bei dern sclrwarzen Modell gibt es bei der blauen

Variante die Ar-rswahlzwischen goidenen und

silberfarbenen Besch lägen.

Die Modelle sind als KolbenfuIIlrailer, Kugelschreiber,

Roller und B eisiift erhältlich

i
\','
li
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Premiunr lSouveräno Schwarz Blau lSilber

Premium I Souveräro Sthwarz-Blau I Cold



i

;

I

I

I
I

I
I
I

I
I
l

I

I

Petikan@

ouverä n' 5ouverä n@ Schildpatt-Weiß

Eine klassische Form in ungewöhnlicher Farbe.

Man mag mit schwarz vielleicht nie falsch liegen,

aber wenn man einmal ein wenig aus der Masse heraus-

stechen möchte, ist dies die perfekte Alternative.

Der Souverän 400 in gedecktem Weiß, kombiniert mit

einem schim mernden Schildpattmantel aus Zelluloseazetal

Zeigen Sie Flagge.

Die Modelle sind als Kolbenfullhalter, Kugelschreiber,

Roller und Bleistift erhältlich.

] ,rit
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Prem i u m I Kolbenfu I I ha lter Souverä n@ Schi ld patt-Wei ß



Pelikan@

Classic 150

Die Classic 150 Serie ist das kleinste Modell in der Kategorie

der Elegance Schreibgeräte. Einer zierlichen Hand bietet

der Kolbenfüllhalter und Kugelschreiber ein ideales

5chreibgefühl. Beide Schreibsysteme zeigen sich im

tiefschwa rzen, hochglä nzenden Edel ha rz-Gehäuse.

Der Füllhalter ist mit einer vergoldeten Edelstahlfeder

ausgestattet, die je nach gewünschtem Schriftbild

in verschiedenen Federbreiten verfügbar ist.

Das grü n-tra n spa rente Ti ntensichtfenster setzt ei nen

stilvollen, farblichen Akzent auf dem klassisch schwarzen

Schaft. Der typische Pelikan Schnabelclip sowie

die Zierringe sind sowohl beim Füllhalter als auch

bei m Kugelsch reiber vergoldet.

mn
Flegance I Kolbenfüllhalter Classic 150 Schwarz

Elegance I Kugelschreiber Classic 150 Schwarz
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Classic 200 mit Kolbenfüllsytem

Die Classic Serie macht rhrem Namen alle Ehre und vereint

elle klassischen Elemente eines Füllhalters: veredelter 5chaft

nrit kleinen verspielten Elernenten und eine Schreibfeder,

d e das Schreiben zu einem echten Cenuss werderr lässt.

Deta r ls wie da s tra nspa rente, getö nte Ti ntensichtfen ster,

der vergoldete Zierring und der klassische Schnabelclip

vervoll konr m nen das ha rnron ische Cesarrtbild des

Classic 200 Schwarz. Ais echter l(lassiker ist der Fullhalter

Classic 200 mit cincr zuverlässigcn Kolbcnmechanik

ausgestattet. Seine Spitze ziert eine vergoldete Feder

aus hochwertigern Edelstahl, die in verschiedenen

Federbreiten verfügba r ist

Die Model le si nd a ls l(ol benfu I I ha lter, l(u gelsch rei ber,

Rolle r und Ble istift erhaltlich.

A

I

Elegance ] Kolbenfullhalter Classic 200 Schwarz



Pelikan@

Classic 200 mit Patronenfüllsytem

L)er klassische Kolbenfüllhalter Classic M2O0 in Schwarz

lrekommt Cesellschaft: Für alle, die gern beim Befüilen

leit sparen wollen, bieten wir den Classic 200 Schwarz

rnit Patronenfüllsystem an. Durch einfaches Austauschen

der Patronen befullen Sie neu oder wechseln die Schreib-

farbe. Der Classic P200 ist mit vergoldeten Zierelementen

versehen, die Edelstahlfeder ebenfalls vergoldet und

in den Federbreiten F, M, B erhältlich. Der Patronenfullhalter

Classic P200 harmonisiert perfekt mit einem Kugelschreibeq

Roller oder Bleistift aus der Classic 200 Schwarz Serie.

Ein Dream-Team - der neue P20O

mit den Edelstein lnk Tintenpatronen

Verleihen Sie lhren Worten eine Lieblingsfarbe:

mit den neuen Tintenpatronen der Edelstein lnk Collection

Die faszinierenden Farben der Edelsteine bieten wir jetzt

neu als Patrone im Metalletui an.

ldnnm
Classic 200

mit Patronenfullsytem

Elegance I Patronenfullhalter Classic 200 Schwarz



Pelikon@

Classic 205 mit Patronenfüllsytem

Auch die Classic Serie 205, die sich mit verchromten Zier-

(' ementen von dem vergoldeten Klassiker der 200er Serie

rbhebt, wird jetzt mit einem Patronensystem angeboten.

Der Patronenfullhalter Classic P205 setzt aufdem

liefschwarzen, glänzenden Schaft Akzente mit silber'

verchromten Zierelementen. Für ein indivlduelles

Schriftbild ist die auf Hochglanz polierte Edelstahlfeder

in den Federbreiten F, M, B erhältlich.

Für eine perfekte Kombination empfehlen wir,

diesen eleganten Füllhalter mit den neuen Edelstein Ink

Patronen in ihren attraktiven Metalletuis zu kombinieren -
denn das ist ein echter Blickfang.

Für alle, die gern das Schreibsystem mit dem Kugelschreiber

ergänzen wollen, empiehlt sich der schwarze Kugelschreiber

K205 aus der gleichnamigen Classic 205 Serie.

Viel Freude beim Schreiben. .

Classic 205
m it Patronenfu llsytem

Elegance I Patronenfullhalter Classic 205 Schwarz



ftelikun@

trru

Classic 205 mit Kolbenfüllsystem

Modern und dennoch dezent. Die Farbvarianten

in Schwarz und Weiß setzen Akzente. Die kräftigen

Farben unterstreichen lhre Lebensart und verzaubern

durch eine zurückhaltende Eleganz. Schaft und Kappe

bestehen aus hochwertigem Edelharz, Clip und Zierringe

sind verchromt. Dertypische Pelikan Schnabelclip rundet

das Schreibgerät vollends ab. Die polierte Edelstahlfeder

ist in den Federbreiten I M und B verfügbar. Die Serie

Classic 205 ist als Kolbenfüllhalter und Kugelschreiber,

in weiß oder schwarz erhältlich.

MMHru
Elegance I Kolbenfüllhalter Classic 205 Schwarz

it
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Classic 205
Weiß

Elegance I Kugelschreiber Classic 205 Schwarz
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Classic 215

L) e Classic Serie 2-l5 verbindet zurückhaltende Eleganz mit

ircsonderen Details. Mit filigranen Designe ementen auf

ilt:m tiefschwarzen Korpus werden optische Highlights

.1i:setzt. Dezent aber dennoch ausdrucl<sstark. Der schwarz

rr,kierte Messingschaft verleiht derr Schreibgerät ern

rngenehmes Cewicht. Die l(appe ist aus lrochwertigerr

'delharz gefertigt, Clip und Zierringe sirrd veredelt

rrie hochglanzpolierte EdeLstahlfelder wird in den Feder

rreiten F, M und B angeboten. Diese Modellreihe ist als

rol benfu | | ha lter, Ti nten rol ler u nd l(u gelsch rei ber erhä ltl ich

Elegance Kol benfullhalter Classic 215 Ringe

Elegance Kugelschreiber Classic 215 Ringe
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Duo 
Pe,ikane

iPECIAL EDITION

l-lassic M205 DUO Highlighter

ricses Schreibgerät ist etwas ganz Besonderes

' iir-'rrn Sie auf der Suche nach einem außergewöhnlichem

t schenk sind, ist der M205 DUO genau das Richtige.

rr:r Füllhalter zum Markleren und Notieren von wichtigen

, ilen und Cedanken, die herausgehoben werden sollen.

1 | der Entwicklung einer speziellen, innovativen Tinten-

:eptur ist es möglich, in einem Fullhalter zwei Kern-

irn<tionen zu vereinen. Die extra breite (BB) Edelstahlfeder

,L:rmittelt ein besonders weiches Schreibgefuhl und setzt

,'uchtende Akzente d urch die spezielie Highl ighter Tinte.

rhältlich in gelb oder grun $
t' 

*a

E I ega nce

A.g
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E lega n ce

Kolbenfu llha lter Classic 205 Duo High lighter shiny ye! low

C/mssfr J#5
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DU0 Highlighter

205 Duo Highlighter shiny green



Pelikan@

Epoch@

r)ie Serie Epoch verbindet Tradition mit einer außerge-

',vöhnlichen Designsprache. Die Formsprache ist durch

I r rstorische Prod u ktvorbi lder i nspi riert u nd d u rch Mate-

rialien und Farbnuancen aktueller Zeit vollendet. Diese

weiche Linienführung wird durch hochwertig veredelte

tlberflächen abgerundet und schmeichelt jeder Berüh-

rung. Mit ihren weichen ZÜgen führt die Serie Epoch zu

l<laren Emotionen: entweder ist es Liebe oder der Weg

l'ührt zu einem anderen Schreibgerät. Als moderne Serie

rn lt Patronenfü I ltech ni k bei m Fü I lha lter, vervol lstä nd igt

darü ber hi na us a uch ein Kugelsch rei ber, Ti nten roller

l;is hin zum Bleistift die Serie.
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E lega nce I Patronenfüll ha lter Epoch@ 5a ph ir-Bla u



Peliksn@

"Pura@

i,radlinig. Schnörkellos. Pur. Eine klare Linienführung

von der Kappe bis hin zum Schaft. Die Kombination aus

rnatt-sil bernen u nd glä nzenden Oberlächen veredelt

das Aluminiumgerät mit seiner zurückhaltend eleganten

>ilhouette. Schmeichelnd fügt sich das Cerät mit einem

.rngenehmen Cewicht ausgewogen in die schreibende

Hand. Ausgestattet mit einer glänzend polierten

Edelstahlfeder und der Patronenfülltechnik ist auch

die Handhabung des Pura Füllhalters klar und eindeutig.

Ergänzt wird die Serie durch den Kugelschreiber und

Tintenroller, so dass sich jede Schreibpräferenz wiederfindet.

iHmm
Elega nce I Patronenfül I ha lter Pu ra Bla u-5i I ber

Elega nce I Patronenfü ll ha lter Pu ra Schwa rz-Silber
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i lrLs rst inclrvidurller.r !, ar{: e ilerL. LJnrei'rclriftl

I Lrt5cI'elt Ür;vrrr 5crr,,iLc (arirl n.::rLrtlI ilr,rn ir[r!illtcrr

ri [.]rter ;Lr.h lhrc persönliche llandschiift crngi',:vicrt

iJen, so dass der-r'r Schreibeerät eine ganz ir-rliviciLri: itr

ir \,,4'i iChclt wiral

r.'11v'\,r61'f3111sn sind abhängig vorr rJcnr A,4atcria dr:s

, ri': ibgc rä t r:s.

Schrifttype A - PELIKAN

Schrifttype B - Pelikan

Sch rifttype C - 741t/r,t

i llganic Patroro'tfir llr;rllt:r Pur,r l.iJIrer
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Pelikan@

Tinte 4OO1

Pelikan ist der Tintenspezialist - bereits seit mehr als

100 lahren.

Schon in den Anfängen von Pelikan spielte die Tinte eine

,:ntscheidende Rolle. Bereits vor über 100 Jahren wurde

die Qualität der Pelikan Tinte geschätzt und als eines der

l(ernprodukte in die ganze Welt verkauft.

E rstma ls 1898 a ls,,blä u I ich fl ießende" 5ch rei bti nte u nter

der bis heute gültigen Produktbezeichnung 4001 erwähnt,

spielt die Tinte eine wichtige Rolle fur ein weiches, fließen-

des Schreibgefuhl. Als Tinte 4001 im Farbton ,,Königsblau"

und 8 weiteren brillanten Farben ist dieTinte im Tinten-

glas und in Tintenpatronen erhältlich.

o
Violett

o
Tü rkis

o
Pin k

o
Brillant Rot

o
Bril ant Crün

o
Brillant Brarn

o
Kön igsbla u

O
Blau Schwarz

O
B rilla nt-Schwa r 49



ftelikan@

Edelstein lnk Collection

Bringen Sie Farbe in lhre Schrift.

Mit der Edelstein Ink Collection setzt Pelikan neue Akzente

in der Welt der Tinten. Neun brillante Farben entsprechen

berühmten Edelsteinen aus der Banzen Welt. Ein spezieller

Zusatz sorgl für besonders weiches Schreiben und pflegt

gleichzeitig den Füllhalter von innen. Durch das angenehme

Cewicht und die ungewöhnliche Form des hochwertigen

Flakons ist die Edelstein lnk Collection nicht nur ein Fest

für die Augen, sondern auch für die Hand.

lnk oftheyear
jährlich wechselnde Farben

O
5a pph i re

O
Ta nza n ite

O
Onyx

O
Aventu ri ne

O
lade

O
Iopaz

O
Ru by

c
Mandarin 51



Pelikan@

"Schreiben mit dem Patronen-Füllhalter

in lhrer Lieblingsfarbe -
mit den neuen Edelstein lnk €ollection Tintenpatronen

Ergänzend zu den Tintengläsern gibt es die Edelstein

lnk Collection nun auch in Form von Tintenpatronen.

Durch einfaches Austauschen der Patrone befüllen Sie

den Füllhalter neu oder wechseln die Schreibfarbe.

Die hochwertige Rezeptur der Edelstein Tinte pflegt

den Füllhalter und zaubert ein weiches Schreibgefühl.

ldealfür eine Kombination mit dem neuen Classic 200

mit Patronenfüllsystem, Epoch oder Pura Füllhaltern.

Die Edelstein lnk Collection wird als Croßraumtinten-

patrone in einem hochwertigen Metalletui mit jeweils

6 Tintenpatronen angeboten. Insgesamt können 5ie

aus 7 Edelstein-Tintenfarben der Edelstein lnk Collection

wählen. Auch die lnk of the year können Sie sowohl im Clas

als auch in der Patrone für lhren Lieblingsfüller verwenden.

lnkoftheyear
jährlich wechselnde Farben

O
Iopaz

O
Ruby

O
5a pph i re

O
Ta nza n ite

O
Onyx

O
Aventu ri ne

@
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Na ppa leder-Etu i

Petikan@

"Elegante Leder-Etuis

I ür die stilvolle Aufbewahrung lhrer Schreibgeräte

,i bt es passende Leder-Etuis. Das schwarze Leder-Etui

'rrit Reißverschluss ist in drei Varianten erhaltlich:

Modern mit Lackleder (s.nächste Seite), genarbt und

'omit sehr robust oder als glattes Nappa Leder-Etui.

irer Mantel besteht zul0O% aus echtem Leder (Rindleder)

rnit der Pelikan-Bildmarke, die auf derVorderseite

''tngeprägt ist.

re r Reißverschluss ist flexibel und absolut zuverlässrg

rnd riskiert im Vergleich zu Magnetverschlüssen nicht

I ie Fu nktiona lität von Kred itka rten. Der Reißverschl uss-

,r.hieber lässt sich aufgrund der länglichen Form gut

'sthalten. Das samtweiche schwarze Futter der Nappa-

nd der genarbten Varianten schützt die Schreibgeräte

nd versteckt soga r versehentl ich entsta ndene Tintenfl ecke

r Etui. Zwei stabile Cummiringe halten ein oder zwei

t hreibgeräte in ihrer Position unterhalb des Lederbandes.

Cenarbtes Leder-Etui
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?elikan@

Elegante Leder-Etuis

Wollen 5ie Flagge zeigen, gibt es Zweier-Etuis in modischen

Farben mit hochglänzender Leder-Oberfläche aus Kalbsleder

Cenießen Sie jedes Detail: Sowohl die fein gesteppten

Nähte als auch die Reissverschlüsse sind farblich auf

das Au ßen materia I a bgesti m mt, ein elega ntes Element

ist der Pelikan auf dem Criffstück des Reissverschlusses

und die flexiblen Einsteckschlaufen für die Schreibgeräte

werden von einem Außenlederbesatz verdeckt,

um die Hochwertigkeit der Etuis zu unterstreichen.

Mit den klassischen Lederetuis von Pelikan sind Sie und

hr Schreibgerät in allen Lebenslagen elegant ausgestattet,

egal, ob Sie eln, zwei oder drei Schreibgeräte als Begleitung

wünschen. Sie haben die Wahl zwischen uni-schwarz

oder schwarz mit einem grünen Akzent.

R ind lede r- Etu is

{im\ tt@[aü.Srei6{rftfr}\
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wo
Newsletter

Alles über die schönen Dinge des Lebens! Abonnieren Sie

unseren alle zwei Monate erscheinenden Newsletter

aus dem Bereich,,Edles Schreiben". Erfahren Sie alles

über die neuesten Produkte und lernen Sie die aktuellsten

Auszeichnungen und neuesten Pelikan-Kreationen kennen

Hier werden Sie auch über besondere Aktionen und

' Vera nsta ltu ngen informiert.

E
Besuche n 5ie uns auffacebook

Yar#la@rotMd:mnm@ld hoHldtuthdamwE b!n 6ffiw
addltonb m dh.nd6üdrdü6 $u€Ean 6ildd,sddd b l€unÖ h@ Fpubr
Mdr.^wlhu. a!bunbln tsm (nlbSdtun M snd B).Mü'l*nlm&il@tntMs End dtcr
Ull!,k dün8 lntumßeF eldldbls.d only.Elld€ he ttd& üm h hCa
mffi00.

Souverän 605 Black-Silver

md ildneM! ploaeE, fu&Uyh ßtdrd6tfunbtn Fn on ü6 mtutEey.

ffimfrwww.pel i ka n.com/newsletter

Pelikan@

t,'..., lrcrrkefinder

r, lr irrauche ein Ceschenk! Kennen Sie dieses Cefühl?

,,1, rrrl lrt,ißfällt Ihnen ein, dass 5ie noch kein Ceschenk

, , rr'r bcsonderen Anlass haben...

' 1r, 111.1'1q Sie etwas Persönliches, das die Zeit überdauert.

r '.r'rr ',ic sich von den Ceschenkideen aus dem

, rl .rr r ',ortiment inspirierenl

klikan
I ) trtr n / /ww.perikrn..06/pulie/tols.r/&-o[- M. h tciftrrndei 106748-/ O q- co.!.

wwwpel i ka n.com/geschen kideen
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?elikan@
Preisblatt
gültig ab o1/2o15

Seite

30

Elega nce Schreibgeräte UVP inkl. MwSt

Classic 200 Schwarz

85€Druckkugelsch reiber
Druckbleistift 85€

89€

Classic 205 Schwarz lWeiß*
Kolbenfüllhalter I Patronenfüllhalter 95€
Druckkueelsch rei ber 85€

Roller 98€

40 Classic M205 DUO Leuchtgelb I Leuchtgrün
110 €Kolbenfüllhalter mit Textmarkertinte

42 Epoch@Titan-SilberlBlau-Silber
Patronenfüllhalter 92 €
Drehkueelsch reiber 72€
Drehbleistift 72 €
Roller 79 €

44 Purao Silber I Schwarz-Silber I Blau-Silber
Patronenfül lhalter 72€

62€
€

Farben au
Tintenpatronen.6 ST 1.35 €
Großra u mtinten patronen 2.09€

50 Edelstein@ lnk Collection
Flakon, 50 ml, alle Farben 14,90 €
Großra u mtinten Datronen 4.95€

Alle Elegance-Füllhalter sind mit einer hochwertigen Edelstahlfeder ausgestattet und je nach Ausführung veredelt
(vergoldet, palladiumverdelt oder poliert). Bitte sprechen Sie lhren Fachhändler für weitere Informationen an.
Alle Angaben sind in Euro und entsprechen einer unverbindlichen Preisempfehlung
-Classic 205 Weiß ist nur als Kolbenfüllhalter und Kugelschreiber erhältlich

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KC Telefon: 0511 69 69 - O

Postfach 11 07 55 Telefax: 0511 69 69 -197
30102 Hannover www.pelikan.de/exklusiv

38
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felikon@
Preisblatt
gültig ab o1/201s

Seite PremiumSchreibgeräte

t2 Toledo@ Schwarz
Kolbenfüllhalter Größe 900 L.425€
Kolbenfüllhalter Cröße 7OO 895 €

L4 Ductus@Schwarz-Silber
Patronenfü I lha lter 380 €
Drehkugelschreiber 270€
Drehbleistift 270€
Roller 290€

16 Souverän@ verschiedene Farben, Größe 300
Kolbenfüllhalter 295 €
Dreh kueelschreiber 235 €
Drehbleistift 235€

Souveräno verschieden Farben, Größe 400

Roller 195 €

Souveräno verschiedene Farben, 6röße 600
Kolbenfüllhalter 340€

Souveräno Schwarz-Grün I Schwar Größe 1000
Kolbenfü llhalter

Elegance Schreibgeräte

28 tlassic 150 Schwarz
Kolbenfüllhalter 88 €
Kugelschreiber 77 €

Alle Premium Füllhalter sind mit einer handbearbeiteten Goldfeder ausgestattet
(je nach Modell 14-Kl585 oder 18-Kf50 6oldfeder)
Bitte sprechen 5ie lhren Fachhändler für weitere lnformationen an.

Alle Angaben sind in Euro und entsprechen einer unverbindlichen Preisempfehlung.

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

UVP inkl. MwSt

570 €

250€



Mit freu ndl icher EmPfehlung:

HänclLerstempel


