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4 Herzlich willkommen              welcome

Lieblingsdinge kann man nicht suchen.  
Aber man kann sie finden.

You can never set out to find your favourite things.  
However, they can apparently find you.

„Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts  
zu suchen, das war mein Sinn.“ So beginnt 
ein Gedicht von Goethe, das den Einklang 
von Mensch und Natur thematisiert. Es heißt 
„Gefunden“ und wird als Allegorie der Liebe 
verstanden.

Auch unsere Produkte erzählen eine Liebes- 
geschichte. Sie handelt von der Leidenschaft  
für Holz und Handwerk. Von der Freude an 
Schönheit und Beständigkeit. Vom Streben  
nach Innovation und Perfektion bis ins Detail.

Unsere Werkstoffe, die wir mit größter Sorg- 
falt verarbeiten, sind natürlich. Sie leben. 
Dadurch verändern sie sich und erhalten mit 
den Jahren eine wunderschöne, einzigartige 
Patina. Nach und nach entstehen aus wertvollen 
Schreibgeräten ganz persönliche Lieblingsteile.  
Wir sind sicher, dass sie in diesem Katalog  
gefunden werden.

Wolfram Mümmler

„Once through the forest alone I went; To seek  
for nothing my thoughts were bent“. This is  
the first verse of a poem by the German poet and 
playwright Goethe that speaks of humans and 
nature. It is called „Found“ and is understood  
as an allegory for love.

Our products also tell a love story. It is a story  
of passion for wood and craftsmanship. Of joy  
in beauty and constancy. Of a striving for  
innovation and perfection right down to the  
very last detail.

The materials we treat with the greatest of care 
are of a natural origin. They are alive. And  
because they are alive, they change over time  
and develop their own appealing and unique 
patina. Valuable writing implements gradually 
become precious, personal favourites.  
We are confident that you will find your future 
favourites in this catalogue. 

Brigitte Federhofer-Mümmler
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Jahrgangs-Edition  selected edition

Ein guter Wein vollendet das Essen wie ein schö-
nes Schreibgerät das Schreiben. Als Ausdruck 
von Stil und Eleganz, als Symbol für Lebensart 
und Kennerschaft. Das Leben ist zu kurz, um 
schlechten Wein zu trinken und Ihre Gedanken 
zu individuell, um sie achtlos zu Papier zu brin-
gen. Kein Wunder also, dass uns die Suche nach 
seltenen Werkstoffen in die faszinierende Welt 
der Weine geführt hat.

Unsere Jahrgangs-Edition, die limitierte Serie 
Sommelier, erweckt antike Eichenfässer und ur-
alte Rebstöcke zu neuem Leben. Jedes Schreib-
gerät, das aus diesen Hölzern gefertigt wurde, 
ist ein Unikat. Es trägt unverkennbare Spuren 
der früheren Verwendung und unverwechselba-
re Zeichen des Wachstums. 

Mit glaubwürdigen Materialien, innovativem 
Design und hoher Fertigungstiefe repräsentiert 
die Jahrgangs-Edition aufs Schönste unsere 
Überzeugung: Zukunft braucht Herkunft. 

A fine writing implement accompanies writing 
in the same way a fine wine accompanies a good 
meal. It is an expression of style and elegance, 
a sign of savoir vivre and of a true connoisseur. 
Life is too short to drink cheap wine and your 
thoughts are too much a part of you to be 
scribbled down carelessly. So it is not surprising 
that our search for rare materials has led us into 
the fascinating world of wine.

Our vintage edition, the limited Sommelier editi-
on, breathes new life into ancient oak barrels and 
old vines. Every writing implement created from 
these woods is unique. It bears distinctive traces 
of its earlier life and inimitable signs of growth. 

Authentic materials, innovative design and 
breath taking attention to detail make the 
selected edition the most beautiful expression of 
our convictions. The future has its origins in the 
past. 

Der Schreibgenuss 
für Kenner.
Writing pleasure. For connoisseurs.

98



Serie Sommelier                                                             series sommelier    Jahrgangs-Edition   selected edition    

Gut gelagert. Ein Bänkchen aus Barrique als ausgewogene 
Schreibtisch-Ablage.

Unique pen tray for your desk manufactured from a 
well-aged barrel.

Feine Basisnote. Ein Rebholz-Bänkchen als geschmackvolles 
Fundament.

A fine base note. A small vine rack as a tasteful base.

Gut gefüllt. Die repräsentative Holzkassette beinhaltet 
Schreibgerät und Bänkchen.

Distinctive wooden gift box carries Barrique pen and 
Barrique tray.

Reiche Ernte. Die passende Holzkassette mit Drehkugel-
schreiber und Bänkchen.

A rich harvest. A matching wooden box with a twist-action 
ballpoint pen and rack.

Wenn aus sehr alten Weinstöcken ganz neue 
Schreibgeräte werden, triff t Tradition auf Innovation.

Tradition meets innovation – very old grape vines       
b ecome       completely new writing implements. 

Barrique
Ausgereift. Barrique-Eiche mit Metallteilen in Vintage-Optik. 
Veredelt mit einem vernickelten e+m Ring. Ein nobler 
Drehkugelschreiber mit präziser Mechanik. Hier zweifach 
abgebildet, um die natürliche Varianz des Barrique-Holzes zu 
demonstrieren. Als limitierte und nummerierte Jahrgangs-
edition in der Holzkassette mit Drehkugelschreiber und 
Bänkchen.

Well aged. Oak barrel with metal parts in vintage. Highlighted 
with a nickel plated e+m ring. Precise twist mechanism in the 
cap. To show the wide variety of the limited material of bar-
rique barrels we present two images. In an elegant wooden 
gift box in a set with pen tray. Limited and numbered edition.

Edition Barrique | edition barrique

890-69   Fasseiche - vintage | oak barrel - vintage

 Großraummine schwarz | parker-type black 

 16 x 124 mm                 ABC   10 x 70 mm

Grapevine
Perfekte Auslese. Feinjähriges, über zehn Jahre altes 
Rebholz aus deutscher Provenienz. Mit Metallelementen 
aus vernickeltem Messing. Ein Prädikatsprodukt mit e+m 
Messingring und Trauben-Gravur. Hier zweifach abgebildet, 
um die natürliche Varianz des Rebholzes zu demonstrieren. 
Als limitierte und nummerierte Jahrgangsedition in der 
Holzkassette mit Drehkugelschreiber und Bänkchen.

Superior selection. Grape wood with fine annual grain, more 
than 10 years old, originates from German provenience. A 
precious writing implement with metal parts of nickel plated 
brass. High quality twist mechanism in the cap. To show the 
wide variety of the limited material of grape wood we present 
two images. Pen in set together with pen base made of a 
grape twig. Presented in elegant wooden gift box. Limited and 
numbered edition.

Edition Grapevine | edition grapevine

880-68    Rebholz - vernickelt | grape wood - nickel plated

 Großraummine schwarz | parker-type black 

 16 x 124 mm                 ABC   10 x 70 mm
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 Hier gedeihen Ihre
Ansprüche.
Bring your desires to fruition.

 Kugelschreiber
pens

Gesundes Wachstum sorgt für Kontinuität. 
Entdecken Sie unsere Neuheiten. 

Healthy growth ensures continuity. Discover 
our new products.

Pocket uno
Taschenspieler. Wildkirsche mit Messing oder dunkle Wenge 
mit matt verchromtem Messing oder gekalkter Bergahorn 
mit Metallteilen in Vintage-Optik. Aufwendig gearbeiteter 
Holzdrücker mit einer präzisen Druckmechanik. Handliches 
Pocket-Format. Im Geschenkschuber.

Pocket size. Warm cherry with metal parts in brass or dark 
wenge with matt chrome or chalked maple with metal parts 
in vintage. Elaborate wooden push button for a precise 
mechanism. In gift box.

Druckkugelschreiber | pen

3040-41   Wildkirsche - Messing | cherry - brass
3040-51   Wenge - matt verchromt | wenge - matt chrome
3040-70    Bergahorn gekalkt - vintage | 

maple chalked - vintage

    D1 schwarz | D1 black

  12 x 115 mm                 ABC   6 x 40 mm

We are family. Der neue Geschenkschuber zeigt die Tochter 
unseres Gründers Konrad Ehmann: Feodora Mümmler mit 
Ehemann Georg und Onkel Karl.

Our new gift box shows Feodora Mümmler, the daughter of 
Mr.Konrad Ehmann, together with her husband Georg and 
Karl, her uncle.
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Das hat Style. Der Schuber 
zeigt Feodora und Georg 
Mümmler mit Onkel Karl.

In style. Feodora and Georg 
Mümmler together with 
Karl, her uncle.

Club Artbox
Willkommen im Easy-going-Club. Dunkle Räuchereiche 
mit schimmerndem Kupfer oder warmes Walnussholz 
mit glänzendem Messing. Leicht zu handhaben mit einer 
feststehenden, auswechselbaren Großraummine. Inklusive 
Stecketui aus handschuhweichem Softleder in mocca. Schön 
einfach ist einfach schön. Im Geschenkschuber.  

Welcome to our easy-going club. Black oak with gleaming 
copper or warm walnut with shiny brass. The fixed refill is 
easy to handle and replaceable. In set with a smooth leather 
case in mocca. Simply beautiful. In gift box.

Style.us
Dreingabe. Style als Eingabestift mit zusätzlicher Stylus-
Funktion in der Kappe. Im Geschenkschuber.

Touchpen with additional stylus function in the cap. In gift box.

Kugelschreiber mit Stylus-Metallkappe | 
pen with stylus in metal cap

1810-55   Zebrano natur - vintage | zebrano natural - vintage
1810-46   Walnuss - Messing | walnut - brass
1810-51   Wenge - Kupfer |  wenge - copper
1810-41    Wildkirsche - matt verchromt | 

cherry - matt chrome

  D1 schwarz | D1 black 

   8 x 115 mm                  ABC   5 x 50 mm

Kugelschreiber mit Stecketui mocca |  
pen in set with soft leather case mocca

170-54   Räuchereiche - Kupfer |  black oak - copper
170-46   Walnuss - Messing | walnut - brass

 Großraummine schwarz | parker-type black 

 11 x 120 mm                  ABC   6 x 80 mm

Style
Stilsicher. Zebrano natur mit Vintage-Metall oder Walnuss 
geölt mit Messing oder Wenge mit verkupfertem Messing 
oder Kirschbaum mit matt verchromtem Messing. Ein 
neu entwickelter Präzisionsadapter und die hochwertige 
Wechselmine D1 sorgen für überragenden Schreibkom-
fort. Mit Metall-Kappe im handlich schlanken Format. Im 
Geschenkschuber.

Stylish. Zebrano natural with vintage or walnut oiled with 
solid brass or wneg with copper or cherry with matt chrome 
metal parts. The newly developed adapter and the high-
quality D1-refill ensure a comfortable writing. With metal cap 
in slim shape. In gift box.

Kugelschreiber mit Metallkappe | pen with metal cap

3810-55   Zebrano natur - vintage | 
   zebrano natural - vintage
3810-46   Walnuss - Messing | walnut - brass
3810-51   Wenge - Kupfer |  wenge - copper
3810-41    Wildkirsche - matt verchromt | 

cherry - matt chrome

  D1 schwarz | D1 black 

   8 x 110 mm                 ABC   5 x 50 mm

St
yle

.u
s  

18
10

-5
1

St
yle

.u
s  

18
10

-4
1

St
yle

.u
s  

11
81

0-
55

St
yle

  3
81

0-
51

St
yle

  3
81

0-
41

St
yle

  3
81

0-
55

De
sig

n:
 A

da
m

 +
 H

ar
bo

rth

Club Artbox

17
0-

54

17
0-

46

Für den Taschenkalender: 
Style überzeugt mit 
idealen Maßen.

For your pocket diary: 
Style is a question of the 
right dimensions.

Für Touchscreens: Style.us 
mit komfortabler Stylus-
Funktion.

For touch screens. 
Style.us with a smooth 
stylus function.
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Manche sehen Wald.
Wir sehen Vielfalt.
Many see trees. We see variety.
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 Kugelschreiber
pens

 Unsere Schreibgeräte sind nicht einfach nur aus 
Holz. Sie sind aus über 25 Holzarten. 

Our writing implements are not just made of wood. 
They are selected from a range of 25 types of wood.

Drake
Fabelhaft. Zebrano maron mit vernickeltem Messing oder 
Zebrano natur mit Metallteilen in Vintage-Optik. Als 
Dreh kugelschreiber oder Drehbleistift mit Präzisionsdreh-
mechanik. Im Geschenkschuber.

Fabulous. Extra-ordinary pen combining zebrano natural with 
vintage metal or zebrano maron with nickel plated metal 
parts. In premium giftbox.

Drehkugelschreiber | pen

7011-58   Zebrano maron - vernickelt | 
   zebrano maron - nickel plated 
7012-55   Zebrano natur - vintage | zebrano natural - vintage

    Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

7011-07-58   Zebrano maron - vernickelt | 
       zebrano maron- nickel plated 
7012-07-55   Zebrano natur - vintage | 
       zebrano natural - vintage

   0.7 mm HB Graphit | graphite HB

  18 x 124 mm                  ABC   10 x 70 mm

Melange
Mischt auf. Feines Walnussholz mit Messing oder dunkle 
Räuchereiche mit Vintage-Metall. Griffzone aus feinen 
Lederringen. Als Drehkugelschreiber oder Drehbleistift mit 
Präzisionsdrehmechanik. Im Geschenkschuber.

Perfect mixture. Fine walnut combined with solid brass or 
black oak with metal parts in vintage. Soft leather rings 
create a sensitive touch. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | pen

6112-54   Räuchereiche - vintage | black oak - vintage
6110-46   Walnuss - Messing | walnut - brass  

   Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

6112-07-54   Räuchereiche - vintage | black oak - vintage
6110-07-46   Walnuss - Messing | walnut - brass 

  0.7 mm HB Graphit | graphite HB

  14 x 123 mm                  ABC  10 x 70 mm

Wahlverwandtschaft. Viele 
Drehkugelschreiber gibt es 
auch als Drehbleistift.

Affinity. Many of the 
Collection pens are available 
as automatic pencils.

1716 Collection collection    



Arrow
Volltre� er. Bergahorn oder schwarz mit vernickeltem Messing 
oder Bergahorn mit Vintage-Messing. Im Geschenkschuber.

Remarkable design. Maple or black with nickel plated brass or 
maple with vintage metal. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

6211-40  Bergahorn - vernickelt | maple - nickel plated
6211-20  Schwarz - vernickelt | black - nickel plated
6212-40  Bergahorn - vintage | maple - vintage

 Großraummine schwarz | parker-type black

Drehbleistift | automatic pencil

6211-07-40  Bergahorn - vernickelt | maple - nickel plated 
6211-07-20  Schwarz - vernickelt | black - nickel plated
6212-07-40  Bergahorn - vintage | maple - vintage

  0.7 mm HB Graphit | graphite HB

   16 x 123 mm                ABC  10 x 70 mm

Arrow
Volltre� er. Bergahorn oder schwarz mit vernickeltem Messing 
oder Bergahorn mit Vintage-Messing. Im Geschenkschuber.

Arrow
Volltre� er. Bergahorn oder schwarz mit vernickeltem Messing 
oder Bergahorn mit Vintage-Messing. Im Geschenkschuber.
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King
Chefsache. Geölte Eiche mit Messing oder Räuchereiche mit 
vernickeltem Messing. Im Geschenkschuber.  

A matter for the boss. Light oak with solid brass or black oak 
with nickel plated metal parts. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

5011-54  Räuchereiche - vernickelt | 
  black oak - nickel plated
5010-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

  Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

5011-07-54  Räuchereiche - vernickelt | 
     black oak - nickel plated
5010-07-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

  0.7 mm HB Graphit | graphite HB

   13 x 130 mm                ABC  10 x 70 mm

Queen
Schönheitskönigin. Räuchereiche mit vernickeltem Messing 
oder geölte Eiche mit Messing. Im Geschenkschuber.   

Prominent shape. Black oak with nickel plated metal parts or 
light oak with solid brass. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

5111-54  Räuchereiche - vernickelt | 
  black oak - nickel plated
5110-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

 Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

5111-07-54  Räuchereiche - vernickelt | 
    black oak - nickel plated
5110-07-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

  0.7 mm HB Graphit | graphite HB

   19 x 130 mm                ABC  10 x 70 mm

King Cuio
Würdenträger. Mocca- oder cognac-braune Lederringe mit 
vernickeltem Messing oder Messing natur. Im Geschenkschuber.

A sensitive touch. Mocca- or cognac-brown leather rings with 
nickel plated metal or solid brass. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

5011-065  Leder mocca  - vernickelt | 
   leather mocca - nickel plated 
5010-060  Leder cognac - Messing | leather cognac - brass

  Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

5011-07-065  Leder mocca - vernickelt | 
    leather mocca - nickel plated 
5010-07-060  Leder cognac - Messing | leather cognac - brass

  0.7 mm HB Graphit | graphite HB

   13 x 130 mm

Bow
Spannend. Geölte Eiche mit Messing oder Räuchereiche mit 
vernickeltem Messing. Im Geschenkschuber.

Perfectly designed shape. Light oak combined with solid brass 
or dark oak with nickel plated metal parts. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

6011-54  Räuchereiche - vernickelt | black oak - nickel plated
6010-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

  Großraummine schwarz | parker-type black 

Drehbleistift | automatic pencil

6011-07-54 Räuchereiche - vernickelt | 
   black oak - nickel plated
6010-07-48  Eiche hell - Messing | light oak - brass

   0.7 mm HB Graphit | graphite HB

   16 x 121 mm                 ABC  10 x 70 mm

1918 Kugelschreiber                                                                pens    Collection collection    
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Vivo
Mitten im Leben. FSC®-zertifizierte Braunesche natur oder 
weiß gekalkt oder Wenge dunkel. Mit präziser Herzkurven-
mechanik und schlankem Clip. Im Geschenkschuber.

Design-pen for every day. FSC®-certified ashwood natural 
or white chalked or dark wenge wood. Equipped with a high 
quality metal push mechanism. In gift box.

Druckkugelschreiber | pen

FSC 2070-47   Braunesche |  ash natural
FSC 2070-34    Esche gekalkt |  ash white
2070-51      Wenge | wenge

 Großraummine schwarz | parker-type black

   11 x 130 mm                 ABC   8 x 80 mm

Fellow
Treuer Begleiter. Eiche hell oder Zebrano natur oder Zebrano 
maron. Mit präziser Druckmechanik und geschwungenem 
Clip. Im Geschenkschuber. 

Unique companion. Light oak or zebrano wood natural or 
zebrano maron. With curved clip. In gift box.

Druckkugelschreiber | pen

P 921-48   Eiche hell | light oak
P 921-55   Zebrano natur | zebrano natural
P 921-58   Zebrano maron | zebrano maron

  Großraummine schwarz | parker-type black

   16 x 140 mm                 ABC   10 x 70 mm

Whale-twist
Form-Gigant. Olivenholz oder Räuchereiche mit ausge-
prägter ergonomischer Griffzone. Präzise Drehmechanik im 
Drücker. Im Geschenkschuber mit Ersatzmine. 

Unique handmade pen. Olive wood or black oak, in a very 
ergonomic shape, twist mechanism in cap. In gift box with 
additional refill. 

Druckkugelschreiber | twist pen

009-53   Olive | olive
009-54   Räuchereiche | black oak

  Großraummine schwarz | parker-type black

   15 x 120 mm                 ABC   7 x 40 mm
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Sammlerstücke. Die Collection-
Kugelschreiber im schön 
gestalteten Geschenkschuber.

Collector’s items. The 
Collection pens in beautiful 
designed gift boxes.

Handmade in Germany. Ein Synonym für 
Qualität und Wertbeständigkeit. 

Handmade in Germany. A synonym for 
quality and lasting value.
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Obstschale, ganz neu gedacht. 
Schreibgerät und Case aus heimischen Obsthölzern. 

Fruit bowl, newly designed. Writing instrument 
and case made of native fruit woods.
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Aus einem Block. Wood-in-Wood fertigt Kugelschreiber und 
Case aus der gleichen Bohle des jeweiligen Obstbaumes.

Made of one block. Wood-in-Wood manufactures pen and 
case from the same fruit tree board.

Drehkugelschreiber | twist pen

    16 x 124 mm                 ABC   10 x 50 mm

Case | case

    165 x 60 x 25 mm   

ABC   30 x 20 mm 
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Move kommt an. Im Geschenkschuber mit passendem Etui 
aus reinem Wollfilz. Und als Drehbleistift auf Seite 47.

Move gift box thrills your emotion with the matching natural 
felt case. Move propelling pencil please see page 47. 

Move
Fließende Bewegung. Walnuss oder Zebrano natur oder 
Zebrano maron. Mit matt verchromter Spitze und fest-
stehender, auswechselbarer Mine. Im Geschenkschuber mit 
orangem Filzetui.

Snugly in your hand. Fine walnut or zebrano natural or 
zebrano maron. Chrome tip with replaceable refill. In gift box 
with pocket case in natural felt. 

Kugelschreiber mit Filzetui | pen with felt-case

3063-46   Walnuss | walnut
3063-55   Zebrano natur | zebrano natural
3063-58   Zebrano maron | zebrano maron

   Großraummine schwarz | parker-type black

      20 x 120 mm                 ABC   8 x 60 mm

Wood-in-Wood
Füreinander gemacht. Drehkugelschreiber und Case aus 
Wildapfel oder Pflaume oder geräucherter Kirsche. Im 
Geschenkschuber.

Made for each other. Twist pen and case made of wild apple 
or plum or cherry fumed. In premium gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen 

011-64   Wildapfel | wild apple
011-62   Pflaume | plum
011-63   Kirsche geräuchert | cherry fumed

 Großraummine schwarz  | parker-type black

  16 x 124 mm                 ABC   10 x 50 mm

Case | case

  165 x 60 x 25 mm   

ABC   30 x 20 mm 

Seitenwechsel. Move 
gibt’s als Drehbleistift auf 
Seite 47.

Time to move on. Move 
as automatic pencil see 
page 47.
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Shaper
Tailliert. FSC®-zertifizierte geölte Braunesche oder 
Zebrano natur oder FSC®-zertifizierte unbehandelte 
Buche oder farbig in schwarz oder weiß. Schlank 
geformt als langgestrecktes Modell.

FSC®-certified ash wood or zebrano natural or FSC®-
certified beech or coloured in black and white. In slim 
and ergonomic shape. Replaceable stick refill.

Steckminenkugelschreiber | stick pen

FSC 2429-47   Braunesche geölt | ash oiled
FSC 2429-55   Zebrano natur | zebrano natural
FSC 2429-0     Buche unbehandelt | beech raw 
FSC 2429-34   weiß | white
FSC 2429-20   schwarz | black

    Steckmine blau | stick refill blue

   9 x 175 mm                ABC   5 x 30 mm

Allwood
All good. Fein gestreifte Kiefer oder warme Ulme. In 
klassischer Formgebung mit funktionalem Metalldrücker 
und auffallend schönem Clip.   

Straight pine or warm elm manufactured into a young pen 
with attractive clip and metal push cap. 

Druckkugelschreiber | pen

2104-45   Kiefer | pine
2104-52   Ulme | elm

 Großraummine blau | parker-type blue

   11 x 140 mm                ABC   8 x 90 mm
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Stand-Up
Standfest. Mit bleistiftähnlichem Schaft aus FSC®-
zertifizierter Braunesche, in matt schwarz oder FSC®-
zertifizierter Wildkirsche. Auf dem Schreibtisch immer 
griffbereit mit einem massiven Sockel in der jeweils 
passenden Ausführung. Mit matt verchromter Spitze und 
auswechselbarer Mine. In der Geschenkbox.

Unique pen, shape is similar to a pencil. Comes with a cubic 
stand. Wooden parts are made of FSC®-certified ashwood, 
matt black or solid FSC®-certified cherry. 
In gift box. 

Kugelschreiber mit Sockel | pen with base

FSC 2046-47   Braunesche | ash
FSC 2046-20    schwarz | black
FSC 2046-41   Wildkirsche | cherry

  Großraummine schwarz | parker-type black

 Kugelschreiber | desk pen

  12 x 160 mm                ABC   7 x 90 mm

Sockel | base

   40 x 40 x 40 mm         ABC   30 x 30 mm

Stand-Up bewahrt 
Haltung. Als Dreh bleistift 
auf Seite 49.

Stand-Up propelling pencil 
adopts it‘s attitude on 
page 49.

Allwood macht farbenfroh 
auf Seite 34/35.

Allwood loves colours on 
page 34/35.
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Stand-Up bewahrt 
Haltung. Als Dreh bleistift 
auf Seite 49.

Stand-Up propelling pencil 
adopts it‘s attitude on 
page 49.

FS
C 2

04
6-

41

2524 Kugelschreiber                                                                pens    Collection collection    



Ein ausgesprochen vielseitiges Schreibgerät. 
In jedem Sinne des Wortes. 

A truly versatile writing implement. 
In all senses of the word.
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Diamond
Facettenreich. Starke Konturen aus massiven Hölzern machen 
Diamond zum Schreibgerät mit Objektcharakter. Walnuss 
oder Bergahorn mit einem in Gold angelegten grafischen 
Strichcode. Der neuartige Adapter für die D1-Mine 
ermöglicht einen hohen Schreibkomfort.

Fine facet cuts. Diamond is a truly extraordinary object thanks 
to its unique shape and its glamorous appearance. Walnut 
wood or maple wood with golden graphic effects. The new 
D1-adapter provides a comfortable writing. 

Kugelschreiber mit D1-Adapter | 
pen with D1-adapter

9440-27   Bergahorn-gold | maple-gold
9446-27   Walnuss-gold | walnut-gold

  D1 schwarz | D1 black

  18 x 170 mm                 ABC   5 x 60 mm

Brillant. Das unverwechselbare Diamond-Design aus 
massivem Bergahorn wird mit eindeutigen Farbsignalen zum 
absoluten Highlight. Als farbige Akzente schmücken dark-
grey oder curry oder ocean oder berry. Alle mit innovativem 
Adapter für die D1-Mine. Wer die Wahl hat, hat die Qualität.

Brilliant. Striking contours and unique shape. Maple wood 
with straight coloured effects in dark grey or curry or ocean or 
berry. The new D1-adapter provides a comfortable writing. 

Kugelschreiber mit D1-Adapter | 
pen with D1-adapter

9340-87   Bergahorn - dark grey | maple - dark grey 
9340-88   Bergahorn - curry |  maple - curry
9340-89   Bergahorn - ocean |  maple - ocean
9340-90   Bergahorn - berry |  maple - berry

   D1 schwarz | D1 black

  18 x 170 mm                 ABC   5 x 60 mm
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Nachhaltigkeit              sustainability

Holz ist einer der ältesten Werkstoffe und in  
seinem Reichtum durch nichts zu ersetzen. 
Nachhaltigkeit ist deshalb ein wesentliches  
Prinzip unserer Wertvorstellung. Sie wird  
sichergestellt durch eine vorausschauende  
Produktentwicklung, die sich zum Ziel setzt,  
Ressourcen zu schonen. Und durch eine be-
wusste Gestaltung, die sich keiner kurzlebigen 
Mode unterwirft.

Wir behandeln unsere Materialien ausschließlich 
mit reinen Leinölen und biologischen Wachsen. 
Farbige Oberflächen werden auf Wasserbasis 
gebeizt. Zum Einsatz kommen nur Hölzer aus 
nachhaltiger, vorwiegend heimischer Forst- 
wirtschaft. Bereits seit 2007 erfüllen wir die 
strengen Vorgaben der FSC®-Zertifizierung.

Wir denken naturgemäß in großen Zeiträumen. 
Allein zur Trocknung werden unsere Hölzer bis 
zu sechs Jahren gelagert. Einige Arten auch 
länger. Bäume haben ein sehr langes Leben. 
Genau wie unsere Produkte.

Wood is one of the oldest worked materials and 
its natural opulence is still unsurpassed. That 
is why sustainability is the centrepiece of our 
values and ideals. It is ensured by forward-looking 
product development with the goal of mana-
ging resources responsibly. And by a conscious 
design ideal that is not subject to any short-lived 
fashions.

Our materials are only treated with pure linseed 
oils and organic waxes. We only use water-based 
products to give surfaces colour. All our woods 
come from sustainable, predominantly domestic 
forests. We have met the strict provisions of  
FSC®-certification since 2007.

Our woods are stored for up to six years just to 
let them dry properly. Some of them for even 
longer. So we naturally think in fairly long time 
frames. Trees have a very, very long life. Just like 
our products.

29

Werte erhalten.
Und Werte erschaffen.
Maintaining values. And creating values.

28



Buntstifte für 
Fortgeschrittene.
Colour pens for experts.
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Swing
Schwungvoll. Walnuss geölt oder Bergahorn hell oder 
Braunesche gestreift. Jeweils mit Metallteilen in zwei 
unterschiedlichen Farben. Ton in Ton mit dem Holz oder 
kontrastierend. Mit weich schaltender Drehmechanik im 
Drücker. Im Geschenkschuber. 

Expressive. Fine walnut or light maple or grained ash wood, 
each in combination with two attractive colours for the metal 
parts, for a monochrome body or contrasting the wood. 
Precise twist mechanism in the cap. In gift box.

Drehkugelschreiber | twist pen

8046-84   Walnuss-cafe | walnut-cafe
8046-86   Walnuss-oregano | walnut-oregano
8040-81   Bergahorn-shade | maple-shade
8040-83   Bergahorn-violetta | maple-violetta
8047-85   Braunesche-inca | ash-inca
8047-82   Braunesche-blu | ash-blu

 Großraummine schwarz | parker-type black

 15 x 120 mm                 ABC   7 x 40 mm
Das aufwendig gerundete Schreibtisch-Accessoire Cilinda 
bauen wir auf Seite 76 auf.

We set up Cilinda, our elaborate desk accessorie, on page 76.

 Wir beherrschen jede Formensprache. 
Mit einem kleinen Farbakzent. 

We are fl uent in all formal languages. 
With a slight colour accent.

Kugelschreiber 
pens

30 31Holz und Farbe    wood and colour



FS
C 1

12
3-

30
FS

C 1
12

3-
30

FS
C 1

12
3-

28
FS

C 1
12

3-
28

FS
C 1

12
3-

31

Chop-Sticks
Schreibstäbchen. One for you and one for me. Bergahorn 
im Doppelpack mit umlaufendem Punktmotiv im positiv/
negativ Design. Originelle, langgestreckte Form mit Steck-
mine. Rank und schlank im Zweier-Set.  

Slim sticks for writing. One for you and one for me. Light 
maple in set of two. With a positive-negative design print all 
around. Unique tall shape with stick refill.  

Steckminenkugelschreiber im Zweierset | 
stick pens in set of two

7810-40   Bergahorn | maple

   Steckmine blau | stick refill blue

   14  x 185 mm                 ABC    7 x 80 mm
 

Satellite
Always around you. FSC®-zertifizierte Buche natur mit 
massivem kugelförmigen Sockel. Partiell bedruckt mit den 
Statement-Farben orange oder hellgrün oder eisblau oder 
weiß. Im Geschenkschuber.  

Stick pen comes with a fashionable stand in ball shape, made 
of FSC®-certified beech wood. The ball is partly coloured in 
orange, light green, ice blue or white. In gift box.

Steckminenkugelschreiber mit Sockel | stick pen

FSC 1123-30   hellgrün | light green
FSC 1123-28   eisblau | ice blue
FSC 1123-31   orange | orange
FSC 1123-34   weiß | white

 Steckmine blau | stick refill blue

 10 x 160 mm                 ABC   8 x 90 mm
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Match  Artbox
Ohne Druck und Dreh, das Leben kann so einfach sein. 
Ein junger, unkomplizierter Kugelschreiber aus hellem 
Bergahorn mit farbig lackierten Metallteilen. In den zarten 
Pastelltönen violetta oder blu. Oder in den zurückhaltend 
schönen Farbschattierungen cafe oder shade.   

Simply start writing, no push or twist required. A young, 
straightforward pen manufactured from light maple in 
combination with coloured metal parts. In delicate pastels 
violetta or blue. Or in beautiful silent colours cafe or shade.

Mix and match. Als Artbox ist Match ein Teamplayer, der 
das Spiel zusammen mit einem Stecketui gewinnt. Es ist 
aus handschuhweichem Softleder mit abgerundeten Ecken 
und Lochmuster. Violetta oder blu bekommen Sie im Set mit 
einem Lederetui in stone. Cafe oder shade gibt es zusammen 
mit einem Lederetui in mocca. Im Geschenkschuber.   

Mix and match. This pen in artbox is a teamplayer and 
wins the match together with a smooth leather case. It is 
handmade with round edges and circular pattern. Violetta 
or blue together with a leather case in stone. Cafe and shade 
together with a leather case in mocca. In gift box.

Artbox | artbox

171-82   Bergahorn - blu + Stecketui stone |
                 maple - blu + leather case stone
171-83   Bergahorn-violetta + Stecketui stone | 
                 maple - violetta + leather stone
171-84   Bergahorn - cafe + Stecketui mocca | 
                 maple - cafe + leather case mocca
171-81   Bergahorn - shade + Stecketui mocca |
                 maple - shade + leather case mocca

 Großraummine schwarz | parkertype black

 11 x 120 mm                 ABC   6 x 80 mm
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Die Wärme von Holz vermittelt ein gutes 
Gefühl. Es liegt in Ihren Händen. 

The natural warmth of wood is pleasant 
to the touch. It is in your hands.

FS
C 1

12
3-

31
FS

C 1
12

3-
34

Holz und Farbe    wood and colour32 33Kugelschreiber                                                                pens    



Cap
Gut behüten. FSC®-zertifizierte Buche natur. Im puristischen 
Design mit farbiger Kappe in hellgrün oder eisblau oder 
orange oder weiß.

Pure designed stick pen. FSC®-certified beech wood natural 
with a coloured cap in light green, ice blue, orange and white. 

Steckminenkugelschreiber | stick pen

FSC 3391-30   hellgrün | light green
FSC 3391-28   eisblau | ice blue
FSC 3391-31   orange | orange
FSC 3391-34   weiß | white

 Steckmine blau | stick refill blue

 13 x 170 mm                 ABC   7 x 100 mm

Brush
Versprüht gute Laune. Unkomplizierter Kugelschreiber aus 
Birke. Langgestreckt und schlank in hellgrün oder eisblau 
oder orange oder weiß. 

Extra-long stick pen made of birch, coloured in light green, 
ice blue, orange and white.

Steckminenkugelschreiber | stick pen

1122-30   hellgrün | light green
1122-28   eisblau | ice blue
1122-31   orange | orange
1122-34   weiß | white

 Steckmine schwarz | stick refill black 

 11 x 185 mm                 ABC   5 x 50 mm

Allwood
Farbenfreude. FSC®-zertifizierte Buche, farbig gebeizt. Mit 
Metalldrücker und auffallend schönem Clip. In hellgrün oder 
eisblau oder orange oder weiß. 

Colourful. FSC®-certified beech wood in four stain colours. 
With attractive clip and metal push cap. Coloured in light 
green, ice blue, orange and white. 

Druckkugelschreiber | pen

FSC 2104-30   hellgrün | light green
FSC 2104-28   eisblau | ice blue
FSC 2104-31   orange | orange
FSC 2104-34   weiß | white

 Großraummine blau | parker-type blue

 11 x 140 mm                 ABC   8 x 90 mm
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Allem gewachsen: Allwood 
in Holz auf Seite 24.

Allwood in natural wood 
please see page 24.
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Individualisierung              personalization

Werbemittel sind weit mehr als nützliche Streu-
artikel. Als Teil Ihrer Kommunikation repräsen-
tieren sie das Stilempfinden und die Haltung 
Ihres Unternehmens. Unsere Produkte basieren 
auf dem ganzheitlichen Zusammenspiel von 
ästhetischen und praxisorientierten Faktoren. 
Die Einheit von Form und Funktion schafft eine 
Gesamtqualität, die sich in jedem Detail wieder-
findet.

Wir bieten Ihnen jede Möglichkeit der Indi- 
vidualisierung. Realisieren Sie Ihr Logo oder  
Ihre Werbebotschaft als Druck oder Lasergravur 
auf Holz oder Metall. Ihre Vorlage wird von der  
Vektordatei zur maßgeschneiderten Lösung. 
Auch Sonderanfertigungen sind möglich. Wir 
beraten Sie kompetent und gern.       

Anspruchsvolles Design, ehrliche Materialien 
und beste Verarbeitung: Als emotional  
erfüllendes Produkt ist Ihr Werbemittel eine 
ständige Freude. Für alle Tage, aber nicht  
alltäglich. 

Promotional gifts are a lot more than just useful 
giveaways. As part of your corporate communi-
cation they also represent the style and the  
attitude you want to project. Our products are 
based on a holistic interplay of aesthetic and 
practice-focused factors. The unity of form and 
function creates an overarching quality that  
is reflected in every detail.

We can offer you an extensive range of  
individualisation. For example, printing or laser 
engraving of your logo or advertising message 
on wood or metal. A vector file of your template 
ensures a tailor-made implementation. Fully  
customised solutions are naturally also possible. 
We will be pleased to advise you.

A sophisticated design, ethical materials and  
a superb finish. Your promotional gifts are a  
constant source of joy as emotionally satisfying 
products. For every day while never being  
everyday.

36 37

Ein Geschenk, das Ihre 
Handschrift trägt.
A gift that bears your signature.  
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Graphic
Zeichen setzen. Aus Blackwood oder Walnuss oder mit 
handgenähter Lederhülse. Der markante Drücker überzeugt 
mit präziser Mechanik. Im Geschenkschuber. 

A strong signal. Dark blackwood or brown walnut grain or 
solid bend-leather as well. Clutch pencil in fascinating design. 
In gift box.

Fallminenstift | clutch pencil

1144-61  Walnuss maser | walnut grain
1144-59  Blackwood | blackwood
1144-066 Leder fuchs | leather fox

   5.5 mm HB Graphit | graphite HB

   15 x 115 mm                 ABC    10 x 70 mm

Graphic Artbox
Kreativ. Ein Graphic Fallminenstift und eine zusätzliche 
weiche Wechselmine im Härtegrad 5B. Ideal zum Zeichnen 
und Skribbeln. Im Geschenkschuber. 

Exceptional. Clutch pencil Graphic in set with an additional 
graphite lead, hardness 5B. For all who like to scribble and to 
draw. In premium gift box.

Artbox | artbox

145-61 Walnuss maser | walnut grain
145-59 Blackwood | blackwood
145-066 Leder fuchs | leather fox

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB
 5.5 mm 5B Graphit | graphite 5B

 

Was Bestseller bei uns bedeutet: nicht 
mehr von allem, sondern von allem das Beste. 

What best seller means for us: Not more of
everything, but rather the best of everything.

In Design. Graphic Artbox mit Fallminenstift und einer 
zusätzlichen 5B-Zeichenmine.

Graphic Artbox: Clutch pencil with an additional 5B graphite 
lead.

 Fallminen 
gefallen Ihnen.
Clutch pencils will suit you.

Graphitminenstifte 
graphite pencils

De
sig

n:
 A

da
m

 +
 H

ar
bo

rth

38 39Fallminenstifte                                                                clutch pencils    



Grip nature
Alles im Griff. Matt verchromtes Metall mit Griffzone aus  
matt schwarz oder Zebrano natur. In der Kissenverpackung. 

Body matt chrome and grip made of matt black or zebrano 
natural. In paper sleeve.

Fallminenstift | clutch pencil

P 2809-20    schwarz | black
P 2809-55   Zebrano natur | zebrano natural

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

  15 x 110 mm                 ABC   8 x 35 mm
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In der Artbox: Fallminenstift Grip nature inklusive einer 
Kugelschreiber-Wechselmine zur Zweifach-Nutzung.

In artbox: Clutch pencil Grip nature in set with an additional 
ballpoint refill for both options to write.

Grip nature Artbox 

GS 1-20   schwarz | black
GS 1-55   Zebrano natur | zebrano natural

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB
 5.5 mm Kugelschreiber schwarz | ballpoint black

 15 x 110 mm                 ABC   8 x 35 mm

Graphic metal
Klare Linie. Messing oder Kupfer oder mattes Aluminium. 
Mit präziser Mechanik im markanten Drücker. Im Geschenk-
schuber.

Unique clutch pencil in fascinating design. High-qualitiy 
mechanism. Available in brass, copper or aluminium matt. 
In gift box.

Fallminenstift | clutch pencil

1144-10   Messing | brass
1144-13   Kupfer | copper
1144-14   Aluminium | aluminium

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 15 x 115 mm                 ABC   10 x 70 mm

Grip nature Artbox
Doppelt gut: Grip nature als Artbox auf der rechten Seite.

Twice as good: Grip nature in artbox please see following page.

Graphic metal Artbox
Gleich drau� os scribbeln. Graphic metal gibt’s rechts als Artbox.

Doodle to your heart‘s content: Graphic metal in artbox please 
look to the right.

Graphic metal
Klare Linie. Messing oder Kupfer oder mattes Aluminium. 
Mit präziser Mechanik im markanten Drücker. Im Geschenk-
Klare Linie. Messing oder Kupfer oder mattes Aluminium. 
Mit präziser Mechanik im markanten Drücker. Im Geschenk-
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In der Artbox: Fallminenstift Graphic metal mit einer zusätz-
lichen Graphitmine im Härtegrad 5B. Ideal zum Zeichnen.

In artbox: Clutch pencil Graphic metal in set with an additio-
nal graphite lead hardness 5B for drawing and scribbling.

Graphic metal Artbox 

145-10   Messing | brass
145-13   Kupfer | copper
145-14   Aluminium | aluminium

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB
 5.5 mm 5B Graphit | graphite 5B

 15 x 115 mm                 ABC   10 x 70 mm

Steel rüstet den Fallminenstift mit einem quaderförmigen 
Holzlineal samt Minenspitzer auf.

Steel upgrades the clutch pencil with a cubic wooden ruler. 
Ruler includes the sharpener.

Lineal | ruler

 160 x 20 x 17 mm               ABC   10 x 100 mm

Steel
Hart im Nehmen. Hexagonaler, matt gebür-

steter Fallminenstift aus vernickeltem Messing im 
Set mit einem Zebrano-Lineal. Oder aus naturfarbenem 

Messing mit einem schwarzen Lineal. Jeweils mit integrier-
tem Minenspitzer. Im Geschenkschuber. 

Elegant hexagonal art pencil in set with block-shaped 
ruler made of zebrano natural or black, ruler with built-in 
sharpener. Handmade body of solid brass, surface nickel 
plated and matt brushed. In gift box.

Fallminenstift | clutch pencil

023-55   matt gebürstet, Zebrano natur | 
 matt brushed, zebrano natural
023-20   Messing, schwarz | brass, black

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 14 x 110 mm                  ABC   5 x 70 mm
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Think big
Großartig. Eiförmiger Spitzer für alle Minen 

D = 5.5 mm. Aus FSC®-zertifiziertem Bergahorn 
natur oder Zebrano natur oder schwarz. 

Snugly sharpener for all leads D = 5,5 mm. Made of  FSC®-
certified maple, zebrano natural or black.

Minenspitzer | sharpener

FSC 2887-40    Bergahorn | maple
FSC 2887-55   Zebrano natur | zebrano natural
FSC 2887-20   schwarz | black

 28 x 40 mm                 ABC   10 x 10 mm

Workman
Kurzarbeiter. FSC®-zertifizierte Buche hell oder mahagoni 
gebeizt oder schwarz. In Kissenverpackung.

Our most succesful clutch pencil! Made of FSC®-certified 
beech wood light or mahogany stained or black stained. In 
paper sleeve.

Fallminenstift | clutch pencil

FSC P 916-1  Buche hell | beech light
FSC P 916-3  mahagoni |  mahogany stained
FSC P 916-20 schwarz | black

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

  15 x 100 mm                 ABC  10 x 65 mm

Workman long
Macht auch Überstunden. FSC®-zertifizierte Buche hell oder 
mahagoni gebeizt oder schwarz. In Kissenverpackung.

Long version. FSC®-certified beech wood light, mahogany 
stained or black. In paper sleeve.

Fallminenstift | clutch pencil

FSC P 1194-1   Buche hell |  beech light
FSC P 1194-3   mahagoni |  mahogany stained
FSC P 1194-20 schwarz | black

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

  15 x 140 mm                 ABC  10 x 80  mm
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Workman long Artbox
Bringt Werkzeug mit. Fallminenstift aus FSC®-zertifizierter 
Buche hell oder mahagoni gebeizt oder schwarz inklusive 
passendem Würfelspitzer Cube.

Clutch pencil Workman long made of FSC®-certified beech 
wood, in giftset with sharpener Cube, natural or black.   

Artbox | artbox

FSC 019-1  Buche hell | beech light
FSC 019-3  mahagoni |  mahogany
FSC 019-20 schwarz | black

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

Fallminenstift | clutch pencil

  15 x 140 mm                 ABC  10 x 80 mm

Minenspitzer | sharpener

 20 x 20 x 20 mm           ABC  12 x 12 mm

Cube
Höchste Punktzahl. Würfelförmiger Spitzer für alle Minen 
D = 5.5 mm. Bergahorn oder schwarz oder mahagoni gebeizt.

Cubic sharpener for all leads D = 5,5 mm. Maple wood, black 
or mahogany stained.

Minenspitzer | sharpener

2881-40 Bergahorn | maple
2881-3  mahagoni | mahogany stained
2881-20 schwarz | black

 20 x 20 x 20 mm                 ABC  12 x 12 mm

Workbox
Ruheraum. Der Fallminenstift bekommt eine gerundete 
Ablage mit integriertem Minenspitzer. Beide jeweils aus 
FSC®-zertifizierter Braunesche geölt oder schwarz. 
Im Geschenkschuber.

Clutch pencil Workman in a set with a sharpener in round 
disc. Both manufactured of FSC®-certified ash wood or black.

Workbox | workbox 

FSC 020-47   Braunesche | ash
FSC 020-20   schwarz | black

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 Fallminenstift | clutch pencil:

 15 x 100 mm                 ABC  10 x 65 mm

Ablage | round disc

  0 50 mm                        ABC  9 x 25 mm

Die Workbox arbeitet mit dem Fallminenstift und einer 
Ablage mit Spitzer.

Workbox includes clutch pencil and round disc sharpener 
in a beautiful case. 

Die Workman long Artbox setzt Fallminenstift und Würfel-
spitzer als Team ein.

The Workman long Artbox presents a team of clutch pencil 
and cube sharpener.

Workman
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Bringt Werkzeug mit. Fallminenstift aus FSC®-zertifizierter 
Buche hell oder mahagoni gebeizt oder schwarz inklusive 
passendem Würfelspitzer Cube.

Clutch pencil Workman long made of FSC®-certified beech 
wood, in giftset with sharpener Cube, natural or black.   

Artbox | 

FSC 019-1

Ruheraum. Der Fallminenstift bekommt eine gerundete 
Ablage mit integriertem Minenspitzer. Beide jeweils aus 
FSC®-zertifizierter Braunesche geölt oder schwarz. 
Im Geschenkschuber.

Clutch pencil Workman in a set with a sharpener in round 
disc. Both manufactured of FSC®-certified ash wood or black.

Workbox | 
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Clutch pencil kit
Schatzkästchen. Fallminenstift aus FSC®-zertifizierter, 
geölter Braunesche zusammen mit einem Block-Organizer, 
ebenfalls aus Braunesche. Mit integriertem Minenspitzer, 
Minenfach und drei Textmarkerminen. In Geschenkbox.

Classical clutch pencil made of FSC®-certified ash wood 
natural. Storage cube contains three dry highlighter leads and 
sharpener. In paper box. 

Clutch Schreibset | clutch pencil kit

FSC 550-47   Braunesche | ash

 Fallminenstift | clutch pencil

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 15 x 100 mm                 ABC   10 x 65 mm

Block | cube

 60 x 60 x 60 mm           ABC   40 x 40 mm

Sketch
Eleganter Entwurf. Zebrano natur mit  vernickeltem 
Messing. Ein Handschmeichler mit lebhafter Zeichnung. In 
Kissenverpackung. 

Elegant art pencil in snugly shape. Made of expressive zebrano 
natural. In paper sleeve.

Fallminenstift | clutch pencil

P 1500-55   Zebrano natur | zebrano natural

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

  16 x 100 mm                 ABC   7 x 60 mm

Sketch Artbox
Spitze. Sketch sehen Sie rechts  in der Artbox mit einem 
passenden Minenspitzer.

Picture-perfect. Sketch in artbox please look to the right.

Klingt gut: Triangle Artbox als Duett für Fallminenstift und 
Holzlineal.

Sounds good: Triangle Artbox as a duet for a clutch pencil 
and wooden ruler.

Bildschön. Die Sketch Artbox kombiniert den Fallminenstift 
mit einem hochwertigen Zebrano-Minenspitzer.

A fine gift set: elegant art pencil with a snugly sharpener. 
Made of zebrano natural.

Artbox | artbox

150-55   Zebrano natur | zebrano natural

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 16 x 100 mm                 ABC   7 x 60 mm

Triangle Artbox
Aller guten Dinge sind zwei. Fallminenstift in Dreikantform 
aus FSC®-zertifizierter Buche, schwarz. Im Set mit einem 
schwarzen Dreikantlineal.

Two’s a company. Clutch pencil in triangle shape, made of 
FSC®-certified beech, black. In gift set with a triangular ruler, 
black. Measures in inches and cm.

Artbox | Artbox

FSC  022-20   schwarz | black

Fallminenstift | clutch pencil

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 15 x 140 mm                 ABC  10 x 80 mm

Lineal | ruler

 160 x 12 x 12 mm         ABC  8 x 120 mm
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Clickman
Anhänglich. FSC®-zertifizierte Buche hell mit Vintage-
Metall oder schwarz gebeizt mit vernickeltem Metall. Der 
bewegliche Bügel macht ihn beispielsweise zum idealen  
Schlüsselanhänger. In Kissenverpackung. 

Clutch pencil with hook to fasten at keyrings! FSC®-certified 
beech wood light with metal parts in vintage or black stained 
with nickel plated metal parts. In paper sleeve.   

Fallminenstift | clutch pencil

FSC 1916-1  Buche hell - vintage | beech light - vintage
FSC 1916-20  schwarz - vernickelt | black - nickel plated

 5.5 mm HB Graphit | graphite HB

 18 x 117 mm (incl. Bügel | incl. hook)

ABC   10 x 65 mm
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Aller guten Dinge sind zwei. Fallminenstift in Dreikantform 
aus FSC®-zertifizierter Buche, schwarz. Im Set mit einem 
schwarzen Dreikantlineal.

Two’s a company. Clutch pencil in triangle shape, made of 
FSC®-certified beech, black. In gift set with a triangular ruler, 
black. Measures in inches and cm.

Artbox
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Nachschub. Ersatzminen 
werden auf Seite 65 
eingelegt.

Replenishment. 
Refills see page 65.

Nachschub. Ersatzminen 
werden auf Seite 65 
eingelegt.

Replenishment. 
Refills see page 65.
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Kein Blei. Und
viel mehr als ein Stift.
Much more than a pencil.
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Move Artbox 
Geht voran und denkt voraus. Drehbleistift inklusive einem 
Glasröhrchen mit 12 Graphitminen D = 1.18 mm. 

Automatic pencil Move in gift set with 12 additional graphite 
leads d = 1.18 mm. Zebrano natural or zebrano maron or 
walnut. 

Artbox | artbox

GS 30-55   Zebrano natur | zebrano natural
GS 30-46    Walnuss | walnut
GS 30-58    Zebrano maron | zebrano maron 

 1.18 mm HB Graphit  | graphite HB

   20 x 120 mm                 ABC   8 x 60  mm

Move 1.18
Beweglich. Zebrano natur oder Walnuss oder Zebrano maron. 
Mit Drehmechanik in der matt verchromten Spitze. Im 
Geschenkschuber.

Unique handmade automatic pencil with twist mechanism 
in chrome tip. Made of solid zebrano natural or walnut or 
zebrano maron. In gift box. 

Drehbleistift | automatic pencil

P 3025-55   Zebrano natur | zebrano natural
P 3025-46    Walnuss | walnut
P 3025-58   Zebrano maron | zebrano maron 

 1.18 mm HB Graphit  | graphite HB

   20 x 120 mm                 ABC   8 x 60  mm

Dauerlauf. Die Move Artbox liefert zum Drehbleistift die 
Ersatzminen gleich mit.

Move Artbox provides additional graphite refills.

Zeigt, dass sich was dreht: So schön 
können Bleistifte sein. 

Give them a twirl: The innate beauty 
of pencils.
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Graphitminenstifte
graphite pencils    
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Whale 2.0 
Dicker Fisch. Olivenholz oder Räuchereiche. Handgefertigt 
mit Vorschubmechanik. Im Geschenkschuber mit Ersatzminen.

Olive wood or black oak in distinctive shape. Precise feed 
mechanism. In gift box with additional graphite refills. 

Druckbleistift | automatic pencil

006-53   Olive | olive
006-54   Räuchereiche | black oak

 2.0 mm HB Graphit  | graphite HB

    15 x 120 mm                 ABC   7 x 40  mm

Whale taucht als Kugelschreiber Whale-twist auf Seite 20 auf. 
Stand-up steht als Kugelschreiber auf Seite 25.
Und X-Change ändert als Kugelschreiber seinen Namen in 
Fellow auf Seite 21.

For pen Whale-twist please see page 20. For pen Stand-Up 
please see page 25. And for pen Fellow please see page 21.
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Inszeniert das Bild des Firmengründers Konrad Ehmann. 
Und den Inhalt: unser Geschenkschuber.

Our gift box highlights the founder Konrad Ehmann. As well 
as the products inside.

X-Change 
Ändert die Schreibgewohnheit. Helle Eiche, Zebrano natur 
oder Zebrano maron. Mit schwungvollem, vernickelten Clip. 
Im Geschenkschuber.

Modern pencil with feed mechanism. Light oak or zebrano 
natural or zebrano maron with nickel plated curved clip. In 
gift box. 

Druckbleistift | automatic pencil

P 925-48   Eiche hell | light oak
P 925-55    Zebrano natur | zebrano natural
P 925-58    Zebrano maron | zebrano maron 

 2.0 mm HB Graphit  | graphite HB

    16 x 120 mm                 ABC   10 x 70  mm

FS
C 2

02
4-

41

Stand-Up 1.18
Aufrecht. FSC®-zertifizierte Wildkirsche oder FSC®-
zertifizierte Braunesche oder matt schwarz. Mit matt ver-
chromter Spitze und massivem Sockel. In der Geschenkbox.

Fine propelling pencil with twist mechanism in chrome tip. 
Pencil and base are made of solid FSC®-certified  cherry or 
FSC®-certified ash or matt black. In gift box.

Drehbleistift | automatic pencil

FSC 2024-20    schwarz | black
FSC 2024-41    Wildkirsche | cherry
FSC 2024-47    Braunesche | ash 

 1.18 mm HB Graphit | graphite HB

   12 x 160 mm                 ABC   7 x 90 mm

Sockel | base 

   40 x 40 x 40 mm           ABC   30 x 30 mm
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Triple Box  
4 x 3 = 12 Richtige. Dreikant-Etui aus hochwertigem, 
schwarzen Karton mit je drei Zedernholz-Bleistiften. In vier 
Varianten.

Black case in triangle shape contains three pencils. Cedar 
wood, in four different colours. 

Etui mit drei Bleistiften | case with three pencils

3800   hellgrün-natur |  light green-natural
3900   eisblau-natur |  ice blue-natural
3200   schwarz-schwarz |  black-black
3000   Ceder natur | cedar natural

  190 x 25 x 25 mm              ABC   20 x 120  mm
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Bleistift 
Bunte Schale, grauer Kern. Cedernholz in vier Ausführungen: 
natur, weiß, hellgrün oder eisblau.

Outside coloured, inside wood. Cedarwood pencil in four 
colours natural, white, light green or ice blue.

Bleistift | pencil

215         Ceder natur | cedar natural
215-34   weiß-natur | white-natural
215-30   hellgrün-natur |  light green-natural
215-28   eisblau-natur |  ice blue-natural

   7,5 x 175 mm                 ABC   5 x 120  mm

Bleistift durchgefärbt
True colour. Cedernholz innen und außen schwarz oder 
Cedernholz innen und außen orange.

Cedar wood, round. In and out orange or in and out black.

Bleistift | pencil

1525   schwarz-schwarz |  black-black
1527   orange-orange |  orange-orange

  7,5 x 175 mm                 ABC   5 x 120  mm

29
19

-2
1

21
5-

29

21
5-

27

21
5-

33

T 0
02

-1
1

T 0
02

-1
0

Bleistiftschoner
Schont die Bleistiftspitze und Ihr Budget. Ein selten schönes 
Zubehör aus Messing vernickelt oder Messing natur.

Useful accessory for your pencil! Made of solid brass or nickel 
plated.

Bleistiftschoner | pencil cap

T 002-11   vernickelt | nickel plated
T 002-10   Messing | brass

  9 x 45 mm 

Bleistift metallic
In Edelmetall investieren. Cedernholz, metallisch schim-
mernd lackiert in gold, silber oder kupfer. Mit Tauchkappe.

Cedar wood in gold, silver or copper laquered, round, with cap.

Bleistift | pencil

215-27   gold | gold
215-33   silber | silver
215-29   kupfer | copper

   7,5 x 175 mm                 ABC   5 x 120  mm

Ragtag
Gemischte Farbgummis. Schwarz durchgefärbtes Cedernholz. 
Mit schwarzer Alumanschette und Radiergummi in vier 
Farben oder hellem Aluminium und weiß.  

Cedar wood black in and out, round. Black aluminium ring 
with coloured eraser in red, green, yellow, blue or black. Light 
aluminium ring and white eraser. 

Bleistift mit Radiergummi | pencil with eraser

2919-21   Radiergummi rot | eraser red
2919-20   Radiergummi schwarz | eraser black
2919-22   Radiergummi grün | eraser green
2919-23   Radiergummi gelb | eraser yellow
2919-24   Radiergummi blau | eraser blue
2915    Radiergummi weiß | eraser white

    7,5 x 187 mm                 ABC   5 x 120  mm
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 Historie  history

Das „e“ im Namen unserer Firma erinnert an 
den Drechslermeister Konrad Ehmann. Er war 
ein Pionier des Gütesiegels „Made in Germany“. 
Lange bevor sich der Begriff  etablierte, wurde 
seine Wertarbeit in der ganzen Welt geschätzt. 
Mit über 10.000 Modellen machte er seine 
Nürnberger Fabrik zum größten deutschen 
Hersteller von Federhaltern.

Sein Konterfei auf unserem Geschenkschuber 
und unsere Klassik-Kollektion ehren sein 
Andenken. Wir bewahren die Exklusivität des 
traditionellen Handwerks und fertigen nach 
wie vor ausschließlich am bayerischen Produk-
tionsstandort. 

„m“ steht für die nächste Familiengeneration. 
Für Mümmler und den Mut, immer wieder neu 
zu denken. Mit wegweisendem Design und 
präziser Funktionalität beweisen sich unsere 
Produkte heute, wo die Federhalter vor über 
118 Jahren Geschichte schrieben: an der Spitze.

The „e“ in the name of our company refers to the 
master wood turner Konrad Ehmann. He was a 
pioneer of the seal of quality „Made in Germany“. 
Long before this became a common term, his 
high-quality workmanship had acquired world-
wide renown. He made his Nuremberg factory 
the biggest manufacturer of fountain pens with 
over 10.000 diff erent models.

His likeness on our gift case and our Classic 
Collection is in honour of his memory. We pre-
serve the exclusiveness of traditional craftsman-
ship and still only manufacture our products at 
our Bavarian home.

 „m“ stands for the next generation of the family. 
For Mümmler and for the mindset of constant 
innovation. The groundbreaking designs and 
exact function of our products are still rooted in 
the place where our fountain pens fi rst saw the 
light of day more than 118 years ago: homegrown 
excellence.

 Qualität. Auf die Spitze 
getrieben seit 1899
Quality. Putting pen to paper since 1899

5352



Mode vergeht. 
Das Echte besteht.
Fashions fade. The genuine lives on.
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Antique Federhalter
Zeit-Festhalter. Massives Mahagoni, sieben Jahre gelagert. 
Natur mit vernickelter Feder oder schwarz gebeizt mit 
goldfarbener Feder.  

Antique nib penholder in historic shape, made of seven year 
old mahogany timber. Mahogany with nib nickel plated or 
black stained with golden nib.  

Federhalter | nib penholder

4351-56   Mahagoni-vernickelt |  mahogany-nickel plated
4351-20   schwarz-gold | black-gold

   10 x 170 mm                  ABC   5 x 50  mm
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Antique Bleistiftverlängerer  
Zeit-Verlängerer. Mahagoni massiv mit vernickeltem Klemmring 
oder Mahagoni schwarz gebeizt mit Messing-Klemmring.    

Historic design, solid mahogany and nickel plated metal or 
black stained with metal parts in brass.   

Bleistiftverlängerer | pencil extension

1154-3    Mahagoni-vernickelt | mahogany-nickel plated
1154-20  schwarz-Messing | black-brass

   10 x 120 mm                 ABC   4 x 20  mm

Unsere Klassik-Kollektion fällt aus dem Rahmen. 
Aber niemals aus der Zeit.

Our Classic Collection is always timeless. 
But never old.But never old.But never old.

Klassik-Kollektion
classic collection   

5554 Serie Antique series antique



Gemini  
Unzertrennlich. FSC®-zertifizierte Buche natur oder mahagoni 
gebeizt oder schwarz. Mit einer angenehmen Griffzone aus 
Kork. Wahlweise mit Feder.     

Most elegant nib penholder with ergonomic cork grip. FSC®-
certified beech wood natural or mahogany or black stained. 
Optional with nib.

Federhalter | nib penholder

FSC 144-0     Buche natur | beech natural
FSC 144-3     mahagoni | mahogany
FSC 144-20   schwarz | black

    10 x 170 mm                 ABC   6 x 60 mm

20
62

-3

20
62

-2
0

Artist  
Künstlerglück.        Buche mahagoni gebeizt oder Buche 
schwarz. Mit         einer matt verchromten Griffzone. 
Inklusive einer vernickelten Feder.     

Nib penholder in ergonomic shape. Beech mahogany stained 
or black stained, for artists. With assembled nickel plated nib. 

Federhalter | nib penholder

2062-3    mahagoni | mahogany 
2062-20  schwarz | black

    12 x 200 mm                 ABC   5 x 70 mm

Mini  
Löscht den kleinen Tintendurst. Buche natur oder walnuss 
gebeizt oder schwarz. Mit auswechselbarem, sehr 
saug fähigen Löschpapier.   

Classic blotter in small size. Beech natural or walnut stained 
or black. Comes with assembled paper, replaceable.    

Kleiner Tintenlöscher | small blotter

2032-20  schwarz | black
2032-2    walnuss | walnut
2032-0    Buche natur | beech natural 

   80 x 45 x 50 mm                 ABC   10 x 50 mm

Mini Ersatzpapier | Mini refill paper

Hochwertiges Tintenlöscher-Ersatzpapier, 10 Blatt.
High quality refill paper for blotters, 10 pieces.

1944  Mini Ersatzpapier | Mini refill paper

Quench boy 
Kein Überfluss. Traditioneller Tintenlöscher aus Buche natur 
oder walnuss gebeizt oder schwarz. Mit auswechselbarem, 
sehr saugfähigen Löschpapier.     

Classic blotter. Beech natural or walnut stained or black. 
Comes with assembled paper, replaceable.    

Tintenlöscher | blotter

2001-20 schwarz | black
2001-2    walnuss | walnut
2001-0    Buche natur | beech natural

   150 x 80 x 90 mm                 ABC  15 x 90 mm

Quench boy Ersatzpapier | Quench boy refill paper

Hochwertiges Tintenlöscher-Ersatzpapier, 10 Blatt.
High quality refill paper for blotters, 10 pieces.

1943  Quench boy Ersatzpapier | Quench boy refill paper
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Marble  
Mustergültig. FSC®-zertifizierte Buche, kunstvoll marmoriert 
in gold-schwarz, silber-schwarz oder jazz. Wahlweise mit 
Feder.     

Classic nib penholder. FSC®-certified beech with handmade 
marbled finish. Optional with nib.   

Federhalter | nib penholder

FSC 2067-M2   gold-schwarz | gold-black 
FSC 2067-M3   silber-schwarz | silver-black
FSC 2067-M1   jazz | jazz

    10 x 170 mm                 ABC   6 x 60 mm
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Saggitarius  
Trifft jeden Zeitgeschmack. FSC®-zertifizierte Buche natur 
oder mahagoni gebeizt oder schwarz. Seit 1899 im Sortiment. 
Wahlweise mit Feder.       

Classic nib pen since 1899. FSC®-certified beech wood natural 
or mahogany or black stained. Optional with nib.    

Federhalter | nib penholder

FSC 2067-0   Buche natur | beech natural
FSC 2067-3   mahagoni | mahogany
FSC 2067-20 schwarz | black

    10 x 170 mm                 ABC   6 x 60  mm
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Inklusive einer vernickelten Feder.     

Nib penholder in ergonomic shape. Beech mahogany stained 
or black stained, for artists. With assembled nickel plated nib. 

Künstlerglück.        Buche mahagoni gebeizt oder Buche 
schwarz. Mit         einer matt verchromten Griffzone. 

5756 Federhalter und Tintenlöscher nib penholders and blotters    Klassik-Kollektion classic collection



Peanpole  
Unverklemmt. FSC®-zertifizierte Buche natur oder mahagoni 
gebeizt oder walnuss gebeizt oder schwarz. Alternativ aus 
FSC®-zertifizierter Buche farbig gebeizt in rot oder grün oder 
gelb oder blau. Mit vernickeltem Klemmring. Ohne Bleistift.      

Pencil lengthener. FSC®-certified beechwood natural or 
mahogani stained or walnut stained or black. Or coloured 
stained in red, green, yellow or blue. Metal parts nickel plated. 
Without pencil.    

Bleistiftverlängerer | pencil extension

FSC 1155-0     Buche natur | beech natural
FSC 1155-3     mahagoni | mahogany stained
FSC 1155-2     walnuss | walnut stained
FSC 1155-20   schwarz | black
FSC 1155-21   rot | red
FSC 1155-22   grün | green
FSC 1155-23   gelb | yellow
FSC 1155-24   blau | blue

   8 x 120 mm                 ABC   5 x 60 mm
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Motus           
Bewegt was. Olivenholz oder Räuchereiche mit vernickeltem 
Messing. Mit Drehmechanismus für alle Bleistifte. Als Artbox 
im Set mit zwei zusätzlichen xs-Bleistiften.

Dynamic shape. Solid olive wood or black oak with nickel-
plated metal parts. For all kinds of pencils. In gift set with two 
additional pencils xs. 

Artbox | artbox

GS 24-53   Olive | olive
GS 24-54   Räuchereiche | black oak

  14 x 110 mm                 ABC   8 x 60 mm

Endless 
Never ending story. Wildkirsche oder schwarz mit matt 
verchromtem Messing. Drehmechanismus für alle Bleistifte. 
Als Artbox im Set mit zwei zusätzlichen xs-Bleistiften.

Everlasting love. Cherry wood or black matt. For all kinds of 
pencils. In gift set with two additional pencils xs. 

Artbox | artbox

GS 23-41   Wildkirsche | cherry
GS 23-20    schwarz | black

   14 x 110 mm                 ABC   8 x 60 mm

Maximo 
Maximale Lebensdauer. Eiche hell oder Zebrano natur mit 
vernickeltem Messing. Drehmechanismus für alle Bleistifte. 
Als Artbox im Set mit zwei zusätzlichen xs-Bleistiften.

Maximum performance. Light oak or zebrano natural with 
nickel plated metal parts. In gift set with two additional 
pencils xs.

Artbox | artbox

GS 25-48   Eiche hell | light oak
GS 25-55   Zebrano natur | zebrano natural

  14 x 110 mm                 ABC   8 x 60 mm

Für Bleistifte und gegen die Wegwerf-Mentalität: 
unsere immerschönen Bleistiftverlängerer.

For pencils and against the throw-away mentality: 
Our delightful pencil extenders.

Vorratspack. Diese Bleistift-
verlängerer versorgen wir als 
Artbox mit zwei Bleistiften.

We equip our artbox with 
pencil extension and two 
additional small pencils.

Vorratspack. Diese Bleistift-
verlängerer versorgen wir als 
Artbox mit zwei Bleistiften.

We equip our artbox with 
pencil extension and two 
additional small pencils.
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Jetzt geht es
ins Detail.
It’s all in the detail.

Kleine Helfer
little helpers

Wenn es ums große Ganze geht, sind wir 
ausgesprochen kleinlich.

When we look at the big picture, we are 
actually very petty.

Schlüsselerlebnis. Spot ist beides: formschöner Schlüssel-
anhänger und funktionaler Bleistifthalter.

A key experience. Spot is both: an attractive keyring 
attachment and a handy pencil extender.

Immer dabei. Die Stylus-Funktion macht Smart Spot zum 
perfekten Eingabestift auf Ihrem Touchscreen.

Always ready to hand: the stylus-functionality provides a 
perfect utensil for your smartphone or tablet.

Spot 
Hot. Wir haben unseren historischen Bleistiftverlängerer 
weiter entwickelt. Als Anhänger, beispielsweise am 
Schlüsselbund, sorgt Spot mit einem kleinen Bleistift dafür, 
dass Sie unterwegs nie in Schreib-Verlegenheit kommen. 
Vernickeltes Metall im Retro-Design mit Endkappe aus 
Zebrano natur. In der Geschenkbox.     

Back to the future. We have improved the design of our historic 
pencil extensions. Spot, a cute keyring-attachment  takes care 
that you never get lost without a pencil. Nickel plated with a 
small end cap made of zebrano natural. In gift box.    

Anhänger mit Bleistift | attachment with pencil 

2310-55    Zebrano natur - vernickelt | 
zebrano natural - nickel plated

  Bleistift xs | pencil xs

    20 x 50 mm

Smart Spot 
Punktgenau. Hier treffen sich gestern und morgen. Die 
Digitalversion verleiht Smart Spot zusätzlich eine Stylus-
Funktion. Der Anhänger und Bleistiftaufbewahrer wird so 
zum immer griffbereiten Eingabestift für jeden Touchscreen. 
In der Geschenkbox.     

Past and present. The digital version Smart Spot provides an 
additional smooth stylus function. Always ready to hand. In 
gift box.    

Anhänger mit Bleistift und Stylus-Funktion | 
attachment with pencil and stylus

2310    Stylus - vernickelt |  stylus - nickel plated

  Bleistift xs | pencil xs

   20 x 55 mm
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Maximo  
Minimalistisch. Zebrano gestreift oder Eiche hell. 
Mit hoch wertiger vernickelter Klinge. In der Geschenkbox.    

Beautiful letter knife. Solid wooden handle made of zebrano 
natural or light oak. Shiny nickel blade. In paper box.

Brieföffner | letter opener

P 2056-55   Zebrano natur | zebrano natural 
P 2056-48   Eiche hell | light oak

    15 x 195 mm                 ABC  12 x 60  mm

Postman   
Tagtäglich. FSC®-zertifizierte Wildkirsche oder matt schwarz. 
Mit matt verchromter Klinge aus Zinkdruckguss. In der 
Geschenkbox.   

Precious letter opener. FSC®-certified cherrywood or matt 
black. Blade manufactured in cast iron with a matt chrome 
finish. In paper box.

Brieföffner | letter opener

FSC P 1005-41   Wildkirsche | cherry
FSC P 1005-20   matt schwarz | matt black 

    19 x 210 mm                  ABC   12 x 60  mm
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Herzen mit ihrer Schönheit. 

They open your letters with their blades 
and your heart with their beauty.
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Motus  
Schneidig. Olivenholz geölt oder Räuchereiche. Mit robuster 
vernickelter Klinge. In der Geschenkbox.    

Elegant letter opener. Olive or black oak. Shiny nickel blade. 
In paper box.

Brieföffner | letter opener

P 2049-53   Olive | olive
P 2049-54   Räuchereiche | black oak 

    15 x 210 mm                 ABC   12 x 60  mm
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Pico
Bello. Taschenlineal aus FSC®-zertifiziertem elastischen 
Furnier. Mit zusätzlicher Skala im Maßstab 1:50. 

Pocket ruler made of thin FSC®-certified maple veneer. Very 
useful is the additional reduction scale 1:50. 

Lineal | ruler

FSC 9201-40    Ahorn | maple

   7,5 x 175 mm                 ABC   5 x 120  mm

Scale  
Das Maß ist toll. Vierkantlineal aus massiver Erle geölt oder 
schwarz gebeizt. Im Schullineal-Design der 1960er-Jahre.    

Classic school accessory, design from the 60’s. 15 cm scale. 
Made of solid alder natural or black.

Lineal | ruler

190-44   Erle natur | alder natural
190-20   schwarz | black

   160 x 8 x 8 mm                 ABC   5 x 100  mm

Prisma
Eckt nie an. Dreikantlineal aus massivem Bergahorn geölt 
oder schwarz. Mit 15 cm Messskala und Maßangaben in 
Zentimeter und inch. 

Triangular ruler made of solid maple or black. 15 cm scale, as 
well in inch.  

Lineal | ruler

9202-40   Bergahorn | maple
9202-20    schwarz | black

   160 x 12 x 12 mm                 ABC   8 x 120  mm
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Steckmine Brush | stick refill Brush

Für den Steckminenkugelschreiber Brush.1 Stück, schwarz.
For stick pen Brush. 1 piece, writing colour black. 

Y000039-20  schwarz | black

Graphitminen D = 2.0 mm, HB | graphite refills

Für die Druckbleistifte Whale und X-Change. 
6 Stück im PP-Röhrchen. 
For automatic pencils Whale und X-Change. 6 pieces in tube.

2028   Graphit | graphite

Graphitminen D = 1.18 mm, HB | graphite refills

Für die Drehbleistifte Move und Stand-Up. 
12 Stück im Glasröhrchen. 
For propelling pencils Move and Stand-Up. 12 pieces in glass tube. 

2009   Graphit | graphite

Stylus Gummi | stylus rubber

Ersatzteil, nur Gummi zum Austausch für Style.us oder Smart 
Spot. 1 Stück.

Rubber replacement for Style.us and Smart Spot. 1 piece.

Y000396   Stylusgummi | stylus rubber

Style.us Endkappe mit Ring | Style.us cap with ring

Ersatzteil mit Gummi und Gewindering für Style.us. 
In Messing, vernickelt, vintage oder Kupfer. 1 Stück.
Replacement including rubber and thread for Style.us. 
In brass, nickel plated, vintage or copper. 1 piece.

1809-10   Messing | brass
1809-11   vernickelt | nickel plated
1809-12   vintage | vintage
1809-13   Kupfer | copper

Durch dick und dünn. 
Futter für Ihren Graphit-
minenstift.

Writes fat or slim. Feed 
your graphite pencil.

Für jeden etwas. 
Nachschub für Ihren 
Kugelschreiber.

For everybody. Reload your 
ballpoint pen.
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Hearty
Von Herzen. FSC®-zertifizierter Bergahorn oder FSC®-
zertifizierte Walnuss als dünnes, elastisches Furnier. 20 
herzförmige Klammern in einer herzförmigen Spanschachtel.

Gorgeous paperclip. Thin FSC®-certified maple veneer or 
FSC®-certified walnut veneer. 20 heart-shaped pieces in 
heart-shaped wooden box.

Büroklammer | paper clip

FSC 1922-40   Bergahorn | maple
FSC 1922-46   Walnuss | walnut

    40 x 40 mm                  

ABC  15 x 35 mm

Rondo
Runde Sache. FSC®-zertifizierter Bergahorn oder FSC®-
zertifizierte Walnuss als dünnes, elastisches Furnier. 20 
runde Klammern in einer runden Spanschachtel.

Funny round paperclip. Thin FSC®-certified maple veneer 
or FSC®-certified walnut veneer. 20 round pieces in round 
wooden box.

Büroklammer | paper clip

FSC 1921-40    Bergahorn | maple
FSC 1921-46   Walnuss | walnut

    0 35 mm

ABC   10 x 40 mm

Quadro
Praktisch, gut. FSC®-zertifizierter Bergahorn oder FSC®-
zertifizierte Walnuss als dünnes, elastisches Furnier. 20 
quadratische Klammern in einer runden Spanschachtel.

Funny square paperclip. Thin FSC®-certified maple veneer 
or FSC®-certified walnut veneer.  20 square pieces in round 
wooden box.

Büroklammer | paper clip

FSC 1920-40   Bergahorn | maple
FSC 1920-46   Walnuss | walnut

   35 x 35 mm

ABC   10 x 40 mm

5.5 mm

5.5 mm

Für die Drehbleistifte Move und Stand-Up. 

Allesschreiberminen D = 5.5 mm | all purpose refills

Für unsere Fallminenstifte. 8 Stück im PP-Röhrchen, je 2 Stück in 
4 Farben. D = 5.5 x 80 mm. Auf umweltfreundlicher Wachsbasis.
For our clutch pencils. 8 pieces in plastic tube, four colours, two 
of each colour. Ecological refills for all surfaces 5.5 x 80 mm.

2842-ER8   Allesschreiber | all purpose

Parkertypmine | parkertype refill

Großraum-Kugelschreibermine. Schwarz, breitschreibend. 
1 Stück im PP-Röhrchen. 
Large refills for pens. Broad tip, writing colour black. 
1 piece in plastic tube.

2032   Mine, schwarz | ballpoint, black

Graphitminen | graphite refills
Davon hat man nie genug. Graphitminen zum Schreiben, 
Zeichnen und Skribbeln. 

It’s never enough. Graphite refills for writing, drawing or 
doodling.

Kugelschreiber | ballpoint refills
Jeder ist ersetzbar. Kugelschreiberminen für alle Schreib geräte 
und alle Vorlieben. 

Each is replaceable. Ballpoint leads according to your needs 
and for all biros.

Steckmine | stick refill

Für die Steckminenkugelschreiber Origin, Cap, Satellite und 
Shaper.1 Stück, blau.
For stick pens Origin, Cap, Satellite and Shaper. 1 piece, 
writing colour blue.

T013/009/AH   blau | blue

Graphitminen D = 5.5 mm | graphite refills

Für unsere Fallminenstifte. 6 Stück im PP-Röhrchen. 
D = 5.5 x 80 mm in den Härtegraden HB oder 5B.
For our clutch pencils. 6 pieces in plastic tube. 
D = 5.5 x 80 mm, hardness HB or 5B.

2841-ER6   HB Graphit | HB graphite
2844-ER6   5B Graphit | 5B graphite

Für die Druckbleistifte Whale und X-Change. 
6 Stück im PP-Röhrchen. 

Kugelschreibermine D = 5.5 mm | ballpoint refill

Für unsere Fallminenstifte. Großraum-Kugelschreibermine 
D = 5.5 mm. Breitschreibend, schwarz oder blau. 
1 Stück im PP-Röhrchen. 
For all clutch pencils D = 5.5 mm. Broad tip, writing colour 
black or blue. 1 piece in plastic tube.

4058 schwarz | black
4058-24 blau | blue
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1.18 mm

2.0 mm

5.5 mm

Genau Ihr Style. 
Fresh-up für Ihren 
Lieblingsstift.

Just your style. Pimp up 
your favourite pen.

Für jeden etwas. 
Nachschub für Ihren 
Kugelschreiber.

For everybody. Reload your 
ballpoint pen.

Durch dick und dünn. 
Futter für Ihren Graphit-
minenstift.

Writes fat or slim. Feed 
your graphite pencil.

Graphitminen D = 5.5 mm | graphite refills

Für unsere Fallminenstifte. 6 Stück im PP-Röhrchen. 

Textmarkerminen D = 5.5 mm | highlighter refills

Für unsere Fallminenstifte. 6 Stück im PP-Röhrchen, 
je 2 Stück in 3 Farben. D = 5.5 x 75 mm.
For our clutch pencils. 6 pieces in plastic tube, three colours, 
two of each colour. D = 5.5 x 75 mm.

2843-ER6   Textmarker | highlighter

Kugelschreibermine D1 | ballpoint refill

Für Style, Style.us und Pocket. 3 Stück im PP-Röhrchen. 
Schwarz, breitschreibend.
For pens Style, Style.us and Pocket. 3 pieces in plastic tube. 
Broad tip, writing colour black. 

3048-20   schwarz | black

Für unsere Fallminenstifte. Großraum-Kugelschreibermine 

Ersatzteil, nur Gummi zum Austausch für Style.us oder Smart 

6564 Ersatzminen und Ersatzteile refi lls and replacementsKleine Helfer little helpers
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Filzetui   
Wärmstens zu empfehlen. Reiner Wollfilz, in Wohlfühl-
Farben. Orange passend für Move. Olive oder chocolate für 
alle anderen Schreibgeräte.

Smooth case of natural wool felt for one writing instrument. 
For Move choose orange. Oliv or chocolate fits best for 
ballpoint pens and pencils.

Filzetui | felt case

1124-331   orange | orange
1124-366   oliv | oliv
1124-326   chocolate | chocolate

  45 x 130 x 6 mm

Lederetui   
Schmeichelhaft. Hochwertiges Leder in stone oder cognac 
oder mocca. Für alle Schreibgeräte außer Move.

Fine leather case in stone or cognac or mocca. For all writing 
instruments except Move.

Lederetui | leather case

1125-055   stone | stone
1125-060   cognac | cognac
1125-065   mocca | mocca

  36 x 140 x 3 mm

Filzetui   
Wärmstens zu empfehlen. Reiner Wollfilz, in Wohlfühl-
Farben. Orange passend für Move. Olive oder chocolate für 
alle anderen Schreibgeräte.

Smooth case of natural wool felt for one writing instrument. 
For Move choose orange. Oliv or chocolate fits best for 
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Rund-Umverpackung. Buche natur. Zweiteiliger Köcher mit 
abgerundeten Ecken. Für alle Schreibgeräte. 

Wooden case for one writing instrument. Body made of beech 
wood natural. Fits best for ballpoint pens and clutch pencils.

Holzetui | wooden case

4377-0   Buche natur |  beech natural

   24 x 140 mm                 ABC   10 x 60 mm

Single
Alleinstellung. Buche Natur. Massivholz-Box mit Scharnieren. 
Für alle Schreibgeräte außer Fallminenstiften.  

Wooden case for one writing instrument. Beech wood natural. 
Fits for one writing instrument except clutch pencils.

Holzetui | wooden case

1962   Buche natur | beech natural

  30 x 175 x 20 mm               ABC   15 x 100 mm

Ein Zuhause für Ihr Schreibgerät. 
Damit man immer weiß, wo es hingehört.  

A home for your writing implement. 
So you always know where it belongs. 
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Stecketui   
Handschuhweiches Leder in stone oder cognac oder mocca. 
Im abgerundeten Design mit ausgestanzten Schmucklöchern. 
Für schmale Schreibgeräte wie Vivo, Allwood oder Club. 

Slim leather case. Smooth leather in stone or cognac or mocca 
with circular pattern. For all slim writing instruments e.g. 
Vivo, Allwood, Club.

Stecketui | leather case

1425-055   stone | stone
1425-060   cognac | cognac
1425-065   mocca | mocca

  30 x 135 x 3 mm 
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Ein Ausfl ug
ins Ideenreich.
Welcome to bubbling ideas.

Immer zur Stelle und sofort einsatzbereit: 
die Stand-by-Funktion für Ihr Tablet.

Always ready for use: 
The stand-by-function for your tablet.

Schön und nützlich
nice and useful    

X-Pad
Xtrem praktisch. Zwei genutete Holzstäbe aus geölter Eiche 
oder geöltem Walnussholz werden im Handumdrehen zum 
Tablet-Halter. Starke Magnete halten die beiden überkreuz-
ten Teile sicher in Position. Nach dem Einsatz lassen sich die 
Elemente platzsparend verstauen. Ein funktionales Objekt, 
das gut aussieht und sich ebenso anfühlt. Im Geschenk-
schuber.

Useful. Two dowels made of oiled oak or oiled walnut con-
nected crosswise to a tablet-stand. Strong magnets hold them 
together. Easy to store after use. Beautiful object that looks 
good and feels good. In gift box.

Tablet-Halter | tablet stand

1129-48   Eiche, geölt |  light oak, oiled
1129-46   Walnuss, geölt | walnut, oiled

  160 x 120 mm

Trennung auf Zeit. X-Pad lässt sich auseinandernehmen und 
beansprucht wenig Stauraum.

X-Pad is easy to dismantle and requires small storage.
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Tablet board  
Bringt Ihr Tablet aufs Tablett. Vielseitig verwendbares Board 
aus geölter Eiche oder geöltem Walnussholz. Das sorgfältig 
gearbeitete, massive Holzbrett stellt zwei unterschiedlich 
breite Nuten zur Verfügung und eignet sich so für alle 
gängigen Modelle. In der Geschenkbox.

Solid board made of oiled oak or oiled walnut to carry your 
tablet. Carefully manufactured with two grooves in different 
widths for most of all models. In gift box.

Tablet-Halter | tablet stand

1128-46   Walnuss geölt | walnut, oiled
1128-48   Eiche geölt | oak, oiled

    90  x 190 x 21 mm               ABC   15 x 100 mm
Auf die Schiene gesetzt. Unser massives Tablet board ist mit 
zwei Nutbreiten für unterschiedliche Tablet-Modelle konzipiert.

On the right side. Our solid tablet board carry grooves of two 
different widths on both sides.
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Tablet- und Handy-Halter                                            tablet and mobile stands

Phone rack           
An höchster Stelle. Smartphone-Halter aus massiver Buche 
natur. Als formschöner Kubus spricht er alle Sinne an und 
garantiert, dass Sie Ihr Handy immer im Blick behalten. Für 
alle dünnen Phones. In der Geschenkbox.

On the top. Smartphone-base made of solid beech natural. 
Cubic shape, for all slim phones. In gift box. 

Smartphone-Halter | mobile stand

1169-0   Buche natur | beech natural

   70  x 70 x 65  mm                 ABC   15 x 50 mm

Phone board 
Alle an Bord. Smartphone-Halter aus geölter Eiche oder 
geöltem Walnussholz. Mit zwei verschieden breiten Nuten 
bietet er durch einfaches Drehen Platz für die unterschied-
lichsten Handy-Modelle. In der Geschenkbox.

Beautiful mobile stand. Oiled oak or oiled walnut. Two cuts of 
different widths offer functionality for various mobile devices. 
In paper box.

Smartphone-Halter | mobile stand

1127-46   Walnuss, geölt | walnut, oiled
1127-48   Eiche, geölt | oak, oiled

  90  x 90 x 21 mm                ABC   15 x 80 mm

Sie haben es sich verdient. Stellen Sie 
Ihr Handy und Ihr Tablet auf den Sockel.

They deserve it. Put your mobile and tablet 
on a stand.

Phone board Phone rack           

Artikel mit Stylus-Funktion 
haben wir auf den Seiten 
14/15 und 61 eingegeben.

For products with stylus 
please see pages 14/15 
and 61.
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Trio   
Alle für einen. Dreiteiliges Büroset aus Bergahorn hell oder 
Walnuss geölt. Stiftebecher, Fotohalter und Utensilienschale 
haben konsequent abgeschrägte Ecken und lassen sich 
individuell anordnen. In der Geschenkbox.

Elegant desk set of three. Made of light maple or oiled walnut. 
Pot, photo stand and small bowl in distinctive design. Tapered 
edges allow various placing possibilities. In paper box.  

Büroset | desk set

1160-40   Bergahorn | maple
1160-46   Walnuss | walnut

    310 x 65 x 18 mm  

ABC    10 x 120  mm

Ordnung ist das halbe Leben. 
Die andere Hälfte ist die Liebe zum guten Design. 

Organisation is half the battle. The other half 
is the love of good design.

Trio   
Alle für einen. Dreiteiliges Büroset aus Bergahorn hell oder 
Walnuss geölt. Stiftebecher, Fotohalter und Utensilienschale 
haben konsequent abgeschrägte Ecken und lassen sich 
individuell anordnen. In der Geschenkbox.

Elegant desk set of three. Made of light maple or oiled walnut. 
Pot, photo stand and small bowl in distinctive design. Tapered 
edges allow various placing possibilities. In paper box.  

Büroset | desk set

1160-40   Bergahorn | maple
1160-46   Walnuss | walnut

   310 x 65 x 18 mm  

ABC    10 x 120  mm
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Slide  
Wellengleiten. Schreibschale aus massivem Bergahorn natur. 
Im fließenden Design mit zwei Mulden. In Geschenkschuber.     

Elegant pen tray. Made of light maple natural. Nice accessory 
to present your writing utensils. In gift box.   

Schreibschale | pen tray

1126-40   Bergahorn | maple

     210 x 90 x 15 mm              ABC   10 x 120 mm
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Cube  
Die Würfel, die gefallen. Designobjekte aus massiver Buche 
natur. Mit verblüffenden Abschrägungen und originellen 
Nutzungsideen. In der Geschenkbox.

You will like them. Desk objects made of solid beech natural. 
Tilted cubes for fancy storage. In paper boxes. 

Cube pot

Platz da. Mit Bohrung für Stifte, Lineale und alles mögliche.

Leaning pot for your writing utensils. 

1133-0   Buche natur | beech natural

Cube pin 

Daran wird festgehalten. Mit magnetischen Kreisen.    

Presents your notes with the help of two magnetic circles.     

1130-0   Buche natur | beech natural

Cube memo

Unvergesslich. Mit Trennschnitten für Zettel, CDs und mehr.

Desk object. Three cuts will keep papers, notes, etc.

1132-0   Buche natur | beech natural

Cube tower  

Turmhoch überlegen. Mit Stift- und Kartenhalter.

Design object. The diagonal cut keeps papers, notes, etc. 

1131-0   Buche natur | beech natural

  70 x 70 x 70 mm                ABC   50 x 50  mm
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Wellengleiten. Schreibschale aus massivem Bergahorn natur. 
Im fließenden Design mit zwei Mulden. In Geschenkschuber.     

Elegant pen tray. Made of light maple natural. Nice accessory 

  10 x 120 mm

  70 x 70 x 70 mm                
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Table unit   
Fügt sich gut ein. Zweiteiliges Büroset aus Walnuss geölt 
oder Bergahorn hell. Schreibschale und Bildhalter 
sind innen und außen mit abgeschrägten Kanten 
gearbeitet und lassen sich ineinander verstauen. 
Im Geschenkschuber. Auch einzeln erhältlich, 
siehe Preisliste.

Beautiful desk set with surprising 
functionality. Manufactured of oiled walnut 
wood or light maple. Precise technical details 
like tapered edges inside and outside. In paper box. Items are 
available separately, see pricelist.    

Büroset | desk set  

1150-40   Bergahorn | maple
1150-46   Walnuss | walnut

    215 x 90 x 30 mm

ABC   12 x 150  mm
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Brixxs cuts 
New kits on the block. Bild- und Notizhalter aus Braunesche. 
Massives Holz mit farbig abgesetzten Trennschnitten in 
eisblau oder orange oder weiß. Mit einem weichen Boden 
aus Naturfilz. Im Geschenkschuber.    

Design object for your desk or your home office. Made of 
native ash wood. Coloured cuts in ice blue or orange or white 
keep notes, business cards, photos etc. With a soft base of 
wool felt. In paper sleeve.

Organizer | organizer

1070-28   Braunesche - eisblau | ash - ice blue
1070-31   Braunesche - orange | ash - orange
1070-34   Braunesche - weiß | ash - white

  200 x 65 x 60 mm               ABC   15 x 100  mm

Brixxs dots 
Blocklocher. Organizer aus Braunesche. Massives Holz 
mit farbig abgesetzten Bohrungen in orange oder eisblau 
oder weiß. Mit einem weichen Boden aus Naturfilz. Im 
Geschenkschuber.    

Very attractive organizer for office or home. Made of native 
ash wood. Drilled holes in orange or ice blue or white are 
tidying up writing utensils, rulers, brushes and many other 
things. In paper sleeve.

Organizer | organizer

1069-31   Braunesche - orange | ash - orange
1069-28   Braunesche - eisblau | ash - ice blue
1069-34   Braunesche - weiß | ash - white

  200 x 65 x 60 mm               ABC   15 x 100 mm
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Potbelly  
Melting pot. Massiver Stiftebecher aus FSC®-zertifizierter 
Buche natur oder FSC®-zertifizierter Braunesche oder 
schwarz. Abgerundeter Boden mit rutschfestem Moosgummi 
beschichtet.      

Solid pen cup made of FSC®- certified beech wood natural, 
ash or black. Rubberized bottom.

Stiftebecher | pot

FSC 120-0  Buche natur | beech natural
FSC 120-47 Braunesche | ash
FSC 120-20 schwarz | black

   65 x 90 mm     

ABC   35 x 35 mm

Step  
Ein Schritt weiter. Utensilienbehälter aus massiver Buche 
geölt oder massivem Bergahorn. Unterschiedlich hohe 
Röhren machen ihn zum nutzungsorientierten Objekt mit 
dekorativem Charakter. In Geschenkbox.      

Desk utensil made of solid beech oiled or light maple. Three 
tubes in different heights will help you to store many items. 
Decorative object. In gift box. 

Röhrenständer | desk utensil

1972-0 Buche geölt | beech oiled
1972-40 Bergahorn | maple

   100 x 140 mm   

ABC   20 x 60 mm

Brixxs muss Ihr Logo nicht präsentieren. Aber schön wär’s 
ja doch: mehr zur Individualisierung auf den Seiten 36/37 
und 83.

Brixxs is a unique object to present your logo: more information 
concerning personalization please see pages 36/37 and 83.
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Cilinda xs  
Klein, aber fein gemacht. Minibecher aus Buche natur. Mit 
Farbakzent in orange oder weiß oder eisblau. Für all die 
kleinen unverzichtbare Dinge. In Kissenverpackung.

Small pot. Made of solid beech wood natural, available in 
three colours orange or white or ice blue. Carries all the small 
items around you. e.g. lipsticks, eyeliners or small office 
utensils. In paper box.

Utensilienbecher | pot

1144-28   Buche - eisblau | beech - ice blue
1144-31   Buche - orange | beech - orange
1144-34   Buche - weiß | beech - white

     70 x 50 mm                  ABC    10 x 30 mm

Cilinda  
Drei sind keiner zuviel. Dreierset aus Buche natur. Aufwendig 
gerundet mit exzentrischen Kreisflächen und weißen Akzen-
tuierungen. Zusammen eine wunderschöne Tischskulptur, 
jeder für sich ein vielseitig einsetzbarer Aufbewahrungsbe-
hälter. In der Geschenkbox. Auch einzeln erhältlich, siehe 
Preisliste.    

Beautiful set of three. Made of beech wood natural. Solid 
wooden discs carrying eccentric white circles keep your 
day-to-day objects on your desk or at home. In paper box. All 
items are available separately, see pricelist. 

Organizer | organizer

1140-34   Buche - weiß | beech - white
 

    170 x 120 mm                  ABC    20 x 70 mm

Sieht gut für Sie aus. Alles, was Sie brauchen 
ist hier jederzeit griffb  ereit.

Looks good. Everything you need 
is ready to hand.
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Office rock 
Die rocken. Utensilienbehälter aus Buche natur. Massives 
Holz mit gerundeten Kanten. In der Geschenkbox.    

Wooden storage set. Solid beech wood with soft curved 
contours. In gift box.

Office rock high 
Wächst über sich hinaus. Mit großer Bohrung für viele Dinge.    

Functional pot for your desk, collects many items.

Utensilienbecher | pot   

1165-0   Buche natur | beech natural

   70 x 70 x 95 mm                  ABC   50 x 50 mm

Office rock medium  
Kein Mittelmaß. Mit vier Bohrungen für mehr Ordnung.    

Versatile pot for various possibilities. Tidies up your desk.

Utensilienbecher | pot   

1166-0   Buche natur | beech natural

   70 x 70 x 65 mm                  ABC   50 x 50 mm

Office rock small   
Klein und bald mein. Mit weichem Filzboden in pink oder oliv.    

Small tray for small items. With felt bottom in pink or oliv. 

Utensilienschale | tray   

1167-366   Buche natur - oliv |  beech natural - oliv
1167-242   Buche natur - pink |  beech natural - pink

   70 x 70 x 30 mm                  ABC   50 x 20 mm
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Line
Linientreu. Schreibschale aus Buche natur. Massives Holz in 
harmonischer Linienführung.

Beautiful pen tray for all your writing instruments. Made of 
beech natural. In paper box. 

Schreibschale | pen tray   

1168-0   Buche natur |  beech natural

  210 x 70 x 18 mm               ABC   10 x 120 mm
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Linientreu. Schreibschale aus Buche natur. Massives Holz in 

Beautiful pen tray for all your writing instruments. Made of 

ABC   10 x 120 mm
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Büsten und Figurinen               busts and fi gurines78 79

Holz kann 
Kunststücke.
Wood is art. 

Die skulpturale Form schlummert bereits im Holz.
Sie muss nur hervorgeholt werden.

The sculptural shape is already hidden in the wood. 
It just has to be revealed.

Drehen, schnitzen, fräsen... Wenn aus einem 
ausgesuchten Stück Massivholz eine Skulptur 
gemacht wird, sind sehr viele Arbeitsschritte 
nötig. In traditioneller Handwerksart schaff t 
unsere Manufaktur nach den Vorgaben eines 
Holzkünstlers ganz besondere Objekte. Jedes 
Teil ist eine Einzelanfertigung. 

Während des Entstehungsprozesses gibt das 
Holz nach und nach sein Geheimnis preis. Die 
individuellen Jahresringe und charakteristischen 
Maserungen werden zum wesentlichen Be-
standteil der Gestaltung. Dabei sind die Grenzen 
zwischen Kunst und Handwerk so fl ießend wie 
die Form, die daraus entsteht. 

Ob im Büro oder Zuhause. Ob für Sie selbst oder 
als Präsent: aus der Materialkenntnis und dem 
Erfahrungsreichtum unseres Meisters wird eine 
wahre Preziose. Und wie es sich für einen Schatz 
gehört, fi nden Sie Ihre Büste in einer Truhe. Wir 
liefern sie sicher und schön verpackt in einer 
soliden Holzkassette.

Büsten und Figurinen   busts and fi gurines    78 Skulpturen
sculptures

 Turning, carving, milling ... It requires a great 
deal of work to turn an especially chosen piece 
of solid wood into an artistic sculpture. Our 
traditional craftsman‘s workshop creates truly 
special objects according to the specifi cations 
of a wood artist. Every part is a unique product. 

The wood gradually gives up its secrets during 
the process of creation. The individual tree rings 
and the characteristic grain become an integral 
component of the design. Art and handicraft 
combine to produce a shape that refl ects both 
aspects of its development. 

In the offi  ce or at home. For yourself or as a gift: 
our understanding of the materials and the rich 
experience of our master craftsman produce a 
truly precious object. And because your bust 
is a treasure, it also comes in a chest. Your objet 
d‘art is delivered in a safe and attractive package 
in an exclusive wooden cassette.



Tatendrang
Das Ziel vor Augen. Massive Eiche natur oder massive Tanne 
natur. Die Maserung des Holzes variiert und formt ein immer 
anderes Bild. Jede Skulptur ist eine Einzelanfertigung in 
Handarbeit. Präsentiert auf einem Gestell aus Stahl. In der 
Holzkassette. 

Facing the target. Manufactured from solid, untreated oak 
or fir. The grain of the wood is distinct and makes each 
handcrafted object a unique piece. On a natural steel display 
stand. In a wooden cassette.

Büste Tatendrang | energy bust

640-48   Eiche | oak natural
640-71   Tanne | fir natural

  150 x 150 x 250 mm

Büste 
Zwei unterschiedliche, vollplastisch gearbeitete Bildnisse 
interpretieren prototypische Charaktere. Die Büsten leben 
von der individuellen Farbe und einzigartigen Struktur des 
massiven Holzes und erzielen so eine nicht wiederholbare 
Wirkung. Ein ungewöhnlich schönes, wertvolles Geschenk 
für Geschäftspartner, Chefs, Mitarbeiter und Freunde. Oder 
für Sie selbst. 

Two different images worked in full-plastic detail give 
interpretations of prototypical characters. The pattern of the 
wood is always different and thus creates an effect that is 
never repeated. An exceptionally attractive gift for business 
partners, bosses, employees and friends. Or for yourself.

Gelassenheit
In der Ruhe liegt die Kraft. Aus massiver Eiche natur oder 
massiver Tanne natur. Die Holzmaserung ist immer wieder 
anders und macht jedes der handgearbeiteten Objekte zum 
Unikat. Auf einem Präsenter aus naturfarbenem Stahl. In der 
Holzkassette. 

Tranquility is the source of strength. Manufactured from solid, 
untreated oak or fir. The grain of the wood varies and always 
looks different. Each sculpture is a handcrafted single piece. 
Presented on a stand of natural steel. In a wooden cassette. 

Büste Gelassenheit | composure bust

630-48   Eiche | oak natural
630-71   Tanne | fir natural

  150 x 150 x 250 mm
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Figurine 
Ein dekoratives Objekt, das tänzerische Eleganz und positive 
Energie ausstrahlt. Als beschwingte Statuette in einer 
schmalen, langgestreckten Formgebung. Der Grundtypus der 
Oberfläche ist ruhig und wird in einem hellen oder warmen 
Holzton ausgeführt. Oder er ist expressiv und überzeugt mit 
einer lebhaften Maserung.    

A decorative object that radiates the elegance of dance and 
positive energy. As an exhilarating statuette in a narrow, 
elongate shape. The basic finish of the surface can be selected 
as calm or as lively. Both aspects show the individual color 
and unique structure of the solid wood. 

  Rhythmus
Wechselnd verfügbare heimischen Obsthölzer oder heller 
Bergahorn. Jede Statuette ist ein meisterlich gearbeitetes 
Einzelstück. Auf einem anthrazit-grauen MDF-Sockel. In der 
Geschenkbox.

A figurine created from different available domestic fruitwoods 
or bright sycamore maple. With a calm grain in a bright or 
warm wood shade or with a lively grain. Each statuette is an 
individual masterpiece. On a grey MDF base. In a gift box.

Figurine Rhythmus | figurine Rhythm

831   hell, ruhige Maserung |  light, calm grain
833   lebhafte Maserung |  lively grain
832   Obstholz | fruit wood

   ca. 35  x 35 x 250 - 300 mm

 Sockel | base

   150 x 150 x 19 mm
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10
Messing 
brass

13
Kupfer
copper

14
Aluminium 
aluminium

87
dark grey 
dark grey

88
curry
curry

89
ocean 
ocean

90
berry 
berry

060
Leder cognac 
leather cognac

065
Leder mocca 
leather mocca

066
Leder fuchs 
leather fox

055
Leder stone 
leather stone

0
Buche natur 
beech natural

40
Bergahorn 
maple

41
Wildkirsche 
cherry

44
Erle  
alder

46
Walnuss  
walnut

47
Braunesche  
ash

48
Eiche  
oak

45
Kiefer 
pine

51
Wenge 
wenge

52
Ulme 
elm

53
Olive  
olive

54
Räuchereiche 
black oak

27
gold 
gold

29
kupfer 
copper

33
silber 
silver

28
eisblau
ice blue

30
hellgrün 
light green

31
orange 
orange

81
shade
shade

82
blu 
blu 

83
violetta 
violetta 

84
cafe 
cafe

85
inca 
inca

86
oregano
oregano

58
Zebrano maron
zebrano maron

59
Blackwood
blackwood

61
Walnuss maser 
walnut grain

62
Pflaume
plum

63
Kirsche 
geräuchert 
cherry fumed

64
Wildapfel 
wild apple

69
Eiche barrique 
oak barrique

68
Rebholz 
grapevine

55
Zebrano natur 
zebrano natural

70
Bergahorn 
gekalkt 
maple chalked

56
Mahagoni 
mahogany

71
Tanne 
fir 

1
hell 
light

2
walnuss 
walnut

3
mahagoni  
mahogany

20
schwarz 
black

21
rot 
red

22
grün 
green

23
gelb 
yellow

24
blau 
blue

34
weiß 
white

28
eisblau 
ice blue

30
hellgrün 
light green

31
orange 
orange

Holzarten | species

Beiztöne | stain colours

Farben | colours

Leder | leather Metalle | metals

Gut zu wissen | good to know

Unsere Serviceleistung für Ihre Werbung 

Our service for your promotion

Ihr Logo oder Ihre Werbebotschaft

· als Lasergravur oder Druck
· auf Holz oder Metall
· umgesetzt nach Ihrer Vektordatei
· als Sonderanfertigung
·  mehr zum Thema Individualisierung 

erfahren Sie auf Seite 36/37 

Your logo or promotional message

· as laser engraving or print 
· on wood or on metal
· according to your artwork
· as customized production
·   for more information about personalization

please see page 36/37

Unsere Mitgliedschaften

Our memberships

·  Alle Produkte, die das FSC®-Logo tragen, 
stammen nachweislich aus Wäldern, die den 
international anerkannten Prinzipien und 
Kriterien des FSC® entsprechen

· www.fsc.org
·  unsere Einstellung zu Nachhaltigkeit 

finden Sie auf Seite 28/29

·  all products, which bear the FSC®-logo, can be 
shown to come from forests which meet the 
international recognised principles and criteria 
of the FSC®

· www.fsc.org
·  for our attitude concerning sustainability 

please see page 28/29

·  e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG ist Mitglied 
im Verband Deutsche Manufakturen e.V.

· www.deutsche-manufakturen.org
·  unsere Historie lesen Sie auf Seite 52/53

·    e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG is member 
of Verband Deutsche Manufakturen e.V.

· www.deutsche-manufakturen.org
· for our history please see page 52/53

© 2017 e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG

Technische Änderungen im Sinn von Verbesserung, 
Farbabweichung oder Irrtum vorbehalten. 

Subject to technical modification, error or colour 
variation.

Spezifi kation specifi cation
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e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG

Regensburger Straße 95 
D-92318 Neumarkt 
Germany

Tel +49 (0) 9181 2975 75 
Fax +49 (0) 9181 2975 85

info@em-holzprodukte.de 
www.em-holzprodukte.de


