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Die ldee, eine dünne G.phitnine
mit cincm Holzmantcl zu vcßchcn, isi

schon einige hundcrtJahrc ilt. Doch cßt

tuein Unügroßvater, lreihen Lorhar

von Fatrer, der unser bereits 176l ge-

gründctcs UntcnchmcD im Jahrc 1839

ilbernahm. machte aus dem Bleistiftein

cchlcs Qualihtsprodukt und das er«c

Markcnschrcibgcrät dcr Wclt.

Er legle damals die noch heule gül

rigen Noimen än Länge. Durchmeser

und Minenfiärtcsrdde der Stifte fe«.

Und er schtrIdArüber hinaus eine Re'hc

täszinicrcndcr Prodnkre, die in ihrer

Schlichthcjt uDd Zcidosigkeil noch

henle vorbildlich sind.

Auch metu Großlatcr, CrafAlcxan-

der zu Castell-Rüdenhatrsen. setztc

diese Tradrtion fbrt. Hcute istdas Unter

nehüen Fabercasrell, das scincn Dop-

pehumen durch die VeLmähluDg ncnrcs

Groß\.atcrs mit Lodrar !or1 F.beß Enkc

lin Oltilic crlriclt, nicht nur der ä1les1e.

sondern auch wcltwcil tredeürendsle



.., GESTAr1 ANNEHMEN

Heßteller von holz8efaßten Blei- und

Bunlslificn. Und im Prinzip schcn dic
Blcistifte noch genauso aus wie vo.

I'r AnlehnuDg an ausgewrhlte

Schreibgcrälc neiner Vorfähren war cs

liir mich eine personlichc Herausforde-

nmg, dicsc Produkle der Verganscnheil

vicdcr zu entdecken und sic nrit zcillos

gültigem Desisn und modcncr Technik

aufdie Cegcnwarl zu übcrtraSen. Mit
der CollcctioD ,,Craf von FabeFCastcll"

fiabcn dicse Ideen Geslalt angenonrmcn.

Sjc vükörpern liir nrich den Luxus dcs

Einfachen. ir dcm sich ausgci!ählle Ma

terialicn Funktionalitär nnd hohe A\the-

lik h!rmonischnileinanderverbindcn.
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Utrscr T!schcfLrlcistrli scl^ nril scr

ncnr ku12cn, raschcngcrc.htcn Fonn.r

cnrc nrch, x1s hundcrli.hrise l,rdirnm

lb11, dLc aul-unscrcnr darMligcr Portc

l'nkriseh li, un1.r$.gs isr dc, \cNil

h.rrc Blcisili\crllingercr rril gciidcrrcD

CliD ud iust0nschblrcm rvclllcnr Rn-

dicrguDnri untc, dcr Abschlußkrppe

Fiir dic C.ssctlcn {,ird drs llolz \cr-

x,bcirel. dns enrnDnls di. Niinbcrg.r
Kunstsch.rrc, b§o,/usror: nü\gr$,ch

(c hcinnschc E c Dcr sch\!c,c D.ckel

isl inl ci .r hoch\!. 11i!cn S iLbcrNnasc
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Znr Freude äm Scfireiben und

Skiziercn nrit dcm klassischcD BIci

stitl gchört. dall er stets gut gespilzt

ist. Doch wo be$ahrt man dcn Spi!
7cr auf! Anr bcstcn .lort wo man ihn

brauchl. am Bleislill, inte8riert in den

Verlängerer. derihn zugleich schützl und

taschentauglich nacht. Der plälinierte

Bleisliftverlängcrer Dit cingcbautcm

Mctallspitzcr Dimmt iI unscrcr Col

lection enre Sondeßre llung c'n. Mit ihm

und dem ausräuschbarcn R.diergunmi

untcr dcr Kappc dcs Stitics ist allcs auf

kleinslem Raum perfekt und stcts griff
hffeir heie'1,ndrY' d,§ S.hreihen d.s

Korrigicren und dasAnspit2en. Au.h in

StcninssilbeFAusftihrung erhäl1licfi .
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Unvcrglcichlich ist nach wie vördas

Schreibgefüh1. das ein anspruchsvollcr

Füllhaller mit Coldfcdcr vcrmitlelt.

Aber aucü modcrne Tintenroller bielen

nr puncto Präzision, Ttutenfluß nnd

Schrcibkomfort eiie inrcressantc Altcr
nalive lür das tägliche Sclrcibcn

Der Füllialter der CoUection Gral

von FabcrcasteU isr hit praktiscficm

Palronen-Konvcrtcrsystcm und einer

handgcfcrtigtcn l8karätigen Bicolorfe-

dcr ausgcstallet. Der Tinlenroller verfügt

über eine exzellenr glenende PräTision$

Spitze. Füllhaller und Tirlcnrollcr gibt

cs gaDz platinien oder nit einem Schall

aus Ebenholz oder PemanbukJlolz.

Beide Edelhölzcr sird cxtrem widcr

standsfühig und sehr aufsendig in der

vcrarbcitung. Durch die narurbedingten

Unleschiede in Farbnuan.e und Struk-

lur wird jedes dcr daraus gelenigtcn

Schreibscrätc zu cirrcm Unikat. Auch

Füllhaltcr und Tintenroller besitzen

die für die Colle.tion Cralvon FabcF

Castell so typischc fcnr kannelicrrc

Obcdlächc. Allc Ccrätc sind auch mit

hochwcrtiscr Vcß jlbcrung crhäl11ich.
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Drehkug.lschrcibcr und Drchbl.i
srifte ergänzcn sich zn pEklischen

Gamitu.cn nr dcr Collcclion Grafvon

Mil ilrr.rschl rkcn Fonn und ihrcnl

.trsgewog.ncn (lcwichl Iicgen sic gul

in dcr Hand. lornlal überzeugen sic

durch Schli.hlh.il und Eleganz. 
^n-spruch$ollc. !usgc.cific Mcchanikcn

und srapazicrliihiBc Dciails wic dcr

massivc scfcdcnc Clip soreen d.tu!.

dnß dic Freudc daran $ Tcirlos ist wie

Dcr Drchblcislifi schreibr mit

hnr.hst.hilen Mincn von 0.7 nnn Slär-

kc. er lerlügl üh$ cn1 Rcscrvoir iür

Ersatzmincn. und unlcr dcr .b2iehba

rcn Abschlußkappe b.lindcr sich ein

.ljsvechselbarer scißcr RadiersumDi

Der Drehkugelscfircib$ isl bcslückl

nrit einer Croßraunnnhc im ilrtcnra

lional gcbrä!chlichcn Slandord.
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fit
Dic Krönung der Collection Cral

von F.beFcä(ell bildcn dic Schrcibge

räle aus ma$ivcm Stcrlingsilber.

Man weißes. undnan liihltcs, mchr

muß nicht sein. Dem Kcnrcrgcnügl cin

Blick auf dic dcTcntc un!ükennh^re

PurzicruDg, odcr auldie doppelle Rdn-

delung der Abschlußk.ppe.

Ein Gravurfeld aul der handgeaF

beileten Kännelierurg gibt de. Ccra-

len einc gaDz pcßönlichc Notc. Schön

aufgehoben sind alle S.hreibge.äle in

der Abl.geschäle aus br.unem oder

schsarzem Erlcnholz mit massivcn.
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Dic besondere Faszinalion dieser

Schreibgeräte entslehl aus der Kombi-

nälion von hochwertigcr RhodrnicrunB

mit cirrcm guiuochierten Schaft. Das

wertvolle Edelmetall Rhodirn besirzt

eine sehr harte md unemp6ndliche

Oberfläche. Es verleifir fiihlbar Schön

hcit dic von Dau.r isl Wir hahen die

Schreibge.äle komple( rhodinierl: So

kann sich das wcchsclspicl zwischcn dcr

authcDdigen, handgravierten Kornguil

loche des Schafls und den hochglänzer'

den Kappen und Spilzen tuil seine.

ganzen RaIIness. enlfallen

Der Füllhaltcr ist mit cincm prak

tischcn Palronen Konverlersystem und

einer rhodinierten l8 Käral Goldfeder

ausgestatlet. Dcn Tintcnroller zeichnct

unt.r andcrcm cinc cxzcllcnt slcilendc

Präzisionsspilzc aus. Zur 
^usstattungdes Drehbleistifls gehören eine bruch

stabile Mine vön 0.7 mm stärke. Herre-

grad B, cir Rcscnoir von E.satzmincn

und ein auswechselbarer Radiergummi,

der sich urter der abziehbaren Abschluß

krppe beundct. Der Drehkügelschreiber

ist nil einer Croßraummine im internäti-

onal gcbräucllichcn Standard bcstückt.
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Bei den farbigen Schrcibgcrätcn

der GraI von Fabercastell Coueclion

veNenden wir bcsondeß wideßtands

fühigcs Material lür den Schaft. Stück

für srück wird darauf oiDc KornSuil

loche eingravicrt, in einem Verfahren.

das sonst nur Schmuck oder silbemen

Accessoires vorbehalten ist. Danach

wird der Schafi ft manucllcD LackicF

und PolieNorgängen veredelt.

So entstehl in sorgf:iltiger Handar-

beil weil mefirals nur cine irtercssante

Oberfl äcfienstruktur: ein Schreibgerät,

das durch seine Qualität ebenso bestichl

wie dürch seine Enuigatigkeit. Dcnn

keires gleiclrt cincm andcrcn auls Haar,

jcdcs ist ein individuell gefertigtes Ein'

zelsrück. In Technik und Ausstaltung

entsprechen sie unse.en guillochierten

Rhodium-Schreibgeräten.
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Ilei cincnr so arsprudrsrollcD

Sclrrcihgcrüt Nic dcnr Füllhalrü bczidrl

sidr die Fr.gc dcL Qrolirin nichr .l1en1

.ufdas Dcsisi Soidc lornu$ ,l.lic
Tcchnik. Und hicr !är7 bcsondcls aul

di. Fcdcr. DcDn dic Giil. der Feder als

Kernslück de\ Irüllhallcrs cntscheidct

nraßgcblich übcrdic slailcrc Frcudc anr

Dic Konrbina(ioD lon 18karäligcor

Gold nil Rhodiun sowie cine$ SchLeib-

pülkl aus lridiuD g.$lihdci§ct cir gc

lüngetrcs Züs nn,.ispicl \o! S.hfl hcil.

Hrirrc. Sprnnurg und hLnsliriliil. dns.lcn

(lcnuil dcs Schrclbcrs nir dcn Fiillhrl
tcr lclztcndllch ausDracht

Dic rulscndi-qc Hersrelhng der l'e

dcr i. übcr hundcrt Arbcilsgüngcn cF

tblgt rvcilgchcnd nranucll. nnd jcdc

Ecdcr wird absdnicßcnd \on lland cin
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Wcr d.s S.hribcn mir d.in Blci-

slill fll.gl und kulli!icrt. rvird dicscn

Anstrrh xuch in scincD Unrtild zn

!e \ iililichcn suchcn D1cAcccsoircs

ur\(c, (!ll.clron crlü11.d ihr A lgxbc

ir.t.d.r lltisi.hl perlckr

Rcdc Blciniftanspivcr sind aus

crrcf r nr.ssrvcn Nlcrallblock g.aLb.i1c1,

kaln'clicn und \ersilbcn uid nil cincn

rus*cchsclhrrcr PrüTisirnr\nr.*cr vcr

\chcn. drs \on LI.nd cingcs.tzr siftl.
Src snd auch sch.ne ts,icilcschsc,.,
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FUNKTION

Die Crafvon Fabcr Castcll LedeF

ctuis sind nr Funktion und Aehetik

pcrfekl auf unsere Schreibgeräte abge-

Ausscsuchte Materialicn, hohc Eunk

tionalilät und cxzcUcnre Verarbeitung

lassen Produkte entsrehen, dic injcder

Ilnrsiclt aüßcrgcwijhDlicl snrd. Sclbst

im klcinslcn Detail steckt eine hand

werkliche Meisterleistung. die begei-

slert. Drs gill liir {len Magnctverschluß

et,enso wic iiir die fielle Kontrastnaht.

bei der..jeder Stich snzen muß . Alles

isL von Hand gcarbcitct.

Das SorlimcDt bcstcht aus drci Etui

varianlcn in Vollrindlcdcr mit untcr

schicdlichen Obcrflüchen und Farben:

spo.llich, elegänl mil gepräglü Nar-

bung und icllcn Kontnstnähtcn in dcn

Farben Schwarz ünd Cognac sorvi. klas

sisch schsarz mit glatler. seidenmatier

Obcrfläche. Die Eluis können 2rvei be-

ziehunssweisc drci Schreibseräte auf'
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Die alle Frage, ob man eher exras

Praktischcs odcr hcbcr ctsas Schöncs

schcnkt, wnd hier aufgemdezu ideale

MiL Schreibgerirlen oder Ac.essoires

aus dcr Collcction Craf ron Fabcr

Castell schenkt man beides in einem.

Dirge von hohcm Gebrauchrverr und

cbcnso hohcm ästhcrischcnr Rciz. Dic-

scm Anspruch {erdür selbstvcßländlich

auch rnscrc Geschenkverpacknn8cn

gerechl. Erfahn'ngsgenäß überleben

sic nämlich dcn rclali! kurTen Moment

des Schenkens. nrachen sich noch

lange Zeit nülzlich und erinnern den

Bes.henklen aulihre Weise daran. daß

die wesenllicheren (iaben über den Tag

hinaus Cülligkc i1 bcsitzcn.

Die peßönliche Note eincs Schrcib-

scräres sird dur.h eine Gravur noch

untcrslIichcn. Ihr Fächhaindler beral

Sic gcrnc übcr dic lcßchicdenen M(,g-
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