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Noris digital jumbo – Tradition trifft Innovation 
STAEDTLER LAUNCHT JUMBO-STYLUS MIT RADIERTIP 
 

Mit dem Noris digital classic hat STAEDTLER den klassischen Bleistift fit für 
Tablet, Smartphone und Co. gemacht. 2020 setzt der Nürnberger Schreib- und 
Kreativwarenhersteller dem Ganzen wortwörtlich noch einen drauf: Der neue 
Noris digital jumbo bekommt einen weichen Radierer am Stiftende! Ein 
funktionaler Stylus im Jumboformat, der nicht nur Kinderaugen zum Leuchten 
bringt. 
 
Der neue Noris digital jumbo sieht aus wie ein klassischer Jumbo-Bleistift im Dreikant-Format. Er hat es jedoch 
wortwörtlich in sich: Modernste EMR-Technologie von Wacom, innovatives WOPEX-Material und einen weichen, 
digitalen Radierer am Stiftende. Durch einfaches Umdrehen des Stiftes lassen sich so Text und Zeichnungen ganz 
einfach vom Display löschen und Fehler wieder rückgängig machen. Der Noris digital jumbo - ein Stylus für alle, 
die in der innovativen, digitalen Welt nicht auf ein klassisches, analoges Schreib- und Radiergefühl verzichten 
möchten.  
 
 
Ergonomisch Form, einfache Handhabung 

Während der Noris digital classic in Länge und Form 
eines klassischen Bleistifts erhältlich ist, wird der 
neue Noris digital jumbo in einem kompakten 
Jumbo-Format gelauncht. Mit 140 mm ist er 
deutlich kürzer als die klassische Variante und 
überzeugt zudem mit einem dicken Dreikant-
Schaft. Damit ist er besonders für Kinder und deren 
erste Schreib- und Zeichenübungen auf digitalen 
Endgeräten geeignet. Doch auch für große Hände 
haben die ergonomischen Eigenschaften des neuen 
Stylus von STAEDTLER Vorteile – am Tablet zu 
Hause, am Smartphone unterwegs, im Office oder 
im kreativen Bereich für Künstler und Designer. 

 
Das Highlight des neuen Noris digital jumbo ist der weiche, digitale Radierer am Stiftende – optisch und funktional 
genau wie bei einem klassischen Bleistift. Die Handhabung ist daher schon gewohnt: Stift umdrehen und radieren, 
ganz einfach. Zusätzliche Knöpfe oder Funktionen müssen hierfür nicht extra aktiviert werden. Der Radierer ist 
zudem so weich, dass sich das Radieren auf dem Display gewohnt anfühlt, wie das Radieren auf einem Blatt Papier. 
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Tradition trifft Innovation 
Im Gegensatz zu vielen anderen smarten Stiften ist das Schreibgefühl mit einem Stylus der STAEDTLER Noris digital 
Reihe dem von klassischen Bleistiften sehr ähnlich. Denn er vereint die Vorteile beider Welten: Die Formen und 
der gestreifte Look sind an den weltbekannten, analogen Vorreiter, den Noris Bleistift, angelehnt. Den dürfte so 
gut wie jeder schon mehrfach im Leben in der Hand gehabt haben – für erste Zeichenversuche in der Kindheit 
oder sogar zum Schreiben lernen. Unabhängig von der nostalgischen Außenwirkung verbirgt sich im Inneren der 
Stifte eine echte technische Innovation: Die digitale Mine von Wacom. Auch für seine neuste Innovation arbeitet 
STAEDTLER exklusiv mit dem Technologielieferanten zusammen. Mittels elektromagnetischer 
Resonanztechnologie (EMR) sorgt dessen Mine für ein besonders angenehmes und natürliches Schreiberlebnis 
auf kompatiblen Displays von Smartphones, Tablets oder Notebooks. Die vollständige Kompatibilitätsliste ist unter 
www.staedtler.de/norisdigital verfügbar. Dank der EMR-Technologie registriert das digitale Endgerät immer exakt, 
wo sich die Schreibspitze gerade auf der Geräteoberfläche befindet. Hierfür sendet es ein elektromagnetisches 
Feld aus, das mit der Mine des Stiftes induktiv in Wechselwirkung tritt. Zudem ignoriert das Gerät den auf der 
Display-Oberfläche aufliegenden Handballen – die sogenannte Palm Rejection. So kann der Anwender seine Hand 
bequem ablegen und mit einer ganz natürlichen Haltung ermüdungsfrei Schreiben und Skizzieren.  
 
Für äußert präzises Schreiben und Zeichnen sorgt die etwa 0,7 mm feine Schreibspitze. Diese kann auch 
ausgetauscht werden. Wie bei einem Bleistift variiert die Linienbreite eines Abstriches je nach Schreibdruck. 4.096 
Druckstufen sind möglich. Der unterstützte Schreibwinkel ist mit 40 bis 140 Grad sehr flexibel, was verschiedenste 
Zeichentechniken, wie etwa das Schraffieren von Flächen durch einfaches Neigen des Stiftes möglich macht. Beste 
Voraussetzungen also für kreatives Zeichnen und filigrane Skizzen. Und das ganz ohne – technisch bedingte – 
Pausen: Da die EMR-Technologie keine Energie verbraucht, muss bei einem STAEDTLER Noris digital weder ein 
Akku aufgeladen noch eine Batterie ausgetauscht werden. So ist er stets einsatzbereit - egal wann, egal wo. 
 
Analog und digital: Zwei Welten, eine Vision 
Auch altbewährte Schreibgeräte müssen in Zeiten der Digitalisierung neu gedacht werden. Mit dem Noris digital 
Sortiment vereint das Traditionsunternehmen STAEDTLER den nostalgischen Charme des klassischen Bleistifts mit 
innovativer Stylus-Technologie. Mit dem intelligenten Konzept werden die Vorzüge beider Welten in einem 
Produkt zusammengeführt: „Wir bei STAEDTLER glauben, dass analoge Tätigkeiten wie Schreiben und Zeichnen 
zwar dem digitalen Wandel unterliegen, aber gleichzeitig auch ein wichtiger Teil davon sind“, sagt Axel Marx, 
Geschäftsführer der STAEDTLER Gruppe. „Wir möchten eine Balance zwischen diesen beiden Welten herstellen – 
und den Stift, so wie wir ihn kennen, in Einklang mit der digitalen Welt bringen.“  
 
Ein digitaler Handschmeichler – von der Mine bis zum Schaft 
Die innovative EMR-Mine des STAEDTLER Noris digital ist von dem einzigartigen Holzwerkstoff WOPEX umgeben. 
Dessen samtig-rutschfeste Haptik macht den Stift besonders griffig. WOPEX wird auch für die Herstellung analoger 
Blei- und Buntstifte des Traditionsunternehmens STAEDTLER verwendet. Der innovative Werkstoff setzt sich 
größtenteils aus Holz zusammen. Dieser Holzanteil stammt aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern. Das 
Material wird in Form von Granulaten in einem speziell entwickelten Produktionsverfahren verarbeitet.  
 
 
 
Der neue Noris digital jumbo ist zum Preis von 39,99 Euro (UVP) erhältlich. Der Noris digital classic im schlanken 
Sechskantformat wird für 24,99 Euro (UVP) angeboten.   
 
Weitere Informationen zu den Stiften der Noris digital Produktreihe finden sich auf der STAEDTLER-Website online 
unter www.staedtler.de/norisdigital. 
 

http://www.staedtler.de/norisdigital
http://www.staedtler.de/norisdigital
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Über STAEDTLER 
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Mit seinen Produkten beflügelt das 
Unternehmen die Kreativität seiner Kunden ein Leben lang: Vom ersten Malstift in frühester Kindheit bis zu 
Produkten fürs kreative Gestalten bietet der Schreib- und Kreativwarenhersteller eine breite Produktpalette für 
alle Altersgruppen und Ansprüche und denkt dabei auch Altbewährtes vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
neu. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt 3.000 Mitarbeiter in 26 verbundenen 
Unternehmen weltweit. Mehr als 1.200 Mitarbeiter sind im Heimatmarkt von STAEDTLER beschäftigt. Bei der 
Produktion bleibt das Unternehmen seinen Wurzeln treu und setzt auf Qualität „Made in Germany“: Nahezu 
Zweidrittel aller STAEDTLER-Produkte werden in Deutschland hergestellt. www.staedtler.com 
 

https://www.staedtler.com/
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