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Die Welt mit Noris junior entdecken:
STAEDTLER inspiriert Kleinkinder bei ihrer kreativen Entwicklung
Für den Start in ein buntes Leben: STAEDTLER bietet mit dem neuen Noris junior Vorschulsortiment schon
Kleinkindern ab zwei Jahren Anregungen, ihre Kreativität und motorischen Fähigkeiten spielerisch zu ent‐
decken. Zum 120. Geburtstag der Marke Noris entwickelte der Schreib‐ und Kreativwarenhersteller ein
neues Produktsortiment, das neben altersgerechten Stiften und Zubehör auch Fingermalfarben und Spiel‐
knete beinhaltet. Ein besonderes Highlight: Den bekannten gelb‐schwarz gestreiften Noris Bleistift bietet
STAEDTLER ab 2021 erstmals auch als CE‐konformen Kinderbleistift Noris junior speziell für kleinste Kin‐
derhände.
Noris junior: Neues Sortiment für Vorschulkinder
Zum 120. Geburtstag der Marke Noris im Jahr 2021 präsentiert STAEDTLER neben Jubiläumsprodukten
auch ein neues Sortiment, das sich an Kinder ab zwei Jahren richtet. Nach dem Motto „PLAY – EASY – ECO
– SAFE“ werden die eigens konzipierten Stifte, Spitzer, Fingermalfarben und Kneten den besonderen Be‐
dürfnissen der Kleinen gerecht. „Spielerfahrungen bringen oft neue Fähigkeiten hervor, bei denen Kinder
die Welt kennenlernen und zugleich Koordination und Motorik schulen“, erklärt Britta Olsen, Leitung
Marke & Kommunikation bei STAEDTLER. „Wir sind überzeugt: Wenn ein Stift richtig gut in der Hand liegt,
unterstützt er die Motivation schon bei den ersten Schreib‐ und Malversuchen.“ Die unterschiedlichen
Produkte des Noris junior Sortiments sind im Design durch ein besonderes Maskottchen zu erkennen: Auf
jeder Verpackung zeigt ein freundlicher kleiner, leuchtend grüner Frosch, dass es sich um ein STAEDTLER
Produkt speziell für die Kleinsten handelt. Er begleitet die Kinder auf ihrem kreativen Weg und gibt nützli‐
che Tipps zur Anwendung der Produkte. Die Noris junior Broschüre als begleitendes POS‐Material zum
Sortiment gibt Auskunft zu allen Produktbesonderheiten.
Der perfekte erste Kinderbleistift
In der Produktfamilie Noris ist heute vor allem der gelb‐schwarz gestreifte Noris Bleistift weltberühmt.
Nun bringt STAEDTLER den ikonischen Bleistift als Noris junior auf den Markt, ein CE‐konformer Bleistift,
der schon für Kleinkinder ab zwei Jahren geeignet ist. Denn Kinder wagen die ersten Schreibversuche
nicht erst in der Schule: Eine Studie des „Reading and Language Lab“ der Washington University in St.
Louis aus dem Jahr 2017 zeigt, dass sie schon früh einen Unterschied zwischen Schreiben und Zeichnen
erkennen. Schon in einem erstaunlich jungen Alter verstehen Kinder wie Schrift im Unterschied zu Bildern
aussieht und funktioniert. „Mit dem Noris junior Bleistift geben Eltern ihren Kleinkindern das ideale
Schreibwerkzeug an die Hand“, betont Britta Olsen. „Denn seine hexagonale, extra dicke Form ermöglicht
einen festen Griff und damit auch viel Spaß bei den ersten Schreib‐ und Malexperimenten.“ Er ist zudem
mit einer besonders dicken Mine im Härtegrad 2B ausgestattet, die sehr weiche Abstriche erzeugt. Der
Noris junior Bleistift ist lose oder auf einer zu 100 Prozent recyclebaren Kartonkarte erhältlich.
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„PLAY – EASY – ECO – SAFE“ als Leitfaden
„Das neue Noris junior Vorschulsortiment von STAEDTLER folgt den Leitgedanken ‚PLAY – EASY – ECO –
SAFE‘“, erläutert Britta Olsen. „Sie stehen für Spielspaß, einfache Bedienbarkeit sowie umweltschonende
und sichere Produkte.“ So fördert Noris junior unter dem Motto „PLAY“ pädagogisch ausgerichtete Spie‐
lerfahrungen, um die Entwicklung von Kleinkindern zu unterstützen und ihre Motorik zu schulen. Damit
die Produkte in jungen Jahren „EASY“ einzusetzen sind, hat sie STAEDTLER auch von Pädagogen und Erzie‐
hern testen und ihre Meinung in die Sortimentsentwicklung mit einfließen lassen. Das kompakte Format
der Noris junior Stifte ermöglicht Kleinkindern eine leichte Handhabung. Auch dank des soften Abstrichs
können sie ohne Kraftaufwand bunte Kunstwerke erschaffen. Eltern erleichtert das Vorschulsortiment
den Alltag, indem die bruchfesten Stifte seltener gespitzt werden müssen. Geht einmal ein Strich dane‐
ben und landet auf der Kleidung, ist er leicht auswaschbar.
Mit dem Grundsatz „ECO“ übernimmt STAEDTLER Verantwortung gegenüber der Umwelt: Die Verpackun‐
gen des Noris junior Sortiments bestehen aus Karton und sind zu mindestens 80 Prozent aus wiederver‐
wertetem Material. Die Noris junior Stifte selbst fertigt STAEDTLER ausschließlich aus Holz aus PEFC‐zerti‐
fizierten und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Inbesondere auf die Sicherheit der Produkte für Klein‐
kinder legt das Unternehmen unter dem Motto „SAFE“ großen Wert: Bis auf den Spitzer, der mit einem
speziellen Klingenschutz überzeugt, wurden alle Produkte des Noris junior Sortiments dermathologisch
getestet und sind CE‐konform.
Vielfältige Produkte für bunten Malspaß
Im neuen Vorschulsortiment bringt STAEDTLER altbewährte und neue Produkte zusammen. „Egal ob
Schreiben, Malen oder Kneten: Die Produkte des Noris junior Sortiments fördern die individuelle und kre‐
ative Entwicklung von Anfang an“, erklärt Britta Olsen. Und wenn die Kinder älter werden, finden sie bei
STAEDTLER passende Produkte, die auf ihre neuen Bedürfnisse angepasst sind. „Unser Anspruch ist es,
ein mitwachsendes Produktsortiment anzubieten, das Kinder auf ihrem kreativen Weg über alle Altersstu‐
fen hinweg bis ins Erwachsenenalter begleitet.“ Das neue Noris junior Vorschulsortiment ist der erste
Schritt.
Mit dem Noris junior 3 in 1 Kindermalstift können kleine Kinder schon seit 2017 vielfältige Maleffekte er‐
zielen. Die 18 erhältlichen Farben haften auf unterschiedlichen Materialien wie Papier, Karton oder Glas
und lassen sich von glatten Oberflächen problemlos abwischen. Mit etwas Wasser kombiniert, können
Kleinkinder die Farben leicht vermischen und Aquarelleffekte entdecken. Die Stifte haben einen beson‐
ders weichen, leuchtenden Abstrich und sind dank ihrer hexagonalen, extra dicken Form und der Länge
von 125 Millimetern speziell für Kinderhände konzipiert. Je nach Bedarf steht eine bunte Farbpalette im
6er‐, 12er‐ und 18er‐Set sowie als Klassensatz im Eimer mit 36 Stiften zur Auswahl.
Ebenso vielseitig ist die Noris junior Wachsmalkreide in bis zu 18 lichtechten Farben inklusive Gold und
Silber. Sie ist für viele Maltechniken geeignet und kann auch schichtweise aufeinander aufgetragen wer‐
den. Auf dunklen Oberflächen kreieren Kleinkinder damit leuchtende Kunstwerke. Dabei bleiben die klei‐
nen Hände dank der Papiermanschette schön sauber. Durch die extradicke, hexagonale Jumboform sind
die Stifte für Kleinkindern besonders geeignet. Die bunten Sets gibt es mit sechs, zwölf oder 18 Wachs‐
malkreiden, jeweils inklusive Spachtel.
Für stumpfgemalte Stifte liefert STAEDTLER den neuen, gelb‐blauen Noris junior Spitzer in Form einer
handlichen Spitzdose. Diese eignet sich für alle extra‐dicken Stifte und Malkreiden und passt angenehm in
jede Hand – egal ob groß oder klein. Die langlebige Qualitätsklinge mit Klingenschutz und ein flacher An‐
spitzwinkel formen die Spitze des Stiftes passgenau – für einen dicken und weichen Farbabstrich. Bei der
neuen Spitzerdose mit großem Fassungsvolumen kann entweder der Stift oder die Dose selbst gedreht
werden. So ist dieser auch für Linkshänder geeignet. Die Spitzdose ist in einer umweltfreundlichen Kar‐
ton‐Umverpackung zu je einem Stück erhältlich.
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Farben und Formen entdecken
Bunte Farben sind für jedes Kind ein Blickfang. Mit den Noris junior Fingermalfarben fördern schon die
Kleinsten spielerisch ihre Kreativität und Farberkennung. Die sechs brillanten Farben können mit den Fin‐
gern, einem Schwamm, Spachtel oder Pinsel aufgetragen werden und überzeugen auf verschiedenen Ma‐
terialien mit hoher Leucht‐ und Deckkraft. Die schnelltrocknenden, dermatologisch getesteten Farben
bietet STAEDTLER in einer praktischen, neuen Tube im 4er‐ oder 6er‐Set oder einer großen Flasche mit
verschlucksicherer Verschlusskappe in sechs Farbtönen an.
Um Farben und Formen sicher zu kombinieren und die richtige Kraftdosierung zu üben, bietet STAEDTLER
die dermatologisch getestete Noris junior Spielknete. In den vier Basisfarben Weiß, Gelb, Rot und Blau
sowie in den vier Sonderfarben Orange, Pink, Lila und Grün lädt sie schon Kleinkinder zum Modellieren
kreativer Figuren ein. Die weiche und leicht mischbare Knete klebt nicht und garantiert dadurch saubere
Hände. Ein weiterer Vorteil: Aus Kleidung lässt sie sich leicht auswaschen. In wiederverschließbaren Töpf‐
chen ist die Noris junior Spielknete in zwei Sets mit je vier Farben erhältlich.

Tipps zum Malen, Basteln und Spielen finden Sie hier:
https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/kreative‐beschaeftigung‐fuer‐kinder‐ausmalen‐basteln‐
spielen/#

Mehr Informationen unter: www.staedtler.com

Bildmaterial:

Bildunterschrift:
Mit dem Noris Junior 3 in 1 Kinder‐
malstift in bis zu 18 Farben können
schon Kleinkinder vielfältige Malef‐
fekte auf unterschiedlichsten Un‐
tergründen erzielen. Die Stifte ha‐
ben einen besonders weichen,
leuchtenden Abstrich und sind spe‐
ziell für Kinderhände konzipiert.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
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Bildunterschrift:
Das Noris junior Thekendisplay im
prägnanten Stiftdesign setzt die far‐
benfrohen Sets des 3 in 1 Kinder‐
malstifts auffällig in Szene.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:
Der ikonisch gelb‐schwarz lackierte
und CE‐konforme Noris junior Blei‐
stift – der perfekte erste Kinderblei‐
stift. Denn dank seiner hexagona‐
len, extra dicken Form lässt er sich
besonders gut greifen. Er ist lose o‐
der auf einer Kartonkarte erhältlich.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:
Die Noris junior Wachsmalkreide
gibt es in Sets mit sechs, zwölf oder
18 Wachsmalstiften, jeweils inklu‐
sive Spachtel. Sie sind für Kleinkin‐
dern besonders gut geeignet. Eine
Papiermanschette sorgt dafür, dass
die Hände beim Malen sauber blei‐
ben.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
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Bildunterschrift:
Die neue handliche Noris junior
Spitzdose in fröhlichem Gelb‐Blau
passt für alle extra‐dicken Stifte und
Malkreiden. Dabei kann entweder
der Stift oder die Dose selbst ge‐
dreht werden. So ist sie auch für
Linkshänder geeignet.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:
Mit den Noris junior Fingermalfar‐
ben in sechs brillanten Farben för‐
dern schon die Kleinsten spielerisch
ihre Kreativität und Farberkennung.
Sie sind in einer praktischen Tube
im 4er‐ oder 6er‐Set oder einzeln in
einer großen Flasche erhältlich.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Bildunterschrift:
Mit der Noris junior Spielknete von
STAEDTLER können Kinder spiele‐
risch Farben und Formen kombinie‐
ren und dabei auch die richtige
Kraftdosierung über. Die weiche
und leicht mischbare Knete klebt
nicht und garantiert so auch bei in‐
tensivem Knetvergnügen saubere
Hände.
Bildrechte:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
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Im Newsroom finden Sie weitere Informationen zu Produkten, dem Unternehmen und aktuellen Nach‐
richten von STAEDTLER: https://www.staedtler.com/de/de/unternehmen/newsroom/

Über STAEDTLER
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden
Herstellern und Anbietern von Schreib‐, Mal‐, Zeichen‐ und Modellierprodukten. Mit seinen Produkten be‐
flügelt 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 Hinter‐
grund 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 herge‐
stellt. www.staedtler.com

Kontakt:
Claudia Förster
PR Managerin
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosäckerstraße 3
D‐90427 Nürnberg
Tel: +49 911 9365‐132
E‐Mail: claudia.foerster@staedtler.com
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