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Unterwegs mit den mobility sets von STAEDTLER 
 
STAEDTLER setzt neue Akzente innerhalb der ergonomischen triplus-Familie, die sich mit ihren vielfälti-

gen Produkten an unterschiedlichen Schreibstilen und Schreibanlässen orientiert.  Mit den mobility sets 

widmet sich STAEDTLER dem Trend des mobilen Arbeitens. Die Ausführungen „Mobility Star“ und „WEL-

COME SET“ statten die Kunden mit unterschiedlichen Stiften für vielfältige Anwendungsbereiche aus. So 

sind der Kreativität selbst unterwegs keine Grenzen gesetzt. 

 
Stift-Boxen to go 
Egal ob im Homeoffice, auf Geschäftsreise oder im Büro: Mit den neuen gemischten multi sets aus der 
triplus-Familie ist der ergonomische Schreibbegleiter immer dabei. Die Kombination mehrerer Produkte 
wie triplus color, triplus textsurfer, triplus micro 0,5 mm oder auch Lumocolor permanent duo in einem 
Karton liefert die ideale Ausstattung für unterschiedliche Anwendungen. Mit dem triplus textsurfer lassen 
sich beispielsweise Textpassagen hervorheben, während der dreikantige triplus micro 0,5 mm Bleistift mit 
verchromter Metallspitze für schnelle Notizen und Skizzen geeignet ist. So haben Nutzer mit den Sets im-
mer den passenden Stift zu Hand und können diese leicht transportieren. Das spart Zeit und kommt dem 
Anspruch einer „Clean Desk Policy“ entgegen. Dank ihrer ergonomischen Dreikantform liegen die triplus-
Stifte gut in der Hand und ermöglichen ein entspanntes Schreiben und Markieren.  
 
Individuelle Sets  
STAEDTLER bietet die neuen triplus multi sets 34 ab Januar 2021 in drei unterschiedlichen Zusammenstel-
lungen an. Mit zehn Stiften ist es in einer praktischen, aufstellbaren STAEDTLER Box in Schwarz erhältlich. 
Alternativ enthält es als Set „Mobility Star“ zwölf Stifte inklusive triplus Lineal in einem handlichen Köcher 
aus Kartonpapier, der zusätzlichen Platz für weitere Lieblingsstifte bietet. Für Händler stellt STAEDTLER 
zehn Packungen der Ausführungen „Mobility Star“ in ansprechenden Shelf Ready Displays zur Verfügung.  
Ein Highlight bereits am ersten Arbeitstag ist das „WELCOME SET“, das neue Teammitglieder mit 15 aus-
gewählten Stiften im handlichen Kartonköcher begrüßt und sie so für vielfältigste Aufgaben und Projekte 
ausstattet.  
 
 
Mehr Informationen zum triplus-Sortiment von STAEDTLER unter: 
https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/triplus-ergonomische-stifte-fuer-verschiedenste-anwen-
dungen/ 
 
Im Newsroom finden Sie Informationen zu Produkten, dem Unternehmen und aktuellen Nachrichten von 
STAEDTLER: https://www.staedtler.com/de/de/unternehmen/newsroom/ 

https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/triplus-ergonomische-stifte-fuer-verschiedenste-anwendungen/
https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/triplus-ergonomische-stifte-fuer-verschiedenste-anwendungen/
https://www.staedtler.com/de/de/unternehmen/newsroom/


 
 

2 von 3 

 

 
 

 

 

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  
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Kontakt: 
Franziska Jordan 
PR Managerin 
 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 
Moosäckerstraße 3 
D-90427 Nürnberg 
 
Tel:  +49 911 9365-567 
E-Mail: franziska.jordan@staedtler.com  
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