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DIE STAEDTLER CREATORS BOX – DAS KOMPLETTPAKET FÜR 
KREATIVPROJEKTE  

 
Von Experten lernen und immer das passende Produkt zur Hand haben: Das ist 
ab 2019 mit den Creators Boxen von STAEDTLER möglich. Wertvolles Wissen 
und hochwertige Produkte bieten den Kunden das perfekte Komplettpaket für 
kreatives Schaffen – getreu dem Claim „Release your creativity“.  
 

Um möglichst viele DIY-Fans anzusprechen und Vielfalt in der 
Produktauswahl zu garantieren, hat STAEDTLER insgesamt vier 
spannende und inspirierende Themenwelten entwickelt, 
zwischen denen die Kunden auswählen können: „Personal 
Branding“, „Wedding Decor“, „Mindful Travelling“ sowie 
„Interior Design“. 

 
Das kreative Komplettpaket 
Zu jeder der vier Themenwelten entwickelt STAEDTLER 
gemeinsam mit Experten faszinierende Projekte und individuell 
zusammengestellte Produktkombinationen, die dann von den 
Kunden umgesetzt und ausprobiert werden können. Zusätzlich 
zu den benötigten Produkten enthält jede Box einen Zugang zu 
Online-Tutorials, die von den jeweiligen Experten 
zusammengestellt und präsentiert werden. So erhalten die 
Kunden nicht einfach nur eine Anleitung für die Umsetzung ihrer 

Projekte, sondern profitieren gleichzeitig von wertvollen Tipps und umfangreichem Wissen.  
In der Box sind außerdem weitere Utensilien enthalten, die für das Kreativprojekt benötigt werden. Darüber 
hinaus wird eine Kreativ-Community aufgebaut. Dort können sich die Anwender austauschen, gegenseitig 
motivieren und inspirieren sowie ihre Fortschritte und Ideen miteinander teilen. Die DIY-Fans können sich also 
auf viele neue Dekorationsobjekte, künstlerische Inspirationen und weitere kreative Projekte freuen, die sie mit 
den neuen STAEDTLER Creators Boxen direkt in die Tat umsetzen können.  
 
Design und Kreativität im Fokus 
Mit den neuen STAEDTLER Creators Boxen möchte STAEDTLER Begeisterung und Neugier bei den Kunden 
wecken. Das zeigt sich auch in der Gestaltung der Boxen. Hier legt STAEDTLER besonderen Wert auf modernes 
Design und eine hochwertige und kreative Umsetzung, um die Kunden bereits beim Kauf zu inspirieren. Zudem 
ist auf jeder Box der Experte für die jeweilige Themenwelt abgebildet. So wird deutlich, auf welche Ideen und 
Projekte sich die Anwender freuen können. Mit diesem neuen Konzept erweitert STAEDTLER sein Sortiment für 
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erwachsene Kreativfans und richtet sich sowohl an erfahrene Hobbykreative, als auch an diejenigen, die neu in 
die DIY-Welt einsteigen möchten. 
 
 
Mehr Informationen zum STAEDTLER-Sortiment unter www.staedtler.de 

 

Über STAEDTLER 

STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit Hauptsitz in Deutschland und hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.800 Mitarbeiter, davon 
mehr als 1.200 in Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so 
werden nahezu Dreiviertel der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller 
für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine 
lange Produktionstradition „Made in Germany“. www.staedtler.de  
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