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NEUHEITEN UND PRODUKTERWEITERUNGEN IN DER 
STAEDTLER TRIPLUS-FAMILIE  

 

STAEDTLER baut sein triplus-Sortiment weiter aus und führt als ganz neue 
Produkte den STAEDTLER triplus permanent und den STAEDTLER triplus gel ein. 
Neben der ergonomischen Dreikantform, die eine besonders angenehme 
Haptik garantiert, überzeugen die Produkte durch ihre einzigartige Farbvielfalt.  
 
Das triplus-Sortiment von STAEDTLER bietet Schülern, Studenten und Hobbykreativen für jeden Anlass das 
richtige Schreibwerkzeug: zum Schreiben, Zeichnen, oder Ausmalen. Gleichermaßen können filigrane 
Zeichnungen angefertigt werden und größere Farbflächen bearbeitet werden. Gemeinsames Merkmal aller 
STAEDTLER triplus-Stifte ist der ergonomische Dreikantschaft, der ein besonders entspanntes Schreiben, 
Zeichnen und Malen garantiert. Dank des Mix-&-Match-Features können die Fineliner des STAEDTLER triplus-
Sortiments farblich mit Broadlinern und Fasermalern kombiniert werden.  
 
triplus permanent 331: vielfältig einsetzbar und wasserfest 
Ganz neu im Sortiment ist der triplus permanent: Mit seiner dünnen, metallgefassten Spitze eignet sich der 
Fineliner besonders gut für filigrane Ausgestaltungen auf fast jeder Oberfläche. Die Tinte ist wasserfest. Der 
triplus permanent ist ab Februar 2019 in insgesamt zehn verschiedenen Farben in der aufstellbaren STAEDTLER 
Box erhältlich. Jede Farbe kann auch als Einzelstift erworben werden. 
 
triplus fineliner 334 und triplus color 323: große Farbvielfalt und trendige Sets 
Das triplus fineliner-Sortiment wird in diesem Winter um 12 neue auf insgesamt 60 brillante Farben erweitert. 
Darunter finden sich Highlights wie „Taubengrau“, „Vanilla“ oder „Mahagoni“. Zusätzlich erweitert STAEDTLER 
seine triplus fineliner MY COLOURS-Serie mit den neuen Themensets „Llama“, „Watermelon“ und „Botanical“. 
Hierfür werden jeweils sechs Fineliner in speziell ausgewählten Trendfarben zu einem thematisch abgestimmten 
Set zusammengefasst.  
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Die neuen MY COLOURS-Sets gibt es neben der Fineliner-Ausführung 
(Linienstärke etwa 0,3 mm) genauso für das Filzstiftsortiment triplus color 
(Linienstärke etwa 1,0 mm). Sie sind ab Januar 2019 im Handel erhältlich. Alle 
triplus fineliner und triplus color Stifte sind mit der DRY SAFE-Technologie 
ausgestattet. Mit dieser trocknen die Stifte selbst dann nicht ein, wenn sie 
tagelang offen auf dem Schreibtisch liegen.  
 
triplus ball 437: Vielfalt in Linie und Farbe  
Ab Mitte 2019 ist der triplus Kugelschreiber in zehn weiteren und somit 
insgesamt 20 Farben in den Linienbreiten M und XB erhältlich. Anwender, die 
neben der Farbvielfalt auch Flexibilität sehr schätzen, dürfen sich über die 
neue Linienbreite F freuen. Den triplus ball in dieser Linienbreite gibt es in 
den Farben grün, blau, schwarz und rot. Der Kugelschreiber ist wie der triplus 
gel mit der Airplane Safe-Technologie ausgestattet.  
 
triplus textsurfer 362: variable Spitze für dezente Highlights in zehn neuen 
Farben 
Der Textmarker überzeugt mit seiner angenehm weichen Spitze, die mit ihrer 
variablen Strichbreite von ca. 1-4 mm auch für sehr feines Hervorheben von 
Textpassagen oder kleingedruckten Texten geeignet ist. Der PP-Schaft 
garantiert lange Lebensdauer. In der aufstellbaren STAEDTLER-Box ist der 
triplus textsurfer ab Februar 2019 in zehn neuen Pastel- und Vintage-Farben 
erhältlich. Jede Farbe kann auch als Einzelstift erworben werden.   

 
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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