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Verantwortung transportieren
Für Anwender mit hohen Hygienestandards oder für stark frequentierte Einsatz-
bereiche hat Ritter-Pen den Kugelschreiber Fresh Antibacterial im Programm. Ein 
spezielles Additiv im Kunststoff sorgt für eine dauerhaft antibakterielle Oberfläche 
– garantiert über die gesamte Nutzungsdauer und getestet sowie zertifiziert nach 
ISO 22196.

Neben dieser besonderen Eigenschaft überzeugt der Fresh mit einer klaren For-
mensprache und Funktionstüchtigkeit. Das Prädikat „Made in Germany“ steht dabei 
für hohe Qualität und schnelle Lieferzeiten, und die Jogger Soft-Mine mit neuester 
Balance Flow-Technik sorgt für komfortable Schreibeigenschaften.Lieferbar ist der 
neue Fresh Antibacterial in Weiß-uni oder mit farbig-transparenten Clips.

Ritter-Pen treibt bei der Herstellung von Schreibgeräten der Marke Ritter Cares  
die Verarbeitung natürlich verwertbarer Materialien weiter voran. Neu in der Eco-
Linie ist das Modell Plant. Das Gehäuse des Druckkugelschreibers wird aus dem 
biobasierten Kunststoff PLA hergestellt, der aus Mais und Zuckerrohr gewonnen 
wird. Lediglich die Mechanik besteht aus herkömmlichem ABS. 

Die Einsparung fossiler Ressourcen und eine Reduzierung der CO2
-Emissionen 

in der Produktion machen den Plant zu einem nachhaltigen Werbeartikel „made 
in Germany“, der Wertigkeit und Verantwortung transportiert. Das haptisch ange-
nehme Modell kommt mit einer dokumentenechten X-20-Mine und ist in sechs 
Standardfarben erhältlich.
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Dank eines speziellen Additivs 
im Kunststoff ist die Oberfläche 
des Fresh Antibacterial dauer-
haft antibakteriell.

Ein weiterer Schritt Richtung 
noch mehr Nachhaltigkeit: Plant 
von der Marke Ritter Cares.

Ideal für Ideen
„Write to create“, so lautet das Motto der neuen Serie Hexo aus dem Hause 
Faber-Castell. Sie inszeniert den Schaffensmoment des Schreibens als ana-
logen Gegentrend – das ideale Tool, um Ideen wachsen zu lassen. Markant und 
stylish ist der Look der Serie: Mit hexagonalem Aluminiumschaft und Kappe in 
den Farben Rosé, Silber und Schwarz bringt Hexo ganz neue Perspektiven ins 
kreative Schreiben, Scribbeln und Entwerfen. Versehen mit einer eleganten 
Gravur z.B. eines Logos, eignet sich die Kollektion hervorragend als Werbeträ-
ger mit lang anhaltender Wirkung.

Als Drehkugelschreiber ist der Hexo mit Großraummine im Standard-For-
mat (Strichbreite B) mit schwarzer, dokumentenechter Tinte erhältlich. Der 
Füllfederhalter aus der Serie mit teilweise schwarz gefärbter Edelstahlfeder 
ist in verschiedenen Strichbreiten lieferbar und sowohl für Rechts- als auch 
für Linkshänder geeignet. Der Tintenroller schließlich kann wahlweise mit 
schnell trocknender Roller-Mine oder Fineliner-Mine genutzt werden. Alle 
Schreibgeräte sind in Schwarz, Silber und Rosé erhältlich und werden in einer 
hochwertigen Geschenkverpackung geliefert.
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