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Der neue Werbe-Vierfarb-Kugelschreiber Take 4 Promo

Ein nachhaltiger Alleskönner fürs Büro zum Planen, Organisieren und Strukturieren, oder für die kreative Ader - 
mit dem neuen Vierfarb-Kugelschreiber von Schneider ist dies alles möglich.

(Hier im Video zu sehen)

Der Wunsch nach einem nachhaltigen Vierfarb-Kugelschreiber auf dem Markt wurde immer stärker. Daher feilte 
man bei Schneider an der perfekten Lösung: einem Modell, das durch hohe Schreibqualität, Nachhaltigkeit und 
attraktives Design überzeugt. Der neue Take 4 Promo von Schneider hat dies geschafft und erfüllt alle 
Anforderungen.

Das neue Modell ist als Werbeschreibgerät in den Gehäusefarben weiß, schwarz oder blau mit jeweils farbigem 
Ring (in weiss, gelb, rot, grün, schwarz oder blau) erhältlich und bietet eine Vielzahl an Druckflächen für 
verschiedenste Logos, denn sowohl Vorderteil, als auch Oberteil und Zierring sind bedruckbar. Die Bedruckung 
dieses Stifts ist in verschiedenen Druckverfahren möglich. Im Digitaldruck sind sogar fotorealistische 
Mehrfarbdrucke möglich. Fotos und Farbverläufe können in hervorragender Qualität dargestellt werden. Ein 
besonderes Verfahren ermöglicht außerdem das Drucken von erhabenen, fühlbaren Motiven.

Das Innenleben des Take 4 Promo ist mit schwarzer, roter, blauer und grüner Mine ausgestattet. Alle 
4 Schreibfarben sind dokumentenecht nach ISO 12757-2. Mithilfe der farbigen Schieber am Stiftende kann man 
schnell und komfortabel zwischen den einzelnen Farben wechseln und behält dabei alles im Blick. Der Take 4 
erweist sich nicht nur als Organisationshelfer im Alltag, sondern überzeugt zusätzlich durch sein angenehm 
weiches und sensationell gleitendes Schreibgefühl mit Viscoglide®-Technologie.

Viermal nachhaltiger:

Ein weiteres Highlight: Das Take 4 Gehäuse ist umwelt- und ressourcenschonend hergestellt und besteht aus 
92% recyceltem Post-Consumer-Kunststoff. Der Anteil des Recyclingmaterials wurde von einem unabhängigen 
Prüfinstitut bestätigt. Auch die Rohstoffquelle, und somit die 100%ige Verwendung von Post-Consumer-
Recycling, wurde von der europäischen Zertifizierungsgesellschaft EuCertPlast belegt. „Das Ziel von 
EuCertPlast ist die Förderung eines umweltfreundlichen Kunststoffrecyclingprozesses durch Standardisierung. 
Das Projekt konzentriert sich auf die Rückverfolgbarkeit von Kunststoffen (während des gesamten 

http://www.schneiderpen.com/take-4-ideen-verwirklichen 
https://schneiderpen.com/de_de/nachhaltigkeit/
https://www.schneiderpen-configurator.com/de/pen/take-4-promo
https://www.youtube.com/watch?v=YROB_L7vnkw


Recyclingprozesses und der gesamten Lieferkette) sowie auf die Qualität des recycelten Inhalts im Endprodukt.“ 
(Quelle: https://www.eucertplast.eu/; Stand 23.01.2020)

Die Verwendung von Recycling Material ist an einer kleinen Prägung am Stiftende erkennbar. Außerdem ist der 
Vierfarb-Kugelschreiber ganz einfach mit der Take 4 Refill-Mine nachfüllbar. Das reduziert den Abfall und sorgt 
immer wieder für neuen Schreibspaß.
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https://www.eucertplast.eu/
https://schneiderpen.com/de_de/kugelschreiberminen/take-4-refill-schwarz-m-4004675139511/
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Der neue Werbe-Vierfarb-Kugelschreiber Take 4 Promo.

Ein nachhaltiger Alleskönner fürs Büro zum Planen, Organisieren und Strukturieren, oder für die kreative Ader - 
mit dem neuen Vierfarb-Kugelschreiber von Schneider ist dies alles möglich.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-neue-werbe-vierfarb-
kugelschreiber-take-4-promo/]
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Pressebild: Das neue Modell ist als Werbeschreibgerät in den Gehäusefarben weiß, schwarz oder blau 
mit jeweils farbigem Ring erhältlich.

Der Kugelschreiber bietet eine Vielzahl an Druckflächen für verschiedenste Logos, denn sowohl Vorderteil, als 
auch Oberteil und Zierring sind bedruckbar.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/das-neue-modell-ist-als-
werbeschreibgeraet-in-den-gehaeusefarben-weiss-schwarz-oder-blau-mit-jeweils-farbigem-ring-erhaeltlich/]
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