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Farberweiterung des Slider Edge - Neue Trendfarben in Pastell!

Der beliebte cyanfarbige Kugelschreiber Slider Edge mit Viscoglide®-Technologie, ist ab sofort auch in einer 
neuen, zarten Farbvariante erhältlich – in Pastell. Zu den neuen Farben zählen acht trendige Pastelltöne - 
flamingo, mint, peach, lilac, rose, baby blue, ocean und blush. Ein Aktionsdisplay zur Einführung der 
Pastellvarianten ist ebenfalls verfügbar. Es enthält 40 Einzelstifte in den acht neuen Pastellfarben sowie 8 
Klappboxen. Wer also für Pastelltöne schwärmt, kommt hier voll und ganz auf seine Kosten.

Das fortschrittliche Design und die ergonomische Form mit gummierter Oberfläche des Slider Edge sorgen für 
eine besonders gute Griffigkeit und fördern die natürliche Schreibbewegung ohne Ermüdung der Hand. Der 
beliebte Kugelschreiber rollt auf dem Schreibtisch nicht weg und passt durch seine schlanke Form perfekt in 
jedes Mäppchen. Die für die gesamte Slider Familie charakteristische Spitze, mit der extravaganten Strichstärke 
XB, sorgt auch beim Slider Edge Pastell für das einzigartige weiche und gleitende Schreibgefühl.

Das Geschriebene trocknet sehr schnell – auch auf glattem Papier – und bleibt selbst bei anschließendem 
Markieren wischfest. Derzeit sind Pastellfarben bei Bullet Journal Fans besonders beliebt und somit kommen der 
Slider Edge Pastell und die neuen Textmarker Job in Pastellfarben gerade richtig. Zur Einführung sind jeder 
8er-Stiftebox Slider Edge Pastell zwei Schablonen beigefügt, die zum Gelingen besonders schöner Bullet-
Journals beitragen und das Gestalten von Karten und Schriftstücken erleichtern.

Wie bei der gesamten Slider Familie üblich, wird auch bei der Herstellung des Slider Edge Pastell auf die 
Umwelt geachtet. Der Kugelschreiber wird - wie auch seine "Geschwister" - CO2-neutral produziert. Das heißt, 
dass die Emissionen, die bei der Produktion der Kugelschreiber entstehen, ermittelt und durch die Förderung 
von Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.

Wie bereits bei den eingeführten Farbvarianten, gibt es auch den Slider Edge Pastell in der praktischen, 
nachhaltigen Klappbox, die für den dauerhaften Gebrauch konzipiert ist. Die Slider Edge Pastell Klappbox 
enthält alle acht neuen Pastellfarben.

Für den Handel gibt es den Edge Pastell im Display mit 120 Stück in einer Mischung mit den anderen Farben. 
Das Display beinhaltet 17 schwarze, 17 blaue, 8 pinke, 8 violette, 6 rote, 4 grüne, 4 hellgrüne, 4 hellblaue, 4 
orangene, 4 gelbe, 4 braune Slider Edge und natürlich noch die Pastelltöne – je 6 x flamingo, mint, ocean, je 5 x 
rose, lilac und jeweils 4 x peach, blush und baby blue. Schwungvolle Beschriftungen, kleine Zeichnungen, 

https://schneiderpen.com/de_de/slider/slider-edge-schwarz-m-4004675075727/
https://schneiderpen.com/de_de/slider/slider-edge-pastell-lilac-xb-4004675138224/
https://schneiderpen.com/de_de/presse/presseartikel/zart-hervorgehoben-textmarker-job-in-6-neuen-pastellfarben/
https://schneiderpen.com/de_de/slider/slider-edge-pastell-8er-stiftebox-multipack-4004675138347/


Muster und Farben wecken die Kreativität im Alltag und bringen kleine Kunstwerke hervor. Schneider bietet mit 
seiner breiten Farbvielfalt, gerade für Kugelschreiber- Fans, die das weiche und leichte Schreiben bevorzugen, 
die optimale Ausrüstung.

[409 Wörter, 2901 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]
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Pressebild: Der beliebte Slider Edge mit Viscoglide®-Technologie jetzt in Pastellfarben!

Zu der neuen Farbvielfalt des Slider Edge zählen jetzt auch ganz neu acht Pastelltöne - flamingo, mint, peach, 
lilac, rose, baby blue, ocean und blush – wer also für Pastelltöne schwärmt, kommt hier voll und ganz auf seine 
Kosten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-beliebte-slider-edge-mit-
viscoglide-technologie-jetzt-in-pastellfarben/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-beliebte-slider-edge-mit-viscoglide-technologie-jetzt-in-pastellfarben/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-beliebte-slider-edge-mit-viscoglide-technologie-jetzt-in-pastellfarben/


Pressebild: Neue Farben: Slider Edge mit Viscoglide®-Technologie in Pastell.

Derzeit sind Pastellfarben bei Bullet Journal Fans besonders beliebt - wer also für Pastelltöne schwärmt, kommt 
hier voll und ganz auf seine Kosten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/neue-farben-slider-edge-mit-
viscoglide-technologie-in-pastell/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/neue-farben-slider-edge-mit-viscoglide-technologie-in-pastell/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/neue-farben-slider-edge-mit-viscoglide-technologie-in-pastell/


Pressebild: Slider Edge Pastell in der praktischen nachhaltigen Klappbox.

Die Klappbox ist für den dauerhaften Gebrauch konzipiert und enthält die acht verschiedenen Farben des Pastell-
Kugelschreibers.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-edge-pastell-in-der-praktischen-
nachhaltigen-klappbox/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-edge-pastell-in-der-praktischen-nachhaltigen-klappbox/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-edge-pastell-in-der-praktischen-nachhaltigen-klappbox/


Pressebild: Für den Handel gibt es den Edge Pastell im Display mit 120 Stück in einer Mischung mit den 
anderen Farben.

Das Display beinhaltet 17 schwarze, 17 blaue, 8 pinke, 8 violette, 6 rote, 4 grüne, 4 hellgrüne, 4 hellblaue, 4 
orangene, 4 gelbe, 4 braune Slider Edge und natürlich noch die Pastelltöne – je 6 x flamingo, mint, ocean, je 5 x 
rose, lilac und jeweils...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fuer-den-handel-gibt-es-den-edge-
pastell-im-display-mit-120-stueck-in-einer-mischung-mit-den-anderen-farben/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fuer-den-handel-gibt-es-den-edge-pastell-im-display-mit-120-stueck-in-einer-mischung-mit-den-anderen-farben/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fuer-den-handel-gibt-es-den-edge-pastell-im-display-mit-120-stueck-in-einer-mischung-mit-den-anderen-farben/


Pressebild: Slider Edge Pastell im Aktionsdisplay

Zur Einführung der Pastellvarianten gibt es ein Aktionsdisplay mit 40 Einzelstiften in den acht neuen 
Pastellfarben sowie 8 Klappboxen. Wer also für Pastelltöne schwärmt, kommt hier voll und ganz auf seine 
Kosten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-edge-pastell-im-aktionsdisplay/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-edge-pastell-im-aktionsdisplay/

