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German Design Award 2021 für den Kugelschreiber Reco

Schneider erhält den German Design Award 2021 für zwei Produkte, den 4-Farb Kugelschreiber Take 4 und den
Kugelschreiber Reco. Herausragendes Design stellt in einem gesättigten Markt mit einer Vielzahl an Produkten
ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal dar. Dabei geht es über die rein äußerliche Form- und Farbgebung
eines Produkts hinaus und schließt auch dessen Funktion und die Interaktion des Nutzers mit dem Produkt ein.
Design orientiert sich am Menschen und seinen Bedürfnissen und schafft einen Mehrwert, der wiederum zu
Identifikation und zu faszinierenden Markenerlebnissen führt. Gleichzeitig ist es ein großartiges Medium um
Kundenloyalität zu stärken.

Bei Schneider ist man stolz darauf, dass die Jury des renommierten German Design Awards gleich zweimal mit
herausragendem Produkt-und Ecodesign überzeugt werden konnte. Der weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannte Design-Award wird vom Rat für Formgebung einmal jährlich vergeben. Die Jury setzt sich aus
Designkennern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. Alle Jurymitglieder
sind anerkannte Persönlichkeiten in ihrem Gebiet.

Die prämierten Produkte von Schneider sind die beiden Kugelschreiber-Modelle Take4 und Reco.

4-Farb-Kugelschreiber Take 4 –Die perfekte 4 in 1 Lösung

Zum Planen, Organisieren und Strukturieren, oder für die kreative Ader - mit dem neuen Vierfarb-Kugelschreiber
ist alles möglich.

Der Wunsch nach einem nachhaltigen 4-Farb-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 von Schneider hat es geschafft, alle Anforderungen zu erfüllen.
Als führender Kugelschreiberhersteller kann Schneider nun sein Produktsortiment um ein weiteres Highlight
Produkt ergänzen.

Das neue Modell ist in den Gehäusefarben weiß oder dunkelblau mit jeweils cyanfarbiger Applikation erhältlich,
sein Innenleben 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.

https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/33855-take-4.html
https://schneiderpen.com/de_de/presse/presseartikel/kugelschreiber-take-4-die-perfekte-4-in-1-loesung/
https://schneiderpen.com/de_de/presse/presseartikel/reco-der-erste-kugelschreiber-mit-blauem-engel/


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. 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.

Hier Offizielle Jurybegründung.

Der praktische Vierfarbkugelschreiber ändert auf Knopfdruck die Schreibfarbe. Dass er dabei auch noch schick
aussieht und zudem zu 92% aus recyceltem Kunststoff gefertigt wird, macht ihn zum zeitgemäßen Schreibgerät.

Reco
Der Kugelschreiber Schneider hat bereits geschafft, den Blauen Engel zu erhalten. Darauf ist man bei Schneider
besonders stolz, denn was die Regularien des Blauen Engels betrifft, stellen diese bei Kugelschreibern eine
besondere Herausforderung dar. Reco heißt der der neue nachfüllbare Druckkugelschreiber, dessen Gehäuse
aus 92% Recyclingmaterial hergestellt ist. Um die hohen Anforderungen des Blauen Engels zu erfüllen, hat
Schneider eine neue Paste entwickelt.
Der Reco ist in drei verschiedenen Gehäusefarben erhältlich: weiß, schwarz und dunkelblau. Das moderne und
dynamische Design machen ihn durch seine matt, schimmernde Oberfläche zu einem echten Highlight. Reco
umwelt- und ressourcenschonend nach den Kriterien des Blauen Engels am Standort in Süddeutschland
hergestellt. 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.

Der stabile, faserverstärkte und bruchsichere Clip rundet das dynamische Erscheinungsbild ab und ist für eine
lange Nutzungsdauer konzipiert. Der Reco ist mit der Großraummine Eco 725 in der Strichstärke M ausgestattet
und beliebig oft nachfüllbar. Die Mine ist in den Schreibfarben schwarz oder blau erhältlich. Welche Schreibfarbe
im Reco steckt, kann man ganz leicht an der Farbkennzeichnung am Druckknopf des Kugelschreibers erkennen.
Außerdem ist die Paste der Mine Eco 725 nach ISO 12757-2 dokumentenecht. Auch bei dem Minenröhrchen
setzt Schneider auf recycelten Kunststoff. Die Eco 725 ist als Nachfüllmine für den Reco sowie für viele andere
Schreibgeräte im G2 Format mit geeignet und ist weltweit die erste Mine aus Recyclingmaterial.
Neben seinen nachhaltigen Eigenschaften punktet der Reco auch mit seiner Schreibqualität, denn durch den
angenehm leichten und stetigen Pastenfluss sorgt er für ein sauberes Schriftbild.

Hier zur offiziellen Jurybegründung.

Neben dem German Design Award hat Reco auch den „Green Award“ gewonnen. Mehr Preise geht und gibt es
nicht! Im Werbebereich gewann Reco zusätzlich den Promotional Gift Award als auch den Sustainable Product
Award PSI.
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https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/33855-take-4.html
https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/32698-reco.html
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: German Design Award 2021 für die Kugelschreiber Take 4 und Reco

Bei Schneider ist man stolz darauf, dass die Jury des renommierten German Design Awards gleich zweimal mit
herausragendem Produkt-und Ecodesign überzeugt werden konnte.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-die-
kugelschreiber-take-4-und-reco/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-die-kugelschreiber-take-4-und-reco/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-die-kugelschreiber-take-4-und-reco/


Pressebild: German Design Award 2021 für zwei Produkte, den 4-Farb Kugelschreiber Take 4 und den
Kugelschreiber Reco.

Bei Schneider ist man stolz darauf, dass die Jury des renommierten German Design Awards gleich zweimal mit
herausragendem Produkt-und Ecodesign überzeugt werden konnte.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-
zwei-produkte-den-4-farb-kugelschreiber-take-4-und-den-kugelschreiber-reco/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-zwei-produkte-den-4-farb-kugelschreiber-take-4-und-den-kugelschreiber-reco/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/german-design-award-2021-fuer-zwei-produkte-den-4-farb-kugelschreiber-take-4-und-den-kugelschreiber-reco/


Pressebild: Gewinn Green Award 2021 in der Kategorie Schreibgeräte mit dem Kugelschreiber Reco.

Reco hat dank seinen Eigenschaften bereits einige Preise, wie den German Design Award und den PSI
Sustainability Award „Sustainable Product“ gewinnen können. Er ist außerdem der einzige Kugelschreiber, der
sich mit dem Blauen Engel schmücken darf.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gewinn-green-award-2021-in-der-
kategorie-schreibgeraete-mit-dem-kugelschreiber-reco/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gewinn-green-award-2021-in-der-kategorie-schreibgeraete-mit-dem-kugelschreiber-reco/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gewinn-green-award-2021-in-der-kategorie-schreibgeraete-mit-dem-kugelschreiber-reco/

