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Mit dem Kalligraphie-Füller Callissima die Kunst des Schönschreibens wiederentdecken

Das heutige Zeitalter ist von E-Mails, WhatsApp Nachrichten und kurzen Postings geprägt. Handschriftliche
Nachrichten gerieten zwischenzeitlich teilweise völlig in Vergessenheit. Der persönliche Schreibstil, der sich beim
Verfassen von handschriftlichen Texten und Nachrichten widerspiegelt, repräsentiert jedoch Persönlichkeit und
Wertschätzung und wird mit Kreativität und Leidenschaft verbunden. Dinge die in der digitalen Zeit oft zu kurz
kommen und nur schwer auszudrücken sind - und das obwohl Individualismus auch im Netz eine große Rolle
spielt. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich mit zunehmender Digitalisierung gleichzeitig ein analoger Trend
entwickelte. Dieser Trend ist eine Bewegung, in der auch die Kunst des Schreibens wieder mehr Beachtung
findet.

Denn Fakt ist: Wer mit der Hand schreibt, bringt Gedanken bewusster zu Papier und nimmt sich Zeit: Zeit für die
Person, die den Text zu lesen bekommt, Zeit die richtigen Worte zu finden und Zeit um jeden Buchstaben
bewusst zu zeichnen. Um diese Bedürfnisse zu befriedigen hat Schneider den Kalligraphie-Füller Callissima
entwickelt, der gestalterisch zu dieser minimalistisch, achtsamen Bewegung passt. Gleichzeitig ermöglicht der
Callissima Kalligraphie-Füller eine spannende und schöne Handschrift, was nicht nur Gehirn und Motorik,
sondern auch die Ideenentwicklung und die Kreativität fördert.

Kalligraphie ist griechisch und bedeutet übersetzt die Kunst des schönen Schreibens. Für kalligraphisches
Schreiben werden heutzutage keine Feder und Tusche mehr benötigt. Mit dem Callissima gelingt das
Schönschreiben, aufgrund der abgeflachten und geraden Schreibspitze, wie von selbst. Der Callissima
Kalligraphie-Füller ist mit einer sanft metallisch schimmernden Oberfläche veredelt und in zwei pastelligen
Gehäusefarben (Mint und Apricot) verfügbar. Der glänzende und hochwertige Metallclip und das schmal
zulaufende Ende des Schaftes verleihen dem Füllhalter ein besonders elegantes Design. Er ist für Rechts- sowie
auch für Linkshänder geeignet. Durch den schlanken Schaft und das ergonomische Griffstück, liegt der Füllhalter
leicht in der Hand und fördert eine präzise Schriftführung.

Das hochwertige Füller-Set überzeugt durch die individuelle Ausstattung mit drei verschiedenen Strichbreiten (1,1
mm, 1,5 mm, 1,8 mm), die nach Stimmung und Bedürfnis beliebig ausgewechselt werden können. Zusätzlich zu
dem Kalligraphie-Füller hat Schneider die ersten Pastell-Tinten für Füllhalter und Patronenroller entwickelt. Für
Liebhaber der altbewährten Konverter-Variante gibt es die Pastellfarben im hübschen wiederverschließbaren
Glas-Flakon oder als Tintenpatronen. Die Auswahl an Strichbreiten und Farben bietet die Gelegenheit für
vielfältige Gestaltungen und Einsatzmöglichkeiten und lädt dazu ein, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

https://schneiderpen.com/de_de/fuellhalter/callissima-apricot-m-4004675147981/
https://youtu.be/fZWYrLY_hEM


Mit dem Callissima bekommen handschriftliche Texte eine ganz individuelle Note und jeder kann seinen
persönlichen Schreibstil in Szene setzen. Nicht nur zur Gestaltung von Einladungen oder Tischkarten für festliche
Anlässe, sondern auch für Tagebucheinträge oder im Schönschreibheft in der Schule ist der Callissima
unverzichtbar. Auch beim Verfassen von Briefen und Grußkarten, kann jeder seinen persönlichen Stil in der Welt
der Kalligraphie neu entdecken und entfalten.

Der Callissima ist als Einzelstift im Display oder im hochwertigen Set erhältlich. Ausgestattet ist der Füllhalter in
der Ausführung Mint mit der Farbe Bermuda Blue und die Ausführung Apricot mit gleichnamiger Pastelltinte. Das
Set eignet sich perfekt als Geschenk und beinhaltet alle drei Griffstücke mit den Strichbreiten (1,1 mm, 1,5 mm,
1,8 mm), die leicht auswechselbar sind, sowie ein Päckchen mit 6 Tintenpatronen, mit der jede Schrift
ausgezeichnet zur Geltung kommt. Zusätzlich gibt es ein Geschenkset in zwei verschiedenen Ausführungen mit
vier Pastelltinten in Glas-Flakons und einen Konverter.

[527 Wörter, 3973 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]

https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Briefe und Grußkarten schreiben mit dem Kalligraphie-Füller Callissima

Mit dem Callissima bekommen handschriftliche Texte eine ganz individuelle Note und jeder kann seinen
persönlichen Schreibstil in Szene setzen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/briefe-und-grusskarten-schreiben-mit-
dem-kalligraphie-fueller-callissima/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/briefe-und-grusskarten-schreiben-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/briefe-und-grusskarten-schreiben-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima/


Pressebild: Zur Gestaltung von Briefen: der Kalligraphie-Füller Callissima in der Farbe "mint"

Das hochwertige Füller-Set überzeugt durch die individuelle Ausstattung mit drei verschiedenen Strichbreiten (1,1
mm, 1,5 mm, 1,8 mm), die nach Stimmung und Bedürfnis beliebig ausgewechselt werden können.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zur-gestaltung-von-briefen-der-
kalligraphie-fueller-callissima-in-der-farbe-mint/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zur-gestaltung-von-briefen-der-kalligraphie-fueller-callissima-in-der-farbe-mint/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zur-gestaltung-von-briefen-der-kalligraphie-fueller-callissima-in-der-farbe-mint/


Pressebild: Aus leer mach voll: der Kalligraphie-Füller Callissima mit Konverter und Glas-Flakons zum
Auffüllen der Tinte

Für Liebhaber der altbewährten Konverter-Variante gibt es die Pastellfarben im hübschen wiederverschließbaren
Glas-Flakon oder als Tintenpatronen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/aus-leer-mach-voll-der-kalligraphie-
fueller-callissima-mit-konverter-und-glas-flakons-zum-auffuellen-der-tinte/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/aus-leer-mach-voll-der-kalligraphie-fueller-callissima-mit-konverter-und-glas-flakons-zum-auffuellen-der-tinte/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/aus-leer-mach-voll-der-kalligraphie-fueller-callissima-mit-konverter-und-glas-flakons-zum-auffuellen-der-tinte/


Pressebild: Kreativ sein mit dem Kalligraphie-Füller Callissima und den vielen verschiedenen Pastell-
Tinten.

Zu dem Kalligraphie-Füller hat Schneider die ersten Pastell-Tinten für Füllhalter und Patronenroller entwickelt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kreativ-sein-mit-dem-kalligraphie-
fueller-callissima-und-den-vielen-verschiedenen-pastell-tinten/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kreativ-sein-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-und-den-vielen-verschiedenen-pastell-tinten/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kreativ-sein-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-und-den-vielen-verschiedenen-pastell-tinten/


Pressebild: Pastelltinten-Geschenkset in zwei verschiedenen Ausführungen mit vier Pastelltinten in Glas-
Flakons und einen Konverter.

Für Liebhaber der altbewährten Konverter-Variante gibt es die Pastellfarben des Kalligrafie Füllers Callisima im
hübschen wiederverschließbaren Glas-Flakon.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/pastelltinten-geschenkset-in-zwei-
verschiedenen-ausfuehrungen-mit-vier-pastelltinten-in-glas-flakons-und-einen-konverter/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/pastelltinten-geschenkset-in-zwei-verschiedenen-ausfuehrungen-mit-vier-pastelltinten-in-glas-flakons-und-einen-konverter/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/pastelltinten-geschenkset-in-zwei-verschiedenen-ausfuehrungen-mit-vier-pastelltinten-in-glas-flakons-und-einen-konverter/


Pressebild: Geschenk gesucht? Wie wärs mit dem Kalligraphie-Füller Callissima im Geschenkset

Ausgestattet ist der Füllhalter in der Ausführung Mint mit der Farbe Bermuda Blue und die Ausführung Apricot mit
gleichnamiger Pastelltinte. Das Set eignet sich perfekt als Geschenk und beinhaltet alle drei Griffstücke mit den
Strichbreiten (1,1 mm, 1...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/geschenk-gesucht-wie-waers-mit-
dem-kalligraphie-fueller-callissima-im-geschenkset/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/geschenk-gesucht-wie-waers-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-im-geschenkset/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/geschenk-gesucht-wie-waers-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-im-geschenkset/


Pressebild: Mit dem Kalligraphie-Füller Callissima kreativ werden.

Mit dem Kalligraphie-Füller Callissima kann jeder seinen persönlichen Stil in der Welt der Kalligraphie entdecken
und entfalten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/-mit-dem-kalligraphie-fueller-
callissima-kreativ-werden/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-kreativ-werden/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/-mit-dem-kalligraphie-fueller-callissima-kreativ-werden/


Pressebild: Abwechslung gefällig? Die drei unterschiedlichen Schreibspitzen des Kalligraphie-Füllers
Callissima.

?Kalligraphie ist griechisch und bedeutet übersetzt die Kunst des schönen Schreibens. Für kalligraphisches
Schreiben werden heutzutage keine Feder und Tusche mehr benötigt. Mit dem Callissima gelingt das
Schönschreiben, aufgrund der abgeflachten ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/abwechslung-gefaellig-die-drei-
unterschiedlichen-schreibspitzen-des-kalligraphie-fuellers-callissima/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/abwechslung-gefaellig-die-drei-unterschiedlichen-schreibspitzen-des-kalligraphie-fuellers-callissima/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/abwechslung-gefaellig-die-drei-unterschiedlichen-schreibspitzen-des-kalligraphie-fuellers-callissima/


Pressebild: Kalligraphie-Füller Callissima in seinen zwei Farbausführungen

Der Callissima Kalligraphie-Füller ist mit einer sanft metallisch schimmernden Oberfläche veredelt und in zwei
pastelligen Gehäusefarben (Mint und Apricot) verfügbar. Der glänzende und hochwertige Metallclip und das
schmal zulaufende Ende des ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kalligraphie-fueller-callissima-in-
seinen-zwei-farbausfuehrungen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kalligraphie-fueller-callissima-in-seinen-zwei-farbausfuehrungen/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kalligraphie-fueller-callissima-in-seinen-zwei-farbausfuehrungen/

