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Neuer Design-Füllhalter Ceod Shiny – Sinnlich schimmernde Eleganz

Für wen das Schreiben mit dem Füller immer noch zur gehobenen Schreibkultur gehört und wer die emotionale 
Wertigkeit der Handschrift schätzt, für den kommt der neue Füller „Ceod Shiny“ von Schneider genau richtig. In 
Zeiten von E-Mails und schnellen digitalen Nachrichten bekommen handschriftliche Texte viel mehr Bedeutung 
zugeschrieben, denn sie sind aufgeladen mit Emotionen und spiegeln die Persönlichkeit des Schreibers wieder.

Auch die dazugehörigen Materialen spielen eine wichtige Rolle. So sind Texte, die mit einem edlen Schreibgerät 
auf schöne Karten, Briefe oder in Büchern geschrieben werden, meist wohl überlegt und liebevoll zu Papier 
gebracht. Der neue Füllhalter Ceod Shiny von Schneider ist dafür der richtige Botschafter. Er ist geradlinig und 
vereint schlichte Eleganz durch minimalistische, jedoch markante Linienführung und Design. Seine elegante 
Facettierung aus scharfen Kanten, die weich auslaufen, in Kombination mit einer dezent glänzenden matten 
Oberfläche verleihen dem Ceod Shiny den edlen Look, der ihn auf unaufdringliche Art zum Hingucker werden 
lässt.

Die perlig seidig-matte Oberfläche liegt geschmeidig in der Hand und das ergonomisch gummierte Griffprofil des 
Füllers fördert eine entspannte Schreibhaltung. Durch sein bewusst schlicht belassenes Design ist Ceod Shiny 
ein zeitloser Klassiker. Der glänzende Edelstahlclip rundet das Aussehen des matt-schimmernden Schaftes ab 
und spiegelt die hohe Wertigkeit des Schreibgeräts wieder.

Den Füller Ceod Shiny gibt es in fünf verschiedenen Farbnuancen: Spider black, stone grey und pearl white, 
powder pink und pacific blue. So ist für jeden Geschmack die passende Farbe dabei, um edle Akzente zu 
setzten. Für die Präsentation im Fachhandel gibt es den Ceod Shiny in einem Aufsteller mit allen Farben.

[252 Wörter, 1818 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]
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Pressebild: Ceos Shiny: Sinnlich schimmernde Eleganz

Der neue Designfüller Ceod Shiny von Schneider schimmert perlig matt und überzeugt mit seinem 
minimalistischen Design.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceos-shiny-sinnlich-schimmernde-
eleganz/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceos-shiny-sinnlich-schimmernde-eleganz/
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Pressebild: Füller Ceod Shiny in fünf Farben

Den Füller Ceod Shiny gibt es in fünf verschiedenen Farbnuancen: Spider black, stone grey und pearl white, 
powder pink und pacific blue. So ist für jeden Geschmack die passende Farbe dabei, um edle Akzente zu 
setzten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fueller-ceod-shiny-in-fuenf-farben/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fueller-ceod-shiny-in-fuenf-farben/


Pressebild: Ceod Shiny bringt Texte liebevoll auf schöne Karten und Briefe

In Zeiten von E-Mails und schnellen digitalen Nachrichten bekommen handschriftliche Texte viel mehr 
Bedeutung zugeschrieben, denn sie sind aufgeladen mit Emotionen und spiegeln die Persönlichkeit des 
Schreibers wieder.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-bringt-texte-liebevoll-auf-
schoene-karten-und-briefe/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-bringt-texte-liebevoll-auf-schoene-karten-und-briefe/
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Pressebild: Ceod Shiny gibt es in fünf verschiedenen Farbnuancen

Texte, die mit einem edlen Schreibgerät auf schöne Karten, Briefe oder in Büchern geschrieben werden, sind 
meist wohl überlegt und liebevoll zu Papier gebracht. Der neue Füllhalter Ceod Shiny von Schneider ist dafür der 
richtige Botschafter.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-gibt-es-in-fuenf-
verschiedenen-farbnuancen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-gibt-es-in-fuenf-verschiedenen-farbnuancen/
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Pressebild: Der richtige Botschafter für schöne Handschrift, der neue Ceod Shiny von Schneider

Den Füller Ceod Shiny gibt es in fünf verschiedenen Farbnuancen: Hier die Variante pacific blue.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-richtige-botschafter-fuer-schoene-
handschrift-der-neue-ceod-shiny-von-schneider/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-richtige-botschafter-fuer-schoene-handschrift-der-neue-ceod-shiny-von-schneider/
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Pressebild: Ceod Shiny: Botschafter für die emotionale Wertigkeit der Handschrift

Ceod Shiny mit perlig seidig-matter Oberfläche in powder pink.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-botschafter-fuer-die-
emotionale-wertigkeit-der-handschrift/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-botschafter-fuer-die-emotionale-wertigkeit-der-handschrift/
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Pressebild: Ceod Shiny im edlen Look

Seine elegante Facettierung aus scharfen Kanten, die weich auslaufen, in Kombination mit einer dezent 
glänzenden matten Oberfläche verleihen dem Ceod Shiny den edlen Look, der ihn auf unaufdringliche Art zum 
Hingucker werden lässt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-im-edlen-look/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-shiny-im-edlen-look/


Pressebild: Ein zeitloser Klassiker:Ceod Shiny in stone grey

Durch sein bewusst schlicht belassenes Design ist Ceod Shiny ein zeitloser Klassiker. Der glänzende 
Edelstahlclip rundet das Aussehen des matt-schimmernden Schaftes ab und spiegelt die hohe Wertigkeit des 
Schreibgeräts wieder.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ein-zeitloser-klassikerceod-shiny-in-
stone-grey/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ein-zeitloser-klassikerceod-shiny-in-stone-grey/
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Pressebild: Spiegelt die hohe Wertigkeit des Schreibgeräts wieder: Cheod Shiny

Die perlig seidig-matte Oberfläche liegt geschmeidig in der Hand und das ergonomisch gummierte Griffprofil des 
Füllers fördert eine entspannte Schreibhaltung.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/spiegelt-die-hohe-wertigkeit-des-
schreibgeraets-wieder-cheod-shiny/]
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