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Produktserien Link-It und Line-Up von Schneider mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Seit Juli steht fest: Schneiders Finelinerserie Line-Up (inkl. Touch-Variante) und die Link-It-Serie mit Fineliner,
Fasermaler und Textmarker dürfen sich aufgrund ihrer besonders herausragenden Umweltleistungen von nun an
mit dem Blauen Engel schmücken. Eine tolle Nachricht die das Umweltengagement des Unternehmens
unterstreicht und für den Endverbraucher ersichtlich macht. Nachdem bereits der Patronenroller Breeze als
allererstes Schreibgerät mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde, tragen nun schon drei Schreibgeräteserien
von Schneider dieses berühmte Umweltsiegel.

Der Blaue Engel ist Deutschlands ältestes und bekannteste Umweltzeichen und genießt höchste Akzeptanz bei
Behörden, gewerblichen Entscheidern und Privat-Konsumenten. Seit 40 Jahren dient es zur Orientierung beim
nachhaltigen Einkauf und garantiert, dass die Produkte hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und
Gebrauchseigenschaften erfüllen. Das Umweltbundesamt hat dafür für unterschiedliche Produktgruppen
Vergabekriterien mit entsprechenden Anforderungen erarbeitet. Es wird stets der gesamte Lebensweg der
Produkte betrachtet. Die Kriterien für Schreibgeräte wurden im Januar 2016 veröffentlicht. Schneider war das
erste Unternehmen, das die Richtlinien für den Blauen Engel für Schreibgeräte erfüllte. Insgesamt gibt es zum
jetzigen Zeitpunkt sieben zertifizierte Schreibgeräte die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden, sechs
davon kommen von Schneider.

Verdient haben es die grünen Farbstifte allemal, denn nicht nur die Grundfarbe des Stiftes ist grün, sondern das
ganze Konzept inklusive Verpackung. Um den Blauen Engel für Schreibgeräte zu erhalten, müssen u.a.
ressourcenschonende Materialien für Produkt und Verpackung verwendet werden. Eine Möglichkeit ist die
Verwendung von Recyclingmaterialien, wie beim Patronenroller Breeze, oder die Verwendung von Kunststoffen
auf Basis nachwachsender Rohstoffe, wie die biobasierten Kunststoffe, die für den Link-It und den Line-Up
verwendet werden. Die Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen müssen unter nachhaltigen Bedingungen
produziert werden und der biobasierte Anteil der eingesetzten Kunststoffe muss bei mindestens 60% liegen und
zertifiziert sein.

Die Gehäuse aller „Link-It“ Varianten und des Fineliners „Line-Up“ sind auf Basis nachwachsender Rohstoffe
hergestellt und schonen die knappen Erdölreserven. Der biobasierte Anteil von über 85% wurde von DIN
CERTCO, einer unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft, bestätigt. Mit dem serienmäßigen Einsatz von
biobasierten Kunststoffen trägt Schneider zur Verbreitung von Alternativen für erdölbasierte Kunststoffe bei und
hilft, deren optimierte Herstellung weiter voranzutreiben. Darüber hinaus werden beide Produktserien CO2-
neutral hergestellt, das bedeutet, dass unvermeidbare Emissionen im Entstehungsprozess durch die
Unterstützung eines international anerkannten Klimaschutzprojektes ausgeglichen werden.

https://schneiderpen.com/de_de/fineliner-und-faserschreiber/line-up-sapphire-black-m-4004675103710/
https://schneiderpen.com/de_de/link-it/
https://schneiderpen.com/de_de/tintenroller-mit-patronen/breeze-rosa-m-4004675123336/


Bei der chemischen Zusammensetzung der einzelnen Komponenten wird nicht nur die Einhaltung desdeutschen
und europäischen Chemikalienrechts vorausgesetzt, sondern sogar deutlich höhere Kriteriengefordert, die in den
Vergabekriterien DE-UZ 200 des Blauen Engels explizit für Schreib- und Stempelmedienaufgeführt sind.

Durchdacht und vielseitig kombinierbar 

Bei Link-It ist das besondere neben seiner Farbvielfalt, und seiner Nachhaltigkeit dass man 2 Stifte in einander
stecken kann und so seine Lieblingsfarben und verschiedene Schreibsysteme verbinden kann. Mit dem
patentierten Click-System, welches in den Stiftenden integriert ist, können nicht nur 2 Lieblingsfarben, sondern
auch unterschiedliche Schreibsysteme miteinander verbunden werden. Dazu muss man einfach nur die
aufgedruckten Pfeile auf den Stiften zueinander ausrichten und mit einem Click zusammenschieben. Aufbewahrt
in einer stabilen Stiftebox, die als praktisches Etui und Tischaufsteller dient, bereichern die sympathischen
Ministifte jeden Schreibtisch.

[488 Wörter, 3999 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]

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


Pressebild: Link-It und Line-Up - seit Juli mit dem Blauen Engel zertifiziert
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Hier sind alle neuen Produkte mit dem Blauen Engel Logo auf einem Blick:Der Fineliner Line-Up und Line-Up
TouchDer Link-It Fasermaler, Fineliner und Textmarker

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-und-line-up-seit-juli-mit-dem-
blauen-engel-zertifiziert/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-und-line-up-seit-juli-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-und-line-up-seit-juli-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/


Pressebild: Fineliner Line-Up, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
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Der Fineliner Line-up wurde in allen Farben mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-ausgezeichnet-mit-
dem-blauen-engel/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-ausgezeichnet-mit-dem-blauen-engel/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-ausgezeichnet-mit-dem-blauen-engel/


Pressebild: Fineliner Line-Up für kreative Notizen.
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Der Fineliner Line-Up wurde in allen Farben mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-fuer-kreative-notizen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-fuer-kreative-notizen/


Pressebild: Der Link-It Doppelstift zum Zusammenstecken mit dem Blauen Engel in der Kombination
Fasermaler und Fineliner.
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Seit Juli steht fest: Schneiders Finelinerserie Line-Up (inkl. Touch-Variante) und die Link-It-Serie mit Fineliner,
Fasermaler und Textmarker dürfen sich aufgrund ihrer besonders herausragenden Umweltleistungen von nun an
mit dem Blauen Engel schmücken.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-doppelstift-zum-
zusammenstecken-mit-dem-blauen-engel-in-der-kombination-fasermaler-und-fineliner/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-doppelstift-zum-zusammenstecken-mit-dem-blauen-engel-in-der-kombination-fasermaler-und-fineliner/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-link-it-doppelstift-zum-zusammenstecken-mit-dem-blauen-engel-in-der-kombination-fasermaler-und-fineliner/


Pressebild: Link-It Stifte sind flexibel einsetzbar, ob in der Schule, der Uni, oder im Büro. Jetzt wurden
die kleinen Alleskönner mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
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Mit dem patentierten Click-System, welches in den Stiftenden integriert ist, können nicht nur 2 Lieblingsfarben,
sondern auch unterschiedliche Schreibsysteme miteinander verbunden werden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-stifte-sind-flexibel-einsetzbar-
ob-in-der-schule-der-uni-oder-im-buero-jetzt-wurden-die-kleinen-alleskoenner-mit-dem-blauen-engel-
ausgezeichnet/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-stifte-sind-flexibel-einsetzbar-ob-in-der-schule-der-uni-oder-im-buero-jetzt-wurden-die-kleinen-alleskoenner-mit-dem-blauen-engel-ausgezeichnet/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-stifte-sind-flexibel-einsetzbar-ob-in-der-schule-der-uni-oder-im-buero-jetzt-wurden-die-kleinen-alleskoenner-mit-dem-blauen-engel-ausgezeichnet/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/link-it-stifte-sind-flexibel-einsetzbar-ob-in-der-schule-der-uni-oder-im-buero-jetzt-wurden-die-kleinen-alleskoenner-mit-dem-blauen-engel-ausgezeichnet/


Pressebild: Fineliner Line-Up 4
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[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-4/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-4/


Pressebild: Fineliner Line-Up inklusive Klappbox sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.
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Die vier Hauptfarben kombiniert in einer praktischen Klappbox, die für den dauerhaften Gebrauch konzipiert ist.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-inklusive-klappbox-
sind-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-inklusive-klappbox-sind-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-inklusive-klappbox-sind-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/


Pressebild: Fineliner Line-Up im Büro.
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Hier sind die vier Hauptfarben des Line-Up zu sehen, der mit dem Blauen Engel zertifiziert wurde

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-im-buero/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-im-buero/


Pressebild: Alle Farbvarianten des Fineliners Line-Up wurden nun mit dem Blauen Engel zertifiziert.
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Die Gehäuse des Fineliners „Line-Up“ sind auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt und schonen die
knappen Erdölreserven. Der biobasierte Anteil von über 85% wurde von DIN CERTCO, einer unabhängigen
Zertifizierungsgesellschaft, bestätigt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/alle-farbvarianten-des-fineliners-line-
up-wurden-nun-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/alle-farbvarianten-des-fineliners-line-up-wurden-nun-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/alle-farbvarianten-des-fineliners-line-up-wurden-nun-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/


Pressebild: Fineliner Line-Up aus Natur gemacht und mit dem Blauen Engel zertifiziert.
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Der Fineliner Line-Up: Nicht nur die Grundfarbe des Stiftes ist grün, sondern das ganze Konzept inklusive
Verpackung. Die Gehäuse des Fineliners „Line-Up“ sind auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt und
schonen die knappen Erdölreserven. ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-aus-natur-gemacht-
und-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-aus-natur-gemacht-und-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/fineliner-line-up-aus-natur-gemacht-und-mit-dem-blauen-engel-zertifiziert/


Pressebild: Logo Blauer Engel
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Das Logo des berühmten Umweltsiegels Blauer Engel. Nachdem bereits der Patronenroller Breeze als
allererstes Schreibgerät mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde, tragen nun schon drei Schreibgeräteserien
von Schneider dieses berühmte Umweltsiegel.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/logo-blauer-engel/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/logo-blauer-engel/

