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Schneider Produkte bereichern die berühmten ArtNights

Schneider organisiert dieses Jahr gemeinsam mit der Unterhaltungsfirma ArtNight Veranstaltungen rund um das 
Thema Journaling. In 8 ausgewählten Städten finden unter professioneller Anleitung kreative Events statt, bei 
denen Notizbücher in kleine Kunstwerke verwandelt werden. Einer dieser Termine fand bereits in Stuttgart am 
19.02.20 statt und die Teilnehmer waren begeistert. Die restlichen Termine werden im Laufe des Jahres 
stattfinden und so manch einer, der das vielleicht noch gar nicht von sich weiß, wird durch das Verwenden der 
bunten Schneider Stifte zum Künstler.

Journaling ist das Schlüsselwort was neben Entspannung auch noch die Kreativität anregt und jedermann 
befähigt -ohne viel Schnickschnack - kleine Kunstwerke zu zaubern. Doch was versteht man unter Journaling? 
Eigentlich kann es nahezu alles sein – Tagebucheinträge, Reisenotizen, To Do Listen, Wochenplanungen – all 
das was man mit einem Notizbuch und einem Stift so machen kann. Einträge müssen nicht ausufernd und 
ellenlang sein – vielmehr spiegeln sie Emotionen wieder, sind lustig, verspielt oder auch künstlerisch. Das Gute 
daran ist: Jeder kann es lernen und man braucht kein teures Material. Tägliches Journaling entspannt nicht nur 
und macht Spaß – vor allem nimmt man sich Zeit für sich selbst und reflektiert Entscheidungen und 
Tagesabläufe. Notizen und Geschriebenes helfen den Tag zu organisieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Am 19.02. stellte die Künstlerin Cecile Etse (www.etse.cc) in Stuttgart in einem Szenerestaurant bei entspannter 
Atmosphäre den insgesamt 20 Teilnehmern Ideen und Konzepte für die Umsetzung von Bullet Journaling vor. 
Da das Thema mit Handlettering zusammenhängt, wurden auch kleinere Kniffs und Handgriffe für eine schöne 
Handschrift und tolle Überschriften gezeigt. Die ausgelegten Schneider Produkte begeisterten die Teilnehmer. 
Besonders die bunten Farben der Slider Kugelschreiber und der Textmarker Job kamen hervorragend an.

Das internationale Unterhaltungsunternehmen ArtNight wurde im Herbst 2016 gegründet und erobert Menschen 
und Städte durch die Organisation von kreativen Events für Freunde, Firmen und Einzelpersonen. Die Vision des 
Unternehmens ist es Menschen zusammenzubringen und bei diversen Workshops wie beispielsweise 
Malworkshops unter Anleitung von Künstlern schöne Erlebnisse zu schaffen. Schneider unterstützt das 
Unternehmen bei einer Serie von Veranstaltungen deutschlandweit mit Schreib und Zeichenmaterial.
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http://www.etse.cc
https://schneiderpen.com/de_de/slider/
https://schneiderpen.com/de_de/textmarker/job-pastell-6er-etui-multipack-4004675135964/
https://www.artnight.com/
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Journaling regt die Kreativität an und befähigt ein jedermann kleine Kunstwerke zu zaubern.

Einträge müssen nicht ausufernd und ellenlang sein – vielmehr spiegeln sie Emotionen wieder, sind lustig, 
verspielt oder auch künstlerisch.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/journaling-regt-die-kreativitaet-an-
und-befaehigt-ein-jedermann-kleine-kunstwerke-zu-zaubern/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/journaling-regt-die-kreativitaet-an-und-befaehigt-ein-jedermann-kleine-kunstwerke-zu-zaubern/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/journaling-regt-die-kreativitaet-an-und-befaehigt-ein-jedermann-kleine-kunstwerke-zu-zaubern/


Pressebild: Schneider organisiert dieses Jahr gemeinsam mit der Unterhaltungsfirma ArtNight 
Veranstaltungen rund um das Thema Journaling.

Durch das Verwenden der bunten Schneider Stifte kann ein jeder zum Künstler werden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/schneider-organisiert-dieses-jahr-
gemeinsam-mit-der-unterhaltungsfirma-artnight-veranstaltungen-rund-um-das-thema-journaling/]
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Pressebild: In 8 ausgewählten Städten finden in diesem Jahr in Kooperation mit der Firma ArtNights 
unter professioneller Anleitung kreative Events statt.

Die ausgelegten Schneider Produkte begeisterten die Teilnehmer und zauberten aus einfachen Notizbüchern 
kleine Kunstwerke.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/in-8-ausgewaehlten-staedten-finden-
in-diesem-jahr-in-kooperation-mit-der-firma-artnights-unter-professioneller-anleitung-kreative-events-statt/]
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Pressebild: Eindrücke der Stuttgarter ArtNight zum Thema Journaling. Das tolle am Journaling: Jeder 
kann es lernen und man braucht kein teures Material.

Besonders die bunten Farben der Slider Kugelschreiber und der Fineliner Line-Up in den aufklappbaren 
Stifteboxen kamen hervorragend an.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/eindruecke-der-stuttgarter-artnight-
zum-thema-journaling-das-tolle-am-journaling-jeder-kann-es-lernen-und-man-braucht-kein-teures-material/]
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Pressebild: Notizen und Geschriebenes helfen den Tag zu organisieren und die richtigen Schlüsse zu 
ziehen.

Tägliches Journaling entspannt nicht nur und macht Spaß – vor allem nimmt man sich Zeit für sich selbst und 
reflektiert Entscheidungen und Tagesabläufe.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/notizen-und-geschriebenes-helfen-
den-tag-zu-organisieren-und-die-richtigen-schluesse-zu-ziehen/]
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Pressebild: Am 19.02. stellte die Künstlerin Cecile Etse in Stuttgart den insgesamt 20 Teilnehmern der 
ArtNight Ideen und Konzepte für die Umsetzung von Bullet Journaling vor.

Besonders die bunten Farben der Slider Kugelschreiber und der Textmarker Job kamen hervorragend an.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/am-1902-stellte-die-kuenstlerin-
cecile-etse-in-stuttgart-den-insgesamt-20-teilnehmern-der-artnight-ideen-und-konzepte-fuer-die-umsetzung-von-
bullet-journaling-vor/]
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