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Trend in Pastell – der neue Ceod Colour

Zarte Farben sind aus der Welt der schönen Dinge wie Mode, Einrichtung, Deko und sonstigen Accessoires 
nicht mehr weg zu denken. Die Pastelltöne wirken frisch und belebend und dennoch sanft und zurückhaltend. 
Auch bei Schreibgeräten überzeugen die zarten Farben und setzten schöne Akzente auf dem Schreibtisch.

Den Füller Ceod Colour von Schneider gibt es in vier verschiedenen Farbvarianten: Sun Wash, Mint Kiss, Cotton 
Candy und Tulip Flash. Er vereint die schlichte Eleganz des Füllers mit den frischen Nuancen der Pastellwelt 
und wird dadurch zum zarten Blickfang. Dabei überzeugt er aber nicht nur durch seine ansprechende 
Farbpalette, sondern auch durch das erstklassige Design und seine qualitativen Schreibeigenschaften. 
Der Füller liegt durch seine schlanke, leicht kantige Form geschmeidig in der Hand und das ergonomisch 
gummierte Griffprofil fördert eine entspannte Schreibhaltung - die Hand ermüdet, auch bei langem Schreiben, 
nicht. Durch die schlichte, dezent minimalistische Form des Ceod Colour kommt die volle Wirkung der 
Pastellfarben sanft zur Geltung. Der Edelstahlclip und die Edelstahlfeder mit Iridiumkorn machen das Aussehen 
perfekt und spiegeln die hohe Wertigkeit des Schreibgeräts wieder. Durch das weich geformte Griffprofil ist Ceod 
Colour für Rechts- und Linkshänder geeignet. Nachfüllbar ist er mit Standardpatronen und ermöglicht so eine 
lange Nutzungsdauer.

Den Füller gibt es für den Handel in einem ansprechenden Verkaufsdisplay, hier kommt das Zusammenspiel der 
Pastellfarben sehr schön zur Geltung. Das Display ist mit jeweils fünf Füllern pro Farbe bestückt.
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Pressebild: Sun Wash, Mint Kiss, Cotton Candy und Tulip Flash: Ceod Colour vereint die schlichte 
Eleganz des Füllers mit den frischen Nuancen der Pastellwelt.

Dabei überzeugt er aber nicht nur durch seine ansprechende Farbpalette, sondern auch durch das erstklassige 
Design und seine qualitativen Schreibeigenschaften.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sun-wash-mint-kiss-cotton-candy-
und-tulip-flash-ceod-colour-vereint-die-schlichte-eleganz-des-fuellers-mit-den-frischen-nuancen-der-pastellwelt/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sun-wash-mint-kiss-cotton-candy-und-tulip-flash-ceod-colour-vereint-die-schlichte-eleganz-des-fuellers-mit-den-frischen-nuancen-der-pastellwelt/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sun-wash-mint-kiss-cotton-candy-und-tulip-flash-ceod-colour-vereint-die-schlichte-eleganz-des-fuellers-mit-den-frischen-nuancen-der-pastellwelt/


Pressebild: Durch die schlichte, dezent minimalistische Form des Ceod Colour kommt die volle Wirkung 
der Pastellfarben sanft zur Geltung.

Der Füller liegt durch seine schlanke, leicht kantige Form geschmeidig in der Hand und das ergonomisch 
gummierte Griffprofil fördert eine entspannte Schreibhaltung - die Hand ermüdet, auch bei langem Schreiben, 
nicht.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/durch-die-schlichte-dezent-
minimalistische-form-des-ceod-colour-kommt-die-volle-wirkung-der-pastellfarben-sanft-zur-geltung/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/durch-die-schlichte-dezent-minimalistische-form-des-ceod-colour-kommt-die-volle-wirkung-der-pastellfarben-sanft-zur-geltung/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/durch-die-schlichte-dezent-minimalistische-form-des-ceod-colour-kommt-die-volle-wirkung-der-pastellfarben-sanft-zur-geltung/


Pressebild: Ceod Colour im Verkaufsdisplay.

Den Füller gibt es für den Handel in einem ansprechenden Verkaufsdisplay, hier kommt das Zusammenspiel der 
Pastellfarben sehr schön zur Geltung. Das Display ist mit jeweils fünf Füllern pro Farbe bestückt.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-colour-im-verkaufsdisplay/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ceod-colour-im-verkaufsdisplay/

