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Kollektion J.S. Staedtler

Außergewöhnliche Charaktere überzeugen durch 
ihr einzigartiges Wesen und ihre beeindruckende 
Erscheinung. Sie wirken ganz aus sich selbst  
heraus. Die exklusive Kollektion J.S. Staedtler 
steht für meisterhafte Handwerkskunst, die aus 
der langen Tradition und der Inspiration des  
Gründers Johann Sebastian Staedtler schöpft. 

So erwachsen aus allerfeinsten Materialien  
exquisite Schreibgeräte als unvergleichliche  
Unikate – Charakterdarsteller.

J.S. Staedtler Collection

Extraordinary characters distinguish them-
selves by their unique nature and impressive 
appearance. Their effect comes from within. 
The exclusive J.S. Staedtler Collection stands for  
masterful craftsmanship which draws from both 
the long tradition and the inspiration of its  
founder Johann Sebastian Staedtler.

Thus, the finest materials bring forth choice  
writing instruments unique beyond comparison – 
characters of personality. 
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Schon im Jahre 1900 wurde der Produktname 
„Mars“ beim Kaiserlichen Patentamt angemeldet  
und registriert. 1908 folgte der Marskopf, 
der über die Jahre hinweg mehr und mehr an  
Kontur gewann, bis er 1958 als Bildmarke in 
den Firmenschriftzug integriert wurde. Was einst 
als Warenzeichen für hohe Produktstandards  
begann, ist heute eine starke Marke, die welt-
weit für die gleichen hohen Qualitätsmerkmale 
steht: innovative Schaffenskraft, unvergleichliche  
Präzision, bedingungslose Zuverlässigkeit und 
hoher Schreibkomfort.

Unser Markenzeichen

Already in 1900, the product name “Mars” was 
registered with the Kaiserliche Patentamt, the 
Imperial Patent Office. In 1908, the Mars head 
followed, which took more and more shape over 
the years until it was made part of the brand 
name as a figurative mark in 1958. What once 
began as a trademark for high product stand- 
ards is today a powerful brand which stands 
for the same high quality characteristics world- 
wide: innovative creativity, unmatched precision,  
absolute reliability and superb writing comfort.

Our hallmark
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Die Marskopf-Entwicklung von 1908 bis 2001.

Eine Marke gestaltet 
Ihre Zukunft

A historic brand shapes its future

The Mars head’s development from 1908 to 2001.
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Unser Anspruch

J.S. Staedtler ist die hochwertigste Kollektion 
aus dem Hause STAEDTLER. Geschaffen, um  
außergewöhnliche Ansprüche zu übertreffen. Ge- 
boren aus dem Gedanken, den Pioniergeist eines  
Johann Sebastian Staedtler zu ehren. Gemacht 
für Menschen mit dem ganz besonderen  
Anspruch an kompromisslose Qualität. 

Spüren Sie legendäre Tradition, meisterhafte 
Perfektion, einzigartige Funktion, unvergleich-
bare Präzision und innovative Kreativität in einer 
Kollektion, die seinesgleichen sucht. Entdecken 
Sie J.S. Staedtler.

Our ambition

J.S. Staedtler is STAEDTLER’s most high-class 
collection. Designed to surpass exceptional  
demands; born from the idea of honouring  
Johann Sebastian Staedtler’s pioneering spirit; 
made for people with a very special demands on  
uncompromising quality. 

Experience legendary tradition, masterful per-
fection, unique operation, unmatched precision 
and innovative creativity in a collection unlike 
any other. Discover J.S. Staedtler.
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PrInCEPS
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Klassiker überdauern ihre Zeit. Sie 
prägen eine Epoche und schaffen so 
eine Tradition, die auf nachfolgende 
Generationen fesselnde Faszination 
ausübt. Echte Charaktere eben. Er-
leben Sie einen traditionsbewussten 
Charakterdarsteller.

p r i n c e p s

Classics outlive their time. They  
characterise an era and thus create  
a tradition that captivates and  
fascinates generations to come. real 
characters indeed. Experience a  
character with a sense of tradition.

Tradition
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Eine kostbare rarität

Einzigartigkeit ist eine Frage der Einstellung. 
In einem fein abgestimmten Gleichgewicht aus 
handwerklicher Kunstfertigkeit und innovativem 
Geist haben wir für die Linie Princeps einen Füll-
federhalter geschaffen, der luxuriöse Eleganz 
nicht nur ausstrahlt, sondern verleiht.

Der Princeps Füllfederhalter liegt so außerge-
wöhnlich gut in der Hand, dass es schwerfällt, 
sich von ihm zu trennen. Schreiben wird zu  
einem Akt ausdrucksvoller Freude und diese  
besonderen Momente werden Sie genießen.

P R I n C E P S

A precious rarity

Uniqueness is a question of attitude. We have 
created a fountain pen as a finely tuned balance 
of artisan craftsmanship and innovative spirit  
for the Princeps line – a product line which not 
only radiates the elegance of luxury, but lends 
it as well.

The Princeps fountain pen lies so comfortably in 
the hand that putting it aside isn’t easy. Writing 
becomes an act of expressive joy and you will 
enjoy these special moments.
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Unvergleichlich edel

Allein der Schaft aus handverlesener europä- 
ischer Schwarznuss, der alle Schreibgeräte aus 
der Princeps Linie prägt, imponiert durch seine 
resolute Individualität. Doch erst die platinierte 
Feder aus 18 Karat Weißgold macht den feinen 
Unterschied, passt sie sich doch dem Schreibstil 
ihres Besitzers nahtlos an. Beachten Sie die fein 
abgestimmten Details der Abschlusskappe, sie 
machen die exquisite Linie Princeps zu einem 
Spitzenprodukt traditioneller Handwerkskunst.

P R I n C E P S

noble beyond compare

Already the body, made of handpicked black 
walnut and characteristic of all writing  
instruments of the Princeps line, impresses with 
determined individuality. Yet it is the platinum-
plated nib of 18-carat white gold that makes 
the subtle difference, by adapting seamlessly 
to the writing style of its owner. And lastly, the  
precisely coordinated details of the cap make 
this exquisite Princeps line a top-quality product 
of traditional craftsmanship.
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Klare Linien, scharfe Konturen, 
ein Gefühl von Dahingleiten auf 
feinstem niveau. Die perfekte Sym-
biose aus aufwändig verarbeite-
ten Materialien in Kombination 
mit fein-maserigem europäischem 
Schwarznussholz begeistert auf ein-
zigartige Art und Weise. Erleben Sie  
den perfekt austarierten Charakter-
darsteller.

p r i n c e p s

Clean lines, sharp contours, a feeling  
of gliding at the finest of levels.  
The ideal symbiosis of elaborately  
processed materials combined with  
fine-grained European black walnut  
wood inspires in a unique way.  
Experience this perfectly balanced 
character.

Perfection
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Ein feiner Typ

Der perfekte Schwung macht den Unterschied, 
das Material hebt ihn in eine neue Dimension. 
Belohnen Sie sich mit der herausragenden  
Eigenschaft des Princeps Tintenrollers: über  
Papier zu gleiten. Freuen Sie sich auf einen  
besonders filigranen Charakter.

P R I n C E P S

A fine personality

The perfect sweep makes all the difference, 
the material takes it into a new dimension. 
Reward yourself with the outstanding 
feature of the Princeps rollerball pen: gliding 
smoothly across paper. Look forward to a  
particularly delicate character.
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Es ist ein wunderbares Gefühl, 
wenn die Form die Funktion nicht 
nur unterstützt, wenn sie sie viel-
mehr erhebt: in den Status eines 
Klassikers. Ein Klassiker, mit dem 
man ganz sicher immer und überall 
besonders auffällt.

p r i n c e p s

It ,s wonderful when form not only 
follows function but takes it even 
further: to the state of a classic.  
A classic which lets you stand out 
wherever you are.

Function
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Ein Allrounder

Die Kunst, immer dann zur Stelle zu sein, wenn 
es darauf ankommt. Präzise, zuverlässig und 
mit der gewissen note Extravaganz. Das ist 
Schreibkultur in Perfektion. Seine wunderbare 
Handhabung in Kombination mit der sehr sanft 
laufenden Großraummine machen den Princeps 
Kugelschreiber zu einem Allrounder der Extra-
klasse. Eben ein echter Charakter.

P R I n C E P S

The all-rounder

The art of always being at hand when it  
matters. Accurate, reliable and with a certain 
extravagance. In other words: writing culture  
in perfection. Its wonderful handling and 
smooth-running giant refill make the Princeps 
ballpoint pen an all-rounder in a class of its 
own. A real character indeed.
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p r i n c e p s

Die Distanz zwischen zwei Punkten 
kann durch eine Gerade geschlossen 
werden, man kann sie jedoch auch 
kreativer überbrücken – das ist 
oft eine Frage des Charakters. Ein  
sauberer Strich verlangt in jedem 
Fall Präzision, in der Vorbereitung 
wie in der Ausführung.

The distance between two points 
can be closed by a straight line, or 
by bridging it more creatively – 
this is often a question of character.  
An accurate line always requires 
precision in both preparation and 
execution.

Precision
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P R I n C E P S

Ein Feingeist

Präzision, der richtige Zeitpunkt und ein Schuss 
Inspiration. Das waren die Grundlagen für die 
Entwicklung des Princeps Drehbleistiftes. Seine  
zum Schaft hin leicht ansteigende Gewich-
tung schafft eine spürbare Leichtigkeit in der 
Handhabung. Sauberes, präzises Arbeiten wird 
auch dank der fein justierten Drehteilspitze zur 
Selbstverständlichkeit. Zeichnen wie Schreiben 
erheben sich zu einem feinen Vergnügen für  
kreative Charaktere.

A sophisticate

Precision, the right moment and a touch of  
inspiration. Those were the ingredients in  
the development of the Princeps rotating  
pencils. Its weighting, which increases slight-
ly towards the shaft, gives its handling a  
noticeable ease. The finely tuned twist section 
at the tip makes writing tidily and accurately  
the most natural thing in the world. Both  
drawing and writing become a refined pleasure 
for creative characters.
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L I M I T E D  E D I T I O n
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Die Hommage an einen der größten  
deutschen Kreativen. Ein ganz  
individuelles Denkmal für einen be-
sonderen Mann, der nichts weniger 
sein wollte, als Künstler. Albertus 
Durerus noricus – gewidmet einem 
einzigartigen Charakter.

a l b e r t u s  d u r e r u s  n o r i c u s

Homage to one of Germany’s greatest 
creative minds. An individual tribute  
to a notably man who wanted to be 
nothing less than an artists. Albertus 
Durerus noricus – dedicated to a 
unique character.

L I M I T E D  E D I T I O n

Uniqueness
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Ein Unikat

Präzision, Genialität und Herzblut. Albrecht Dürer  
war eine Ikone seiner Zeit. Die Schärfe seiner Beob-
achtungen spiegelt sich präzise in jeder Linie seiner 
Werke wider. Genau diese Präzision im Handwerk 
und die Genialität der Technologie machen den  
Albertus Durerus noricus zu einem einzigartigen 
und außergewöhnlichen Schreibgerät.

Mit diesem Füllfederhalter machen Sie die ein- 
malige Erfahrung haptischer Exklusivität. Absoluten  
Unikatcharakter erreicht der Albertus Durerus  
noricus durch seine natürliche Lederbedruckung 
und die erstklassige 18 Karat Goldfeder.

A L B E R T U S  D U R E R U S  n O R I C U S

L I M I T E D  E D I T I O n

One of a kind

Precision, genius, passion. Albrecht Dürer was 
an icon of his time. His keenness of observation 
is precisely reflected in every line of his works. 
It is this precision in craftsmanship and genius 
of technology that make the Albertus Durerus  
noricus a unique and exceptional writing  
instrument. 

This fountain pen makes haptic exclusivity 
a unique experience. The Albertus Durerus noricus 
achieves its absolutely unique character through 
its natural leather imprinting and the high-grade 
18-carat gold nib.
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Lederbedruckung

Die Bedruckung des Albertus Durerus noricus 
ist ein novum im Bereich kunstvoller Schreib- 
geräte. Die Ummantelung des Schafts wurde aus 
sorgfältig ausgewähltem Leder der Rinderrasse  
Simmentaler hergestellt. Seine Veredelung, wie 
Gerben und Färben, wird von Hand mit  
größter Sorgfalt ausgeführt.

Durch den hohen Anteil an Handarbeit, der  
Verwendung von bestem Leder mit natürlicher 
narbung und einem einzigartigen Druckver- 
fahren ist jeder Füllfederhalter ein Unikat.

A L B E R T U S  D U R E R U S  n O R I C U S

Leather imprinting

The printing on the Albertus Durerus noricus is 
a novelty in the field of aesthetic writing instru-
ments. The body is wrapped in carefully selected 
leather made from the hide of the Simmental 
cattle. Its finishing, which is done by tanning 
and dyeing, is carried out manually with the 
utmost care.

The high proportion of manual labour, the use 
of the finest leather with natural grain and the 
unique printing process make each fountain pen 
one of a kind.

L I M I T E D  E D I T I O n
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Limitierte Edition

Die Einzigartigkeit des Albertus Durerus noricus 
ist nicht nur fühlbar, sie findet ihre Manifestation 
in einer individualisierten Gravur, die Zeichen 
setzt. Zeichen in Form dreier Ziffern: 5 – 4 – 1.  
So viele Jahre vergingen von der Geburt Albrecht 
Dürers, 1471, bis zur Einführung des Albertus  
Durerus noricus, 2012. 
Der Füllfederhalter Albertus Durerus noricus  
erscheint in einer weltweit streng limitierten  
Auflage von 541 Stück.

A L B E R T U S  D U R E R U S  n O R I C U S

Limited Edition

The uniqueness of the Albertus Durerus noricus 
can be felt, and what’s more, it can be found in 
a personalised engraving that leaves its mark. 
Marks in the shape of three numerals: 5 – 4 – 1.  
This represents the number of years from the  
birth of Albrecht Dürer in 1471 to the introduction  
of the Albertus Durerus noricus in 2012.
The Albertus Durerus noricus fountain pen 
is available in a strictly limited edition of only  
541 pens worldwide.

L I M I T E D  E D I T I O n
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bAVArIA
L I M I T E D  E D I T I O n
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Innovation heißt immer in bewegung 
sein, flexibel bleiben, die Perspektive 
ändern. Innovation bedeutet auch, 
sich aus dem bekannten heraus in 
neues vorzuwagen. Mit dem Ziel, 
dass das neue besser wird als das  
bekannte.

b a v a r i a

Innovation means to always be in 
motion, to remain flexible, to change 
one’s point of view. Innovation also 
means to venture forward, from 
the known to new. With the aim of  
making the new better than the 
known.

L I M I T E D  E D I T I O n

Innovation
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B A V A R I A

Ein Tribut an bayern

Bayern steht für Innovation, für innovativ  
denkende Menschen und Unternehmen. Die 
auf 48 Exemplare limitierte Edition Bavaria 
ist entstanden in Verbundenheit zur Heimat  
unseres Firmengründers J.S. Staedtler. Ent- 
decken Sie ein Schreibgerät, das so nur in  
Bayern entstehen konnte, ein Schreibgerät von 
außergewöhnlicher Anmut und Materialität.

A tribute to bavaria

Bavaria stands for innovation, for people and 
companies who think in ground-breaking ways. 
The Limited Edition Bavaria with its 48 pens  
originated in attachment to the home of 
our founder J.S. Staedtler. Discover a writing  
instrument which only Bavaria can bring forth – 
a writing instrument of extraordinary grace and 
substantiality.

L I M I T E D  E D I T I O n
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B A V A R I A

Zauberhaft

Alles an ihm ist einzigartig. Alles an ihm 
strahlt eine besondere Brillanz aus. Dieser Füll-
federhalter gibt Ihnen das einmalige Gefühl,  
einen Schatz zu besitzen, einen Schatz, der so  
besonders ist wie sein namenspatron Bavaria.

Lassen Sie sich verzaubern von 48 verspielt  
angeordneten Diamanten, die handverlesen ein-
gefasst sind in einen Goldclip, der die besondere 
Exklusivität unterstreicht.

Everything about it is unique. Everything 
about it radiates a particular excellence. This 
fountain pen gives you the amazing feeling  
of owning a treasure – a treasure as special as  
its name saint Bavaria.

Be enchanted by 48 playfully arranged  
diamonds, handpicked and enclosed in a gold 
clip to highlight the exceptional exclusivity.

L I M I T E D  E D I T I O n

Simply enchanting
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Edel

Meisterhafte Handwerkskunst findet hier ihre 
Krönung in einer unvergleichlichen limitierten 
Edition. Sie werden berührt sein von seiner  
Anmut, seiner Ausstrahlung, von dem Wissen 
darum, etwas absolut Wertvolles in der Hand 
zu führen.

Einmalig schön beschließt die 18 Karat Gelb-
goldfeder einen Füllfederhalter, dessen ver-
goldeter Metallschaft umfasst wird von einem  
palladiumbeschichteten Metallkäfig. 

B A V A R I A

L I M I T E D  E D I T I O n

Graceful

Here, masterful craftsmanship finds its crown- 
ing glory in an unparalleled limited edition.  
You will be moved by its grace, its aura and  
by knowing that you are holding something  
absolutely valuable in your hand.

Singular in its beauty, the 18-carat gold crowns 
a fountain pen whose gilded metal body is made 
of a palladium-coated metal enclosure.
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PEn OF THE SEASOn
L I M I T E D  E D I T I O n



52



53

Kreativität ist eine Gabe. Unsere 
Gesellschaft braucht sie, um sich 
zu entwickeln, um Impulse zu  
erhalten. Sie zu fördern ist ein  
unbedingtes Anliegen der Kollektion  
J.S. Staedtler, denn nur die kreative 
Hingabe unseres Unternehmens-
gründers hat uns zu dem gemacht, 
was wir heute sind.

p e n  o f  t h e  s e a s o n

L I M I T E D  E D I T I O n

Creativity is a gift. Our society 
needs it to develop and to receive  
new impetus. Promoting it is  
definitely a matter of concern for 
the J.S. Staedtler Collection, because  
without the creative dedication of 
our founder we wouldn’t be what  
we are today.

Creativity



54



55

Saisonale Unikate

In jedem Jahr wählen wir vier internationale  
Künstlerinnen aus, die ihr ganz persönliches 
Schreibgerät kreieren. Basierend auf dem Füll-
federhalter mit 18 Karat Weißgoldfeder lassen  
sie ihrer Kreativität freien Lauf. Freuen Sie 
sich im regelmäßigen Zyklus auf unsere ganz  
besondere Kunst am Schreibgerät, geschaffen  
von außergewöhnlich künstlerischen Charakter- 
köpfen – in einer weltweit limitierten Edition.

L I M I T E D  E D I T I O n

Unique as the seasons

Each year we ask four international artists to 
create their own personal writing instrument.  
Starting with the fountain pen with 18-carat  
white gold nib, they give free rein to their  
imagination. Look forward regularly our very 
special art and the writing instrument, created 
by extraordinary artistic characters – in a world-
wide limited edition.

P E n  O F  T H E  S E A S O n
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ACCESSOrIES
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Aus Liebe zum Detail

Mit viel Liebe zum Detail haben 
wir für die Kollektion J.S. Staedtler   
Accessoires geschaffen, die unser  
repertoire perfektionieren.

The love for detail

With particular attention to detail, 
we have created accessories for the 
J.S. Staedtler Collection which bring 
our portfolio to perfection.

A C C E S S O R I E S
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Absolute Vollkommenheit

Kleinigkeiten machen oft den  
Unterschied. Entdecken Sie unsere 
hochwertigen Taschen und Etuis, 
mit denen Ihr Alltag ein kleines 
Stück eleganter wird.

Absolute perfection

Small things often make all the  
difference. Discover our high-grade 
bags and wallets, which make your 
everyday life a bit more elegant.

A C C E S S O R I E S
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Persönliche Gravur

nehmen Sie sich die Freiheit und 
geben Sie einem ganz besonderen 
Schreibgerät Ihren namen oder  
verschenken Sie es mit ganz  
individueller Gravur. Es ist Ihr 
J.S. Staedtler.

Personal engraving

Take the liberty of giving a very  
special writing instrument your 
name or making it a gift featuring 
an individual engraving. It is your 
J.S. Staedtler.
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Die vollständige J.S. Staedtler Kollektion 
wartet auf Sie. nehmen Sie sich die Zeit 
und erfahren Sie alles, was wichtig ist, auf 
unserer Homepage.

www.staedtler.com/premium

The complete J.S. Staedtler Collection 
awaits you. Take some time and learn all 
that is important on our website.
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