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WEIHNACHTSSTRESS ADE:  
ENTSPANNT DURCH DEN TRUBEL – MIT ADULT COLOURING 
 

Ob liebevoll kolorierte Grußkarten, festliche Geschenkanhänger oder selbst 
gestaltete Kunstwerke zum Verschenken: Der Ausmaltrend für Erwachsene ist wie 
geschaffen für eine kreative, stimmungsvolle und besinnliche Weihnachtszeit. Mit 
den farbenfrohen Finelinern, Fasermaler und Buntstiften von STAEDTLER wird das 
Malen für Erwachsene festtagstauglich. Passend dazu sollte in diesem Jahr das 
Malbuch „Mein wundervolles Weihnachtsfest“ von der Königin des Adult Colouring, 
Johanna Basford, unter keinem Weihnachtsbaum fehlen.  
 
 
Wirbelnde Schneeflocken, süße Zuckerstangen und bunt geschmückte Weihnachtsbäume: Mit ihrem neuesten 
Malbuch bringt Johanna Basford alle Fans des Erwachsenenmalens – kurz: Adult Colouring – in 
Weihnachtsstimmung. Bunte Festtage sind mit den beliebten Malvorlagen der schottischen Illustratorin, die 
ihre kreativen Ideen schon seit ihrem Studium mit STAEDTLER Stiften aufs Papier bringt, garantiert. 
Besinnliches Ausmalen bei dampfendem Tee und leckeren Plätzchen in der Vorweihnachtszeit oder einfach nur 
um dem Weihnachtswahnsinn mit unzähligen Familienfeiern und Festtagsessen zu entgehen: Mit den 
Produkten von STAEDTLER und den stimmungsvollen Bilderwelten in „Mein wundervolles Weihnachtsfest“ hat 
Stress zur schönsten Zeit des Jahres keine Chance. Buch und passende Stifte unter dem Christbaum lassen die 
Herzen von Ausmalfans höher schlagen.  
 
Kreative Geschenkidee: Wer lieber selber zeichnet statt auszumalen, kann seinen Liebsten auch mit einer 
selbstgestalteten Weihnachtsgrußkarte oder Geschenkanhängern eine Freude machen. Ganz egal ob selbst- 
oder ausgemalt: Mit den Buntstiften, Finelinern und Fasermalern von STAEDTLER wird jedes Motiv zum 
farbenfrohen Kunstwerk.  
 
Große Farbauswahl – bunte Vielfalt für noch mehr Spaß am Malen 
 

Damit das Ergebnis möglichst perfekt und facettenreich wird, ist „besonders für anspruchsvolles Kolorieren eine 
große Bandbreite an Farbnuancen unerlässlich“, erklärt Profi Johanna Basford, denn: „Feine Farbnuancen 
machen das Ergebnis erst richtig lebendig.“ Die STAEDTLER triplus fineliner sind daher bereits in sechs neuen 
und somit insgesamt 42 Farben erhältlich und bieten endlos viele Möglichkeiten, der Kreativität Ausdruck zu 
verleihen. Mit ihrer superfeinen Spitze sorgen sie für exakte Präzision beim Ausmalen von besonders filigranen 
Zeichnungen. Der perfekte, farbliche Match zum Fineliner: der triplus color Fasermaler. Mit einer Minenspitze 
von einem Millimeter koloriert dieser schnell und sauber auch größere Flächen, wie etwa einen großen 
Tannenbaum oder die flächigen Zweige einer Stechpalme. Johanna Basford schätzt die sich ergänzenden Stifte, 
da es so beim Ausmalen keinerlei Farbunterschiede gibt.  
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Die ideale Ergänzung: der STAEDTLER ergosoft Buntstift. Durch seine besonders weiche und farbintensive Mine 
lassen sich die einzelnen Farben perfekt miteinander mischen. Für Halt und entspanntes Malen sorgen der 
dreikantige Schaft und die samtige Soft-Oberfläche. Ab Oktober sind für den ergosoft 12 neue Farben 
erhältlich. Alle 36 Farben gibt es dann im hochwertigen Metalletui im neuen Adult Colouring-Design von 
STAEDTLER. Auch Markenbotschafterin Johanna Basford ist von den ergosoft Buntstiften mit dem sanften und 
satten Farbauftrag und der erhöhten Bruchfestigkeit der Mine begeistert: „Durch die weiche Mine ist es 
möglich, die Farben ideal ineinander übergehen zu lassen. Dadurch können ganz neue Schattierungen 
entstehen.“ Das gibt den Gemälden einen individuellen Schliff.  
 
Trocken oder nass – karat aquarell für den besonderen Look 
 

Die STAEDTLER karat aquarell Stifte können trocken und mit Wasser vermalt werden und eignen sich für alle, 
die noch ein bisschen kreativer sein wollen. Sie haben einen besonders weichen und intensiven Farbabstrich 
und bieten mit insgesamt 60 verschiedenen Farben eine enorm breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten – 
auch mit Wasser und Pinsel. Das sorgt für einen ganz speziellen Look, eine Mischung aus strahlenden Farben 
und transparenter Optik. Johanna Basford empfiehlt die karat aquarell besonders für die Motive ihrer Artist 
Editions auf dickerem Papier. Ihr Profi-Tipp: Das Wasser zum Verblenden der Farben sehr sparsam dosieren, 
dies verhindert ein Wellen des Papiers. Die hochwertigen Aquarellstifte im attraktiven Metall-Etui im Adult 
Colouring-Design sind das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die es gerne richtig bunt mögen.  
 
Kreative Weihnachtswelten selbst gestalten 
 

Besonders kreative Weihnachtsfans können mit den Stiften von STAEDTLER ganz einfach ihre persönlichen 
Ausmalmotive selbst gestalten – für besonders individuelle Geschenke und Weihnachtskarten. Für das 
Vorzeichnen ihrer Motive nutzt Illustratorin Johanna Basford den STAEDTLER Mars micro. Der Druckbleistift 
eignet sich besonders gut für feine Details. In Kombination mit einem Zirkel, etwa zum Zeichnen eines 
Rahmenkreises, empfiehlt sich der STAEDTLER Mars Lumograph, erhältlich in 16 verschiedenen Härtegraden. 
Ist die Idee dann auf Papier gebracht, zeichnet die Autorin die Bleistiftskizze mit STAEDTLER pigment linern 
nach. Die Linienbreite dieses Fineliners mit dokumentenechter Pigmenttinte reicht von 0.05 mm bis hin zu 2 
mm für höchst filigrane Details. Damit sind laut Basford sogar feinste Linien, wie etwa dünne Äderchen auf 
Blattwerk, perfekt zu zeichnen. Und schon ist das Kunstwerk fertig zum Kolorieren. Wer dem Ganzen noch 
etwas Glanz und Glamour verleihen möchte, der kann mit den STAEDTLER Metallic Markern in Gold und Silber 
festlich glänzende Akzente auf seine Kreation setzen. Sie eignen sich zum deckenden Schreiben und Dekorieren 
auf hellen und dunklen Papieren sowie Karton - ein glamouröser Look, der auch die Cover der Bücher von 
Johanna Basford schmückt.  
 
 
Mehr Informationen zum Thema „Malen für Erwachsene“ mit spannenden Tipps zu den wichtigsten Ausmal-
Grundtechniken, gratis Malvorlagen zum Download und passenden Produktempfehlungen gibt es unter 
http://www.staedtler.de/AdultColouring 
 
 

Über STAEDTLER  
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80% 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 


	Weihnachtsstress Ade:
	Entspannt durch den TRUBEL – mit ADULT COLOURING
	Über STAEDTLER


