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ZEICHNEN WIE DIE PROFIS – MIT STIFTEN VON STAEDTLER 
 
Filigrane Meeresriffe oder detailreiche Unterwassertiere – das neue Malbuch „Lost 
Ocean“ von Johanna Basford ist ein schwarz-weißes Kunstwerk aus feinen Linien und 
fantasievollen Motiven. Das Malbuch wartet darauf, von kreativen Köpfen durch 
Kolorieren zum Leben erweckt zu werden. Unter #myCreativeEscape – dem Titel, der 
die Zusammenarbeit zwischen Basford und STAEDTLER prägt – finden sich Motive, so 
bunt wie das Leben selbst. Um perfekte Ergebnisse mit leuchtenden Farben zu 
erzielen, empfiehlt Johanna Basford Produkte von STAEDTLER. 
 
Derzeit besonders gefragt sind Malbücher, die mit ihren fantasievollen Märchenwelten, Feenwesen und 
Fabeltieren speziell Erwachsene ansprechen. Buchhandel und Verlage freuen sich laut der britischen Zeitung 
„The Telegraph“ in diesem Segment weltweit über jährliche Zuwachsraten von 300 Prozent. Bücher wie „Mein 
verzauberter Garten“ oder „Mein Zauberwald“ von Johanna Basford stehen in den internationalen 
Bestsellerlisten und zeigen, dass Malbücher für Erwachsene nicht länger eine Randerscheinung sondern Trend 
zur Entschleunigung des Alltags sind. 
Ab dem 27.10.2015 ist ihr neuestes Werk „Lost Ocean“ weltweilt im Handel erhältlich. STAEDTLER führt seine 
Zusammenarbeit mit der Künstlerin fort und ermutigt Stressgeplagte, sich Zeit für sich zu nehmen, den Alltag 
hinter sich zu lassen und mit Malbuch und Stiften eine kreative Auszeit – #myCreativeEscape – zu nehmen. 
 
Geheimtipp von der Künstlerin: Stifte von STAEDTLER 
Ob für schnelle Skizzen oder detailgetreues Zeichnen fantastischer Welten – wer zeichnen möchte wie die 
Profis, kann sich auf den pigment liner 308 von STAEDTLER verlassen. Seit ihrer Studienzeit zeichnet Johanna 
Basford die Motive ihrer Malbücher mit diesen Stiften und ist überzeugt von der Qualität der Produkte. 
Die Stifte sind in zwölf unterschiedlichen Stichbreiten verfügbar und damit geeignet für breite Striche oder 
feine Linien. Die schwarze Pigmenttinte ist wasserfest auf Papier und höchst lichtbeständig. Durch die CAP-OFF 
Technologie trocknet der Fineliner auch nach 18 Stunden ohne aufgesteckte Kappe nicht aus. Die aufstellbare 
STAEDTLER Box, die von Johanna Basford mit einem Motiv verziert wurde, ermöglicht zudem eine leichte 
Entnahme der Stifte sowie einen sicheren Transport. Doch nicht nur Johanna Basford nutzt die STAEDTLER 
pigment liner für ihre Kreationen – die Stifte werden von Künstlern auf der ganzen Welt eingesetzt und geliebt. 
 
Mit STAEDTLER einzigartige Kunstwerke schaffen 
Johanna Basford erschafft ihre schwarz-weißen Fantasiewelten, um sie von ihren Fans mit Farbe zum Leben 
erwecken zu lassen. Dafür empfiehlt sie die Stifte von STAEDTLER. Besonderes Highlight: Die Künstlerin hat die 
Verpackungen einiger Produktlinien, die besonders gut zum Kolorieren geeignet sind, mit ihren Zeichnungen 
veredelt.  
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Im Sortiment der triplus fineliner können Künstler für besonders kontrastreiche und leuchtende Zeichnungen 
zwischen 36, ab Frühjahr 2016 sogar zwischen 42 brillanten Farben wählen. Damit hat STAEDTLER unter den 
Markenartikelherstellern bereits jetzt eine der breitesten Farbpaletten und weitet diese im nächsten Jahr sogar 
noch aus. „Besonders für anspruchsvolles Kolorieren ist eine große Bandbreite an Farbnuancen unerlässlich. 
Feine Farbabstufungen machen das Ergebnis erst richtig lebendig“, sagt Johanna Basford. „Für breitere Flächen 
sind die STAEDTLER triplus color Fasermaler ideal. Sie sind farblich perfekt auf die Fineliner abgestimmt, sodass 
kleine filigrane Bereiche mit dem triplus fineliner vorgezeichnet und mit den breiteren Fasermalern ausgemalt 
werden können.“ 
 
Für den, der lieber zum Buntstift greift, hat Johanna auch eine Empfehlung parat: „Das tolle an Buntstiften ist, 
dass man je nach Intensität des Aufdrückens die Schattierungen und Farbnuancen ganz individuell gestalten 
kann. Meine Favoriten sind dafür die STAEDTLER ergosoft Buntstifte.“ Diese sind im ergonomischen 
Dreikantschaft geformt und mit einer besonders weichen und farbintensiven Mine ausgestattet. 
Auch die Noris colour Stifte eignen sich hervorragend zum Ausmalen der Motive und sind zudem etwas ganz 
Besonderes: Die Kombination aus innovativem Produktionsverfahren und einzigartigem WOPEX Material, aus 
welchem die Stifte gefertigt sind, macht die Minenspitze besonders stabil und sorgt so für langen und 
entspannten Kreativspaß.  
Für den kleinen Geldbeutel hält STAEDTLER die holzgefassten Noris Club Farbstifte im klassischen 
Sechskantprofil bereit. 
 
 

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“. 
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