
Your Style. Your Choice.



Der individuelle Stil, die persönliche Klasse sind 
keine zufälligen Erscheinungen. Sie sind viel-
mehr eine Frage der richtigen Entscheidungen 
und der passenden Einstellung. Treffen Sie für 
den ästhetischen Ausdruck Ihrer Individualität 
die richtige Wahl. Treffen Sie auf Stilisten  
deutscher Schreibkultur.

Your Style. Your Choice.

Individual style and personal class are no coin-
cidence. Rather, they are a question of the right 
decisions and the appropriate attitude. Make 
the right choice to express your individuality in 
an aesthetical way. Meet the stylists of German 
writing culture.
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5hISToRy

Unterstreichen Sie ihren Stil.

Vom individuellen Design bis zum feinen Charakterkopf.  
Menschen mit Stil und Ausstrahlung haben eines gemeinsam.  
Sie besitzen Authentizität. Mit dem einzigartigen Produkt- 
sortiment STAEDTLER Premium bereichern Sie nicht allein  
Ihren authentischen Auftritt – Sie unterstreichen Ihren ganz 
persönlichen Stil. 

STAEDTLER Premium vereint zeitlose Eleganz, unvergleichliche 
Präzision und höchste Qualität in einzigartigen Schreibgeräten. 
Entdecken Sie die hochwertigen Kollektionen aus dem Hause 
STAEDTLER. Geschaffen, um besonders individuelle Ansprüche  
zu übertreffen.

Emphasis your style.

From minimalistic design to distinctive features. People with style 
and charisma all have one thing in common. They are authentic. 
With the unique product range STAEDTLER Premium, you do 
more than enhance the authenticity for your appearance –  
you underline your own personal style. 

STAEDTLER Premium combines timeless elegance, unmatched 
precision and highest quality in finest writing instruments.  
Discover these first-class collections from STAEDTLER. Designed 
to surpass even exceptional demands as to individuality.
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Unser Markenzeichen.

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 Firmenschrift-
zug integriert wurde. Was einst als Warenzeichen für hohe  
Produktstandards begann, ist heute eine starke Marke, die  
weltweit für die gleichen hohen Qualitätsmerkmale steht:  
innovative Schaffenskraft, unvergleichliche Präzision,  
bedingungslose Zuverlässigkeit und hoher Schreibkomfort. 

Damit ist STAEDTLER zu einem der weltweit führenden Hersteller 
von Schreib-, Mal- und Kreativprodukten geworden.

our hallmark.

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 standards is today a powerful brand which stands 
for the same high quality characteristics worldwide: innovative 
creativity, unmatched precision, absolute reliability and superb 
writing comfort. 

Thanks to these characteristics, STAEDTLER is today one of  
the world’s leading manufacturers of writing and drawing  
instruments as well as creative products.
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9hISToRy

Schreiben Sie ihre Geschichte.

Die wunderbar individuelle Kollektion STAEDTLER Initium  
ermöglicht es Ihnen, Ihren spezifischen Stil zu finden und zu 
vervollständigen. Entdecken Sie den Facettenreichtum dieser 
Kollektion für sich oder als Geschenk für besondere Menschen. 
Wählen Sie zwischen den Linien Corium, Lignum und Resina, 
deren lateinische Bezeichnungen die hochwertig eingesetzten 
Materialien, wie feinstes Leder, edles Holz oder glanzvolles 
Edelharz widerspiegeln. Geben Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck 
durch die facettenreiche Städtelinie Corium Urbes oder durch  
Ihr ganz individuelles Motiv in Form einer Lederbedruckung.
Beginnen Sie mit STAEDTLER Initium Ihre ganz eigene Geschichte 
zu schreiben – in Ihrem ganz eigenen Stil.

Write your own story.

The delightfully individual collection STAEDTLER Initium  
lets you find your specific style and make it complete. 
Discover the rich diversity of this collection for yourself or  
as a gift for special people. 
Choose from the lines Corium, Lignum and Resina,  
whose Latin names reflect the high-grade materials used,  
such as finest leather, precious wood or brilliant high-grade  
resin. Express your personality through the metropolitan  
Corium Urbes line or through your entirely individual design  
in form of a leather imprint. Start writing your own story  
with STAEDTLER Initium – in your very own style.



10



11coRIuM

Individualität, Ästhetik und das sinnliche Er-
lebnis sind die hervorstechenden Stilelemente  
des Naturproduktes Leder. Fühlen Sie die  
Einzigartigkeit herausragender Schreibgeräte  
in Verbindung mit der haptischen Wärme  
hochwertigen Rindsleders, das einzeln von  
hand auf jedes Schreibgerät aufgezogen wird. 

CoriUM
The individuality, aesthetics and sensory experi-
ence are the striking stylistic elements of natural 
leather. Feel the distinctiveness of an outstanding 
writing instrument along with the physical 
warmth of the finest cowhide leather, which  
every writing instrument is bound in by hand.
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Your Style. 
      Your Choice.



13coRIuM

Klassisch – Stilecht – Schön.

Gerade heraus, mit dem richtigen Gespür für feine Nuancen und 
immer auf einer ganz klaren, ausdrucksstarken Linie. Sind seine 
Korpusfarben mit Anthrazit, Beige und Dunkelbraun bewusst 
klassisch gehalten, so fällt der Corium Simplex gerade durch 
seine besonders komponierten Designelemente ins Auge. 
Ein Stil, der sich durchzieht. Ein Stil, der nur die Schnörkel  
akzeptiert, die Sie selbst geschrieben haben.  
Eine Klasse für sich – Corium Simplex.

Classic – stylish – beautiful.

Forthright, with a good sense for nuances, clearly and  
expressively all along the line, the colours of its body are  
intentionally classic in style – anthracite, beige and dark brown.  
The special design elements in particular are what catches  
the eye in the Corium Simplex. A style that follows through.  
A style that accepts only the twists of your handwriting. 
In a class of its own – Corium Simplex.
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15coRIuM

Fühlen Sie den Unterschied.

Es ist der pure Genuss, ihn zu besitzen und mit jedem Schreib- 
anlass wird die Freude größer, ihn bald wieder in die Hand  
nehmen zu dürfen. Freuen Sie sich auf klassisch klare Linien  
und auf feinste Qualitätsarbeit.

Mit der Linie Corium Simplex haben Sie die Wahl:
Unterstreichen Sie Ihren Schreibstil eher klassisch durch  
den mit einer hochwertigen Edelstahlfeder ausgestatteten  
Füllfederhalter oder mit dem fein gleitenden Tintenroller. 
Hier spielt Ihr Typ die Hauptrolle.

Feel the difference.

Owning it is pure pleasure – a pleasure which grows even  
more with each chance to take the pen in your hand and  
using it to write with. Look forward to classic, clean lines  
and finest workmanship.

The Corium Simplex line gives you a choice:
Underline your writing style, either more classically by using  
a fountain pen equipped with a high-grade stainless-steel tip,  
or with the smooth-running rollerball pen. 
Here, your character plays the main part.
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immer eine reise wert.

Städtereisen sind ein nachhaltiger Trend unserer Zeit. Auf Reisen 
werden wir inspiriert vom individuellen Geist urbanen Lebens, 
nehmen die Kultur und die Geschichte in uns auf. Was wären die 
Metropolen dieser Welt ohne ihre charakteristischen Züge, ihre 
individuellen menschlichen Einflüsse? Sie machen diesen ganz 
eigenen Flair aus, begeistern durch Begegnungen und durch 
besondere Momente.

Genießen Sie den Moment. Lassen Sie sich mit Corium Urbes 
begeistern von der Einzigartigkeit unterschiedlicher Städte  
rund um den Globus.

Always worth a visit.

City tours are a lasting trend of our time. Whenever we travel, 
we are inspired by the unique spirit of urban life, taking in the 
culture and history. What would the metropolises of this world  
be without their characteristic traits, their individual human 
influences? It is these influences that make up this very special 
flair and inspire by encounters and special moments.

Enjoy the moment. Be inspired by Corium Urbes and the  
uniqueness of different cities around the globe.
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Your Style. Your Choice.
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19coRIuM

Corium Urbes ist ein lebendiger Tribut, eine individuelle  
Hommage an facettenreiche Städte auf der ganzen Welt.  
Die Entscheidung, welche dieser Städte am besten zu Ihnen 
passt, können wir Ihnen nicht abnehmen. Wir können aber  
Sehnsüchte wecken, nach New York oder Paris, London, Tokio 
oder Peking, Moskau oder Hongkong oder nach der Stadt  
unseres Unternehmensgründers: Nürnberg.

Die besondere Linie Corium Urbes ist als Füllfederhalter mit 
hochwertiger Edelstahlfeder erhältlich und geprägt durch  
einzigartig bedrucktes Rindsleder, das eine besondere  
haptische Wärme verspricht.

Corium Urbes is a lively tribute, an individual homage to the  
diversity of cities around the world. It’s not for us to decide 
which of these cities best fits you. We can, however, instil a  
desire for New York or Paris, London, Tokyo or Beijing, Moscow  
or Hong Kong or the city of our company’s founder: Nuremberg.

The special Corium Urbes line, available as a fountain pen  
with a high-grade stainless-steel tip, is characterized by  
a uniquely imprinted cowhide leather, which offers a very  
special physical warmth.
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21coRIuM

Es ist Handarbeit.

Die Bedruckung von Leder ist einzigartig bei Schreibgeräten.  
Die Ummantelung des Schafts wird aus sorgfältig ausgewähltem 
Rindsleder hergestellt. Seine Veredelung, wie Gerben und Färben, 
wird von Hand mit größter Sorgfalt ausgeführt.
Durch den hohen Anteil an Handarbeit, der Verwendung von 
bestem Rindsleder mit seiner natürlichen Narbung und einem 
hoch spezialisierten Druckverfahren ist jeder Füllfederhalter  
ein Unikat.

it is a handmade article.

Imprinting leather is unique in writing instruments. 
The body is wrapped in carefully selected cowhide leather.  
Its finishing by tanning and dyeing is done manually  
with the utmost care.
The high proportion of manual labour, the use of the finest 
leather with natural grain and the highly specialised printing 
process make each fountain pen one of a kind.
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Zeichen setzen, Spuren hinterlassen, eine Ära kreieren, die so 
individuell ist, wie der persönliche Stil. Mit der Möglichkeit  
der individuellen Bedruckung feinsten Leders, geben Sie Ihrem 
Schreibstil mit Corium Individuum ein unverwechselbares,  
einzigartiges Gesicht. Denn jedes Schreibgerät wird zum Unikat – 
zum Ausdruck Ihres persönlichen Stils und zu einem Genuss  
im Schreibgefühl. 
 
Seien Sie so individuell wie Ihre Persönlichkeit. Nutzen Sie die 
Freiheit, etwas ganz Eigenes zu gestalten, zu behalten oder  
zu verschenken.

individualität,  
die unter die Haut geht.
individuality that gets under your skin.

Setting an example, leaving traces, creating an era as individual 
as one’s personal style. The possibility of imprinting the finest 
leather of the Corium Individuum individually lets you add a 
distinctive and unique appearance to your writing style. Each 
writing instrument thus becomes unique – to express your  
personal style and to make your writing experience a pleasure. 
 
 
Be as individual as your personality. Take advantage of this 
freedom of choice of creating something to keep for yourself or 
to give to others.



coRIuM 23



24



25coRIuM

Gestalten Sie ihr Schreibgerät.

Sie möchten sich nicht festlegen auf einen vorgegeben Stil?  
Sie möchten eigene Gedanken, eigene Ziele, eigene Kreationen 
festhalten? Dann nehmen Sie sich die Freiheit und halten sich alle 
Optionen offen. 
Geben Sie uns ein Motiv vor und wir tragen es auf das Leder des 
Corium Individuum auf – hochqualitativ, farbecht und von Dauer.

Design your own writing instrument.

You do not want to limit yourself by a given style? You want to  
capture your own thoughts, your own goals, your own creations?  
Then take the liberty of keeping all options open.

Provide us with a motif, and we will apply it to the leather of the  
Corium Individuum – for a high-quality, colourfast and lasting imprint.
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27LIGNuM

Mit holz verbinden wir Wärme, Geborgenheit 
und ein ungemein angenehmes Flair. holz lebt 
und gibt uns das Gefühl, anzukommen im hier 
und Jetzt. holz ist vor allem Natur pur – spür-
bar durch die einmalige Maserung, die haptik 
und die Patina, die sich mit der Zeit entwickelt.

LiGNUM
We associate wood with warmth, a feeling of 
security and an immensely pleasant atmosphere. 
Wood is a living material which makes us feel at 
home in the here and now. Wood is pure nature 
– as marked by the unique grain, the feel of the 
surface and the patina developed over time.
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Your Style. 
      Your Choice.



29LIGNuM

Auf die besondere Art anders.

Was immer Sie erwarten, mit der Linie Lignum werden Ihre 
Erwartungen übertroffen. Sie bekommen ein Schreibgerät, das 
unvergleichlich ist. Immer entsteht ein Unikat, denn Sie haben 
die Wahl zwischen zwei hochwertigen Hölzern – Pflaume oder 
Ahorn – aus deren Maserung der einmalige Charakter erwächst. 
Kein Schreibgerät gleicht dem anderen. So entsteht Einzigartig-
keit, die überdauert.

Die Entscheidung für einen Lignum dürfen Sie nicht allein wegen 
seiner unbedingten Alleinstellung treffen, Sie sollten auch die 
Vielfalt der Schreibtechnologien in Betracht ziehen. Und hier 
kommt es auf Ihre individuelle Einstellung an.

Different in a special way.

Whatever you expect, the Lignum line will surpass all expecta-
tions. You will get a writing instrument that is unparalleled.  
The result will always be one of a kind thanks to the choice  
between two high-quality woods – plum or maple – whose  
grain will create the unique character. No two writing  
instruments are alike – for a uniqueness that endures.

You shouldn’t choose a Lignum simply for its uniqueness – you 
should also take the range of writing technologies into consid- 
eration. Here, everything depends on your individual attitude.
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31LIGNuM

Für sich allein genommen stellt sich der Lignum Füllfederhalter 
bereits mit drei Federstärken vor, speziell abgestimmt auf unter-
schiedliche Handschrift-Typen. Erst einmal gewählt, schreibt sich 
jede Feder auf den individuellen Stil seines Besitzers ein. 

Der Kugelschreiber ist ebenso einzigartig in seinem Erscheinungs- 
bild wie in seiner Zuverlässigkeit. Im Tintenroller vereinen sich 
die Attribute Feinheit und Leichtigkeit zu einem edlen Stück 
Schreibkultur. Filigrane Geister begeistern sich für die Linientreue 
und den unbedingten Drang nach Präzision des Drehbleistiftes 
dieser so vielfältig individuellen Linie.

On its own, the Lignum fountain pen presents itself with three 
different nibs, each tailored to a specific type of handwriting. 
Whichever nib is chosen, it will adapt to the individual style of 
its owner. 

The pen is as unique in appearance as it is reliable. The  
rollerball pen turns the characteristics fineness and lightness  
into a supreme writing culture. Delicate minds will enjoy the 
rotating pencil’s loyalty to the line and unconditional desire  
for precision as part of this line’s varied individuality.
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Selbstverständlich ist die Zukunft digital, unsere Gegenwart ist es 
ja bereits. Doch wird es immer wieder ganz reale Dinge geben, 
die haptisch gnadenlos überzeugen und die dafür geliebt werden. 
So wie The Pencil. Stilvoll im Design, einzigartig in der Hand-
habung schlägt er perfekt die Brücke zwischen der analogen  
und der digitalen Welt. 

individualität, die berührt.
touching individuality.

The future is, of course, digital – as our present age already is. 
Yet in future, there will again be very real things with compelling 
and thus cherished haptics. The Pencil is one of them. Stylish in 
its design and unique in its handling, it bridges the gap between 
the analogue and the digital world in an ideal way.
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35LIGNuM

Wärme, Wohlgefühl und echte Fassbarkeit passen nicht ganz in 
die digitale Welt – bis jetzt. The Pencil gibt Ihnen die Möglich-
keit, das klassische Schreiben und Zeichnen mit dem digitalen  
zu verbinden. Denn während Sie mit der einen Seite gekonnt  
auf Papier schreiben oder skizzieren, ermöglicht Ihnen die andere 
Seite mit einer speziellen Oberfläche das angenehm leichte 
Handschreiben auf einem Tablet-PC oder Smartphone.

Komplettiert wird dieser einzigartige Allrounder durch die  
integrierte Kappe mit Spitz- und Radierfunktion.

Warmth, a comfortable feeling and real tangibility do not quite 
fit into the digital world – until now. The Pencil allows combining 
the classic way of writing and drawing with the digital way. 
While one side lets to draw or sketch skilfully on paper, the other 
side’s special surface makes it possible to write by hand on a 
tablet PC or smartphone. 

This unique all-rounder is complemented by an integrated cap 
with sharpening and erasing function.
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37RESINA

Brillanz, Wandlungsfähigkeit und Purismus  
bestimmen den zurückhaltenden, aber bestimm-
ten Auftritt hochglänzenden Edelharzes. unter-
streichen Sie Ihre Individualität durch besondere 
Eleganz und den charme puristischer Ästhetik.

rESiNA
Brilliance, adaptability and purism characterize  
the low-key yet definite and highly polished 
appearance of high-grade resin. highlight your 
individuality with special elegance and the  
appeal of purist aesthetics.
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Your Style. 
      Your Choice.
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Zeit für stilistische Vielfalt.

Brillant und einprägsam sein Auftritt. Doch gerade, wenn man 
glaubt, ihn zu kennen, überrascht er mit einer besonderen Eigen- 
schaft: seiner erstaunlichen Wandlungsfähigkeit. In der Linie 
Resina verbindet sich die Coolness im Design mit der Farbvielfalt 
der Ausführungen. Die aufwändige Bearbeitung des Edelharzes 
hat eine faszinierend changierende Wirkung. 

Mit der Wahl für einen Resina machen Sie stilistisch
einfach alles richtig.

time for stylistic diversity.

Brilliant and memorable in appearance. Just when you think you 
know it, it surprises with a special feature: amazing adaptability. 
The Resina line combines a casual design with a range of models 
in a variety of colours. The elaborate processing of the high-
grade resin creates an intriguingly iridescent effect.

By choosing a Resina, you are sure to do everything  
right stylistically.
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41RESINA

Die Linie Resina vereint drei klassische Farben mit vier unter-
schiedlichen Schreibtechnologien, die wie für Sie gemacht sind. 
Ob Sie das einzigartige Schreibgefühl eines Füllfederhalters 
suchen, sich für den individuellen Alleskönner in Form des 
Kugelschreibers entscheiden, den überaus präzisen Strich eines 
Drehbleistiftes lieben oder mit dem Tintenroller gekonnt über  
das Papier gleiten möchten – Sie haben die Wahl. 

The Resina line combines three classic colours with four different 
writing technologies, all made-to-measure for you. Whether you 
are looking for the unique writing experience of a fountain pen 
or for the individual all-rounder in the form of a ballpoint pen, 
fancy the extremely precise stroke of rotating pencil or wish to 
glide smoothly across paper with a rollerball pen – you are free 
to choose.
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43AccESSoRIES

Sehr oft sind es die Nuancen, die einen Stil be-
sonders anziehend erscheinen lassen. und wenn 
sich dann zu diesem besonderen Stil der perfekte 
Begleiter gesellt, ist der Auftritt gelungen. Bei der 
Kollektion STAEDTLER Initium sind es die 
kleinen, feinen Begleiter, die den individuellen 
Stil unterstreichen und hervorheben.

ACCESSoriES
Quite often it is the nuances which make a style 
particularly appealing. If this particular style is 
then joined by an ideal companion, the perfect 
look is achieved. The STAEDTLER Initium 
collection offers small, choice companions, which 
underline and highlight one’s personal style.
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Lederaccessoires vom Feinsten.



45AccESSoRIES

Finest leather accessories.
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Persönliche Gravur.

Sie haben Ihren Stil gefunden und möchten ihm namentlich 
Ausdruck verleihen? Dann geben Sie einem ganz besonderen 
Schreibgerät Ihren Namen oder verschenken Sie ihn mit ganz 
individueller Gravur. Es ist Ihr Stil!

Personal engraving.

You have found your style and wish to give it expression  
by name? Then add your name to a very special writing  
instrument or make it a gift featuring an individual engraving. 
It is your style!



Die vollständige STAEDTLER Initium  
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 STAEDTLER Initium collection 
awaits you. Take some time and learn all that is 
important on our website.



STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG  ·  Moosaeckerstrasse 3  ·  90427 Nuernberg  ·  www.staedtler.com/premium




