
 

 

PRESSEINFORMATION  
 

Kreativität ohne Limit mit edding Glanzlackmarkern  

 

(Ahrensburg, Oktober 2019) Kreative Leidenschaft kennt keine Grenzen! Mit 

den edding Glanzlackmarkern erhalten Helme, Handyhüllen, Notebooks, 

Coffee-to-go-Becher, Grußkarten und vieles mehr im Handumdrehen ein 

individuelles Outfit, denn es gibt nahezu kein Material, vor dem die 

Alleskönner Halt machen. Und ab August kommen galaktische Motive in 

Pastell auf den Vespahelm, denn erstmals bietet edding vier zarte 

Pastellfarbtöne für seine Glanzlackmarker an. Zudem können sich 



 

 
 

Kreativfans auf neue Setvarianten mit aufeinander abgestimmten Farben 

freuen. 

Das Trendthema Space hält nicht nur Einzug in die Welt der Mode und des 

Interieur Designs, sondern auch im Kreativbereich lassen sich dank der edding 

Glanzlackmarker tolle Ideen verwirklichen. Glanzlackmarker finden dort ihr 

Einsatzgebiet, wo herkömmliche Stifte schon längst an ihre Grenzen gestoßen 

sind. Etwas Neues für sich und sein Zuhause selber machen, kreativ sein, 

dekorieren und dabei komplett vom Alltag abschalten! Für viele nicht einfach nur 

ein Hobby, sondern eine echte Leidenschaft. Dabei soll es nicht nur Spaß 

machen, sondern man muss sich auf seine Produkte hundertprozentig verlassen 

können. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die aufwändige Gestaltung der 

Weinflasche zum Hochzeitstag verschmiert, weil die Bemalung ewig braucht, um 

zu trocknen. Mit den Glanzlackmarkern von edding ist der Kreative auf der 

sicheren Seite, denn sie machen problemlos aus jedem schlichten Objekt ein 

individuelles Highlight und funktionieren zuverlässig selbst auf herausfordernden 

Oberflächen wie Kunststoff, Metall, Glas, Leder oder Beton.   

Jetzt wird es pastellig! 

Kreativfans aufgepasst, demnächst glänzt die Wohndeko zu Hause nicht nur in 

Gold, Silber oder Weiß, sondern auch in pastelligen Softeisfarben. Den edding 

751 Glanzlackmarker gibt es ab dem Sommer auch in den Farbtönen Pastellgelb, 

- rosa, - grün und - blau, darauf haben Kreative schon lange gewartet. Der 

Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt, die hochpigmentierte Tinte sorgt 

nicht nur für permanente Deckkraft, sondern entfaltet ihr glänzendes Finish 

besonders auf allen glatten und dunklen Materialien, sie ist schnelltrocknend, 

wisch- und sogar wetterfest. Am besten gleich ausprobieren: Lieblingsfarben und 

ein passendes Objekt aussuchen und mit wenig Aufwand beeindruckende 

Ergebnisse erzielen.   

Bis zu 22 Farben, 12 Sets und 4 Stiftmodelle 

Zum neuen Angebot gehören Sets mit jeweils drei, fünf oder acht 

Glanzlackmarkern in aufeinander abgestimmten Farben und eine stark erweiterte 



 

 
 

Farbpalette für einige Markermodelle. Die neuen Sets überraschen mit einer 

hochwertigen Verpackung, die an ein Collier erinnert und zeigen auf einen Blick 

tolle Anwendungsbeispiele im aktuellen Space-Trend. Der feine edding 751 

(Strichstärke: 1 – 2 mm) bietet jetzt Dekospaß in 22 Farbtönen. Es stehen neue 

Sets mit 3, 5 oder 8 Stiften zur Verfügung, unter anderem Metallic- oder Pastell-

Sets.  Der Alleskönner edding 750 (Strichstärke: 2 – 4 mm), wenn es um 

großflächige Gestaltungen geht, wird in 14 Farben angeboten und neu in 3er und 

8er Sets. Wenn es um superfeine Verzierungen geht, ist der edding 780 

(Strichstärke: ca. 0,8 mm) die richtige Wahl. Neu sind hier die Metallic-Farben 

Grün, Blau und Violett, die auch in sortierten 5er Sets verfügbar sind. Wer eine 

Kalligrafiespitze bevorzugt, liegt mit dem edding 753 Kalligrafie-Glanzlackmarker 

richtig, dessen Farbpalette jetzt um Schwarz, Kupfer und Weiß erweitert wurde 

und der auch im 5er Set angeboten wird.  

__________________________________________ 

Fotos:https://www.edding.com/de-de/news/artikel/inspire-your-customers-auf-der-insights-x-2019/ 

 

 

Adresse für Herstellernachweis: 

edding Vertrieb GmbH 
Auf Bösselhagen 9, D-31515 Wunstorf 
Tel. 05031/150-0, Fax 05031/150-150 
E-Mail: info@edding-vertrieb.de, www.edding.de 
 

Pressekontakt: 

Christiane Gieschen, edding International GmbH 
Telefon: 04102/808 282, Fax: 04102/808 236 
E-Mail: cgieschen@edding.de 
 

 

https://www.edding.com/de-de/news/artikel/inspire-your-customers-auf-der-insights-x-2019/
http://www.edding.de/
mailto:cgieschen@edding.de


 

 

PRESSEINFORMATION 
 

Softe Farben für starke Statements – der beliebte edding Fasermaler jetzt 

auch in Pastell  

 

(Ahrensburg, Oktober 2019)  Kreative Ideen kommen jetzt auch in Pastell 

auf’s Papier! Denn die edding 1200 Fasermaler sorgen ab sofort für Pastell-

Power. Seit genau 50 Jahren können sich Vielschreiber und Kreativfans auf 

den Fasermaler mit der der markanten schrägen Kappe und dem schwarzen 

Schaft verlassen und jetzt auch in softem Pastell ihre Notizen machen.  

Die zarten Farbtöne vermitteln Leichtigkeit und Wohlbefinden und sind nicht nur 

im Mode- und im Wohnbereich absolut im Trend. Inzwischen sind die soften 

Wohlfühlfarben auch im Kreativbereich nicht mehr wegzudenken. Handlettering- 



 

 
 

und Kreativfans können zeigen, was in ihnen steckt und sich auf hellen Papieren 

austoben und mit den sanften Farben für ordentlich Pastell-Power sorgen. 

Anwendungsideen ohne Limit 

Die Anwendung der Stifte ist denkbar einfach, Kappe ab und los geht’s. Beim 

Zeichnen, Schreiben, Malen oder Lettern mit den neuen Pastellfarben kann die 

Kreativität grenzenlos ausgelebt werden, ganz gleich ob bei der Gestaltung eines 

Bullet Journals, einer Einladungskarte oder des College Blocks. Um sein 

Statement zu setzen, bedarf es keiner grellen Farbwelt, auch mit zarten Tönen 

kann man seine Power zeigen. Genauso gut können Einkaufslisten, Notizen, 

Stundenpläne oder pastellige Liebesbriefe geschrieben werden, die Vielfalt ist 

nahezu unendlich.  

Kreativ werden – Setvarianten und Farbauswahl 

Angeboten werden sechs ausdrucksvolle Pastelltöne mit einer Strichstärke von 

ca. 1 mm, die einzeln oder im Set zu kaufen sind. Schon die klangvollen Namen 

machen Appetit auf die soften Farben: Honigmelone, Beerig Lavendel, 

Apfelsorbet, Kirschblüte, Süße Minze und Silbergrau. Rechtzeitig zur 

Schulsaison können sich Schüler, Studenten und alle Vielschreiber auf ein 

Baumwoll-Etui mit 14 Fasermalern inklusive vier der neuen Pastellfarben freuen. 

Zudem stehen 24 weitere Farben zur Auswahl, die in verschiedenen Setgrößen 

und attraktiven Metallschachteln angeboten werden.  

Fotos:https://www.edding.com/de-de/news/artikel/inspire-your-customers-auf-der-insights-x-2019/ 
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PRESSEINFORMATION  
 

edding Pastellaktion für einen erfolgreichen Abverkauf am PoS 

    

 

 

(Ahrensburg, Oktober 2019) Softe Pastellfarben haben nicht nur Laufstege 

und das Interieur-Design erobert, sondern sind auch im Kreativbereich 

nicht mehr wegzudenken. So gar nicht soft, sondern mit einem starken 

Aktionspaket präsentiert edding dem Handel jetzt sein neues 

Pastellsortiment. Die Pastellaktion läuft bis Ende Dezember und umfasst 

den edding 1200 Fasermaler, das Permanentspray sowie die besonders zur 

Weihnachtszeit stark nachgefragten Glanzlackmarker, die ab September 

auch in Pastellfarben angeboten werden. Auf der Insights-X in Nürnberg 

können Händler das Sortiment in Aktion erleben und sich ausführlich 

informieren.  



 

 
 

50 Jahre edding 1200 Fasermaler - jetzt auch in Pastell 

Der bereits seit 50 Jahren bei Schülern und Kreativfans beliebte edding 1200 

Fasermaler ist seit Juni auch in sechs attraktiven Pastellfarben zu haben.  

Wohlklingende Namen machen Appetit auf die soften Farben: Honigmelone,  

Apfelsorbet, Kirschblüte, Beerig Lavendel, Süße Minze und Silbergrau heißen die 

neuen Farbtöne. Angeboten werden wiederverschließbare 6er-Sets im Display 

und perfekt für die Schulsaison ein Baumwoll-Etui mit 14 Fasermalern inklusive 

vier der Pastellfarben. Das neue Packaging zeigt die vielseitigen 

Anwendungsmöglichkeiten der Fasermaler und spricht damit gezielt die jüngere 

Zielgruppe an. Besonders vorteilhaft für Endverbraucher und Handel: Alle Sets 

der 1200er-Range bieten ab sofort einen klaren Preisvorteil im Vergleich zur 

Summe der Einzelstifte und sorgen für Impulskäufe. 

Kreativität ohne Limit mit edding Glanzlackmarkern  

Kreative Leidenschaft kennt keine Grenzen, schon gar nicht, wenn es um die 

Glanzlackmarker von edding geht. Die hochwertigen Lackmarker mit 

permanenter Deckkraft haften auf nahezu jedem Untergrund und bieten dadurch 

ein immenses Gestaltungspotential. Ab September kann sich der Handel über 

vier zarte Pastellfarbtöne für den edding 751 Glanzlackmarker freuen, die als 

Einzelstifte und als Setvariante im Display zur Verfügung stehen. Die 

Setverpackung, die an eine Pralineschachtel erinnert, zeigt auf einen Blick 

attraktive Dekoideen im aktuellen Space-Design und animiert zu Spontankäufen.  

Attraktive Dekoideen mit Permanentspray 

Das edding Permanentspay in pastelligen Tönen verleiht Dekoobjekten für In- 

und Outdoor im Handumdrehen einen neuen Look und sorgt für frischen Wind in 

den eigenen vier Wänden. Ein neues, attraktives Display präsentiert übersichtlich 

24 Sprühdosen in sechs Pastellfarben plus Weiß.  

edding unterstützt den Abverkauf der Pastellaktion mit einem umfangreichen, 

attraktiven Dekopaket, das für Aufmerksamkeit am Schaufenster oder am 



 

 
 

Thementisch sorgt. Eine reichweitenstarke Infuencer-Kampagne sowie exakt auf 

die Zielgruppe abgestimmte Online-Marketing-Aktivitäten fördern zudem das 

Kundeninteresse und unterstützen den Abverkauf am PoS.  

__________________________________________ 
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PRESSEINFORMATION  
 

Händlersupport mit dem „360-Grad-Ansatz“  

 

 

(Ahrensburg, Oktober 2019) Mit seinem 360-Grad-Ansatz hat der 

Markenartikler edding Maßnahmen entwickelt, um den Launch neuer 

Produkte im Handel in optimaler Art und Weise zu fördern. Von der 

Produkt- und Sortimentsentwicklung über Marketing-, Online- und Social-

Media-Aktivitäten bis zur Verkaufsförderung am PoS werden alle 

Maßnahmen exakt aufeinander abgestimmt, um ein bestmögliches 

Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen.    



 

 
 

 

Trends erkennen 

Der Markt wird bei edding laufend beobachtet, um frühzeitig neue Trends mit 

bestmöglichem Markenfit zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die 

Bedürfnisse des Konsumenten und des Handels stehen dabei ganz klar im 

Vordergrund und dementsprechend wird das Produktangebot stetig 

weiterentwickelt. Zum Beispiel passte das Kreativthema Textile Gestaltung 

perfekt zur Marke. Daraufhin wurden Zielgruppen definiert und die 

entsprechenden Anforderungsprofile erstellt. Diesen Anforderungen 

entsprechend entwickelte edding Verpackungs- und Präsentationsformen für 

seine Textilprodukte, ohne dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

einzelnen Handelskanäle außer Acht zu lassen. So umfasst das Angebot 

sowohl Einzelstifte und Setverpackungen, als auch Blister, Thekendisplays und 

Möglichkeiten für die Integration in den POS-Shop. 

Fachhandelssupport für den PoS 

Für die optimale Präsentation am PoS unterstützt edding den Handel mit 

verkaufsfördernden Materialien wie Postern, Dekopaketen und 

Zweitplatzierungsideen und stellt hochwertige Broschüren zur kostenlosen 

Weitergabe an die Endverbraucher zur Verfügung. Salesfolder und 

Produktmuster ergänzen das Angebot. Zudem wird über die 

Fachhandelspresse regelmäßig über neue Produkte und Aktionen informiert. 

Ein sehr wichtiger Faktor ist auch das große edding Außendienst-Team, das 

den Händlern bei allen Fragen beratend zur Seite steht, ganz gleich ob es um 

die optimale Platzierung am PoS, Support für einen eigenen Online-Shop oder 

einen Thementisch geht. Auf Wunsch werden auch Händlerschulungen vor Ort 

oder Präsentationen auf Handelsmessen durchgeführt.  

Online-Marketing-Aktivitäten 

Reichweitenstarke Infuencer-Kampagnen zu einzelnen Kreativthemen sowie 

exakt auf die Zielgruppe abgestimmte Online-Marketing-Aktivitäten fördern 



 

 
 

zudem das Kundeninteresse und die Bekanntheit der Produkte in der 

Zielgruppe. Auf der edding-Website finden Endverbraucher und Händler 

Kreativideen mit detaillierten Anleitungen zu diversen saisonalen und 

anlassbezogenen Themen, die zeigen, wie einfach und unkompliziert attraktive 

Gestaltungsideen umgesetzt werden können. Aktionsbezogene Webseiten 

(Landingpages) und ein regelmäßig versendeter Kreativ-Newsletters an 

mehrere Tausend Abonnenten ergänzen das Online-Angebot und fördern 

zusätzlich die Nachfrage im Handel.  

 

 

Adresse für Herstellernachweis: 
edding Vertrieb GmbH 
Auf Bösselhagen 9, D-31515 Wunstorf 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E-Mail: cgieschen@edding.de 
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PRESSEINFORMATION  
 

Saisonale Angebote geschickt präsentieren und Umsatz generieren 

 

 

 

(Ahrensburg, Oktober 2019) Umsatzstarke Zeiten wie die Back-to-school-

Saison und natürlich das Weihnachtsgeschäft spielen im Fachhandel 

generell eine große Rolle. Über das Jahr hinweg gibt es jedoch viele 

weitere Anlässe wie Valentinstag, Hochzeitssaison oder Halloween, die 

auch zusätzliche Umsätze versprechen. Beim Konsumenten sind diese 

Highlights willkommener Anlass, Geschenke selbst zu machen, sein 

Zuhause im passenden Ambiente zu dekorieren oder auch Dinge perfekt 

zu organisieren, wie beispielsweise einen Umzug. Um die saisonalen 

Themen optimal zu nutzen und die Umsatzmöglichkeiten bestmöglich 



 

 

auszuschöpfen, bietet edding dem Handel maßgeschneiderte Ideen, 

Produkte und Verkaufsunterstützung.  

edding hat die Themen diagnostiziert, die das größte Nachfragepotential 

versprechen. Dazu gehören: Valentinstag, Ostern, Hochzeiten, Umzug, 

Gartensaison, Mottopartys, Halloween, Garderobenwechsel im Herbst und 

Advent. 

Der Kunde sucht nach Ideen und Inspiration 

Der Verbraucher sucht zur jeweiligen Saison nach Ideen und möchte sich 

inspirieren lassen, wie er sein Zuhause festlich, blumig oder österlich 

schmücken oder eine tolle Geschenkidee zaubern kann. edding bietet dem 

Handel für jedes saisonale Highlight genau die passenden Produkte und 

Inspirationen, um dem Kunden ein kreatives Erlebnis zu bieten. Kombiniert 

werden die Angebote mit gezielten Endverbraucheraktivitäten.  

Beispiel Hochzeit 

Wer eine Hochzeit organisiert, fängt in der Regel früh an zu planen und freut 

sich über neue Ideen und Anregungen, die ihm sein Händler quasi auf dem 

Silbertablett serviert. Hier kann der Handel seine Fachkompetenz beweisen und 

dem Kunden einen echten Mehrwert bieten, indem er die Einsatzmöglichkeiten 

von edding Produkten im Themenumfeld zeigt: Gästebücher und Menükarten 

können zum Beispiel mit einem Glanzlackmarker wunderbar gestaltet werden, 

für Hochzeitsgirlanden aus Papier sind die Fasermaler in Metallicfarben 

bestens geeignet und die festliche Tischdekoration wird mit Hilfe der 

Mattlackmarker zum echten Highlight. Am Ende des Tages können sich Kunde 

und Händler gleichermaßen über ein positives Ergebnis freuen: Der Kunde 

bekommt Ideen, fühlt sich gut beraten, tätigt Impulskäufe und entdeckt vielleicht 

sogar für ihn neue Produkte. Der Handel kann sich über zusätzlichen Umsatz 

mit Cross-Selling-Potential freuen.  

Support durch edding 



 

 

Der Fachhändler bekommt durch edding umfangreiche Unterstützung, um 

seine Kunden mit Anwendungsideen und den perfekt dazu passenden edding 

Produkten zu inspirieren. Besonders geeignet sind Thementische, auf denen 

das gesamte Angebot zur Saison oder zum Anlass präsentiert werden kann. 

Dafür bietet edding saisonale Displays mit plakativen Anwendungsideen, die 

individuell bestückt werden können.  

Für händlerindividuelle Aktivitäten im Rahmen eines Online Shops oder einer 

Website bietet edding dem Handel attraktive Online Banner, Videos und 

kreative Anzeigen.  

__________________________________________ 

Fotos:https://www.edding.com/de-de/news/artikel/inspire-your-customers-auf-der-

insights-x-2019/ 
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PRESSEINFORMATION  
 

Softe Farben für starken Umsatz – Mini-Highlighter jetzt auch in Pastell 

 

  

(Ahrensburg, Oktober 2019) Die beliebten edding 7 Mini Textmarker folgen 

mit den „edding 7 Mini Pastellfarben“ ab November dem angesagten 

Trendthema Pastell. Fünf softe Pastellnuancen werden Teens, Studenten 

und Kreativfans begeistern, die sich auf neue Gestaltungsmöglichkeiten 

freuen können.  Dem Handel präsentiert edding maßgeschneiderte 

Displays und Verpackungseinheiten, die Chancen auf zusätzlichen Umsatz 

im ganzen Jahr bieten.    

Pastellfarbtöne sind nicht nur im Mode- und im Wohnbereich absolut im Trend.  

Inzwischen sind die Wohlfühlfarben auch am Schreibtisch und im Kreativbereich 



 

 
 

nicht mehr wegzudenken. Nachdem der edding 1200 Fasermaler mit Pastell-

Power die Federmäppchen erobert hat, bringt edding mit dem mini pastel colours 

zum Herbst erneut frischen Wind in den Handel. 

Mini-Highlighter für Maxi-Spaß 

Der edding 7 Mini Pastellfarben sorgt für echte Abwechslung zu den 

herkömmlichen Neonfarben der Textmarker. Er bringt Schwung und Spaß in die 

Federtasche der Kids und Teens und ist so klein, dass gleich mehrere Farben 

darin Platz finden. Dank seiner rutschfesten, ergonomischen Griffzone sorgt der 

Mini im handlichen Format für angenehmen Schreibkomfort in fünf trendigen 

Pastelltönen, die an Softeis und bunte Zuckerwatte erinnern: Pastellgelb, Rosa, 

Pastellblau, Pastellgrün und Pastelllila. Vier Töne auf einen Streich bietet das 

kompakte 4er Set, das alle Pastelltöne außer Gelb enthält. Es passt perfekt auch 

in die kleinste Handtasche und ist immer griffbereit, wenn schnell eine Notiz 

unterstrichen werden muss. Alle fünf Pastellfarben enthält die Blistervariante.  

Inspirierende Ideen  

Gerade bei Teenagern sind Pastelltöne äußerst beliebt. Ganz gleich ob Bullet 

Journal, Kalendereintrag, Hausaufgabe oder Textpassage, mit den neuen 

Pastelltönen kann nach Herzenslust unterstrichen, markiert oder gemalt werden. 

Um ein Statement zu setzen, bedarf es keiner grellen Farbwelt, die sanften Töne 

machen auf dem Papier eine perfekte Figur und Pastellfans können unkompliziert 

ihre kreative Ader ausleben.  

Präsentation im Handel 

Für den Launch der neuen Farben im November 2019 kann sich der Handel über 

zwei attraktive Displayvarianten freuen: Eine Bonbonniere mit den Einzelstiften 

in allen fünf Pastellfarben und ein Thekendisplay mit Mini-Highlighter-Sets.  Die 

soften Farben im handlichen Format machen Lust auf spontane Kreativität und 

animieren zu Impulskäufen. Umfangreiche Online-Marketing-Aktivitäten in 

Sozialen Medien, per Newsletter und auf der Website begleiten die Einführung 



 

 
 

der neuen Trendfarben und sorgen für zusätzliche Nachfrage. Die Pastell-Range 

reiht sich perfekt in das vorhandene Highlighter-Sortiment ein und stärkt die 

Kreativkompetenz des Fachhandels durch noch mehr Farbvielfalt.   
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PRESSEINFORMATION  
 

Erstmals Blauer Engel für Textmarker – edding 24 Ecoline highlighter 

ausgezeichnet 

 

(Ahrensburg, Oktober 2019) Der Textmarker edding 24 Ecoline highlighter 

hat das renommierte Umweltzeichen „Blauer Engel“ erhalten, das 

bedeutendste Umweltsiegel in Deutschland. Damit ist erstmals ein Marker 

mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden. Nur die Hersteller, denen 

Ressourcen-, Umwelt- und Gesundheitsschutz glaubhaft am Herzen 

liegen, werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Das Umweltzeichen 

genießt große Bekanntheit bei den Verbrauchern und beeinflusst die 

Kaufentscheidung für ein ausgezeichnetes Produkt laut 

Umweltbundesamt in hohem Maße. 



 

 
 

Die Vergabe des Umweltzeichens erfolgt durch eine unabhängige Jury nach 

strengsten Umweltkriterien. „Wir freuen uns sehr über die hochkarätige 

Auszeichnung unseres Textmarkers und hoffen, dass wir mit dem Produkt 

einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten können“, kommentiert Per 

Ledermann, Vorstandsvorsitzender der edding AG 

Strenge Kriterien für die Vergabe des Blauen Engels 

Die Kennzeichnung erhalten nach strengster Prüfung nur Produkte, die im 

Vergleich zu anderen Produkten gleichen Nutzens umweltverträglicher sind. 

Ausschlaggebend für die Auszeichnung sind folgende Kriterien: eine 

ressourcenschonende und umweltfreundliche Herstellung, eine lange 

Nutzungsdauer, keine gesundheitsbelastenden Stoffe im Produkt, gute 

Recyclingfähigkeit und trotzdem die Funktion in hoher Qualität erfüllen.* Der 

Blaue Engel wurde vor genau 40 Jahren als Umweltzeichen der 

Bundesregierung ins Leben gerufen und gilt seither als eines der 

vertrauenswürdigsten Kennzeichen für den  Verbraucher überhaupt, wenn es 

um nachhaltige Produktentwicklungen und Innovationen geht. Wer Produkte 

oder Dienstleistungen mit dem Blauer Engel nutzt, kann sich sicher sein, 

nachhaltig und umweltverträglich zu handeln und einen Beitrag für die „Welt 

von morgen“ zu leisten.  

Umweltgerechte Ausstattung von innen und außen 

Die herausragenden, umweltfreundlichen Eigenschaften des edding 24 Ecoline 

highlighters haben die Jury überzeugt: Kappe und Schaft bestehen zu 

mindestens 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, das Mundstück und 

die Filterfasern zu mindestens 97 Prozent aus recyceltem Material. Der Marker 

ist selbstverständlich nachfüllbar, wodurch die Lebensdauer erheblich 

verlängert werden kann. Auch die Verkaufsverpackungen werden den 

Anforderungen des Blauen Engel gerecht, denn sie bestehen vollständig aus 

Recyclingkarton. Zur Auswahl stehen fünf leuchtstarke Neonfarben für die 

Markierung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Der 

edding 24 ist Teil der Produktreihe EcoLine, zu der neben dem Textmarker auch 



 

 
 

Permanentmarker, Whiteboardmarker und Flipchartmarker gehören, die zum 

überwiegenden Teil aus recyceltem Material bestehen.  

Der Trend zu umweltfreundlichen Produkten geht weiter und zertifizierte 

Produkte, wie der edding 24 Ecoline highlighter, sind besonders überzeugend 

und punkten bei Kunden mit einem starken Vertrauensplus.  

*Quelle: www.blauer-engel.de/en  
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Fotos: https://www.edding.com/de-de/news/artikel/inspire-your-customers-auf-der-insights-x-2019/ 

 

 

Adresse für Herstellernachweis: 

edding Vertrieb GmbH 
Auf Bösselhagen 9, D-31515 Wunstorf 
Tel. 05031/150-0, Fax 05031/150-150 
E-Mail: info@edding-vertrieb.de, www.edding.de 
 

Pressekontakt: 

Christiane Gieschen, edding International GmbH 
Telefon: 04102/808 282, Fax: 04102/808 236 
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