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Seit mehr als 6 Wochen begleiten uns nun die Auswirkungen 
des Coronavirus SARS-CoV-2 bereits – mit mehr oder weniger 
massiven Einschränkungen im berufl ichen und auch im privaten 
Leben. Der Alltag ist ein anderer, die Problemstellungen 
sind andere – vor zwei Monaten waren MNS, verschlossene 
Einzelhandelsgeschäfte, Büros und Werkstätten, 2 Meter 
Abstand, Heimquarantäne, Einstellen der Reisetätigkeit Begriffe, 
die man im Zusammenhang mit Berichten über Epidemien in 
fernen Ländern hörte oder in Form von Katastrophenfi lmen in 
Kino und TV betrachtete. 

Schritt für Schritt kommen nun die Öffnungen, die 
Erleichterungen der Beschränkungen etc. in den verschiedenen 
Bereichen – doch für viele Unternehmer und ihre Mitarbeiter 
stellt sich die Situation als ganz und gar nicht einfach dar. Es  
kann nicht nur ein Hebel umgelegt werden und dann beginnt 
alles in Bahnen zu laufen wie gehabt – die Dienstpläne, die 
Sortimente, die Umsätze, die Erträge usw., nahezu alles ist 
Änderungen unterworfen, die beachtet werden müssen. Und 
steht die Eingangstür noch so weit offen, die Verunsicherung 
der Konsumenten wird in unseren Geschäften noch länger 
spürbar sein – wir verkaufen nicht Klopapier, nicht Germ, nicht 
Blumenerde. 

All die schönen, eleganten, hippen, designorientierten, aber 
auch praktischen Produkte, die man gerne selbst verwendet, 
aber auch als Geschenk verschickt oder überreicht  sie stehen 
nicht im Fokus der Konsumenten. Aber sie sind Balsam für die 
betrachtenden Augen, die von den eigenen vier Wänden und 
deren Inventar schon genug haben, sie erfreuen die Sinne und 
machen Freude. Endlich wieder in feinen Papieren stöbern, 
über Motive und Sujets auf Billetts und Grußkarten lächeln, 
exakt die passende Serviette für das schon geplante Frühstück 
mit Freunden entdecken, die feinen Strukturen des Einbandes 
eines Notizbuchs oder Kalenders erfühlen, den stylischen 
Tintenroller ausprobieren dürfen – es gibt viele Momente, die 
in einem Papier- und Schreibwarengeschäft, das vielleicht auch 
noch Bücher als Ergänzung führt, einfach Spaß machen. 

Die Umsätze, die in den Wochen der Schließung nicht gemacht 
werden konnten, sind zum großen Teil unwiederbringlich 
verloren – gerade zu Ostern hat sich in den letzten Jahren die 
Schultasche für die kommenden Erstklässler als sehr beliebtes 
Geschenk herauskristallisiert, dekorative Geschenkartikel, 

stylische Accessoires, die den Frühling in den Wohnbereich 
zaubern, schmückendes Beiwerk für das Osterfrühstück und 
die Osterjause sind keine typischen Produkte, die nachgekauft 
werden, wenn die Geschäfte wieder offen haben. Viele Händler 
haben in diesen Wochen verstärkt auf Online-Aktivitäten gesetzt 
und versucht, über diverse Kanäle und Plattformen in das 
Blickfeld und den Aufmerksamkeitshorizont der Verbraucher 
zu kommen. Konzentriert und auch kreativ wurden nicht nur 
klassische Online-Strategien verfolgt, sondern in kürzester Zeit 
auch Möglichkeiten der Zustellung  entwickelt und umgesetzt. 
Dass die auf diese Weise getätigten Umsätze nur ein Bruchteil 
dessen sind, was im vergleichbaren Zeitraum normalerweise 
stationär umgesetzt wird, ist kein Geheimnis. Und doch war 
es das Bestreben dieser Händler, mit den Faktoren lokal und 
regional die Beziehung zum Kunden zu festigen, aufzuzeigen, 
dass nicht unbedingt beim internationalen Global bestellt 
werden muss, dass es Alternativen vor Ort gibt. Und wer keine 
Bestellmöglichkeit angeboten hat, hat via Facebook, Instagram 
& Co. zumindest regelmäßig informiert, wie die Situation ist, wie 
die Vorbereitungen für nahende Öffnung laufen, wie das Thema 
MN-Schutz gehandhabt werden wird usw.

Wie sehr und ob die nun verlautbarten Vorschriften betreffend 
Öffnung der Geschäfte und Arbeiten, Einkaufen und Aufenthalt 
in diesen die „Shopping-Lust“ beeinfl ussen werden, bleibt 
abzuwarten – die schon eher dringend benötigten Dinge 
für Büro, Schule und Zuhause werden, so wie schon bisher 
in vielen Fällen, einfach mitgenommen, wenn man ohnehin 
unterwegs ist. Das genussvolle Eintauchen in den Mikrokosmos 
Papiergeschäft mit seinen vielen Produkten aus den 
verschiedensten Segmenten, das Betrachten und Entdecken, 
das Vergleichen und Ausprobieren wird für viele Konsumenten 
in nächster Zeit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. 
Und trotzdem wird jeder einzelne Händler mit seinem Team sein 
Bestmögliches geben, um „Normalität“ aufblitzen zu lassen und 
eine Oase der schönen, der humorvollen, der entzückenden, 
der eleganten Dinge zu bieten. 

 
Christa Populorum
c.populorum@aon.at

IM FOKUS

Das neue Normal? – 
Nein, bitte nur normal!
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PROMOTION

Die STAEDTLER PASTEL LINE: 

Umfassendes Sortiment 
in zarten Pastellfarben
 

Ein wahres Pastellparadies am Schreibtisch: Ob pudriges Rosa, Mintgrün oder zartes Blau 
– Pastelltöne sind angesagt! Inspiriert vom anhaltenden Pastelltrend setzt STAEDTLER die 
neue Produktreihe „Pastel Line“in Szene. Durch das Design sollen Jugendliche und junge 
Erwachsene angesprochen werden.

Farbstifte der „Pastel Line“ von 
STAEDTLERAuch den Klassiker 

Noris Bleistift gibt es in 
pastelligen Versionen

Farbstifte in 12 zartpudrigen Nuancen, die in 
einem Kartonetui erhältlich sind (146 C12 PA). 

Die Bleistifte der Produktreihe (118 BK6 PA und 
119 BK2 PA) sind in Anlehnung an den gelb-
schwarzen Klassiker, den Noris Bleistift, designt 
und erhöhen so den Wiedererkennungswert.

Neben den holzgefassten Bleistiften in 
ergonomischer Dreikantform zählen auch 
Druckbleistifte in sechs verschiedenen 
Pastellfarben zur Produktreihe. Diese sind auf 
Blisterkarten (777 05BKPA) oder im Köcher (777 
KP36PA) verfügbar. 

Fineliner und Fasermaler des triplus-Sortiments 
sind innerhalb der „Pastel Line“ in der 
praktischen STAEDTLER-Box mit sechs perfekt 
abgestimmten Farben erhältlich (323 SB6 PA 
und 334 SB6 PA). 

Textsurfer gibt es in vier oder sechs pastelligen 
Tönen in hängbaren Etuis (364 CWP4PA und 
364 CWP6PA). 

Alle Stifte der „Pastel Line“ sind Made in Germany.  
Abgerundet wird das Sortiment durch 
Radiergummis (525 PSBKPA), Spitzer 
(512PS2BKPA) und Zirkel (556 00-PA1 und 556 
00 PA2), die ebenfalls durch eine Optik in zarten 
Pastellfarben überzeugen.  

●

●

●

●

●

Pastellträume werden wahr  

Der traditionsreiche und international erfolgreiche 
Stiftehersteller STAEDTLER, die Zentrale des 
Unternehmens ist Nürnberg ansässig, greift den 
aktuellen Trend zu pastelligen Nuancen auf und 
bringt ein marktgerechtes Sortiment bestehend aus 
Blei- und Buntstiften sowie Finelinern, Fasermalern, 
Textsurfern, passenden Accessoires und Zirkeln. 
Die Produkte der „Pastel Line“ von STAEDTLER 
laden mit ihren zarten Farben zum Malen und 
Verzieren ein. Das Sortiment umfasst Produkte aus 
verschiedenen Produktbereichen. 

Hier ein Überblick, welche Produkte in diesem 
Sortiment sind:
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Gemischtes Set aus der „Pastel Line“ mit 
Bleistift, Radierer und Spitzer

Über STAEDTLER 

STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen 
Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- 
und Kreativprodukten. Mit seinen Produkten befl ügelt 
das Unternehmen die Kreativität seiner Kunden ein 
Leben lang: Vom ersten Malstift in frühester Kindheit bis 
zu Produkten fürs kreative Gestalten bietet der Schreib- 
und Kreativwarenhersteller eine breite Produktpalette für 
alle Altersgruppen und Ansprüche und denkt dabei auch 
Altbewährtes vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
neu. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg 
und beschäftigt 3.000 Mitarbeiter in 26 verbundenen 
Unternehmen weltweit. 

Bei der Produktion bleibt das Unternehmen seinen 
Wurzeln treu und setzt auf Qualität „Made in Germany“: 
Nahezu Zweidrittel aller STAEDTLER-Produkte werden 
in Deutschland hergestellt. www.staedtler.com 

Im Mix nachgefragt

Sehr erfolgreich beim Verbraucher sind die 
gemischten Sets, die STAEDTLER in der „Pastel 
Line“ anbietet. Diese Verpackungsvariante ist 
auch als kleines Mitbringsel oder Belohnung 
zwischendurch sehr willkommen. Die 
gemischten Sets bieten eine durchdachte 
Zusammenstellung der Einzelprodukte. 
Die zwei gemischten Sets zum Markieren, 
Schreiben und Malen enthalten neben einer 
Auswahl an triplus-Produkten und Textsurfern 
(61 SBK1 PA) bzw. zusätzlichen Farbstiften 
(61 SBK2 PA) auch pastellfarbene Sticker zum 
Ausmalen oder Notizzettel. Die gemischten 
Sets 61 SBK3 PA und 61 SBK4 PA bieten 
eine Kombination aus Bleistiften, Radierer und 
Spitzern. 
 

„Pastel Line“ im attraktiven Thekendisplay

Der Pastell-Trend am Point of Sale 

Die Designs der Verpackungen und Displays treffen 
den Geschmack der jungen Zielgruppe und greifen 
den anhaltenden Pastelltrend auf. Die verschiedenen 
Stifte, Spitzer und Radierer der „Pastel Line“ sind bereits 
lieferbar. Die Zirkel in pastelliger Farbgebung sind bereits 
seit November 2019 verfügbar. Die Produkte können 
in attraktiven, bereits bestückten Thekendisplays 
präsentiert werden, die die Aufmerksamkeit der 
Konsumenten auf zarten Farbnuancen lenken.

Noris Bleistifte in der praktischen Runddose


