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STABILO EASYbirdy 
Der erste ergonomische Schulfüller, jetzt auch in strahlendem Pink 

 

Der einzigartige, ergonomisch geformte Schulfüller STABILO EASYbirdy wurde 

speziell für Schüler ab 7 Jahren entwickelt, die ihre Schreibfähigkeiten mit 

Leichtigkeit verbessern möchten. Am Entstehungsprozess waren sowohl Kinder 

als auch Wissenschaftler, Lehrer und Eltern intensiv beteiligt. Jetzt gibt es den 

STABILO EASYbirdy speziell für kleine ABC-Schützinnen in der leuchtenden 

Farbkombination Beere/Pink – und natürlich gibt es den Neuzugang der 

EASYbirdy-Familie für Links- und Rechtshänder! 

 

So einen Schulfüller gab es noch nie!  

Die Feder des EASYbirdy lässt sich in drei Winkeln optimal an die Handhaltung des Kindes 

anpassen – eine überraschende, aber sehr hilfreiche technische Raffinesse, die man bei 

Füllern bislang vergeblich suchte. Der innovative Schulfüller erleichtert dadurch die 

Entstehung und Ausprägung der eigenen Handschrift. Zudem fördern spezielle Versionen 

für Rechts- und Linkshänder sowie die Griffzone aus rutschfestem Material die entspannte 

Haltung und verhindern so das frühzeitige Ermüden der Muskulatur.  
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Farbenfrohes Lernvergnügen 

Damit Kinder gerne Schreiben lernen, gibt es den EASYbirdy in  den fünf angesagten 

Farbkombinationen türkis/neon-pink, himmelblau/grasgrün, violett/gelb, nachtblau/azur 

und beere/pink für Rechtshänder. Für Linkshänder sind die Farbdesigns 

himmelblau/grasgrün, nachtblau/azur und beere/pink erhältlich. Besonders schön ist das 

hochwertige Geschenk-Etui, das jeder Schreib-Held gerne zum Schulanfang auspackt. Der 

EASYbirdy hat eine Feder im Standard-Härtegrad M, ein Sichtfenster zur 

Tintenstandskontrolle, ein Feld zur Namensbeschriftung und lässt sich mit klassischen 

Patronen nachfüllen.  

 

Den STABILO EASYbirdy gibt es nur im Fachhandel. 

  

Feder individuell einstellbar in drei Winkeln 

Der Feder-Winkel des EASYbirdy wird beim Kauf durch 

den Fachhändler mit einem speziellen Werkzeug 

individuell eingestellt – angepasst an die optimale 

Handhaltung des Kindes. Dadurch wird die 

Schreibführung erleichtert und das Schriftbild sauberer – 

ohne Klecksen und ohne Kratzen.  

 

Ausgezeichnetes Design 

Der STABILO EASYbirdy hat sich 2015 gegen eine 

Konkurrenz aus über 50 Ländern durchgesetzt – und durch seine Innovation die 

internationale Jury des renommierten iF Design Awards überzeugt.  

 


