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PRESS RELEASE 

Ein Stift, nur für dich gemacht 
Die STABILO-Reihe beYou! erstrahlt in vielfältigen neuen Designs 

 

Trendbewusst, modern, direkt am Puls der Zeit. So sind die neuen Designthemen 

der Reihe STABILO beYou! Die beiden Linien beCrazy! und beFab! bieten jeweils 

Füller und Tintenroller in drei neuen Designwelten à drei Motive an.  Zu all diesen 

Auswahlmöglichkeiten kommt ein zusätzliches Highlight: Ein neuer 

Kalligraphiefüller mit Schönschreibfeder. Perfekt passend zum aktuellen 

Lettering-Trend. Für Schüler und Studenten, die nicht auf 08/15 stehen. 

 

be trendy. be stylish. beCrazy! 

Die neuen Designs hauchen dem STABILO beCrazy! neues Leben ein. Bunt, knallig und 

verrückt sind sie nicht nur für stylische Schreiber sondern auch für echte Sammler ein 

Hingucker. Besonders catchy: die verschiedenen Themenwelten! Für freche Früchtchen 

sind die sommerlich-frischen Fruits perfekt. Egal ob Ananas, Melone oder Erdbeere – so 

fruchtig-süß waren Füller und Tintenroller noch nie! Wer gerne auffällt und ein echtes 

Farb-Statement setzen will, der dürfte mit einem der drei Varianten der Reihe Type 

glücklich werden. Oder vielleicht gleich mit allen dreien? Und auch für eher 

zurückhaltende Farb-Freunde hat STABILO mit dem Thema Duo Colors drei fröhlich-relaxte 

Farbkombinationen geschaffen. Alle Designs sind als Füller oder Tintenroller erhältlich – 

und gemeinsam haben sie auch den typischen schmalen Schaft und die auswechselbaren 

Standard-Tintenpatronen. 

 

be modern. be elegant. beFab! 

Für Studenten und trendbewusste junge Erwachsene wurde der STABILO beFab! 

entwickelt und jetzt mit neuen, trendigen Designs versehen. Sein breiterer Schaft wird von 

den drei Themen Urban Sportive, Chic Heritage und Duo Colors in jeweils drei frischen 

Designs in Szene gesetzt. Mit grafischen Elementen und Strukturen liegen sie voll im Trend 

und setzen subtil vielfältige Akzente. Das besondere Highlight der STABILO beFab!-Reihe 

ist der neue Kalligraphiefüller. Mit seiner Schönschreibfeder ist er das absolute Must-Have 

für alle Freunde des Lettering-Trends und Scrapbook-Liebhaber. Mit ihm werden Worte 

zu kleinen Kunstwerken und jeder Schriftzug bekommt einmalige Eyecatcher durch die 

schön geschwungene Füllfeder. 
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Don’t stop to mix&match! 

Egal ob STABILO beCrazy! oder STABILO beFab!, sie sind alle zu schön, um nur einen zu 

haben. Der große Vorteil der beYou!-Füller und -Tintenroller: die drei Designs eines 

Themas passen perfekt zusammen. Wie gemacht für leidenschaftliche Sammler und 

Kombinierer! 

 


