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PRESS RELEASE 
Das „Bullet Journal®“ bringt Ordnung in deine 
Planung 
Terminkalender, Moodtracker, Ideensammlung, Tagebuch und noch viel mehr 

 
Bullet Journals® erobern die Welt. Aus einem einfachen Notizbuch wird mit Kreativität 
ein selbst designter Lebensplaner, mit dem man die Vergangenheit tracken, die 
Gegenwart organisieren und die Zukunft planen kann. Was man alles eintragen möchte 
bleibt jedem selbst überlassen. Denn für das eigene Bullet Journal® gibt es keine Regeln! 
Systematisch können Inhalte angelegt, strukturiert und gestaltet werden – und das alles 
ganz nach dem eigenen, kreativen Kopf. 
 
Make paper work. Not paperwork. 
 
Post-Its, ToDo-Listen, Einkaufslisten, Online-Kalender – da verliert man schnell den Überblick. Mit 
einem Bullet Journal® passiert das nicht! Alles Wichtige wird in einem Notizbuch gesammelt und 
übersichtlich gegliedert. Ausgedacht hat sich dieses Prinzip der New Yorker Designer Ryder Caroll. 
Er entwickelte eine Systematik, die es ermöglicht, ein Notizbuch als Bullet Journal® nach eigenen 
Bedürfnissen und Vorstellungen zu gestalten und einzurichten. Der Name entstand durch die 
Verwendung der Aufzählungspunkte, im Englischen sogenannte Bullets, die jede Liste beinhaltet. 
Auf To-Do-Listen und verschiedenen Logs können die Bullets mit einem x markiert und damit 
abgehakt oder mit einem > auf den nächsten Tag verschoben werden. Damit hat man alle 
wichtigen Daten und Informationen griffbereit, immer die Möglichkeit, sich kreativ und 
gestalterisch auszuleben und kann jederzeit seine Gedanken zu Papier bringen. Um alles 
organisiert zu halten, hat das Bullet Journal® vier Kernelemente: Index, Future Log, Monthly Log 
und Daily Log. 
 
One for all. All in one. 
 
Herzstück jedes Bullet Journals® (= BuJo®) ist der Index. Alle Seiten werden hier wie in einem 
Inhaltsverzeichnis eingetragen. Damit behält man immer die Übersicht über alle Inhalte des BuJos®. 
Der Index wächst mit dem Journal und ist ein Garant für die dauerhafte Ordnung. Als nächstes 
bietet sich eine Jahresübersicht, der Future Log, an, in der die einzelnen Monate dargestellt 
werden. Nun geht es mit einem Monatskalender, dem Monthly Log, weiter ins Detail, darauf folgt 
eine Wochenübersicht, der Daily Log, in der alle Wochentage aufgelistet werden. Alle Logs können 
individuell gestaltet werden, der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Außerdem kann 
man sein individuelles Bullet Journal® mit eigenen Features ausstatten. 
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Organisation mit Kreativität. 
 
Geburtstage vergessen oder die falschen Sachen mit in den Urlaub nehmen? Nicht mit Birthday 
List und Travel Log. Alle Geburtstage können in die Monate der Birthday List eingetragen werden. 
Und im Travel Log kann man nicht nur individuelle Packlisten, Reiseplanungen und -ziele eintragen, 
sondern wie im ganzen BuJo® mit viel Liebe und Urlaubsvorfreude gestalten. Für Freunde der 
Übersichtlichkeit ist vielleicht ein Episodentracker für die aktuelle Lieblingsserie genau das Richtige. 
Und wer sich sicher sein will, dass er seine gute Laune und den Schlafrhythmus fest im Griff hat, 
der kann sich als Features den Moodtracker zeichnen und ein Sleep Log, in das man seine 
Schlafzeiten eintragen kann. Das Erstellen und Designen der einzelnen Logs und Features macht 
nicht nur Spaß – Termine, Informationen und Gedanken prägen sich durch die intensive, grafische 
Auseinandersetzung damit auch besser ein. Das bedeutet mehr Übersicht, weniger Stress – und 
Entspannung durch kreatives Schaffen. Die perfekten Begleiter für kreative Köpfe und ihre Bullet 
Jounnals® sind dabei die neuen Sets von STABILO. 
 
STABILO goes BuJo®: #mystabilojournal 
 
Um ein Bullet Journal® kreativ und organisiert zu gestalten, braucht man das richtige Werkzeug. 
STABILO gibt einfallsreichen BuJo®-Designern deshalb mit 6 neuen Sets die optimale Ausrüstung 
an und in die Hand. Der STABILO Pencil 160 zeichnet Linien leicht vor, für den perfekten Eintrag 
im Bullet Journal®. Mit dem 4er-Set STABILO SENSOR lassen sich filigrane Linien und Konturen 
zeichnen. Das 4er-Set STABILO pointMax bringt Farbe in jedes Bullet Journal® und ist super für 
Letterings und Überschriften. Um wichtige Infos ins rechte Licht zu rücken, gibt es ein 6er-
Highlighter Set der besten Neon- und Pastelfarben des STABILO BOSS ORIGINAL. Der Filzstift 
STABILO Pen 68 zaubert farbige Akzente in jedes BuJo® und ist der beste Coloring-Partner, der 
STABILO point 88 verleiht feinen Linien und allen Notizen Farbe. Beide sind jeweils in 47 Farben 
erhältlich, für Bullet Journals® sind von beiden Stiften die besten 8 im Set erhältlich und runden 
die Bullet Journal®-Grundausstattung von STABILO ab. 
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