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PRESSE-INFO 
NEU: Der beste Buddy für die Schule 
STABILO®  EASYbuddy: Der neue Liebling von Schülern, Eltern und Lehrern 
 
Er ist der innovative Begleiter für kleine Helden und Heldinnen, vor allem in der dritten 

und vierten Klasse: der STABILO® EASYbuddy - ein ergonomischer Schulfüller der ein 
sauberes Schriftbild und ermüdungsarmes Schreiben ermöglicht. In ihm steckt das ganze 

Expertenwissen der STABILO® Ergonomie-Profis, sodass Kindern das Finden der richtigen 
Schreibtechnik einfacher fällt und sie jede Menge Spaß am Schreiben haben. 
 
Der Buddy für ein sauberes Schriftbild. 
Die STABILO EASY-Familie wächst um ein weiteres Mitglied. Mit dem STABILO EASYbuddy 
erscheint jetzt ein Füller, der ganz auf die Schreibbedürfnisse von Kindern zwischen 8 und 10 
Jahren abgestimmt ist. Nach dem Erlernen der Buchstaben und ersten Schreiberfahrungen in den 
frühen Schuljahren, hilft der STABILO EASYbuddy bei der Entwicklung eines eigenen, leserlichen 
Schriftbildes und einer korrekten Stifthaltung. 
 
Der Buddy für alle Kinderhände. 
Durch die ergonomische Soft-Griffzone aus rutschfestem Material ist der  STABILO EASYbuddy für 
Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet und liegt angenehm in der Kinderhand. Das 
Gehäuse aus langlebigem Kunststoff mündet in einer Feder mit Iridiumspitze. Die Spitze wird von 
einer gefederten Kappe geschützt, um einen Pumpeffekt, also das Zuführen von Luft in das 
Tintenleitsystem, beim wiederholten Aufsetzen der Kappe zu vermeiden und damit das Risiko des 
Auslaufens der Tinte zu minimieren. Der STABILO EASYbuddy ist in drei Federvarianten (L, M, A) 
erhältlich und kann mit allen handelsüblichen Tintenpatronen benutzt werden. Durch das extra 
große Sichtfenster zur Tintenstandskontrolle ist jederzeit zu sehen, wie es um den Füllstand beider 
Patronen steht. 
 
Der Buddy in drei Varianten. 
Er schreibt nicht nur gut, sondern sieht auch klasse aus: Bei drei verschiedenen Versionen ist für 
jeden das Richtige dabei. Die Designvarianten Lila/Magenta, Dunkelblau/Hellblau und 
Schwarz/Limette sorgen bei Jungs und Mädchen für den perfekten Schwung auf dem Papier und 
sind einen echten Hingucker im Federmäppchen! 
 
Der Buddy für Eltern und Lehrer. 
Aus jahrelanger Forschungs- und Praxiserfahrung weiß STABILO, wie wichtig der richtige Stift für 
die Hände heranwachsender Kinder ist. Flüssig und fehlerfrei zu schreiben, ist ein komplexer 
Prozess, der den Kleinsten viel abverlangt. Mit dem STABILO EASYbuddy können sich Schriftbild 
und Schreibgeschwindigkeit verbessern. Durch die problemlos über das Papier gleitende Feder und 
das leichte Kunststoffgehäuse führt sich der Füller fast von selbst. Kleine Schreiberlinge können 
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sich besser auf den Inhalt des Geschriebenen konzentrieren und so schneller Lernfortschritte 
erzielen. 


