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Ergonomie und  
modernes Design

Die „Perkeo“-Serie von Kaweco bietet moder-
nes Design in zeitgemäßen Farben zum Einstieg in 
die Welt des Schreibens. Optisch harmonieren die 
oktogonale Kappe und der 16-kantige Schaft beson-
ders gut miteinander, denn die Flächen schaffen 
durch die verschiedenen Winkel ein einzigartiges 
Spiel aus Licht und Schatten.

Unerlässlich für das korrekte Schreibenlernen ist 
die richtige Stifthaltung. Diese soll das ergonomisch 
geformte Griffstück unterstützen. In Kombination 
mit dem geringen Gewicht ist zudem laut Kaweco 
ein langes, ermüdungsfreies Schreiben möglich. 
Und der neutrale Schliff der Kaweco-Edelstahlfe-
dern sorge sowohl bei Links- als auch Rechtshän-
dern für einen reibungslosen Schreibfluss.

Kaweco will bei der „Perkeo“-Serie außerdem mit 
adäquatem Preis und herausragender Qualität bei den  
Käufern punkten. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff sei unverwüstlich und somit für 
eine lebenslange Nutzungsdauer ausgelegt. Daher eigne sich der Stift nicht nur hervorragend für die 
Schule, sondern auch für das Studium und im Bereich des hochwertigen Schreibens

Der „Perkeo“ ist in zahlreichen Farben, als Füllhalter in den Federstärken Fein (F) und Medium 
(M) sowie als Rollerball erhältlich.

www.kaweco-pen.com 

Die Entwicklung der Broschüre 
„WortSchatz“ des Vereins Queere 
Bildung wurde von Pilot unterstützt.

Pilot Pen

Unterstützung für „WortSchatz“-Broschüre
Sprache spielt eine wesentliche Rolle, wenn es um geschlechtliche Vielfalt und Selbstbestim-
mung geht. Um hier aufzuklären und Jugendlichen wichtiges Hintergrundwissen zu vermitteln, 
unterstützt Pilot den Verein Queere Bildung, der mit dem Support der Schreibgerätemarke das 
queere Glossar „WortSchatz“ zur Begleitung von Antidiskriminierungs-Workshops entwickelt 

hat. Die Broschüre soll dabei als Nachschlagewerk für eine 
Vielzahl von Begriffen rund um geschlechtliche Vielfalt, 
Beziehungen, Liebe und Sexualität dienen und enthält 
zudem eine Übersicht relevanter Anlaufstellen für Jugend-
liche. Andrea Günther, Geschäftsführerin von Pilot Pen 
Deutschland: „Mit unserem Bildungsprojekt ‚PILOT 4 
School‘ engagieren wir uns bei Pilot bereits seit 2006 
dafür, die positiven Aspekte von Vielfalt hervorzuheben 
und im Unterricht erlebbar zu machen.“

 www.pilotpen.de 

Die oktogonale Kappe und der 16-kantige 
Schaft sorgen bei der „Perkeo“-Serie von 
Kaweco für eine besonders markante Optik.
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