Pressemitteilung
Unendliche Kreativität kompakt verstaut:
Die Pelikan Kreativfabrik
Hannover/Berlin-Falkensee im Mai 2021:
Fantasie wird Realität: Ab sofort macht Pelikan mit seiner magischen Kreativfabrik das
Unmögliche möglich! Sie sorgt dafür, dass sich 5- bis 9-Jährige kreativ austoben können und
dabei optimal gefördert werden. Von Knete über Wachsmaler bis hin zu Flüssigfarbe, die
verschiedenen Pelikan Kreativprodukte lassen sich durch das einzigartige Stapelsystem
vielseitig kombinieren, systematisch verstauen und kinderleicht transportieren. Mit der
Kreativfabrik sind kreatives Chaos und Ordnung plötzlich keine Gegensätze mehr!
Kreativität von Anfang an fördern
Der Geist eines Kindes ist eine schier unerschöpfliche Quelle für pure Kreativität. Diese gilt es,
von Anfang an gezielt zu fördern, denn Kreativität ist eine der wichtigsten Kernkompetenzen
unserer Zeit. Am besten funktioniert das beim kreativen Malen und Basteln, denn dabei kann
das Kind seiner Fantasie freien Lauf lassen. Das schöpferische Gestalten ist für Kinder eine
wichtige Möglichkeit und bedeutende Erfahrung, sich selbst auszudrücken. Genau dafür hat
Pelikan die Kreativfabrik entwickelt.
Umfangreiche Palette an Kreativmitteln an einem Ort
Ob malfertige Farbe, Pinsel, Knete, Wachsmaler, wasservermalbare Buntstifte oder
wasservermalbare Fasermaler – die neue Kreativfabrik von Pelikan bietet Kindern die Chance,
mit möglichst vielen gestalterischen Mitteln zu experimentieren. Die Kreativfabrik besteht aus
einzelnen Etagen mit unterschiedlichen Kreativprodukten. Sie kann individuell
zusammengestellt und jederzeit um weitere Kreativetagen ergänzt werden. Durch die
Kombination mehrerer Fabriketagen entstehen dabei die schönsten Kunstwerke. Mit der Pelikan
Kreativfabrik sind der kindlichen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das Beste: Die Eltern
wissen, dass nach dem kreativen Chaos ganz schnell wieder Ordnung herrscht. Nicht sie müssen
aufräumen, das Kind hat selbst Spaß daran. Unbändige Kreativität – kompakt verstaut und
systematisch geordnet!
Durchdachte Qualitätsprodukte
Das innovative System der platzsparenden Kreativfabrik mit seinen langlebigen und beliebig
stapel- sowie kombinierbaren Etagen ist einzigartig am Markt. Es sorgt im Handumdrehen für
Ordnung im Kinderzimmer und fasziniert Groß und Klein mit seiner ansprechenden Optik.
Sämtliche Produkte und Inhaltsartikel sind von ausgewählter hochwertiger Pelikan Qualität und
perfekt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt. Sie entsprechen den strengen Vorgaben,
die für Kinder und Kinderspielzeug eingehalten werden müssen. Zur Individualisierung und
Namensbeschriftung gibt es zu jeder Kreativetage einen Stickerbogen. Alle Etagen können
weiterverwendet und mit neuen Kreativmitteln wieder befüllt werden.
Pelikan Kreativfabrik im Detail
Die Produktrange für das Startjahr 2021 umfasst neben zwei Basis-Sets eine umfangreiche
Produktpalette an Kreativmitteln wie die malfertige Farbe Tempera, griffix Pinsel, Creaplast
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Kinderknete, die neuen griffix
wasservermalbare Buntstifte:

Wachsmaler,

wasservermalbare

Fasermaler

und

•

Das Malzubehörset klein besteht aus einer großen stabilen Wasserbox mit drei
getrennten Behältern und Ablagerillen für die griffix Pinsel, einer Mischpalette mit fünf
tiefen Mulden und einem saugfähigen Schwamm. Das Malzubehörset klein für 4,99 €
(UVP) kann als Basismodul jederzeit beliebig mit weiteren Etagen aus dem Sortiment der
Kreativfabrik ergänzt werden.

•

Das Malzubehörset groß beinhaltet alle Features des kleinen Sets und zusätzlich fünf
Tuben malfertige Flüssigfarbe (Tempera) in gelb, dunkelblau, rot, schwarz und weiß. Aus
den drei Grundfarben lassen sich sämtliche Farben des Farbkreises mischen, mit weiß
aufhellen und mit schwarz abdunkeln. Ergänzt um die fünf griffix Pinsel sowie eine
kindgerechte Mischanleitung bietet dieses Set ein geniales Starterpaket zum Losmalen.
Auch das Malzubehörset groß für 24,99 € (UVP) kann als Basismodul beliebig mit
weiteren Kreativfabrik-Etagen aufgestockt werden. Zudem ist die malfertige Farbe
(Tempera) in den zehn Farben weiß, gelb, orange, rot, hellblau, dunkelblau, hellgrün,
dunkelgrün, braun und schwarz als Refill-Pack in der Karton-Faltschachtel für 7,49 €
(UVP) erhältlich.

•

griffix Wachsmaler (neu): Wie sämtliche griffix Produkte bestechen auch die griffix
Wachsmaler durch ihre ergonomische Dreikantform mit langer Griffzone. Die acht
leuchtenden Farben gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun und schwarz sind
wasserfest. Die neuen griffix Wachsmaler ersetzen die griffix Wachsschreiber und sind
die erste Stufe des griffix Schreiblernsystems. In der Kreativfabrik-Etage kosten sie 6,99
€ (UVP) und als Refill-Pack im stabilen Kartonetui 6,49 € (UVP).

•

Creaplast Knete: Die hochwertige dauerelastische Knete ist weich und geschmeidig von
Anfang an. Sie färbt nicht an den Händen und fördert die motorischen und sensorischen
Fähigkeiten des Kindes. Die zehn Stangen Knete in den Farben weiß, gelb, orange, rot,
rosa, violett, blau, grün, braun und schwarz sind in der Kreativfabrik-Etage für 5,49 €
(UVP) erhältlich.

•

Colorella Fasermaler wasservermalbar (neu): Die dicken Fasermaler sind rund mit
ventilierter Kappe. Die sechs leuchtenden Farben gelb, rot, blau, grün, braun und schwarz
sind wasservermalbar und dadurch mischbar. In der Kreativfabrik-Etage kosten sie 6,99
€ (UVP) und als Refill-Pack im Kartonetui 6,49 € (UVP).

•

Buntstifte wasservermalbar (neu): Die dicken, wasservermalbaren Buntstifte in
ergonomischer Dreikantform und kindgerechter Länge bestehen zu 100 Prozent aus FSCzertifiziertem Holz und sind in den acht leuchtenden Farben gelb, orange, pink, rot, blau,
grün, braun sowie schwarz in der Kreativfabrik-Etage für 7,99 € (UVP) erhältlich.

•

Leere Universaletage: Die langlebige Kreativfabrik-Etage zum individuellen Befüllen
beispielweise mit der griffix Schere, Anspitzer, Radierer, Inky, Pelikan Textilmaler oder
griffix Pinsel ist die ideale Ergänzung für das Malzubehörset klein oder groß. Sie ist
stapel- und kombinierbar mit weiteren Kreativetagen aus dem Sortiment der
Kreativfabrik und kostet 1,99 € (UVP).
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All in one: Der „Supertower“
Ab Juni 2021 bietet Pelikan sämtliche Artikel der Kreativfabrik auch als 54-teiliges Geschenkset
an: Der „Supertower“ ist mit einer praktischen Tragetasche in einer attraktiven Geschenkbox,
die zum Aus- und Weitermalen genutzt werden kann, für 59,99 € (UVP) erhältlich. So ist geballte
Kreativität garantiert – die ideale Geschenkidee für Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte,
die sinnvolle und die Kreativität fördernde Geschenke machen möchten!
Die Produktpalette der Pelikan Kreativfabrik wird weiterwachsen und ist die perfekte
Ergänzung für den Deckfarbkasten K12. Made in Germany – Made by Pelikan.
Mehr Informationen auf pelikan.com

Über Pelikan
Kompetenz seit Generationen
Über 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen – das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß
geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und
edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In
Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und
Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment „Hochwertiges Schreiben“ bietet Pelikan darüber hinaus
handgefertigte Schreibgeräte „Made in Germany“.
Pelikan im Internet: www.pelikan.com und https://de-de.facebook.com/pelikan.de
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