Starwalker Resin Fineliner / Rollerball
Hier ist er nun ( leider ), ein Vergleich zwischen einem Original und einer Kopie des
Montblanc Starwalker Resin. Wenn ich mich recht erinnere ist dieser vor noch nicht
allzu langer Zeit auf den Markt gekommen ( ca. 15 Monate ).
Ich sollte hier schon erwähnen das es wirklich schwer fällt einen Unterschied zu
erkennen.
Ich beginne wie immer mit dem Montblanc in der Box. Frisch gekauft bei einem
großen Internet Auktionshaus zu einem „günstigen“ Preis.

Kein Problem, sieht Top aus für den Preis, in der Beschreibung stand ja auch „ Nie
benutzt, habe aber leider keine Garantieunterlagen ( verloren ) „

Das erste was mir auffiel war der komische Stern in der Verpackung.

Der Stern sieht eigentlich
nicht aus wie ein Stern.

Na ja, kann ja mal passieren. Ich wurde dann aber doch misstrauisch weil die
Oberfläche des Schaftes sich so komisch stumpf anfühlte. Verglichen mit einem
anderen Schreibgerät der Marke Montblanc sehr viel „stumpfer“.
Da ich in der Nachbarschaft einen Sammlerkollegen habe und wusste, dass dieser
einen original Starwalker besitzt, habe ich mir beide nebeneinander angeschaut.
Hier die Fotoserie der beiden Starwalker
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Kein Unterschied zu erkennen
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Kein Unterschied zu erkennen

So von außen betrachtet habe ich keine Unterschiede feststellen können, also werde
ich mal schauen wenn man die Kappen abschraubt.
Es muss doch etwas zu finden sein, ich habe immer etwas gefunden, wenn ich ein
garantiertes Original mit einem „Schnäppchen“ verglichen habe.

Hier nun mit abgeschraubter Kappe

Immer noch kein Unterschied zu erkennen
Der schwebende Stern im Vergleich
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Leider ist es nicht möglich, das Logo bei dem Original direkt zu fokussieren. Das ist
auch ein Unterschied zur Kopie.
Deutlicher ist aber zu erkennen, dass der Stern bei der Kopie nicht die typische
Montblanc Form hat, sonder eher einem „verdellten“ Kreis ähnelt.

Da ich gerade die Kappe solo in der Hand hatte, habe ich mir den Clip genauer
angesehen.
Hier nun endlich deutliche Unterschiede, die ich versucht habe auf den folgenden
Fotos festzuhalten.
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Bei dem Original ist die Unterseite des Clips mit folgenden Schriftzug
gekennzeichnet.
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Dieses ist bei der Kopie nicht vorhanden. Dieser Clip ist, wie ich es schon von
anderen Kopien kenne, aus Blech gebogen.
Weitere Detailfotos
Der Übergang im Cliptropfen ist bei der Kopie mit einer Kante versehen

Kopie
Original

Glatter Übergang ohne Kante

Deutliche Kante sichtbar

Die Montblanc Clipse werden geprägt und sind nicht, wie die Kopie, aus einem Stück
Blech gefertigt. Daher fehlt auch die innere Prägung ( siehe oben ).

Die Clipseriennummer

Original

Beim Original rechts vom Clip

Kopie

Bei der Kopie auf dem Clip

Die „Seriennummer“ der Kopie ist kaum sichtbar und nicht mit einem Laser
eingearbeitet. Ich hatte schon in einem vorherigen Vergleich darüber ausführlicher
berichtet.
Montblanc hat nur in der ersten Serie der Geräte die Codierung auf dem Clip
eingebrannt. Danach nur noch auf dem oberen Kappenring.

Hier ein Original mit der Codierung auf dem Clip

Die Codierung besteht immer aus zwei Buchstaben gefolgt von sieben Ziffern. Mit
einer Lupe oder einer starken Lesebrille ist diese auch so zu erkennen. Wie man auf
dem Foto sieht ist es eine „eingebrannte“ Lasergravur.

Zum Schluss ein weiteres Detail wenn man die Mine wechseln will
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Wie deutlich zu erkennen, ist das Metallteil bei der Kopie deutlich länger ausgeführt.
Das Griffstück ist bei dem Original deutlich dunkler und die Prägung prägnanter
ausgeführt. Die Mine ist im übrigen auch eine Kopie.
Schlusswort
Es war mir nur möglich diese Unterschiede zu erkennen weil ich ein garantiertes
Original als Vergleich zur Verfügung hatte ( Dank an Hinrich ).
Ich hoffe, dass dieser Bericht Sie in die Lage versetzt eine Kopie zu erkennen wenn
Sie das Schreibgerät in Händen halten. Auf den „deutlichen“ Fotos einer Internet
Auktion ist die Kopie nicht als Solche zu erkennen.
Hier wieder der Hinweis das man Originale nur mit Garantie im autorisierten
Fachhandel bekommt ( Schreibwaren Geschäft / Montblanc Boutique ). Es gibt
natürlich auch ehrliche Menschen die in Internet Auktionen Originale anbieten, diese
können sich dann auch erinnern wo die Garantieunterlagen geblieben sind. In jedem
Falle ist eine Mail vor Gebotsabgabe, ob es sich um ein Original handelt, nichts
verwerfliches.
HMS

