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5. Newsletter 

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
auch in den letzten Wochen hat sich wieder einiges auf der Fountainpen.de-Homepage und in der 
Community getan.  
 
So wurde der Bereich der „Skeleton“-
Editions stark erweitert und zusätzliche Fo-
tos sowie Informationen eingefügt.  
In den kommenden Wochen werden wir 
Ihnen viele weitere neue Fotos von Limited 
Editions präsentieren. So werden die Berei-
che Asia-Editions und Patron-of-the-Arts 
Schreibgeräte stark erweitert. Die zusätzli-
che neue Rubrik „Limited Artisan Editions“ 
wird sicher ein weiteres Highlight der Websi-
te. 
 
Es lohnt sich also, immer mal wieder bei uns 
vorbeizuschauen. 
 

Auch der Community-Bereich entwickelt sich präch-
tig, hier finden Sie nun einen wirklich umfassenden 
Überblick (fast) aller wichtiger Bücher zum Thema 
Schreibgeräte. Besonders erfreulich ist auch, dass 
Sie das Forum aktiv nutzen.  
 
Mein besonderer Dank geht hier an unsere Exper-
ten, von denen ich und sicher auch die anderen 
Nutzer schon viel gelernt haben und noch lernen 
können. Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft der 
Community treu bleiben, denn letztendlich sind Sie 
es, die diese Website zum Leben erwecken. 
 
 

Wir suchen aber natürlich immer noch nach Sammlern, die Ihr Wissen gern mit anderen teilen möch-
ten und rufen alle auf, sich bei mir zu melden  und selbst eigene Artikel in der Community zu verfas-
sen (webmaster@fountainpen.de). 
 
Im Herbst sind viele weitere Aktionen und auch ein kleines Gewinnspiel geplant. 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei diesem Newsletter ! 
 
Inhalt: 

1. Produktnews 
2. Ein Bericht von einer Werksbesichtigung bei Montblanc 
3. Dörrbecker Schreibkultur (1. Teil einer Serie, in der wir besonders herausragende Schreibge-

rätehändler vorstellen möchten) 
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1 Produktnews 

1.1 Bohème Jewels 

Im aktuellen Schreibgeräteprospekt von Montblanc sind sie ja schon zu bewundern… die neuen Bo-
hème Schreibgeräte mit einem Leder ummantelten Korpus.  
 

 
 
Insgesamt werden vier verschiedene Varianten angeboten, die einen echten Edelstein im Clip besit-
zen. Auf dem Foto sehen Sie einen Citrin, zudem gibt es eine Variante mit Topas und Amethyst (beide 
letztgenannten besitzen platinierte Beschläge und blaues bzw. violettes Leder) sowie einen Rhodolit 
(rotes Leder und vergoldete Beschläge). Diese Schreibgeräte sind bereits in verschiedenen Montblanc 
Boutiquen verfügbar. 

1.2 149 Limited Unicef-Edition 

Ein ganz besonderes Highlight sind in diesem Jahr die drei limitierten Unicef-Editionen. Es handelt 
sich streng genommen „lediglich“ um ganz normale 149er mit einer speziellen Verpackung. Was im 
ersten Moment vielleicht recht unspektakulär klingt, entpuppt sich jedoch als wunderschönes Acces-
soire für den Schreibtisch. Die Boxen wurden von den Designern Andrée Putman, Helmut Jahn und 
Tom Sachs entworfen. Die Produkteinführung erfolgt wohl in den nächsten Wochen. 

1.3 Writers Edition 2004 – Franz Kafka 

Erstmals war die neue Franz Kafka Writers Edition in dem neuen Limited Editions Katalog 2004 zu 
sehen. Inzwischen ist sie schon in einigen Boutiquen verfügbar, etwa einen Monat später wird es sie 
dann wohl auch im Fachhandel geben. 
Fotos dieser Schreibgeräte und weitere Informationen zu Franz Kafka finden Sie natürlich auf der 
Website www.fountainpen.de 

1.4 Ancient Games 

Pünktlich zu den Olympischen Spielen in Griechenland hat Montblanc die neue Limited Edition „An-
cient Games“ auf den Markt gebracht. Der Füllfederhalter besteht aus Gold, die Kappe aus Marmor. 
Der Korpus ist mit Gravuren antiker Darstellungen von Sportlern verziert. Insgesamt ist diese Edition 
auf nur 28 Stück begrenzt. Passende Fotos werden in Kürze auf der Website veröffentlicht. 
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2 Werksbesichtigung bei Montblanc 

von MS 
Am 1. Oktober 2004 ist es soweit, alle Mont-
blanc-Sammler, die sich bei David A. Parisi 
(parisi.pencils@freenet.de) angemeldet (!!) 
haben,1 können bei einer Werksbesichti-
gung in Hamburg selbst erleben, wie „Ihre“ 
Meisterstücke hergestellt werden. Wir woll-
ten jedoch nicht so lange warten und Ihnen 
schon einmal vorab aus der Produktion be-
richten.  
 
Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle unserem Führer, der geduldig meine 
vielen Fragen ertragen und stets kompetent 
Rede und Antwort stand. 
 
Dieser kleine Bericht lässt sich grob in vier 
Teile gliedern: 

1. die Produktion und das Testlabor, 
2. der Artisan-Shop, 
3. die Montblanc Academy und 
4. das Montblanc Museum. 

 
Dem Besucher fallen schon kurz nach Betre-
ten des Gebäudes die verschiedenen 
Kunstwerke (Foto unten) auf, die jedoch im 
Gegensatz zu anderen Firmen nicht nur im 
Eingangsbereich zu betrachten, sondern in 
allen Abteilungen zu finden sind. 

 
Zunächst haben wir uns die Produktion unserer „Schätze“ etwas genauer 
angeschaut. 
 
Erste Station war die Produktentwicklung, hier werden die neuen Modelle 
entworfen bzw. am Computer konstruiert. Besonders interessant ist, dass 
hier auch immer wieder neue Materialien getestet werden, so war bei unse-
rem Besuch ein Stück Mammut-Zahn zu sehen (um es vorweg zu nehmen, 
uns wurde gesagt, dass sich dieses Material nicht für Schreibgeräte eignet). 
 
Weiter ging es in den Werkzeugbau, einem Herzstück der Produktion. Hier 
werden sämtliche Formen und Werkzeuge zur späteren Herstellung der 
Schreibgeräte produziert. Jedem, der schon einmal bei einem High-Tech 
Unternehmen wie Zeiss oder Jenoptik eine Betriebsbesichtigung gemacht 
hat, werden die Maschinen und Arbeitsschritte bekannt vorkommen. Neu ist 
jedoch, dass solche Maschinen eben nicht zur Produktion von Mikroskopen 
usw. eingesetzt werden, sondern eigentlich „nur“ zur Herstellung von 
Schreibgeräten. Hier zählt jeder hundertstel Millimeter!  
Unser Fazit: Werkzeugbau bei Montblanc ist wirklich High-Tech. 
 
Nachdem die Formen und Werkzeuge zur Herstellung neuer Schreibgeräte produziert wurden, geht es 
erst richtig mit der Schreibgeräte-Produktion los. Dazu muss zunächst das Edelharz gemischt werden, 

                                                      
1

 Die Anzahl der Besucher ist beschränkt, so dass eine Anmeldung u.U. bei Erscheinen dieses Newsletters nicht mehr möglich 
ist. 
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dabei verleihen verschiedene geheime Additive dem Material seine ganz spezielle Tiefe und seinen 
unverwechselbaren Glanz. 
 
Nun geht es weiter zur „Gießerei“, in 
der die Grundkörper der Schreibgeräte 
im Spritzgussverfahren produziert wer-
den. Auf dem Foto rechts ist die ent-
sprechende Produktionshalle zu sehen. 
Auch wenn auf den ersten Blick hier 
Maschinen dominieren, wird schon zu 
diesem Zeitpunkt klar, dass es sich um 
keine Massenprodukt handelt. Sofort, 
nachdem die Rohlinge der Schreibgerä-
te hergestellt wurden, beginnt die Quali-
tätskontrolle. Schon in diesem frühen 
Stadium wird auf höchste Qualität ge-
achtet. 
 
 
 
 

 
 
In einem nächsten Schritt wer-
den die Rohlinge weiter bear-
beitet und auf einer Drehbank 
„in Form“ gebracht. Auch hier 
dominiert bei bestimmten Ar-
beitsschritten die Handarbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Feder ist das Herz eines jeden Füll-
halters. Deshalb wird bei der Herstellung 
der Federn ganz besonderen Wert auf ein 
perfektes Schreibverhalten gelegt.  
 
Grundmaterial der Federn ist ein massives 
Goldband, dass zunächst gewalzt wird 
(die Dicke des Materials ist an der Spitze 
dünner als hinten um eine entsprechende 
Flexibilität zu gewährleisten). In einem 
zweiten Schritt wird die Ziselierung der 
Feder geprägt und gleichzeitig das Herz-
loch gestanzt. Danach werden die Federn 
in einem sog. „Gesenk“ in ihre endgültige 
Form gedrückt. 
 
Die Qualität wird an jeder Arbeitsstation immer wieder kontrolliert. Besonders beeindruckend ist für 
jeden Besucher sicherlich die Routine aber auch die Präzision und Hingabe, mit der die Federn her-
gestellt werden. Auf dem Foto oben sehen Sie zwei Federn für die Star-Walker Füllhalter. Es handelt 
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sich hier um eine 14kt Goldfeder, die in einem nächsten Schritt rhodiniert wird (Rhodium gehört zu den 
Platin-Metallen). Dies geschieht in der Galvanik-Anlage (Foto unten), in der die Federn, Clips, Ringe 
usw. platiniert oder vergoldet werden.  
 

 
Dieser Vorgang ist einer der wenigen Ar-
beitsschritte, die weitgehend automatisiert 
geschehen, was aber insbesondere der Qua-
litätssicherung dient.  
 
Nachdem die Feder rhodiert wurde, wird der 
Iridium Punkt angebracht, der sie vor dem 
„Abschreiben“ schützt. (Gold ist zu weich um 
direkt damit schreiben zu können, würde der 
Iridium Punkt fehlen, schriebe sich die Feder 
relativ schnell ab.) 
 
In einem nächsten Schritt wird die Feder 
gespalten, d.h. der für den Tintenfluss wichti-
ge Federspalt bis zum Herzloch wird durch 
haardünne Trennscheiben geschlitzt. Jede 

Feder wird danach von den Mitarbeitern von Hand getestet und evtl. neu gerichtet, so dass sie zum 
Schluss weich über das Papier gleitet. Eine solche Arbeit kann einfach nicht automatisiert werden, es 
kommt hier vielmehr auf die jahrelange Erfahrung und das Feingefühl der Mitarbeiter an. 
 
Nachdem sämtliche Einzeltei-
le produziert wurden, werden 
diese im letzten Schritt in 
mühevoller Handarbeit zu 
einem wahrhaften Meister-
stück zusammengefügt. Auch 
in der Montageabteilung ist 
Qualität die oberste Maxime, 
immer wieder werden die 
Schreibgeräte überprüft und 
eventuelle Mängel behoben.  
 
Hier gelingt uns auch ein ganz 
besonderer Blick auf die neue 
Writers Edition 2004, den 
Franz Kafka. Derzeit ist die 
Produktion in vollem Gange ... 
auf dem folgenden Foto sind 
bereits einige Füllhalter zu 
sehen. 
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Wie bereits oben beschrieben, werden die Schreibgeräte an den verschiedenen Arbeitsstationen im-
mer wieder überprüft. Doch damit gibt sich Montblanc noch lange nicht zufrieden, es wird aus jeder 
Produktion eine zufällige Stichprobe an Schreibgeräten gezogen, die im Testlabor weit härtere Prü-
fungen bestehen müssen. Einige der Testverfahren möchten wir im Folgenden kurz vorstellen. 
 
Die Schreibgeräte auf dem Foto unten sind sicher ein Traum für viele Sammler – Montblanc-
Demostratoren! Hier wird getestet, wie die Tinte innerhalb der Schreibgeräte verdunstet und wo genau 
sich Kondenswasser bilden kann.  
 

 
 

 
Im folgenden Test (Foto links) werden 
die Füllhalter verschiedenen Luftdruck-
verhältnissen ausgesetzt. Man kann so 
z.B. einen Flug im Flugzeug simulieren 
und überprüfen, ob die Schreibgeräte 
den Druckschwankungen und beson-
ders niedrigem Luftdruck standhalten.  

 
Wichtig dabei ist das Kapillarsystem des Tintenleiters, das die 
überschüssige Tinte (zumindest in gewissem Rahmen) auf-
nehmen kann. Sinkt der Luftdruck unter eine bestimmte Gren-
ze, fängt jedoch jeder Füllhalter an zu „tropfen“.  
 
In der Klima-Kammer (Foto rechts kleinste Klima-Kammer) 
werden die Materialien verschiedenen Temperaturschwankun-
gen ausgesetzt. Füllhalter werden hier „gefroren“ oder auch 
sehr hohen Temperaturen ausgesetzt.  
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Am Schreib-Roboter werden die 
Federn einem Langzeit-Test unter-
zogen, dabei werden viele verschie-
dene Schreibhaltungen oder auch  
Schriftzeichen getestet. Nur Federn, 
die nicht klecksen oder gar kratzen 
können diesen Härtetest bestehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 
Der nächste Teil der Werksbesichtigung 
führte uns schließlich in den berühmten 
Artisan-Shop (Foto rechts). Hier wer-
den die ganz besonders seltenen Limi-
ted Editions und die besonders wertvol-
len Schreibgeräte in mühevoller Hand-
arbeit von den Meistern ihres Fachs 
hergestellt. Im Artisan-Shop kann man 
auch solch seltene Meisterstücke wie 
den Beethoven, verschiedene Skeleton 
Editions oder auch Asia Editions be-
wundern. 
 
 
 
 

 
 
Kommen wir nun zur Montblanc Academy. Auf 
dem Foto links sehen Sie das Portal der Acade-
my, wo ständig wechselnd Ausstellungen mit 
Kunstwerken verschiedener Maler und Bildhauer 
zu sehen sind. Zudem befinden sich hier ent-
sprechende Schulungs- und Konferenzräume 
sowie eine „Dummy“-Montblanc-Boutique. In 
letzterer können das Verkaufspersonal geschult, 
oder auch neue Einrichtungskonzepte getestet 
werden. 
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Ein Besuch im Montblanc-Museum ist natür-
lich ein Muss für jeden Sammler. Neben der 
Präsentation der aktuellen „Writers“ sowie 
„Patron of the Arts“ Editions sind insbesondere 
die alten Schreibgeräte und der Nachbau alter 
Werkbänke (siehe Foto unten) ganz besonde-
re Highlights. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eine Werksbesichtigung ist für jeden Montblanc-Sammler ein einzigartiges Erlebnis. Wer hier Mas-
senproduktion vermutet, wird enttäuscht, viele Arbeitsschritte in der Produktion werden von Meister-
hand verrichtet. Bestimmte Dinge können einfach nicht automatisiert werden. Zwar gibt es Schreibro-
boter, an denen Langzeittests der Federn durchgeführt werden können, jedoch kann nie eine Maschi-
ne erkennen, wann eine Feder perfekt zum Schreiben geeignet ist.  
 

Es handelt sich deshalb bei Montblanc eher um eine Manufaktur, wobei 
die Qualität Ziel aller Bemühungen ist. Präzision und Qualitätssicherung 
besitzen in jedem Arbeitsbereich oberste Priorität. Gerade der Werk-
zeugbau erinnert eher an ein High-Tech Unternehmen als an einen 
Schreibgerätehersteller. Andererseits beeindruckt die hohe Flexibilität 
der Produktion. Innerhalb kürzester Zeit können die Arbeitsplätze auf 
neue Modelle umgestellt werden.  
 
Jeder, der selbst einmal erlebt hat, mit welcher Liebe zum Detail und 
Hingabe die Meisterstücke gefertigt werden, wird seine Schreibgeräte 
sicher ganz besonders schätzen und lieben. 
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3 Dörrbecker Schreibkultur 

von MS 
 
In den kommenden Newslettern möch-
ten wir uns auch einmal den Einzel-
händlern widmen.  
Was liegt deshalb näher als mit dem 
international wohl bekanntesten und 
mit Montblanc auf traditionelle Weise 
verbundenem Unternehmen zu begin-
nen? 
 
Dörrbecker wurde 1861 in Bremen 
gegründet. Schon seit 1909 (also ei-
nem Jahr nach der Gründung von 
Montblanc) werden hier Montblanc 
Schreibgeräte verkauft. Dörrbecker ist 
somit der erste Kunde von Montblanc 
außerhalb von Hamburg! Auch Pelikan 
Schreibgeräte sind hier schon seit 
1929 zu finden.  

 
Inhaber ist Axel Hübener, einer der weltweit bekanntesten und geschätztesten Sammler und Experte 
für alte und neue Montblanc Schreibgeräte.  
 
Der Geschäftsbereich besteht aus 
drei Räumen. Zunächst ist dabei 
die Montblanc-Boutique zu nen-
nen,2 in der eine Vielzahl von 
Schreibgeräten zu finden sind. 
Neben echten Raritäten wie „Whi-
te Pearl“ Füllhaltern und Kugel-
schreibern3 kann man hier auch 
verschiedene Solid Gold und Solid 
Platin Füllfederhalter bewundern. 
Zudem findet man in der Boutique 
verschiedene Schreibgeräte der 
älteren Montblanc Editions und 
das zu äußerst erfreulichen Prei-
sen. Einige der Schreibgeräte 
bekommt man sogar noch zu den 
Einführungspreisen. Der Preis der 
anderen limitierten Schreibgeräte 
orientiert sich an den marktübli-
chen Preisen. Ein Besuch lohnt 
sich also auf jeden Fall! 
 
Im Hauptteil des Geschäfts (Foto rechts oben) findet man ein umfangreiches Sortiment an Schreibge-
räten und Zubehör rund ums Schreiben. Unter anderem kann man hier sämtliche Jannsen-Tinten 
kaufen. Das Angebot an Füllfederhaltern ist schier unglaublich! Wohl für jeden Geldbeutel und Ge-

                                                      
2

 Da letztendlich alle Montblanc Boutiquen ähnlich aussehen, haben wir hier auf ein Foto verzichtet. 
3

 White Pearl Schreibgeräte sind normalerweise in keiner Boutique zu finden. Diese Schreibgeräte Edition wurde offiziell nie auf 
den Markt gebracht. Lediglich einige Prototypen wurden hergestellt, die als Muster für die verschiedenen Länder dienen sollten. 
Nachdem nun diese Edition nie auf den Markt kommt, erhielten einige wenige Händler ein paar dieser Raritäten. Die Preise für 
die White Pearl Schreibgeräte sind bei Dörrbecker teilweise sogar günstiger als die bei Ebay erzielten Höchstgebote. 
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schmack sind hier passende Schreibgeräte vorhanden. Sei es nun ein Visconti, Pelikan, Graf von 
Faber-Castell, Montegrappa, Lamy, Kaweco usw. - im Tresor befinden sich über 3.500 Schreibgeräte 
von 35 Marken! Liebhabern hochwertiger Schreibgeräte wird es sicher schwer fallen, nicht mit vollen 
Einkaufstüten den Laden zu verlassen. Um bei einem so umfangreichen Sortiment den Überblick zu 
behalten bedarf es selbstverständlich speziell geschultem Personal. Axel Hübener und seine Mitarbei-
ter(-innen) leisten hier das scheinbar Unmögliche, innerhalb von Sekunden finden sie mit einem Griff 
den einen gesuchten Füllhalter (wohlgemerkt aus einer Menge von 3500 Stück!). Besonders beein-
druckt auch die kompetente Beratung und Detailkenntnis über die verschiedenen Marken.  
 

 
 
Ein weiteres ganz besonderes Highlight ist auch der Dörrbecker Quintessenz (siehe Foto oben), ein 
speziell für Dörrbecker von Visconti angefertigter Füllfederhalter aus Celluloid. Das Schreibgerät be-
sticht durch sein perfektes Schreibverhalten sowie sein zeitlos klassisches Design. Sammler sollten 
sich beeilen, denn diese Edition ist leider auf nur 88 Stück begrenzt. 
 
Auch eine reiche Auswahl an Papieren, Tinten, Timern, Grußkarten und weitere Accessoires rund ums 
Schreiben sind hier zu finden. Besonders erwähnenswert ist ein spezieller Graf von Faber-Castell 
Bereich, in dem auch aktuelle Limited Editions angeboten werden.  
 
Ins Schwärmen kommt sicher jeder 
Montblanc- und Pelikan-Sammler, 
wenn er die Schatzkammer betritt.  
 
So sind hier wirklich alle Schreibgerä-
te der Writers Editions (jeweils Füllfe-
derhalter, Kugelschreiber und Bleistift) 
sowie sämtliche Füllfederhalter der 
Patron of the Arts Editionen (jeweils in 
der 4810 und 888 Ausführung) ausge-
stellt. In weiteren Vitrinen befinden 
sich sämtliche Schreibgeräte der An-
niversary Edition 1924 und als beson-
deres Highlight sogar ein Füllfederhal-
ter aus der Anniversary 75 Serie (sie-
he Foto unten).  
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Auch Pelikan Sammler kommen hier voll auf 
ihre Kosten. Fast alle Limited Editions der letz-
ten Jahre sind hier derzeit ausgestellt!  
 
Neben diesen beiden Highlights können auch 
viele weitere, teilweise kuriose und extrem 
seltene Limited Editions anderer Hersteller wie 
Visconti, Waterman, Montegrappa usw. be-
wundert und u.U. auch sofort im Laden gekauft 
bzw. unter www.scription.de bestellt werden.  
 
Insgesamt werden ständig über 200 verschie-
dene limitierte Füllfederhalter aller großen Mar-
ken in der Schatzkammer präsentiert.  
 
 
Die DÖRRBECKER Schreibkultur GmbH fin-
den Sie in der: 
 
Einkaufspassage im Katharinenviertel 
Katharinenklosterhof 5 
28195 Bremen 
Tel. Dörrbecker: 0421 / 32 32 00-1 
Tel. Montblanc-Boutique: 0421 / 32 32 00-5 
 
 
 
Falls Sie in den nächsten Tagen nicht nach 
Bremen kommen, können Sie die Schreibgerä-
te auch im Scription Online-Shop unter 
 
www.scription.de 
 
bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Fazit: 
 
Ein Besuch bei Dörrbecker Schreibkultur in Bremen lohnt auf jeden Fall. Hier ist für jeden Geschmack 
und Geldbeutel ein passendes Schreibgerät zu finden. Sammler können hier einige wirklich rare und 
wunderschöne Stücke sowie sogar auch einige richtige Schnäppchen ergattern. 
 
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf meinen nächsten Besuch bei Dörrbecker in Bremen! 
 
 

 


