
 

Durch das Jahr mit Lamy:  
Die neuen Special Editions für 2023 
 

Heidelberg, Dezember 2022 

Die neuen Sondermodelle der Serien LAMY AL-star, LAMY joy und 

LAMY safari überzeugen durch universelles Design in innovativen Farben 

und Oberflächen. Mit den Farbtönen petrol und lilac wird der LAMY AL-

star zum edlen und besonderen Statement-Piece.  LAMY joy in strawberry 

zelebriert die positive Energie leuchtenden Rots. Ebenso intensiv und von  

bestechendem Optimismus sind die neuen Farbnuancen des LAMY safari:  

springgreen, aquasky und lightrose. 

 

LAMY AL-star petrol & lilac / LAMY AL-star petrol & lilac EMR 

Ein echtes Schmuckstück: Die Farben brillieren insbesondere im Spiel mit der 

feinglänzenden Eloxaloberfläche und verleihen den Schreibgeräten eine 

samtartige Anmutung. Glänzende Akzente setzt der dekorative Clip aus 

poliertem Chrom. Als hochwertiges Accessoire fügt sich das Schreibgerät nahtlos 

in die Ästhetik alltäglicher Begleiter wie Notizbuch, Smartphone, Tablet oder 

Notebook ein -  sowohl Füllhalter, Kugelschreiber und Tintenroller als auch der 

Stylus mit EMR-Technologie. 

 

Die Special Edition LAMY AL-star ist ab Februar 2023 sowohl online als auch im 

Fachhandel erhältlich. Passend dazu gibt es den farblich abgestimmten 

Tintenlöscher LAMY ink-x. Der LAMY AL-star EMR in petrol & lilac ist exklusiv im 

Heidelberger LAMY Flagshipstore und im deutschen LAMY eShop auf lamy.com 

erhältlich. 

 

LAMY joy strawberry 

Ein Muss für alle, die ihren handschriftlichen Texten eine selbstbewusste und 

individuelle Note verleihen wollen. Mit einem ergonomisch fein austarierten Griff 

und einem schmal zulaufenden Ende interpretiert LAMY joy den klassischen 

Federkiel neu – das macht ihn zum perfekten Begleiter für kreatives 

Schönschreiben. Dem expressiven Rot der Sonderedition LAMY joy strawberry 

schmeichelt zusätzlich eine glänzende Oberfläche. Die geballte Farbkraft 

unterstreicht das filigrane Design und die inspirierende Dynamik, die in der 

leichten und präzisen Federführung des Kalligrafie-Füllhalters liegt.  

 

Die Special Edition LAMY joy strawberry ist ab März 2023 sowohl online als auch 

im Fachhandel erhältlich. 
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LAMY safari springgreen, aquasky & lightrose  

Der Designklassiker LAMY safari in frischen, strahlenden Pastellfarben: Das 

Farbspektrum der Special Edition in springgreen, aquasky und lightrose kommt 

dank der glänzenden Oberfläche voll zur Geltung und versprüht so Leichtigkeit 

und pure Lebensfreude. Das energetische Grün ‚springgreen‘ vermittelt beim 

Schreiben dieselbe Kraft und Stärke der Natur, die nach dem Winter zu neuem 

Leben erwacht. Ein Schreibgerät in ‚aquasky‘ trägt unsere Gedanken in die Weite 

eines strahlendblauen Himmels und lässt uns zwischen Wolken schweben. Mit 

dem warmen Pinkton ‚lightrose‘ blühen die Ideen auf wie Blüten im Frühjahr am 

Baum.  

 

Die Special Edition LAMY safari in springgreen, aquasky und ligthrose umfasst 

Füllhalter, Kugelschreiber und Tintenroller und ist ab April 2023 sowohl online als 

auch im Fachhandel erhältlich. Passend dazu gibt es den farblich abgestimmten 

Tintenlöscher LAMY ink-x.  

 

 
Über Lamy  
 

Die Marke LAMY steht weltweit für hochwertige Design-Schreibgeräte von zeitlos 

moderner Ästhetik und perfekter Funktionalität. Das Modell LAMY 2000  begründete 1966 

die klare, unverwechselbare Formensprache, die bis heute stilprägend für alle Produkte 

der Marke ist – das Lamy-Design. Jährliche Special Editions setzen immer wieder Trends 

und inspirieren Schreibbegeisterte rund um die Welt mit innovativen Farben und 

Oberflächen. Bis zum Jubiläumsjahr 2026 wird Lamy weitere neue Modelle und 

zukunftsweisende Produktkonzepte auf den Weg bringen. 

 

Als unabhängiges Familienunternehmen bekennt sich Lamy seit der Gründung 1930 

konsequent zum einzigen Produktionsstandort Heidelberg und garantiert so beständig  

höchste Qualität „Made in Germany“. Im Sinne von gelebter Verantwortung ist 

Nachhaltigkeit stets der Grundsatz allen unternehmerischen Handelns. Dahinter steht eine 

klare Verpflichtung zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unter ökologisch vertretbaren 

Produktionsbedingungen und  sozial gerechtem, die Gesellschaft fördernden Handeln. 

 

Mit einer Jahresproduktion von über 8 Millionen Schreibgeräten ist Lamy heute nicht nur 

Marktführer in Deutschland, sondern hat sich zu einer international begehrten Lifestyle 

Marke entwickelt.  Gut die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet Lamy im Ausland. 

Mittlerweile ist die Marke in mehr als 80 Ländern mit über 15.600 Verkaufsstellen weltweit 

vertreten, darunter etwa 200 Mono-Brand-Stores.  



 

 

 

Lamy erfindet sich kontinuierlich neu und beweist, dass Schreibgeräte mehr sind als 

Gebrauchsgegenstände: thinking tools.  Als Lifestyle-Accessoires sind sie wichtige 

Begleiter von Millionen von Menschen geworden, mit denen sie ihrer Freude am Schreiben 

mit der Hand Ausdruck verleihen und ihre individuelle Persönlichkeit ausdrücken.  

 

Mehr von Lamy erfahren Sie im Internet auf  lamy.com 

 
 
  
 


