
 

Der neue LAMY dialog cc:  
Raffinierte Technik im filigranen Format 
 
 
Heidelberg, Juli 2021 
Mit dem neuen LAMY dialog cc präsentiert Lamy einen kappenlosen 
Füllhalter im kompakten Format und mit edler Optik: Seine hochwertige Goldfeder mit 
Platin- und Roségoldveredelung lässt sich dank eines raffinierten Drehmechanismus 
vollständig im Gehäuse versenken.  
 
Basierend auf der fortschrittlichen Technologie des kappenlosen Drehfüllhalters LAMY dialog 
knüpft der LAMY dialog cc an die Erfolgsgeschichte des Modells an – und überzeugt zugleich 
mit smarten Neuerungen: Deutlich kürzer und kompakter als das Vorbild zeichnet sich der 
LAMY dialog cc durch sein handliches Format aus, das ihn zum idealen Begleiter auch für 
unterwegs macht. Betont wird die elegante Reduktion des Designs durch bewussten Verzicht 
auf einen Clip.   
 
Die filigrane Feder, bestehend aus hochwertigem 14kt-Gold, ist mit robustem Platin und zartem 
Roségold veredelt. Durch einen raffinierten Drehmechanismus gleitet sie elegant in das Innere 
des Behälters und auch wieder hinaus. Wenn die Feder eingefahren ist, wird sie durch ein 
Kugelventil vor Beschädigungen und Austrocknen geschützt – nur durch diesen Kunstgriff kann 
beim LAMY dialog cc auf eine Kappe verzichtet werden. 
 
Der LAMY dialog cc ist in zwei Ausführungen erhältlich: in mattem blue und in hochglänzendem 
white. Edle Akzente setzen die seitlich angebrachte Logo-Plakette, die zugleich das Wegrollen 
des Schreibgeräts verhindert und so einen Clip überflüssig macht, sowie die Abschlusskappe. 
Beide sind jeweils in elegantem Roségold gehalten und sorgen für eine emotionale 
Ausstrahlung. Neben der einzigartigen Technik und der hochwertigen Verarbeitung, die in 
weiten Teilen per Hand erfolgt, sind es eben diese durchdachten Details, die dem LAMY dialog 
cc eine besonders elegante Optik verleihen. 
 
Der neue LAMY dialog cc ist ab September 2021 erhältlich.  
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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: 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 unter www.lamy.com 
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