
 

Liebe Kundin/Lieber Kunde! 

Jedes meiner Schreibgeräte ist ein unverwechselbares Einzelstück und wird ernsthaften 
Liebhaberinnen/Liebhabern Freude bereiten. Gefertigt aus den hochwertigsten Komponenten bestehen die 
Einsätze in der Kappe und am Schreibkörper entweder aus edlem 22 k Gold oder schwarzem Titan – beides 
handgegossen und graviert – und sind von einer brillanten Rhodium Beschichtung umgeben. Durch die 
umwerfende Ausstrahlung zwischen den Farbeinsätzen und Zierbändern, kombiniert mit der Rhodium 
Oberfläche, heben sich diese Schreibgeräte mit Sicherheit von der breiten Masse ab. 
  
Rollerball 
Der Rollerball ist eine Kreuzung zwischen einem Kugelschreiber und einem Füllerhalter. Die Miene enthält 
flüssige Tinte wie ein Füller – die Schreibspitze besteht aus einer Kugel. Der Rollerball gleitet beinahe ohne 
Widerstand über das Papier und das Schriftbild ähnelt dem eines Füllers. Der Rollerball ist mit einer in 
Deutschland hergestellten, hochwertigen Schmid Miene ausgestattet. 
 
Füller 
Der Füller ist mit einer hochwertigen, in Deutschland gefertigten Schmid Iridium-Spitze ausgestattet, die für 
einen einwandfreien Tintenfluss und sanftes Gleiten der Feder über das Papier sorgt. Der Füller kann sowohl 
mit herkömmlichen Tintenpatronen als auch mit Tintentanks gefüllt werden. 
  
Verarbeitung 
Jedes meiner Schreibgeräte wird von mir persönlich in aufwendiger Handarbeit in meiner Werkstatt gefertigt. 
Ich betreibe keine Serienfertigung sondern gestalte jedes Schreibgerät einzeln und individuell nach meinen 
Vorstellungen beziehungsweise nach Kundenwunsch. 
Ein mit Schellack politiertes Schreibgerät zeichnet sich durch unaufdringlichen Glanz und eine seidige 
Oberfläche aus. Die Schellackpolitur ist die schönste aber auch aufwendigste Möglichkeit Holz zu veredeln 
und gilt als Qualitätsmerkmal eines anspruchsvollen und professionellen Schreibgerätes.  
 
Hinweise 
Bitte beachten Sie, dass Holz ein Naturprodukt, in der Maserung unterschiedlich ist und etwas nachdunkeln 
kann. Wenn im Laufe der Zeit die Oberfläche matt oder etwas stumpf wirkt, können Sie mit einem feinen 
Baumwolltuch und einer Holzpolitur die Oberfläche neu aufpolieren. 
Die Schreibgeräte sind mit einem 4-Punkt Gewinde ausgestattet. Sollte die Maserung nach dem schließen 
nicht übereinstimmen, so drehen Sie den Schreibkörper gegen den Uhrzeiger bis es einen kleinen Klick macht 
und schließen Sie ihn wieder. Diesen Vorgang wiederholen Sie (max. 2–3 mal) bis die Maserung wieder 
übereinstimmt.  
Bitte die Schreibgeräte nicht im Auto bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Kälte (hohe 
Temperaturschwankungen) liegen lassen – das Holz könnte aufplatzen oder feine Risse bekommen. Das 
Schreibgerät sollte auch nicht direkter Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden und beim Transport bitte 
immer das Schreibgerät in das mitgelieferte Lederetui geben damit es geschützt ist. 
Meine hochwertigen Schreibgeräte sind nicht dafür konzipiert die Kappe beim Schreiben auf den 
Schreibkörper aufzustecken.  
 
Ich verarbeite bei meinen Schreibgeräten nur Bauteile durch die keinerlei Markenschutzverletzungen 
entstehen. Es werden von mir keine bestehenden Schreibgeräte abgeändert oder kopiert – auch nicht 
auf Bestellung.  
 
 
Viel Freude und freundliche Grüße 

Karl Harkam 

 

 


