
 
 

 

 

PRESSEINFORMATION  
 

Kreativ mit Kreidemarkern – jeden Tag aufs Neue! 

-- edding und Securit präsentieren neuen Kreidemarker -- 

 

(Ahrensburg, Oktober 2020) Für großes Gestaltungspotential auf Kreidetafeln, 

Glas und Fensterflächen steht der neue Kreidemarker edding 4085 by Securit. 

Den neuen, dünnen Kreidemarker hat edding als Markerspezialist zusammen 

mit Securit, bekannt für ein vielfältiges Kreativ- und Lifestyle-Sortiment rund 

um Kreidetafeln und -schilder für den privaten Endverbraucher und die 

professionelle Anwendung, entwickelt. Ab Oktober wird der neue edding 4085 

by Securit in 20 leuchtenden Farben im Handel angeboten. 

Das Gestalten mit Kreidemarkern ist stark im Trend und wird immer beliebter. In 

unserer schnelllebigen Zeit sind viele auf der Suche nach neuen Inspirationen und 

innovativen Ideen und haben Freude daran, ihr Zuhause immer wieder zu verändern 

und mit kleinen Details neu zu gestalten. Besonders flexibel und sehr variantenreich 

ist die Gestaltung mit Kreidemarkern auf glatten Tafeln oder Fensterglas. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: Gefällt das vorhandene Motiv nicht mehr oder man 

möchte spontan eine neue Idee umsetzen, kann die Gestaltung mühelos 

rückstandslos abgewischt und durch eine neue ersetzt werden. So kann jeder im 

Handumdrehen für gute Laune sorgen und strahlende Ideen verwirklichen.  

 

Zuwachs im Kreidemarker-Sortiment 

 

Der neue Kreidemarker edding 4085 by Securit bietet Gestaltungsmöglichkeiten in 

20 leuchtenden Farben inklusive Pastell- und Metallicfarbtönen. Er ist mit einer 

besonders feinschreibenden Spitze (1 – 2 mm) ausgestattet und ergänzt das 



 
 

 

 

vorhandene edding Kreidemarker-Sortiment, bestehend aus einer dickeren 

Rundspitze (2 - 3 mm) und einer extra breiten Keilspitze (4 - 15 mm), perfekt. Die 

Farben sind deckend und faszinieren mit ihrer Leuchtkraft besonders auf dunklen 

Kreidetafeln, wie sie von Securit zum Beispiel in diversen Varianten angeboten 

werden: Den individuellen Ideen sind keine Grenzen gesetzt, die Auswahl reicht von 

holzgerahmten Kreidetafeln über Tischkreidetafeln, Tierfiguren bis zur Wandkunst 

im Hexagonformat und vieles mehr.  

 

Die mit Flüssigkreide gefüllten Kreidemarker sind geruchsneutral und nicht nur für 

das Malen, Zeichnen oder Schreiben auf Kreidetafeln geeignet, sondern bieten 

auch viel Gestaltungspotential auf Glas, Spiegeln und Fenstern und allen anderen 

glatten Oberflächen. Auf den edding Social-Media-Kanälen sowie der edding 

Kreativ-Website werden einfach nachzumachende Inspirationen mit ausführlichen 

Anleitungen gezeigt, die laufend um neue Ideen ergänzt werden.  

 

 

 

Adresse für Herstellernachweis: 

edding International GmbH 
Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg 
Tel. +49 (4102) 808 0, Fax +49 (4102) 808 169 
E-Mail: info@edding.de, www.edding.com 
 

Pressekontakt: 

Christiane Gieschen, edding International GmbH 
Tel. +49 (4102) 808 282, mobil: +49 162 1389974 
E-Mail: cgieschen@edding.de 

http://www.edding./
mailto:cgieschen@edding.de

