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Industrial Design für 
Kinder-Hände

Die Entstehungsgeschichte des «Base» geht in die Zeit der DDR
zurück. Heiko in Wernigerode war dort die führende Füll-
federhalter-Fabrik. 1991 wurde sie von der Schneider GmbH
Tennenbronn im Schwarzwald gekauft.

Industrial Designer wurden in der DDR an der Hochschule für
Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle ausgebildet, einer
Schule mit Bauhaus-Tradition. 1988 diplomierte Michael Klehm
mit Schreibgeräten für Heiko und arbeitete dann dort als Desi-
gner. Andreas Papenfuss und seine Frau Ulrike – gemeinsam
mit Michael Klehm Absolventen der Burg Giebichenstein – grün-
deten in Weimar ein Atelier und erhielten 1993 von Schneider
den Auftrag zur Entwicklung eines Schulfüllers. 1996 kam dieser
auf den Markt.
Was sind die besonderen Qualitäten des Füllhalters «Base», der
im Laden 20 CHF kostet? Für Kinderhände ist eine robuste 
Stabilität erforderlich. Eine weiche Moosgummischicht ist so
geformt, dass der Mittelfinger flach aufliegt, die Stellung des
Daumens frei ist und der Zeigefinger eine Rutschbremse hat.
Ein grosses Sichtfenster ermöglicht die Kontrolle über beide 
Patronen. Der Füller ist für Rechtshänder konzipiert – es gibt
ihn aber auch für Linkshänder. Ein spezielles Modell wird für die
Schweiz produziert, mit einer Beschriftungsetikette statt des
Metallclips. Zuerst gab es rote und schwarze Füllhalter. Inzwi-
schen werden diese in fünf Farben und zwei unterschiedlichen
Oberflächen angeboten.

Das Atelier Papenfuss macht zusätzlich zum Industrial Design
auch den Auftritt der Produkte. Seine Spezialität ist prozess-
orientiertes Design, und sein Ziel, menschliche Prozesse zu 
optimieren. Der Gebrauchswert für den Nutzer steht im Vor-
dergrund. Deshalb beginnt die Produktentwicklung mit Studien
zu Handlungsabläufen im Produktumfeld. Parallel zum Produkt
gestalten die Designer die Werbung, den Internet-Auftritt und

die Präsentation an Messen. In ihrem grossräumigen Atelier in
einer alten Gewerbeliegenschaft im Stadtzentrum von Weimar,
das sie für ihren Betrieb ausgebaut haben, fliessen professio-
nelle Arbeit und soziales Leben ineinander über. Hier entstehen
die Geschichten um ihre Produkte herum.

Der Erfolg des «Base» gab den Startschuss für die Entwicklung
weiterer Schreibgeräte: Ein spezieller Lern-Füller für Anfänger
– dicker und ergonomischer ausgebildet – und ein Rollerball,
dessen Tintenpatronen einschliesslich Spitze ausgewechselt
werden, für Länder, in denen Schreiben mit Füllfedern kein The-
ma ist. Das Neueste sind Schreibgeräte im Baukastenprinzip,
aus dem der Füller «Base Kid» entstand. Einzelne Bestandteile
in unterschiedlichen Farben und Formen werden zu individuellen
Geräten zusammengefügt. So können für Produzenten oder
Handelsfirmen eigene Linien entwickelt werden. Bezugsquellen
für alle Produkte ist die Firma Koellmann im zürcherischen 
Thalwil. 

Schreibgeräte des Atelier Papenfuss werden mit Design-Preisen
ausgezeichnet: Gute Industrieform 1996 für «Base», 1998 für
«Base Kid», 2000 für «Base-Roller». Der neue «Base Kid» 
erhielt den 1. Preis eines weltweit organisierten Fachjournalisten-
Verbandes, wurde als best of best des red dot design awards
2006 geehrt, mit dem focus energy ausgezeichnet und für den
Designpreis der BRD nominiert. 

Die geradlinige Erfolgsgeschichte der Designer basiert auf
ihrem professionellen Können, aber auch auf ihrer Sympathie
für Kinder und ihrem Sinn für Alltagskultur. Ihre Auftraggeber
wissen das zu schätzen. Ein renommierter Schreib- und 
Zeichenwaren-Produzent hat kürzlich das Atelier Papenfuss mit
der Entwicklung seiner Produktlinie für Kinder beauftragt. -

Von Verena Huber

Von Hand schreiben will auch im Computer-Zeitalter gelernt sein. Zur Entwicklung einer guten Schrift ist die Füllfeder nach
wie vor ein taugliches Werkzeug. Deshalb werden sie im Schulunterricht in vielen Ländern – so in Deutschland und in der
Schweiz – eingesetzt. Das Schreibenlernen wird durch schöne, ergonomische und gebrauchstüchtige Geräte gefördert. 
Diese Ansprüche hat das Atelier Papenfuss mit dem Design von Schreibgeräten erfüllt.
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