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edding Qualität – Ihr Vorteil 
für eine erfolgreiche Werbung 

edding ist eine der bekanntesten Marken in Deutsch-

land und steht seit mehr als 50 Jahren für besonders 

hochwertige, lang-lebige un kreative Produkte. 

„Hast Du mal einen edding“? Ob im Büro, im La-

ger oder an der Werkbank: Wer nach einem Marker 

fragt, fragt nach einem edding. Ein Inbegriff für Zu-

verlässigkeit und Qualität.

Trends erkennen, Neues bieten: edding hat für  

nahezu jede Oberfläche das passende Produkt. 

Die Vielfalt des Sortiments reicht von den klassi-

schen Permanentmarkern über Fineliner, CD- und 

Boardmarker bis zu Fasermalern und Textilmarkern.  

Bedruckt mit Ihrer individuellen Botschaft werden 

die edding Markenprodukte zu idealen Werbeprä-

senten, die garantiert gut ankommen. Ihre Kunden 

werden es Ihnen danken. 

Neu im Sortiment sind eine Reihe von Spezial- 

markern wie Tiefkühl- und Wäschemarker sowie  

Fasermaler in schimmernden Metallic-Tönen.  

Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie eines unse-

rer Produkte zu Ihrer maßgeschneiderten Visitenkar-

te machen möchten. 

edding quality – your advantage 
for a successful advertising 

edding is one of Germany’s best-known brands. 

For more than 50 years, this name has stood for 

long-lasting, creative products of exceptionally high 

quality. 

“Do you have an edding?” Whether in the office, in 

the warehouse or at the work bench – when people 

ask for a marker, they ask for an edding… a byword 

for reliability and quality. 

An expert at identifying trends and developing 

new lines, edding has the right product for vir-

tually any surface. Its diverse range includes not 

only classic permanent markers and fineliners, but 

also CD markers, board markers, fibre pens and  

textile markers. And when imprinted with your own 

individual message, edding brand products make 

excellent promotional gifts that are sure to be well 

received. Your customers will thank you for them!

New to the range is a selection of specialist  

markers – including freeze markers and laundry  

markers - as well as fibre pens in lustrous metallic 

shades.  

If you would like to have one of our products made 

into your own bespoke business card, simply  

contact us. 
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Zeichenerklärung / Key to symbols

Produkt ist nachfüllbar.
Product is refillable.

Tusche auf Wasserbasis.
Water-based ink.

Stiftschaft aus Aluminium.
Aluminium barrel.

Produkt kann vorübergehend offen liegen bleiben.
Product can be left with cap off temporarily.
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Permanentmarker zum Beschriften, Bemalen und Kenn-
zeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, 
Kunststoff. Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, 
lichtbeständig. Nachfüllbar und auswechselbare Spitzen. 
Alu-Gehäuse in weiß oder in Sondereinfärbung auf  
Anfrage. Mundstück und Kappe in Tintenfarbe.

Permanent marker for labelling, drawing and writing  
on virtually all materials including metal, glass and  
plastic. Quick-drying, smudge-proof and water-resis-
tant, lightfast ink. Refillable. Replaceable tips. Aluminium  
barrel in white or special colour to order. Colour of 
mouthpiece and cap matches the colour of the ink.

edding 3000 permanent marker

Permanentmarker zum Beschriften, Bemalen und Kenn-
zeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, 
Kunststoff. Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, 
lichtbeständig. Alu-Gehäuse in weiß. Mundstück und 
Kappe in Tintenfarbe.

Permanent marker for labelling, drawing and writing  
on virtually all materials including metal, glass and  
plastic. Quick-drying, smudge-proof and water-resistant, 
lightfast ink. Aluminium barrel in white. Colour of mouth-
piece and cap matches the colour of the ink.

edding Mini Marker 0.5 permanent marker

Siebdruck
Screenprinting

Siebdruck / Screenprinting

Druckfläche / print area 90.6 x 43 mm

Druckfläche / 
print area 

31 x 42 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

1  mm

0.75 mm

edding 400

edding 404
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003

003

004

004

005

006 007 008 009 010

Schreibfarbe / Ink colour:

1 – 5 mm1.5 – 3 mm

edding 30 edding 33

001 002 003 004 005

006 007 008
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Feinschreibende Permanentmarker zum feinen Be-
schriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, 
auch Metall, Glas, Kunststoff. Schnelltrocknend, wisch- 
und wasserfest, lichtbeständig. Nachfüllbar und aus-
wechselbare Spitzen. Kunststoff-Gehäuse in weiß oder 
in Sondereinfärbung auf Anfrage. Mundstück und Kappe 
in Tintenfarbe.
 

Fine permanent marker for fine lettering and labelling on 
virtually all materials including metal, glass and plastic. 
Quick-drying, smudge-proof and water-resistant, light-
fast ink. Refillable. Replaceable tips. Plastic barrel in 
white or special colour to order. Colour of mouthpiece 
and cap matches the colour of the ink.

edding 400 / 404 permanent marker

Pigmentmarker speziell für Papier und Pappe, aber auch 
für Metall, Glas und Kunststoff geeignet. Permanente, 
wassergelöste Pigmenttusche, die nicht durch Papier 
schlägt. Extrem lichtbeständig, wisch- und wasser-
fest, sehr farbintensiv. Nachfüllbar in den Farben 1-4.  
Kunststoff-Gehäuse, Kappe und Mundstück in Schreib-
farbe.

Pigment marker specially designed for use on paper 
and cardboard, but also suitable for metal, glass and 
plastic. Permanent, water-based pigment ink that does 
not bleed through paper. Extremely lightfast, smudge-
proof and water-resistant, superb vibrant colour.  
Refillable in colours 1-4. Plastic barrel, colour of mouth-
piece and cap matches the colour of the ink.

edding 30 / 33 brilliant paper marker

Druckfläche / print area  93 x 41,7 mm

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area 88 x 54,4 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

1 – 3 mm

edding 1200

053 054 072 073

074 078

Schreibfarbe / Ink colour:

2 – 5 mm

edding 345

002 005 006 009 010

011 012
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Fasermaler mit Rundspitze. Deckende Metallicfarben 
ideal zum kreativen Schreiben und Gestalten auf hellen 
und dunklen Papieren und Karten. Wassergelöste Tinte 
im Filtersystem. Hohe Lichtbeständigkeit.
 

Fibrepen with bullet tip. Opaque metallic colours for 
creative writing and drawing on light and dark paper 
and cards. Water-based ink in the filter system. Excellent 
lightfastness.  

edding 1200 metallic colourpen

Highlighter mit Keilspitze, wassergelöste Tusche mit 
hoher Farbbrillanz, ink-jet geeignet. Zum Hervorheben 
von Textstellen und Notizen, zum Beispiel in Büchern,  
Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten.  
Copylighter: Farbe 012 (silbergrau) ist besonders gut  
kopierfähig.

Highlighter with chisel tip, water-based ink with brilliant 
colours, suitable for ink-jet printouts. For highlighting 
important words and passages in books, brochures,  
letters, timetables etc. Copylighter: Colour 12 (silver-grey) 
is ideal for photo-copying purposes. 

edding 345 highlighter

Druckfläche / print area 70 x 10 mm

Tampondruck / Prägung    –    Pad printing / Embossing

Prägung / Embossing 55 x 10 mm

Tampondruck / Padprinting 58 x 10 mm

Druckfläche / print area






Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

1 mm

1 mm

edding 8000

edding 8040

001

001
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edding 8000 Tiefkühl · freeze marker

Tiefkühlmarker mit feiner Rundspitze zum Beschrif-
ten, Kennzeichnen und Markieren von Gefrierbeuteln.  
Permanente, schnelltrocknende, frostbeständige Tinte. 
Kunststoff-Gehäuse in weiß. Kappe und Mundstück in 
Tintenfarbe schwarz.

Freeze marker with a fine bullet tip. Highly suitable  
for labelling, marking and writing on freezer bags and 
containers. Permanent, quick-drying, frost-resistant ink. 
Plastic barrel in white. Colour of mouthpiece and cap 
matches the colour of the ink.

Wäschemarker mit Rundspitze zum wasch- und koch-
festen Kennzeichnen bis 95°C von fast allen Textilien. 
Permanente geruchsarme Tinte. Kunststoff-Gehäuse in 
weiß. Kappe und Mundstück in Tintenfarbe schwarz.

Laundry marker with bullet tip. For waterproof and 
wash-resistant labelling of almost all textiles up to 95° C. 
Permanent low-odour ink. Plastic barrel in white. Colour 
of mouthpiece and cap matches the colour of the ink.

edding 8040 Wäsche · laundry marker

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area  93 x 41,7 mm

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area  93 x 41,7 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

1 – 5 mm

1.5 – 3 mm

1.5 – 3 mm

edding 8280

edding 380 edding 383

100 transparent

001 002 003 004
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edding 8280 securitas uv marker

Securiats uv marker mit Rundspitze für Beschriftungen, 
die auf fast allen Materialien ausschließlich unter UV-Licht 
sichtbar sind. Permanente Spezialtinte. Alu-Gehäuse 
weiß oder in Sondereinfärbung auf Anfrage. Mundstück 
und Kappe in violett.

Securitas uv marker with bullet tip. For security marking 
on virtually all surfaces, quick drying ink shows up clear-
ly under Ultra Violet light. Aluminium barrel in white or 
special colour to order. Colour of mouthpiece and cap 
in purple. 

Flipchartmarker speziell für die Moderation und zum 
Schreiben auf Flipchartblocks. Die geruchsarme Tusche 
auf Wasserbasis schlägt nicht durchs Papier. Cap off  
Tusche. Bis zu 6 Wochen offen lagerungsfähig ohne  
einzutrocknen. Nachfüllbar und auswechselbare Schreib-
spitzen. Kunststoff-Gehäuse in Schreibfarbe.

Flipchart marker specially designed for use on flipchart 
pads. The low odour, water-based ink will not bleed 
through paper. Cap off ink. Cap can be left off for up to 
several weeks without drying out. Refillable. Replaceable 
tips. Plastic barrel in colour of the ink.

edding 380 / 383  flipchart marker

Druckfläche / print area  90.6 x 43 mm

Siebdruck / Screenprinting

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area  88 x 54,4 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

1 – 5 mm1.5 – 3 mm

1 mm

edding 360

edding 361

edding 363
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Boardmarker zum Schreiben auf Whiteboards und auf 
fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille und 
Glas. Trocken abwischbar. Cap off-Tusche, daher vor-
übergehend offen lagerfähig ohne einzutrocknen. Ge-
ruchsarme Tusche. Nachfüllbar. Kunststoff-Gehäuse in 
Schreibfarbe. 

Board markers for use on whiteboards and on virtually 
all non-porous surfaces such as enamel or glass. Dry-
wipeable. Cap-off ink – markers can be left uncapped for 
a short time without drying out. Low-odour ink. Refillable. 
Plastic barrel in colour of the ink.

edding 360 / 363 whiteboard marker

edding 361  whiteboard marker

Feinschreibender Boardmarker zum Schreiben auf White-
boards und auf fast allen geschlossenen Oberflächen wie 
Emaille und Glas. Trocken abwischbar. Geruchsarme 
Tusche. Nachfüllbar. Kunststoff-Gehäuse in grau. Mund-
stück und Kappe in Tintenfarbe.

Fine board marker for use on whiteboards and on 
virtually all non-porous surfaces such as enamel or 
glass. Dry-wipeable. Low-odour ink. Refillable. Plastic 
barrel in grey. Colour of mouthpiece and cap matches 
the colour of the ink.

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area  88 x 54,4 mm

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area  93 x 41,7 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

0.5 mm

0,6 mm 0,3 mm

edding 88 edding 89

Vario Fineline

001

001

002

002
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003

004

004

005

006 007 008 009 010
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edding 1700 Vario fineliner

Fineliner mit metallgefaßter Kunststoffspitze. Zum feinen 
Schreiben, Unterschreiben und feinen Zeichnen. Gehäu-
sefarben weiß. Wassergelöste Tinte. Nachfüllbar.

Fineliner with metal-framed plastic tip. For fine-line  
drawing, signing or lettering. Barrel colours: white. Water-
based ink. Refillable.

edding 88, 89 fineliner

edding 89: Fineliner mit metallgefasster Schreibspitze 
und wassergelöster Tinte. Zum feinen Schreiben, Unter-
schreiben und feinen Zeichnen. Nicht nachfüllbar.
edding 88: Fineliner mit Kunststoffspitze

edding 89: Fineliner with metal-framed round tip. Not 
refillable model with water-based ink. For writing, signing 
and fine-line drawing. Not refillable.
edding 88: Fineliner with plastic round tip









 




 

Druckfläche / print area 70 x 10 mm

Druckfläche / print area 60 x 6 mm

40 x 4 mm

30 x 8 mm
30 x 2,5 mm

Tampondruck / Prägung    –    Pad printing / Embossing

Tampondruck / Pad printingTampondruck / Pad printing

Tampondruck / Pad printing

Tampondruck / Pad printing



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

1 mm

0.8 mm

edding 8020

edding 8010

002

049

003
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Hautmarker mit Rundspitze. Speziell für die Beschriftung 
und Markierung in der Röntgen-, Strahlen- und Nuklear-
Medizin, in der Chirurgie und beim Hautarzt. Permanen-
te, geruchsarme Tusche. Kunststoff-Gehäuse in weiß.
Mundstück und Kappe in Tintenfarbe.

Skin marker with bullet tip. Specially designed for mar-
king and writing in the areas of radiography and radio-
logy, and for use by surgeons and dermatologists. Per-
manent, low-odour ink. Plastic barrel in white. Colour of 
mouthpiece and cap matches the colour of the ink.

edding 8020 Haut · skin marker

Röntgenmarker mit metallgefasster Rundspitze speziell 
für die Beschriftung und Markierung von Röntgenfilmen. 
Permanente, lackartig deckende, geruchsarme Tusche 
in der Farbe weiß. Alu-Gehäuse, Mundstück und Kappe 
in weiß.

X-ray marker with metal-framed bullet tip. Specially 
designed for marking and writing on X-ray films. 
Permanent, paint-like, opaque, low-odour ink in white. 
Aluminium barrel, mouthpiece and cap in white.

edding 8010 Röntgen · x-ray marker

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Siebdruck / Screenprinting

Druckfläche / print area 93 x 41,7 mm

Druckfläche / print area 72 x 30 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

2 – 4 mm

1 – 2 mm

edding 750

edding 751
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Lackmarker zum Markieren, Schreiben, Malen und 
Gestalten auf nahezu allen Materialien. Auch besonders 
gut für transparente und dunkle Untergründe geeignet. 
Geruchsarme, lackartig und volldeckende Pigment- 
tusche mit hoher Licht-, Hitze- und Wischbeständigkeit. 
Ventilgesteuerter Tuschefluss. Viele Farben, inklusive Me-
tallictönen und Weiß.

Paint marker for marking on virtually all materials. The 
highly opaque quick drying lightfast ink is particularly well 
suited for use on dark and transparent surfaces. Valve 
controlled ink flow. Wide range of colours, including a 
selection of metallic colours and white.

edding 750 Lack · paint marker

edding 751 Lack · paint marker

Lackmarker zum Markieren, Schreiben, Malen und  
Gestalten auf nahezu allen Materialien. Auch besonders 
gut für transparente und dunkle Untergründe geeignet. 
Geruchsarme, lackartig und volldeckende Pigment- 
tusche mit hoher Licht-, Hitze- und Wischbeständigkeit. 
Ventilgesteuerter Tuschefluss. Viele Farben, inklusive Me-
tallictönen und Weiß.

Paint marker for marking on virtually all materials. The 
highly opaque quick drying lightfast ink is particularly well 
suited for use on dark and transparent surfaces. Valve 
controlled ink flow. Wide range of colours, including a 
selection of metallic colours and white.

Siebdruck / Screenprinting

Siebdruck / Screenprinting

Druckfläche / print area 76 x 44 mm

Druckfläche / print area 72 x 30 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

2 – 3 mm

1 mm

edding 4500

edding 4600
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11









Textilmarker speziell zum kreativen Gestalten von allen 
appreturfreien Textilien wie Seide, Baumwolle, Leinen 
etc. Zum Fixieren kurz ohne Dampf bügeln. Geruchsneu-
trale, lichtbeständige Pigmenttusche auf Wasserbasis. 
Große Farbpalette inklusiv diverser Neonfarben. 

Textile marker specially intended for use on textiles that 
have not been treated with starch or other fabric finishes, 
such as silk, cotton, linen etc. To fix, briefly iron without 
steam. Lightfast, water-based pigment ink with neutral 
smell. Wide range of colours, including a selection of 
neon colours.

Textilpen speziell zum kreativen Gestalten von allen 
appreturfreien Textilien wie Baumwolle, Seide, Leinen 
etc. Zum Fixieren ohne Dampf bügeln. Geruchsneutrale, 
lichtbeständige Pigmenttusche auf Wasserbasis. Ge-
häuse weiß mit Kappe und Mundstück in Tintenfarbe. 

Textile pen specially intended for use on textiles that have 
not been treated with starch or other fabric finishes, such 
as silk, cotton, linen etc. To fix, briefly iron without steam. 
Lightfast, water-based pigment ink with neutral smell. White 
barrel, mouthpiece and cap match the colour of the ink.  

edding 4500 Textil · textile marker

edding 4600 Textil · textile marker

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area 70 x 10 mm

Tampondruck / Prägung       Pad printing / Embossing

Druckfläche / print area 88 x 51,1/49,9 mm



Schreibfarbe / Ink colour:

Schreibfarbe / Ink colour:

4 – 15 mm

2 – 3 mm

edding 4090

edding 4095
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Fenstermarker speziell zum Gestalten und Beschriften 
von Fenstern, Glas und anderen geschlossenen Ober-
flächen. Feucht wieder abwischbar. Geruchsneutrale, 
gut deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis. Ventil- 
gesteuerter Tuschefluss. Gehäuse weiß mit Kappe und 
Mundstück in Tintenfarbe. 

Window marker specially designed for writing on glass 
and other non-porous surfaces. Can be wiped off with a 
damp cloth. Low-odour, highly opaque, water-based li-
quid chalk. Valve-controlled ink flow. White barrel, mouth-
piece and cap match the colour of the ink.

edding 4090 Kreide · chalk marker

Fenstermarker speziell zum Gestalten und Beschriften von Fenstern, Glas 
und anderen geschlossenen Oberflächen. Feucht wieder abwischbar. Ge-
ruchsneutrale, gut deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis. Ventilgesteu-
erter Tuschefluss. Gehäuse weiß mit Kappe und Mundstück in Tintenfarbe. 
 
Window marker specially designed for writing on glass and other non-
porous surfaces. Can be wiped off with a damp cloth. Low-odour, highly 
opaque, water-based liquid chalk. Valve-controlled ink flow. White barrel, 
mouthpiece and cap match the colour of the ink.

edding 4095 Kreide · chalk marker

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Etikettendruck Flexo / Labelprinting

Druckfläche / print area 96 x 85 mm

Druckfläche / print area 90 x 51 mm
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Lieferungs- und Bezugsbedingungen 
für Werbeartikel

n Unsere Preisliste erhalten Sie auf Anforderung

n Die genannten Preise gelten ausschließlich für edding Produkte 
in Sonderausführung für gewerbliche Verbraucher. Alle Preise 
verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

n Die Änderung der Ausstattung unserer Ware und jede Art des 
Umpackens, wie zum Beispiel Blistern, Skinnen usw., ist nur mit 
unserer ausdrücklichen Genehmigung zulässig.

n Für Aufträge mit Werbeanbringung müssen wir uns aus fer-
tigungstechnischen Gründen eine Mehr- oder Minderlieferung 
bis zu 10% der Bestellmenge vorbehalten. Ein Anspruch auf 
Nachproduktion besteht bei Minderlieferung nicht.

n Beanstandungen und Mängelrügen können nur binnen 8 Tagen 
nach Empfang der Ware vorgebracht werden, ansonsten gilt 
die Ware als genehmigt. Die Gewährleistung ist auf Ersatzliefe-
rung beschränkt; Schadensersatzansprüche sind ausgeschlos-
sen. Warenrücksendungen sind nur mit unserem Einverständ-
nis möglich.

n Die Wahl des Versandweges, der Versandart und des geeig-
neten Verpackungsmaterials behalten wir uns vor. Sonderwün-
sche gehen zu Lasten des Käufers.

n Etwaige Lieferverzögerungen berechtigen den Käufer nicht zu 
Schadensersatzansprüchen, es sei denn, dass uns Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zu Lasten fällt.

Terms of delivery and receipt 
for publicity items

n Our price list is available upon request

n The prices indicated apply solely to special-edition edding 
products for commercial users in Germany. All prices are 
exclusive of statutory VAT.

n Alteration to our products by any kind of repackaging, e.g. 
blister, shrink-pack etc., is only permitted with our explicit 
consent.

n In the case of publicity orders, we are forced to reserve 
the right, for technical reasons to do with production, to 
supply a quantity up to 10% below or above the amount 
actually ordered. In the use of short deliveries there is no 
entitlement to repeat production.

n Complaints or notification of defects can only be made 
within 8 days of receipt of the goods, otherwise the goods 
will be seen as accepted. The guarantee is limited to a replace- 
ment delivery; claims for compensation are ruled out. It is only 
possible to return goods with our agreement.

n We reserve the right to choose the dispatch route, the 
method of dispatch and the suitable packaging materials. 
Special requests will be met at the expense of the buyer.

n Default in delivery shall not entitle the buyer to claim compen-
sation, unless this is the result of gross negligence or intent 
on our part.

Qualität bis in die Spitzen
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Für den Werbedruck benötigen wir: To print your promotional text we require:

n Etikettendruck, Prägung, Tampondruck, Siebdruck:
 Ihre Druckdaten akzeptieren wir auf folgenden 
 MAC / PC-Dateiformaten: pdf · eps · tiff · jpg 

n Druckfarben: 
 genaue Angaben nach HKS oder Pantone Farbpalette
 

n Standangaben: 
 auf Skizze oder nach genauer Beschreibung

 Zu beachten: 
 Siebe und Klischees archivieren wir maximal 12 Monate 

 Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung.  
 Änderungen vorbehalten

n Label printing, embossing, pad printing, screen printing:
 We will accept your print data 
 on standard Mac/PC file formats: pdf · eps · tiff · jpg 

n	 Printing inks:  
 exact details according to HKS or Pantone colour range

n Position details: 
 on sketch or as per detailed specification

 NB: 
 Screen and printing plates will be kept for a maximum of 12 month 

 For errors, technical mistakes and misprints no liability is assumed.  
 Subject to modification

Quality that’s tip top


