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Lamy ergänzt die erfolgreiche Schreiblernserie LAMY abc und präsentiert
ab April 2014 den neuen LAMY abc digi – den ersten Schreiblern-Stylus
mit spezieller Spitze für Touchscreens von mobilen Endgeräten – sowie
die dazugehörige neue Schreiblern-App.
Als „Digital Natives“ wachsen Kinder schon heute mit den zahlreichen
Möglichkeiten der Digitalisierung auf. Lamy hat die wachsende Bedeutung von
elektronischen Anwendungen im kindlichen Alltag dazu inspiriert, ein digitales
Pendant zur erfolgreichen Schreiblernserie LAMY abc zu entwickeln: Der LAMY
abc digi unterstützt die ersten Schritte des Schreibenlernens und führt mit der
Schreiblern-App gleichzeitig behutsam an den Umgang mit digitalen
Endgeräten heran.
Dabei steht besonders ein neuer intuitiver und spielerischer Ansatz im
Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihren Eltern können Kinder auf lebhafte, spaßige
Weise das erste Schreiben von Buchstaben und Zahlen trainieren. Als
zeitgemäße Lernhilfe bieten App und Stylus ebenfalls eine gute Vorbereitung
für das spätere Schreibenlernen in der Schule mit dem LAMY abc
Schreiblernstift und -füller.
Ein Schreiblern-Klassiker, digital weiterentwickelt
Optisch unterscheidet sich der LAMY abc digi kaum von seinem erfolgreichen
Vorgänger. Lediglich die Schreibspitze bzw. Edelstahlfeder wird durch eine
schwarze Silikonspitze ersetzt, die auf kapazitiven Oberflächen wie
Touchscreens eingesetzt werden kann. Die typischen Markenzeichen der
LAMY abc Serie, der markante Körper aus Ahornholz und der farbige Würfel
am Gehäuseende, bleiben natürlich erhalten – genau wie das persönliche
Etikett zur Individualisierung.
Die Schreiblern-App
Als konsequente Ergänzung hat Lamy eigens für den neuen Stylus eine
Schreiblern-App entwickelt, die zusammen mit dem LAMY abc digi ein
komplettes Schreiblern-System für Kinder im Vorschulalter bietet. Die App lässt
sich intuitiv bedienen und animiert spielerisch mit zwei verschiedenen
Schwierigkeitsstufen dazu, Buchstaben und Zahlen selbstständig zu erlernen
und zu trainieren.
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Nach jeder erfolgreich beendeten Übung folgt eine Belohnung: Passend zum
entsprechenden Buchstaben erscheint eine von Lamy eigens entwickelte
bewegte Tier-Animation auf dem Bildschirm. Die liebevoll illustrierten Tiermotive
in bunten Farben, die in einer Galerie gesammelt werden, schaffen auf
spielerische Weise einen Anreiz zum Weiterlernen.
Traditionelles Schreibenlernen wird in einen modernen, digitalen Kontext
überführt - Lamy legt den Grundstein für ein neues zeitgemäßes Verständnis
von Schreiblernkultur.
Der neue LAMY abc digi mit auswechselbarer Silikonspitze in den Farben Rot
und Blau ist ab April 2014 im Fachhandel verfügbar. Beim Kauf erhält man die
von Lamy entwickelte Schreiblern-App für mobile Endgeräte kostenfrei dazu.
Darüber hinaus kann die LAMY abc digi App für iOS und Android Endgeräte
kostenpflichtig über den App Store oder Google Play Store erworben werden.

Über Lamy
Lamy ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das 1930 von C. Josef Lamy in
Heidelberg gegründet wurde. Seit 1952 gibt es die Marke LAMY, die ihre Innovationskraft bereits im ersten Jahr mit der völlig neuartigen Füllhalter-Serie LAMY 27 bewies.
1966 wurde mit dem LAMY 2000 die unverwechselbare Formensprache von Lamy, das
Lamy Design, aus der Taufe gehoben. Mit einer Jahresproduktion von über 6 Millionen
Schreibgeräten und einem Umsatz von 65 Millionen Euro ist Lamy heute nicht nur
Marktführer in Deutschland, sondern gehört auch zu den deutschen Designmarken,
deren Produkte weltweit eine Sonderstellung einnehmen.
Mehr von Lamy erfahren Sie im Internet unter www.lamy.com
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Die Serie
LAMY abc digi
Basierend auf der seit Jahrzehnten erfolgreichen Serie für Schreibanfänger, LAMY abc,
die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen entwickelt wurde, überführt LAMY
abc digi traditionelles Schreibenlernen in einen zeitgemäßen, digitalen Kontext. Mit dem
LAMY abc digi Stylus und einer speziell entwickelten Schreiblern-App schafft Lamy
damit ein komplett neues System für modernes Schreibenlernen für Kinder im
Vorschulalter.
Die Serie umfasst:
• LAMY abc digi Stylus
• LAMY abc digi Schreiblern-App

LAMY abc digi Stylus
LAMY abc digi red/LAMY abc digi blue

9,90 €

• Schreiblernstift für kapazitive Oberflächen
• mit spezieller Silikonspitze; auswechselbar
• keine Mechanik
• kostenloser Zugangscode für die LAMY abc digi App
• rundes Namensschild zur Personalisierung des Schreiblern-Stylus
• zusätzlich erhältlich: Silikonspitze als Ersatzzubehör
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LAMY abc digi Schreiblern-App
• Schreiblern-App für mobile Endgeräte
• kostenfrei mit dem Kauf eines LAMY abc digi
• erhältlich im App Store für iOS-Endgeräte und im Google Play Store für
Android-Endgeräte
• Microsite zur Freischaltung der App via Eingabe des Codes: www.lamy.com/abcdigi
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