
Der Mensch wird immer das Bedürfnis haben, nicht nur am Bildschirm 
zu sitzen, sondern kreativ tätig zu sein und Neues zu schaffen – dabei wird 

Krebser in Thun stets der richtige Partner sein.

E
xklusive Schreibkultur ist seit 160 Jahren ein 
wichtiger Bestandteil des traditionsreichen 
Thuner Familienunternehmens Krebser. Die 

Firma, die heute bereits in vierter Generation ge-
führt wird, ist mittlerweile auch weit über das Ber-
ner Oberland hinaus zum Begriff für alles rund ums 
Schreiben und Büro geworden. Bei Krebser wird das 
Papeterie-Business gelebt. Hier werden nicht einfach 
Produkte angeboten, sondern exquisite Schreib- und 
Papierwaren sowie besondere Geschenkartikel an 
den anspruchsvollen Kunden gebracht. Bei Krebser 
sind diese eingeladen, durch die Gänge zu flanieren 
und sich inspirieren zu lassen. Über 50 kompetente 
Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie zu beraten und 
Ihnen die exklusiven Produkte aus der ausserge-

wöhnlichen Papeterie vorzustellen. Beispielsweise 
hochwertige Schreibgeräte aus edlen Materialien 
und mit langer Tradition, wie diejenigen von Caran 
d’Ache, zeugen besonders in der heutigen Zeit von 
Stil und Klasse. Sie sind steter Begleiter und machen 
das Schreiben von Hand zu einem krönenden und 
inspirierenden Erlebnis. Das breite Sortiment der 
Linie «Haute Ecriture» von Caran d’Ache hat im 
Premium-Segment eine Leuchtturm-Funktion und 
steht für echte Schweizer Handwerkskunst aus Genf. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst 
von der einzigartigen Vielfalt, wie etwa den wunder-
baren und eleganten Produkten der Marke Caran 
d’Ache. Auf Ihren Besuch freut sich das Team von 
Krebser. Text und Fotos Krebser
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LÉMAN Grand Bleu

carandache.com

Caran d’Ache hat sich von der landscha	 -
lichen Schönheit des Genfersees und seinem 
Farbzauber zu einem Schreibgerät inspirieren 
lassen, das Fernweh weckt und uns � äu-
men lässt. Das Léman Grand Bleu Schreib-
gerät überrascht ebenso wie er blendet. 
Durchscheinender blauer Lack lässt die fein 
ein� avierten Wellen so intensiv gli� ern wie 
das kristallklare Seewasser.

Caran d’Ache. Die Exzellenz des 
Swiss Made seit 1915.

Krebser AG: Bälliz 64, 3602 Thun 
Tel 033 439 83 83, Fax 033 439 83 84, info@krebser.ch, www.krebser.ch 

Krebser_GrandBleu_210x280mm_DE_v4.indd   1 20/09/2016   15:47


