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Meisterhafte Qualität.
Aus Leidenschaft.
Otto Hutt folgt dem Anspruch, ausschließlich PremiumProdukte herzustellen. Seit 100 Jahren produzieren
Handwerksmeister und Experten für die verschiedenen
Verfahrenstechniken mit größter Sorgfalt Schreibgeräte
und Accessoires. Die eigene Produktion garantiert so die
höchste Qualität und ist Teil der Markenphilosophie.

Masterful quality.
With passion.
Otto Hutt strives to exclusively manufacture premium
products. For 100 years, master craftsmen and experts
have produced writing instruments and accessories for
various technologies with the utmost care. The in-house
production guarantees the highest level of quality and forms
part of the brand‘s philosophy.
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Germany. Since 1920.
Top quality. Guaranteed.
Label
Writing instruments by Otto Hutt are certified
„Made in Germany“. Initiated by the Federation
of German Jewelry and Watches, this label
represents the guarantee of exceptional quality,
selected materials, and particularly sustainable
production.

Germany. Since 1920.
Höchste Qualität. Garantiert.
Das Label
Schreibgeräte von Otto Hutt tragen das Prädikat
„made in Germany“. Initiiert vom Bundesverband
Schmuck und Uhren, repräsentiert dieses
Label die Garantie für herausragende Qualität,
ausgewählte Materialien und besonders
nachhaltige Produktion.

Standards
Companies and production facilities must meet
extensive requirements in order for products to be certified
„Made in Germany“. Otto Hutt ensures
that its writing instruments are manufactured to
the highest quality standards in terms of finish,
design, and lead time. All items are produced
exclusively at its own site in Germany.

Die Standards
Produkte „made in Germany“ müssen umfassende
Anforderungen an Unternehmen und Produktion
erfüllen. Otto Hutt gewährleistet bei der Herstellung
der Schreibgeräte höchste Qualitätsstandards
hinsichtlich Verarbeitung, Design und Lieferzeit.
Produziert wird ausschließlich am eigenen
Standort in Deutschland.
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Handwerkskunst.
Aus Überzeugung.
Handwerk trifft High-Tech. Handwerkliche
Vollkommenheit als Selbstverständnis. Meister
ihres Fachs verbinden bei Otto Hutt bewährte
Fertigungsverfahren mit modernster Technologie
– ohne dabei die eigene Tradition aus den Augen
zu verlieren.

Craftsmanship.
Out of conviction.
Manufactory meets high tech. Artisanal perfection as selfconception. Masters of their craft combine proven production methods with modern technology, without losing sight
of their own traditions.
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design01
Klassisch puristisch. Ein Archetyp.
design01 beschränkt sich auf das Wesentliche. Ein
Garant für unvergleichlichen Schreibgenuss. Klassisch,
unaufdringlich, zeitlos in der Gestaltung. Makellos realisiert
durch edelste Materialien. Puristisch und dennoch mit
einer starken optischen Tiefenwirkung. Mehrfach polierte
Lackschichten verleihen den Schreibgeräten ihre intensive
Farbgebung und einen unverkennbaren Glanz. Erhältlich
als Füllfederhalter, Rollerball, Drehkugelschreiber und
Drehbleistift.

Classically puristic. An archetype
design01 restricts itself to the essentials. A guarantee
of incomparable writing pleasure. Classical, discreet,
timeless in design. Flawlessly executed with the
finest materials.Puristic, yet with a strong optical
depth effect. Multiple polished layers of varnish give
these writing instruments their intense coloration
and an unmistakable shine. Available as fountain
pen, rollerball, twist ballpoint pen and twist pencil.
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Mehrere Lackschichten verleihen den
filigranen Schreibgeräten von design01 eine
unvergleichliche optische Tiefe für ein
reines Farberlebnis. Der Korpus besteht aus
Messing, und die Lackschichten werden
zusätzlich nach jeder Schicht aufwendig
poliert. Die Kappenhülsen stehen glatt oder mit
Streifenguillochierung zur Auswahl.
Several layers of varnish give the filigree writing
instruments of design01 an unrivalled optical
depth for a pure colour experience. The body
is made of brass and each layer of varnish is
meticulously polished after every additional
layer. The cap sleeves are available in two
styles – smooth or with a striped guilloché
pattern.

Schwarz mit Roségold
Glänzend in Schwarz lackiert. Die massive
Kappe sowie alle Beschlagteile werden mit
hochwertigem Roségold veredelt.

Black with rose gold
Black gloss finish. The massive cap and
all hardware components are refined using
high-grade rose gold.

Schwarz und Blau mit Sterlingsilber
Glänzend in Schwarz oder Blau lackiert. Die
massive Kappe ist aus echtem Sterlingsilber.
Die Beschlagteile werden mit hochwertigem
Platin veredelt.

Black and blue with sterling silver
Black or blue gloss finish. The massive cap is
made of genuine sterling silver. The hardware
components are refined using high-grade
platinum.
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design02
Transformation. Spürbar sinnlich.
design02 vereint klassische Formensprache mit
traditioneller Handwerkskunst. Makellose Qualität, die man
spürt. Unverkennbar in ihrer Ausführung. Sterlingsilber
poliert, guillochiert, von Hand bearbeitet. Ein epochaler
Ausdruck sinnlichen Charmes. Inspiriert von organischminimalistischer Ästhetik, transformiert zu einem
unvergleichlichen Schreibgerät. Erhältlich als Füllfederhalter, Rollerball, Drehkugelschreiber und Drehbleistift.

Transformation. Noticeably sensual.
design02 combines classical styling idioms with
traditional artisanal craftsmanship. Flawless quality that
you can feel. Unmistakable design. Polished sterling silver,
guilloché, made by hand. An epochal expression of sensual
charm. Inspired by an organic-minimalist aesthetic
transformed into an incomparable writing instrument.
Available as a fountain pen, rollerball pen, twist ballpoint
pen, and twist pencil.
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design02 verfügt über einen massiven
Silbercorpus, der griffig in der Hand liegt.
Die Beschlagteile sind mit hochwertigem
Platin beschichtet. Poliert werden
die Schreibgeräte von Hand mit
einer besonderen Technik aus der
Schmuckverarbeitung.
design02 has a solid silver body that rests
confidently in the hand. The hardware
components are coated with high-grade
platinum. The writing instruments are
polished by hand using a special technique
from the jeweler’s art.

Glatt und Bicolor
Die glatte Oberflächenausführung steht als
komplett silberne Variante und als BicolorAusführung zur Verfügung. Diese wird mit
der passenden Bicolor-Stahlfeder für den
Füllfederhalter angeboten.

Streifen-, Wabenguillochierung
und Rectangulaire
Drei weitere Oberflächenausführungen,
die das Schreibgerät durch traditionelle
Handwerkskunst edel und unverkennbar
machen. Die hochwertige Stahlfeder für den
Füllfederhalter ist in vier unterschiedlichen
Federstärken erhältlich.

Striped, honeycomb guilloché,
and rectangulaire
A further three surface finishes that,
with their traditional craftsmanship, give
this writing instrument an elegant and
unmistakable look. The high-grade steel
nib for the fountain pen is available in four
different thicknesses.

Smooth and bicolor
The smooth surface finish is available in two
varieties – completely silver or bicolor. The
writing instrument comes with a matching
bicolor steel nib for the fountain pen.
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design03
Retrospektiv betrachtet. Modern gefertigt.
Legendärer Retro-Stil trifft auf raffiniertes Design.
Die versetzte Platzierung des Otto Hutt Logos macht
die Unterscheidung zwischen Kugelschreiber, Füllhalter,
Bleistift und Rollerball simpel und doch genial. Bestechend
im Detail, meisterlich in der Ausführung. Erhältlich als
Füllfederhalter, Rollerball, Druckkugelschreiber und
Druckbleistift. Für die Füllfederhalter stehen Stahlfedern
und 18 Karat Goldfedern zur Auswahl.

A look to the past. Crafted in modernity.
A legendary retro style meets sophisticated design.
The offset Otto Hutt logo sets apart the ball pen,
fountain pen, pencil, and rollerball simply yet brilliantly.
Impressive detail and masterful execution. Available
as a fountain pen, rollerball pen, retractable ballpoint
pen, and mechanical pencil. The fountain pens have the
option of being fitted with either steel or 18ct gold nibs.
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Hochwertig verarbeitetes Messing verleiht
dem design03 seine angenehme Haptik. Das
Zusammenspiel aus matten, satinierten und
glänzenden Elementen bildet einen brillanten
Kontrast, der feine Akzente in den Vordergrund
rücken lässt.

Navygrey und Lightgrey
Schaft in Blau matt oder Perlmuttweiß matt
lackiert. Die Kappen sind mit Platin in matt,
die Beschlagteile mit Platin poliert veredelt.

Navygrey and lightgrey
High quality brass gives design03 its pleasant
feel. The interplay of matt, satin and shiny
elements forms a brilliant contrast that brings
fine accents to the fore.

Allblack und Darkgrey
Matt in Schwarz oder Grau lackiert. Schaft
bei Darkgrey zusätzlich mit Ruthenium
bechichtet. Die Beschlagteile, die Stahl- und
die 18 Karat Goldfeder der Allblack Variante
werden mit hochwertigem PVD veredelt.

Allblack and darkgrey
Matt lacquered in black or grey. Shaft at
Darkgrey additionally coated with ruthenium.
The hardware components, the steel and 18ct
gold nib of the Allblack version are finished
with high-quality PVD.
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Barrel in matt blue or matt pearl white
lacquer. The caps are finished with
matt platinum, the fittings with polished
platinum.

Rosewhite
Matt in Weiß lackiert. Die Beschlagteile
und die Feder werden mit hochwertigem
Roségold veredelt.

Rosewhite
Matt lacquered in white. The hardware
components and the spring are finished
with high-quality rose gold.
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design04
Pure Eleganz. Formvollendet.
design04 ist eine Hommage an die ästhetische
Geradlinigkeit. Dezente Gestaltung, die kompromisslos
ihrem Zweck untergeordnet ist. Kompakte Dimensionen
sorgen für eine bemerkenswerte Handhabung, die
ihresgleichen sucht. Technische Raffinesse und
hochwertigste Materialien. Basierend auf einem
Originaldesign von Otto Hutt. Klassische Formgebung in
die Zukunft weitergedacht und von Hand vollendet. Edles
und pflegeleichtes Messing bildet das Grundmaterial.
Erhältlich als Füllfederhalter, Rollerball, Drehkugelschreiber
und Drehbleistift, alle Ausführungen mit mechanischem
Federclip. Für die Füllfederhalter stehen Stahlfedern und
18 Karat Goldfedern zur Auswahl.

Pure elegance. Perfectly formed.
design04 is an homage to lineary esthetics.
Subtle design, subordinate to an uncompromising
purpose. Compact dimensions ensure remarkable
handling that is unparalleled. Technical sophis-tication and
the highest quality materials. Based on an original design
by Otto Hutt. Classical form reimagined for the future and
finished by hand. Noble and easy-care brass forms the
basic material. Available as fountain pen, rollerball, twist
ballpoint pen and twist pencil, all versions with mechanical
nib clip. The nibs for the fountain pens are available in
steel or 18ct gold.
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Schwarz uni, Schneeweiß uni und
Mitternachtsblau uni

Schwarz Karo, Schneeweiß Karo und
Mitternachtsblau Karo

Die Schafthülsen werden in mehreren
Schichten mit Farb- sowie Polierlack
versehen. Anschließend wird geschliffen
und von Hand poliert. Die Beschlagteile und
Kappenhülsen sind mit Platin veredelt.

Die Schafthülsen erhalten eine Guillochierung
im Karodesign. Anschließend erfolgt die
mehrfache Lackierung mit Farblack und
zum Abschluss mit hochwertigem Mattlack.
Die Beschlagteile und Kappenhülsen sind
mit Platin veredelt.

Black uni, snow white uni and
midnight blue uni
The barrels are lacquered with several
layers of coloured and clear coats. They
are then ground and polished by hand. The
hardware components and cap sleeves are
refined using platinum.
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Black check, snow white check and
midnight blue check
The barrels have a checkered guilloché
pattern. They are then lacquered with
several colour coats and a final matte finish.
The hardware components and cap sleeves
are refined using platinum.
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Karminrosé, Salbeigrün und
Kornblumenblau
Für unser design04 wurden drei
Sonderfarben kreiert. Zur Auswahl
stehen die begehrten Farben Karminrosé,
Salbeigrün, Kornblumenblau. Die
Beschlagteile und Kappenhülsen sind
mit Ruthenium platiniert.

Carmine rose, sage green and
cornflower blue
Three special colours were created for
our design04. You can choose between
the popular colours carmine rose, sage
green and cornflower blue. The hardware
components and cap sleeves are refined
using ruthenium.
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Allblack
Für das design04 ist Allblack eine
einzigartige Trendfarbe, die sich einem
schwarzen Schreibtisch-Setup anpasst
und die schwarze Schreibfeder leuchten
lässt. Die Schafthülsen erhalten eine
Guillochierung im Karodesign. Anschließend
werden sie mit mehreren Schichten Farblack
und zuletzt noch mit einem hochwertigen
Mattlack lackiert. Die Beschlagteile und
Kappenhülsen sind mit PVD veredelt. Für die
Füllfederhalter stehen mit PVD beschichtete
Stahlfedern und 18 Karat Goldfedern zur
Auswahl.

Allblack
For the design04, allblack is a unique trend
colour that matches a black desk setup and
makes the black nib glow. The barrel sleeves
have a guilloche pattern in a checkered
design. They are then coated with several
layers of colour lacquer and finally with a
high-quality matt lacquer. The hardware
components and cap sleeves are refined
using PVD. The nibs for the fountain pens
are available in PVD coated steel or 18ct
gold.
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Sand

Scribble

Die Messinghülse wird fein satiniert.
Anschließend erfolgen eine Palladiumbeschichtung und eine weitere Spezialbeschichtung mit Sandfarbe sowie einem
Mattlack. Weitere Schichten Lack werden
aufgetragen, von Hand geschliffen und
poliert. Die Beschlagteile und Kappenhülsen
sind mit Platin veredelt.

Unser „Scribble“-Muster für das design04
symbolisiert unsere Hommage
an alle Notizbuchkünstler der Welt.
Die Schafthülsen werden in mehreren
Schichten weiß lackiert, einzeln mit
den Linien bedruckt und mit Polierlack
versehen. Anschließend wird geschliffen
und von Hand poliert. Die Beschlagteile und
Kappenhülsen sind mit Platin veredelt.

Sand
The brass barrel has a fine satin finish.
It is then coated with palladium and a
special sand-coloured lacquer and matte
finish. More lacquer coats are applied,
ground, and polished by hand. The hardware
components and cap sleeves are refined
using platinum.

26

Scribble
Our “Scribble” pattern for the
design04 symbolizes our homage to
the world’s notebook artists. The barrels
are coated with several layers of white
varnish. They then have the lines printed
onto them individually and are given a
polished finish. Afterwards, they are
ground and polished by hand. The hardware
components and cap sleeves are refined
using platinum.
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Welle Schwarz, Weiß und Blau
Der mehrschichtige schwarze, weiße oder
blaue Farblackauftrag dient als Grundierung
für die anschließende Guillochierung. Durch
den Farblack werden dreidimensionale
Linien geschnitten, die in der Tiefe
variieren. Die Wellen werden mit Palladium
beschichtet und anschließend um mehrere
Schichten Lack ergänzt, die nach jedem
Auftrag geschliffen und poliert werden. Die
Beschlagteile und Kappenhülsen sind mit
Platin veredelt.

Wave black, white and blue
The multilayered black, white, or blue
coating serves as a primer for the guilloché.
Three-dimensional lines are cut into the
colour lacquer of varying depth. The waves
are coated with palladium and then several
layers of lacquer are added, which are
ground and polished after every coat. The
hardware components and cap sleeves are
refined using platinum.
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Streifenguilloche und Princess Cut
in 925er Sterlingsilber
Die Schafthülsen und Kappen sind aus
massivem Sterlingsilber, die Beschläge
platiniert. Die Streifenguillochierung wird
doppelt geschnitten. Beim Princess Cut
überkreuzen sich insgesamt achtzig
einzelne Linien. Die Beschlagteile und
Kappenhülsen sind mit Platin veredelt.

Striped guilloché and Princess Cut
in 925er sterling silver
The barrels and caps are made of solid
sterling silver, while the components are
platinized. The striped guilloché is cut
twice. The princess cut is intersected by a
total of eighty individual lines. The hardware
components and cap sleeves are refined
using platinum.
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Schwarz uni mit Roségold
Die Beschlagteile und Kappenhülsen sind
mit hochwertigem Roségold beschichtet.
Die Schafthülsen werden in mehreren
Schichten mit Farb- sowie Polierlack
versehen. Anschließend wird geschliffen
und von Hand poliert.

Black uni white with rose gold
The hardware components and cap sleeves
are coated with high-quality rose gold.
The barrels are lacquered with several
layers of coloured and clear coats. They
are then ground and polished by hand.

Welle schwarz und Welle weiß
mit Roségold
Die Beschlagteile und Kappenhülsen sind mit
hochwertigem Roségold beschichtet. Nach
der Beschichtung der Welle-Varianten mit
schwarzem oder weißem Farblack erfolgt
die drei-dimensionale Guillochierung mit
Wellen, die in der Tiefe variieren. Diese
werden mit Roségold beschichtet und
anschließend erneut um mehrere Schichten
Lack ergänzt, die nach jedem Auftrag
geschliffen und poliert werden.

Wave black and wave white
with rose gold
The hardware components and cap sleeves
are coated with high-quality rose gold. After
covering the wave variants with black or
white coats, the three-dimensional guilloché
pattern is made with waves of varying
depth. These are coated with rose gold and
then given several more layers of varnish,
which are ground and polished after each
layer has been applied.
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design05
Funktionalität. In Perfektion.
design05 ist der elegante Begleiter für jeden Tag. Edel im
Design. Kompakt und wohlproportioniert gleichermaßen.
Mit Doppelfunktion. Ein auswechselbarer „Touchtip”
dient zur Eingabe in Smartphones oder Tablets. Die
Materialien sind typisch Otto Hutt: makellos verarbeitet
und qualitativ hochwertig. Ein aufwendig produzierter
mechanischer Clip und das präzise Tintenleitsystem
sprechen für sich. Erhältlich als Füllfederhalter und
Kugelschreiber.

Functionality. In perfection.
design05 is an elegant companion in everyday life. Noble
design. Compact and well-proportioned. With double
functions. A replaceable “touch tip“ can be used with
smartphones and tablets. The materials are typical
for Otto Hutt: the highest quality, flawlessly finished. A
complex mechanical clip and precise ink-guidance system
speak for themselves. Available as a fountain pen and
ballpoint pen.
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Platin

Schwarz, Blau, Grün und Gelb

Der Corpus ist aus massivem Messing, das
satiniert und mit Platin beschichtet wird.
Besonders griffsympathisch durch die
matte Oberfläche.

Der Corpus aus massivem Messing wird
mit Platin beschichtet und anschließend
satiniert. Die Kappe wird im Karodesign
guillochiert und mehrfach mit Farblack
beschichtet. Die abschließende
Beschichtung aus hochwertigem
Mattlack macht das Modell besonders
griffsympathisch.

Platinum
The body is solid copper with a satin finish
and platinum plating. The matte surface
provides an especially pleasant grip.

Roségold
Der Messingcorpus ist mit Roségold
beschichtet und fein satiniert. Die
Schafthülsen erhalten eine Guillochierung
im Karodesign und werden mehrfach mit
Farblack beschichtet.

Black, blue, green and yellow
The solid brass body is plated with platinum
and given a satin finish. The cap has a
checkered guilloché and several coats of
colour lacquer. The final high-grade matte
lacquer finish makes this model particularly
pleasant to grip.

Rose gold
The brass body is plated with rose gold
with a fine satin finish. The barrels have
a checkered guilloché with several coats
of lacquer.
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design06
Natürliche Expression. Weitergedacht.
design06 überzeugt durch die perfekte organische
Form. Wegweisend in seiner anschmiegsamen
Haptik. Renommiertes Original trifft auf Innovation.
Bewährte Qualität auf Eleganz. Neue Konturen und
Flächen, die mit speziellen Diamantwerkzeugen gefräst
werden. Zusammengeführt zu einer überwältigend
natürlichen Komposition. Erhältlich als Füllfederhalter,
Rollerball und Drehkugelschreiber, alle Ausführungen mit
mechanischem Federclip. Für die Füllfederhalter stehen
Stahlfedern und 18 Karat Goldfedern zur Auswahl.

Natural expression. Moving forward.
design06 has a perfectly organic form. Its supple feel
shows the way forward. A renowned original meets
innovation. Proven quality meets elegance. New contours
and surfaces milled with special diamond tools. Merged
into an overwhelmingly natural composition. Available as
a fountain pen, rollerball pen and twist ballpoint pen, all
designs fitted with a mechanical spring clip. The fountain
pens have the option of being fitted with either steel or
18ct gold nibs.
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Der Schaft und die Kappe des design06
bestehen aus Aluminium-Vollmaterial. Der
aufwendig gefertigte Federclip ist organisch
geformt und perfekt in seiner Funktion.
Eine spezielle abschließende HochglanzLackschicht erzeugt eine besonders
angenehme Haptik.
The shaft and cap are made of solid
aluminum. The complex spring clip is
organic in form and perfect in function.
A special final lacquer coat produces an
especially pleasant feel.

Rosé und Weiß
Die Beschlagteile der roséfarbenen und
weißen Modelle sind mit attraktivem
Roségold beschichtet.

Rose and white
The hardware components of the rose and
white models are plated with attractive rose
gold.

Schwarz und Rot
Die Beschlagteile der schwarzen und roten
Modelle sind mit Platin beschichtet.

Black and red
The hardware components of the black and
red models are plated with platinum.
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Vier neue, charmante Farben für design06 –
zart wie himmlische Sorbets, die auf der
Zunge zergehen.
Four new charming colours for design06 delicate like heavenly sorbets that melt in
your mouth.

Pistazie
Einen Hauch von Sommerurlaub verströmt der
zarte Farbton „Pistazie“. Die Beschlagteile sind
mit Gelbgold beschichtet.

Sand
Die Nuance „Sand“ verleiht seinem Betrachter
eine meditative Ruhe, die die Hektik des Alltags
vergessen lässt. Die Beschlagteile sind mit
Roségold beschichtet.

Sand
“Sand” bestows upon its beholder a meditative
calm that leaves the hectic pace of everyday
life. The hardware components are plated with
rosegold.

Pistachio
A touch of summer holiday is exuded by the
delicate shade of “pistachio”. The hardware
components are plated with gold.

Kaschmir
„Kaschmir“ wird von Kostbarkeit und
Exklusivität geprägt. Die Beschlagteile sind
mit Roségold beschichtet.

Cashmere

Flieder
„Flieder“ erweckt Erinnerungen an den
Frühlingsspaziergang über ein Feld von
Ziersträuchern. Die Beschlagteile sind mit
Platin beschichtet.

Lilac
“Lilac” evokes memories of a spring walk
across a field of ornamental shrubs. The
hardware components are are plated with
platinum.

“Cashmere” is characterised by an air of
preciousness and exclusivity. The hardware
components are plated with rosegold.
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Vier beliebte Farben aus unserem Konfigurator –
auch im Standardsortiment erhältlich.

Lavender violet
Four popular colours from our configurator also available in our standard product range.

Ash grey
Schaft und Kappe sind matt lackiert. Die
Beschlagteile sind mit PVD beschichtet.

Schaft und Kappe sind matt lackiert. Die
Beschlagteile sind mit Platin beschichtet.

Lavender violet
The shaft and cap are matt lacquered.
The hardware components are plated
with platinum.

Ash grey
The shaft and cap are matt lacquered.
The hardware components are plated
with PVD.

Seashell pink
Schaft und Kappe sind matt lackiert.
Die Beschlagteile sind mit Roségold
beschichtet.

Arctic blue
Schaft und Kappe sind matt lackiert. Die
Beschlagteile sind mit Platin beschichtet.

Arctic blue
The shaft and cap are matt lacquered.
The hardware components are plated
with platinum.

Seashell pink
The shaft and cap are matt lacquered.
The hardware components are plated
with rosegold.
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Eine geteilte Leidenschaft.
Weltweit einzigartig.
Der Schwarzwald bietet kreativen Querdenkern und Bewahrern
regionaler Traditionen eine schöpferische Heimat. So
unterschiedlich ihre Lebenswege auch sein mögen, sind sie
in der hohen Qualität und unbeirrbaren Authentizität ihres
Handwerks vereint. Eine einstimmige Leidenschaft für das
Wesentliche, die wir mit der renommierten Pforzheimer
Künstlerin Viola teilen. Gemeinsam ist es uns gelungen, die
Essenz ihrer lebensechten Acrylskulpturen in handlichen
Charms einzufangen und in feinwerklicher Arbeit in das
roséfarbene design06 zu integrieren. Das Ergebnis unserer
Partnerschaft ist eine weltweit einzigartige Limited
Edition: Charms by Viola. Erhältlich als roséfarbener
oder weißer Füllfederhalter oder Drehkugelschreiber.

www.kuenstlerin-viola.de

Verspielt.
Sorgenfrei.
Playful.
Care-fee.

Elena

Entschlossen.
Selbstbewusst
Determined.
Self-aware.

Anne

Würdevoll.
Traditionell.

Höhe: 3 cm
Limitiert auf je 100 St.

Dignified.
Traditional.

Height: 3 cm
Limited to 100 pcs.

A shared passion.
Unique in the world.
The Black Forest offers a creative home to both resourceful
nonconformists and the custodians of venerable regional
traditions. As different as their journey through life might
seem, they are united by the high quality and unmistakable
authenticity of their craft. An unambiguous passion for
what’s essential, which we share with renowned Pforzheim
artist Viola. Together, we have succeeded in capturing
the essence of her life-like acryl sculptures in pocketsized charms, integrating them into the rose-coloured
design06 with fine craft. Our partnership has resulted in
the unique Limited Edition: Charms by Viola. Available as
rose-colored or white fountain pen or twist ballpoint pen.
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Nicole

Milena

Graziös.
Stilbewusst.
Gracious.
Style-conscious.

Charlot te
Modisch.
Wandelbar.

Höhe: 4 cm
Limitiert auf je 100 St.

Fashionable.
Flexible.

Height: 4 cm
Limited to 100 pcs.
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Dekors
decorations

Farben
colours

platinum

arctic blue

gold

lavender violet

rosé gold

orchid violet

aubergine

ruby red

Design your own.
Unendliche Vielfalt. Mit Stil.
Der Konfigurator ermöglicht es Menschen auf der Suche
nach dem Besonderen, ihre persönlichen Schreibgeräte jetzt
noch besser an ihre Wünsche anzupassen. Mehrere Hundert
Kombinationsmöglichkeiten machen aus jedem einzelnen
Füllfederhalter, Kugelschreiber oder Rollerball ein echtes
Einzelstück.
Auf der Basis des design06 können Schreibgeräte-Liebhaber
zwischen verschiedenen Dekors, Farben und Einzelteilen
wählen und sie beliebig miteinander kombinieren. Der
Konfigurator kann sowohl online als auch offline beim
Fachhändler vor Ort genutzt werden.

Unique writing instruments.
Infinite possibilities.
blush red

seashell pink

ash grey
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The configurator gives those who are looking for something
special the ability to design their personal writing
instruments just the way they want them. Hundreds of
possible combinations make every fountain pen, ballpoint
pen, and rollerball a truly unique piece.
Based on the design06, fans of writing instruments can
select various decorations, colours, and even individual
components to be combined as desired. The configurator
is available online or at specialist retailers.
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design07
Das Flaggschiff. Hochkarätig.
design07 ist die Quintessenz gestalterischer
Perfektion. Form und Funktionalität, verbunden zu
einem energetischen Korpus. Eine Verneigung vor
der Schönheit klarer Formen. Stark und elegant.
Unmissverständlich die alles überstrahlende Idee
hochkarätiger Wertigkeit. Mit einem charakteristischen
und mechanischen Federclip, meisterhaft
weiterentwickelt und in Vollendung ausgeführt.
Erhältlich als Rollerball oder Füllfederhalter mit einer
18 Karat Goldfeder.

The flagship. Top class.
design07 is the very essence of artistic perfection.
Form and functionality are combined in an energetic
body. A bow to the beauty of clean shapes. Strong
and elegant. The unmistakeable idea of top-class
character outshines the rest. With a characteristic
spring clip, masterfully developed into a consummate
design. Available as rollerball pen or fountain pen
with a 18ct gold nib.
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Silber

Lack

Schaft und Kappe sind aus Sterlingsilber
gefertigt. Die Füllhalter sind ausgestattet
mit einer wertvollen, außergewöhnlich
großen 18 Karat Goldfeder. Der
mechanische Federclip wurde für design07
nochmals weiterentwickelt. Besonderes
Highlight: die besonders fein gearbeitete
Fadenguillochierung von Schaft und Kappe.

Schaft und Kappe sind aus massivem
Messing und werden im Anschluss
platiniert. Auch hier erfolgt die besonders
fein gearbeitete Fadenguillochierung von
Schaft und Kappe. Zudem zweifache
Lackierung mit schwarzem Transluzentlack
und anschließend sieben Schichten
Klarlack. Mehrfach geschliffen und von
Hand poliert.

Silver
The shaft and cap are made of sterling
silver. The fountain pens have a
unusually large, high-quality gold nib. The
characteristic spring clip has been further
refined for design07. A special highlight: the
finely worked thread guilloché on the shaft
and cap.
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Lacquer
The shaft and cap are made of solid brass
and then platinized. Here again, the shaft
and cap have especially finely worked
thread guilloché. A double coat of black
translucent lacquer is followed by seven
clear coats. Ground multiple times and
polished by hand.
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designC
Entworfen von Mark Braun.
Gefertigt von Meisterhand
im Schwarzwald.
designC verbindet eine bekannte Sprache,
die sich in vielen Otto Hutt Schreibgeräten wiederfindet,
mit wegweisenden Einflüssen. Formbestimmt und zeitlos
interpretiert es die Philosophie des Bauhauses auf eine
querdenkerische Art und Weise.

Designed by Mark Braun.
Manufactured by master crafters
in the Black Forest.
designC unites a familiar language, which can be found
in many Otto Hutt writing instruments, with pioneering
influences. Driven by shape and timeless, it interprets
the Bauhaus philosophy in an unconventional way.

52

53

Pull+Twist™

Limitiert auf 500 Stück.
Weltweit.
Ein formvollendetes Design, geprägt durch
besondere Details. Die Rückseite des
designC veredeln einzigartige Gravuren:
das Prädikat „Germany“ und die individuelle
Nummerierung auf der Kappe, das Otto
Hutt Logo und das Zeichen für reines
925 Sterlingsilber, aus dem der Füllhalter
hauptsächlich besteht, auf dem Schaft.

Limited to 500 pieces.
Worldwide.
Perfection in design, distinguished by
exceptional detail. Unique engravings
adorn the back of designC products: the
distinction “Germany” and individual
numbering on the cap, the Otto Hutt logo
and the symbol for pure 925 sterling silver,
of which the fountain pen is mainly made,
on the barrel.
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Speziell für unser
Jubiläumsjahr entwickelte
permanente und
dokumentenechte Tinte in
den Farben black und blue.
Permanent and waterproof
ink in the colours black and
blue developed especially for
our anniversary year.

Mit der Zeit zu gehen, bedeutet auch
gegenüber neuen Wegen aufgeschlossen
zu sein. Pull+Twist™ vervollständigt
unser designC als mechanischer
Füllmechanismus und modern interpretierte
Hommage an die Handwerkskunst.
Der eigens entwickelte Pull+Twist™Mechanismus steht ganz im Sinne unserer
Philosophie, gebrauchsorientiertes Design
mit technischer Innovation zu verbinden.

Pull+Twist™
To keep up with the times, one must also
demonstrate a willingness to explore new
directions. The Pull+Twist™ concept, a
mechanic filling mechanism that pays
tribute to traditional craftsmanship in a
modern way - complements our designC.
The proprietary Pull+Twist™ mechanism
is fully in line with our philosophy of
combining use-orientated design with
technological innovation.
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Handgefertigte Lederetuis
black

anthracite

green

blue

natural

red
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Meisterhafte Schreibetuis, in liebevoller Handarbeit in einer deutschen Feintäschnerei
gefertigt. Das hochwertige Vollrindleder ist
ausschließlich mit pflanzlichen Stoffen gegerbt. Dadurch bleibt Leder ein edles und
unbedenkliches Naturprodukt, und jedes Etui
wird zu einem edlen Einzelstück. Passend
für 1 oder 2 Schreibgeräte. Die Etuis sind in
folgenden Farben erhältlich: Schwarz, Anthrazit, Grün, Blau, Natur und Rot.
Bei einem Naturprodukt wie Leder
können Farbe und Struktur differieren.

Handmade leather writing cases

Individuelle Accessoires
Individual accessories
Handgefertigte Tinte

Handmade ink

Feine, handgefertigte Tinte. Für alle Füllfederhalter geeignet. Verwendbar mit unserem
Konverter. Die Tinte gibt es in fünf unterschiedlichen Farbtönen: emerald, black
night, ocean blue, red rose und gold dust.
Die Farben Blau und Schwarz stehen auch
als dokumentenechte Tinte zur Verfügung.
Inhalt: 30 ml.

Fine, handmade ink. Suitable for all fountain
pens. Usable with our converter. The ink
comes in five different hues: emerald,
black night, ocean blue, red rose, and gold
dust. The colours blue and black are also
available as waterproof ink. Volume: 30 ml.

Masterful writing cases, lovingly
handcrafted in a German fine tannery. The
high-quality full-grain cowhide is tanned
using only plant-based substances. As a
result, the leather remains an elegant and
unobjectionable natural product and every
case is fashioned into an elegant oneof-a-kind item. Suitable for 1 or 2 writing
instruments. The cases are available in
the following colours: black, anthracite,
green, blue, natural, and red. The colour and
surface of this natural product may vary.

57

Personalisierte Schreibgeräte
Arial

Script

Georgia

Personalized writing instruments
Individuelle Gravuren
Jedes Schreibgerät von Otto Hutt können
Sie mit Ihrer ganz persönlichen Gravur versehen
lassen. Dafür stehen Ihnen 3 Schriftarten zur
Auswahl.
Die Gravuren können
je nach Design auf
dem Clip oder 90°
neben dem Clip
(siehe Abbildung)
angebracht werden.
Ihr Fachhändler berät
sie gerne dazu!

Individual engravings
Every Otto Hutt writing instrument can be
furnished with your personalized engraving.
There are 3 engraving fonts
to choose from.

Otto Hutt

Otto Hutt
Otto Hutt

Georgia

Script

Arial

Depending on the
design, the engravings
can be placed on the
clip or 90° next to the
clip (see illustration).
Your specialist dealer
will be happy to advise
you on this!
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Einzigartige Packagings
Unique packagings
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Stilvoll verpackt

Stylishly packaged

Schreibgeräte von Otto Hutt werden in stilvollen
Boxen aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Eine
Glanzprägung in Silber verleiht der Verpackung eine
gradlinig-elegante Optik.

Writing instruments from Otto Hutt are packaged
in stylish boxes made of high-quality paperboard.
A gloss silver embossment give the packaging an
elegant, linear look.

Alle Schreibgeräte werden mit einem hochwertigen
Putztuch, einer Bedienungsanleitung und einem Zertifikat geliefert. Zu allen Füllfederhaltern erhalten Sie
außerdem einen Konverter. Kugelschreiber, Tintenroller und Bleistifte sind mit den jeweils passenden
Minen ausgestattet.

All writing instruments are delivered alongside a
high-quality cleaning cloth, a user manual, and a
certificate. With the fountain pens, you will also receive a converter, whereas ballpoint pens, roller ball
pens, and pencils come with matching refills.
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Einzigartige Schreibgeräte
Unique writing instruments
Unser Qualitätsversprechen

Individuelle Nummerierung

Jedes Otto Hutt Schreibgerät wird in
vollendeter Handwerkskunst mit Präzision
gefertigt und designt. Unser Vertrauen in die
sorgfältige Verarbeitung edelster Materialien
und die handwerkliche Fertigung unserer
Schreibgeräte unterstreichen wir mit einem
Qualitätsversprechen und einer Nachkaufgarantie
von 10 Jahren. Dies bescheinigt Ihnen die
Garantiekarte, die jedem Schreibgerät beiliegt.

Ein in die Kappe eingravierter 6-stelliger Nummerncode zeichnet jedes Schreibgerät eindeutig
als Unikat aus. Individuell und
unverwechselbar.

Individual numbering
A 6-digit numerical code engraved into the cap
clearly marks it as a unique piece. Individual
and distinctive.

Our promise of quality
Every Otto Hutt writing instrument is
manufactured and designed by hand, with
precision and to perfection. Our confidence in
the careful processing of the finest materials
and the handcrafted production of our writing
instruments is underlined by a quality promise
and a 10-year guarantee of repeat purchase.
This is certified by the warranty card that is
enclosed with every writing instrument.
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T +49 (0) 7232 30 23 550
F +49 (0) 7232 30 23 555
info@ottohutt.com
www.ottohutt.com

