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Wenn er nicht gerade an seinen alten Motorrädern 
bastelt, bereist Michael Silbermann als passionier-
ter Taucher die Welt. Er wurde 1966 in München 
geboren und lebt mit seiner Frau in der Gemeinde 
Ganderkesee im Landkreis Oldenburg.

Silbermann befasst sich als PELIKAN-Vertriebs-
mitarbeiter und Sammler seit über 20 Jahren mit 
PELIKAN Schreibgeräten. Leidenschaft und Hingabe 
für die edlen Produkte haben ihn all die Jahre auf 
seinem Weg begleitet. Bleibt die Frage, welcher 
Füllhalter das Lieblingsschreibgerät von Michael 
Silbermann ist? – Der PELIKAN SOUVERÄN M1005 
in Schwarz-Silber mit der Feder F.

Dieser besticht durch seine wunderbare Haptik 
und ist mit einer großen, unvergleichlich weich und 
flexibel schreibenden 18-Karat rhodinierten Gold- 
feder in der Breite F ausgestattet.

When he is not working on his old motorcycles,  
Michael Silbermann, a passionate diver, travels the 
world. He was born in Munich in 1966 and lives with 
his wife in Ganderkesee in the Oldenburg district.

Silbermann is also a PELIKAN sales representative 
and collector, so he has been dealing with PELIKAN 
writing instruments for more than 20 years. Passion 
for and dedication to the fine products have stayed 
with him across the years.

Which fountain pen is his favourite? The PELIKAN  
SOUVERÄN M1005 Black Silver with the F nib.  
Its haptics are simply wonderful, and it has a large 
18-carat rhodium-plated F-width gold nib that allows 
incomparably soft, flexible writing.

Michael Silbermann

ÜBER DEN AUTOR
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VORWORT

Im PELIKAN Archiv sind alle wichtigen Schreibgeräte, 
die bisher produziert worden sind, eingelagert: vom 
ersten Füllhalter bis zu den aktuellen Modellen.

Die patentierte Differential-Kolbenmechanik  
des Modells, entwickelt 1929, feierte 2019 ihren  
90. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde zur  
Würdigung dieses Ereignisses die Limited Edition 
»Herzstück 1929« aufgelegt.

Die von allen Füllhalter-Connaisseurs, -Enthusi-
asten und -Sammlern honorierte große Anzahl an 
Limited Editions (die erste aus dem Jahr 1993) und 
Special Editions »erfordert« quasi ein Buch dieser 
Art: eine komplette Aufzählung aller Editionen, 
professionelle Abbildungen, eine genaue Chrono- 
logie sowie die Berücksichtigung und Erwähnung 
der jeweils wichtigen Spezifikationen der Schreib-
geräte.

Hier im Archiv erreichen uns eine Vielzahl von 
Anfragen zu diesen Schreibgeräten, und wir sind 
begeistert, wie wahrscheinlich alle Freunde der  
PELIKAN Schreibgeräte, dass dieses Buch erschie-
nen ist und einen kompletten Überblick zu diesem  
Thema liefert.

Wilfried Leuthold, PELIKAN Archiv

The PELIKAN archive contains all the important wri- 
ting instruments that have ever been produced, from 
the very first fountain pen to the current models.

The patented differential piston mechanism,  
developed in 1929, was celebrating its 90th anniver- 
sary in 2019. To mark this occasion, the »Herzstück 
1929« Limited Edition has been released.

The large number of Limited Editions (the first 
from 1993) and Special Editions, which are followed 
with interest by fountain pen connoisseurs, enthusi- 
asts, and collectors, virtually demands a book of 
this kind: a complete list of all editions, professional 
images, a precise chronology, and the consideration 
for and mention of the important specifications for 
each writing instrument.

Many queries about these writing instruments 
reach us here in the archive, and we are excited, as 
well as all friends of PELIKAN writing instruments 
probably are, that this book has been published,  
providing a complete overview of this topic.

Wilfried Leuthold, archive
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Der typische PELIKAN Schnabelclip   |  Typical  
PELIKAN beak clip



3938 PELIKAN Limited & Special Editions, chronologisch sortiert | organised chronologically

HERZSTÜCK 1929

»Herzstück 1929«, das Original aus den 1920er- 
Jahren: Das Sichtfenster, der geschwungene  
PELIKAN Schnabel-Clip, die Kappe mit historischem 
PELIKAN Logo sowie die Form und Details des 
Füllgriffs erinnern an den revolutionären PELIKAN 
Füllhalter. 

Basis: M101N
Feder: 18 K
Auflage: 462 Stück
Preis (UVP): 2.500 €

This exclusive Herzstück 1929 Limited Edition is 
being released to mark the 90th anniversary of the 
piston mechanism. With meticulous attention to 
detail, the Herzstück 1929 pays tribute to the origi-
nal from the 1920s: the visible, gold-plated piston is 
marked with the patent number. 

Basis: M101N
Nib: 18 K
Edition: 462 pieces
Price: 2,500 €
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LIMITED EDITION

SOUVERÄN M1005 STRESEMANN

Das Erfolgsmodell in dezenten grauen Streifen, 
jetzt in der imposanten 1000er-Größe als Special 
Edition: der Stresemann M1005. Abgeleitet vom 
berühmten gestreiften Anzug des damaligen 
Außenministers in den 1920er-Jahren, wurde  
auch der PELIKAN Füllhalter im Volksmund  
»Stresemann« genannt. 

Basis: M1005
Feder: 18 K
Preis (UVP): ab 645 €

This popular pen with its discreet grey stripes is  
now available in the impressive 1000 size as a  
Special Edition: the Stresemann M1000. Because  
it resembled the famous pinstriped suit worn by 
the Foreign Minister of Germany’s Weimar Republic 
in the 1920s, the PELIKAN fountain pen was often 
known as the »Stresemann«.  

Basis: M1005
Nib: 18 K
Price: from 645 €
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SPECIAL EDITION



5150 PELIKAN Limited & Special Editions, chronologisch sortiert | organised chronologically
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SOUVERÄN 800 STONE GARDEN

Steingärten sind für ihre beruhigende Wirkung 
bekannt. Die Special Edition Stone Garden fängt 
diese Atmosphäre ein: Die raffinierte Marmor-
struktur in Braun und Blau verleiht der Serie ein 
edles und elegantes Aussehen.

Basis: M800
Feder: 18 K
Preis (UVP): ab 520 €

Rock gardens are known for their calming effect. 
The Stone Garden Special Edition captures this 
special atmosphere: a sophisticated brown and blue 
marbled effect gives this series a classic, elegant 
look.

Basis: M800
Nib: 18 K
Price: from 520 €

Auch als Drehkugelschreiber erhältlich gewesen.

Was also available as ball pen.

SPECIAL EDITION

SOUVERÄN 600 VIBRANT ORANGE

Das leuchtend orangefarbene Acryl-Material 
durchläuft mehrere aufwendige Teilprozesse, 
bis es so lebendig aussieht. Die goldglänzenden 
Zierringe, der feine Schnabelclip und die 14-Karat- 
Goldfeder harmonieren optimal mit den warmen 
Farbtönen.

Basis: M600
Feder: 14 K
Preis (UVP): ab 390 €

A number of complex processes go into making the 
bright orange acrylic look so vibrant. The shiny gold 
rings, fine beak clip and 14-carat gold nib go perfect-
ly with the warm colours.

Basis: M600
Nib: 14 K
Price: from 390 €
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Auch als Drehkugelschreiber erhältlich gewesen.

Was also available as ball pen.

SPECIAL EDITION



280 PELIKAN

DANKSAGUNG

Ein besonderer Dank geht an das PELIKAN Team, 
das dieses Buch mit mir auf den Weg gebracht hat:
Torsten Jahn, Anja Wolinski, Bettina Taake, Jens 
Meyer, Kathrin Lippel, Verena Gläsker, Laura-Sophie 
Oetter, Wilfried Leuthold, Gabriele Przybylok und 
Dominik Drewes.

Auch im privaten Umfeld wurden viele Stunden von 
Sonja Silbermann, Michaela Schnöink und Michael 
Vondrasek in dieses wunderbare Projekt investiert.
Zuletzt danke ich Dominic Rothemel, der mir mit 
seinem fundierten Fachwissen stets zur Seite stand, 
und unserem Koordinator Michael Narten.

Special thanks go to the PELIKAN team for all their 
help in producing this book:
Torsten Jahn, Anja Wolinski, Bettina Taake, Jens  
Meyer, Kathrin Lippel, Verena Gläsker, Laura-Sophie 
Oetter, Wilfried Leuthold, Gabriele Przybylok and  
Dominik Drewes.

In my personal sphere, I am grateful to Sonja Silber-
mann, Michaela Schnöink, and Michael Vondrasek  
for investing so many hours in this wonderful project.
And finally, I thank Dominic Rothemel for his con-
stant support and expertise, and our coordinator,  
Michael Narten.

ACKNOWLEDGEMENTS



Seit 90 Jahren stellt das Traditionsunterneh-

men PELIKAN aus Hannover hochwertige 

Schreibgeräte her. 

Ein besonderes Highlight sind die zeitlich 

und mengenmäßig limitierten Auflagen, 

die als Limited & Special Editions erscheinen.  

In diesem Buch werden erstmals über 150 

Limited & Special Editions, die seit 1993 

Füll halter-Liebhaber und -Sammler aus aller 

Welt begeistern, dargestellt.

Ein wunderbares Nachschlagewerk für 

Sammler und alle, die es noch werden wollen.

PELIKAN from Hanover has been manufac tu-

ring high-quality writing instruments for 

90 years. 

The Limited & Special Editions are a particular 

highlight of the company’s range. For the 

first time, this book highlights more than 150 

of the Limited & Special Editions that have 

been delighting fans and collectors of fountain 

pens around the world since 1993.

It is a wonderful reference book for 

collectors and would-be collectors alike. 

Limited & Special 
Editions
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