UEFA Champions League - Schreibgeräte
Die von Montegrappa exklusiv produzierte und vertriebene Kollektion der UEFA Champions League Schreibgeräte
hat Anstoß in 2016.
Montegrappas Designer verinnerlichten den Geist des
weltweit populärsten Teamsports und übersetzten ihn in
das Design von Schreibgeräten, die jeder Fußballfan gern
und stolz in der Tasche mit sich führen mit.
Angeboten in den drei für die UEFA Champions League
charakteristischen Farbtönen - dunkelblau, hellblau und
grau - sind diese Schreibgeräte als Füllhalter, Rollerball,
oder als Kugelschreiber mit Drehmechanik erhältlich.
Durch die Beschläge aus mattem, gebürstetem Stahl
bekommt das hoch glänzend ausgeführte weltberühmte
UEFA Champions League Starball Logo auf dem Kappenkopf einen ganz besonderen Auftritt. Der Clip selbst findet seinen spielerischen Höhepunkt in einer gegossenen
Fußballminiatur.

UEFA Champions League - Writing instruments
Produced and distributed by Montegrappa as an official
licensee, the UEFA Champions League regular pens collection kicks-off in 2016.
Montegrappa’s designers embraced the spirit of the most
popular team sport in the world to fashion pens that will
sit proudly in any football fan’s pocket.
Offered in three basic hues of resin - dark blue, light blue
and grey, the same as the UEFA Champions Leagues’s
brand colours - these writing instruments are available in the modes: fountain, roller and ballpoint pens,
as well as a mechanical pencil. The sleek trim in brushed
stainless steel enhances further the contrast details of the
UEFA Champions League’s most famous starball logo on
the cap top, and the signature clip culminates surprisingly
with a miniature die-cast soccer ball.
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Selbstverständlich ist die Verpackung ebenso
inspirierend wie die Schreibgeräte selbst. Das
Design und Material sind eng angelehnt an
einen typischen klassischen Lederfußball und
damit die perfekte Trophäe für jedermanns
Schreibtisch.
Packaging of this exclusive pens range is just as
inspiring as the pens themselves. Designed to
resemble a vintage leather football, it makes the
perfect trophy on everyone’s writing table.

UEFA Champions League
Der European Champions Club Cup als Wettbewerb europäischer Erstligavereine wurde schon kurz nach dem
ersten UEFA Kongress 1955 aus der Taufe gehoben.
Die erste Partie des European Champions Club Cup endete mit einem 3:3-Untenschieden in Lissabon zwischen
dem Sporting Clube de Portugal und dem FK Partizan.
Der entscheidende Wendepunkt in der Entwicklung des Turniers kam in der Saison 1992/93 als die UEFA Champions
League zusätzlich zur K.O.-Runde eine vorgeschaltete Gruppenphase bekam. Seither ist die Zahl der am Wettbewerb
teilnehmenden Mannschaften von 8 auf 32 Teams angewachsen. Die Spiele finden in ganz Europa immer am Dienstag
und Mittwoch statt.
Real Madrid, Mailand and FC Barcelona waren bislang die erfolgreichstren Vereine in der Wettbewerbsgeschichte, die spanischen Vertreter mit je vier Siegen in Folge und die “Rotschwarzen” als dreimalige Seriensieger.
Madrid ist der absolut erfolgreichste Verein mit zehn Gesamtsiegen, gefolgt von den sieben für Mailand und fünf
für Barcelona, Bayern und Liverpool sowie vier für Ajax. Auch bei den Finalteilnahmen hält Madrid mit 13 einen
einsamen, eindrucksvollen Rekord.

UEFA Champions League
Football’s premier club competition, the European Champions Club’ Cup was launched soon after UEFA’s first
Congress in 1955.
The first European Champions Club Cup fixture was played in Lisbon as Sporting Clube de Portugal were held to
a 3-3 draw by FK Partizan.
The major turning point in the tournament’s evolution came in the 1992/93 season when the UEFA Champions League,
involving a group stage in addition to the knockout phase, was officially inaugurated. The competition has since grown
from eight to 32 teams with matches held on Tuesdays and Wednesdays across Europe.
Real Madrid, Milan and FC Barcelona have been the most prosperous sides in the UEFA Champions League era, the
Spanish pair lifting the trophy four times apiece and the Rossoneri three. Madrid are also the most successful club
overall with ten triumphs, followed by seven for Milan, five for Barcelona, Bayern and Liverpool, then four for Ajax.
Moreover, Madrid hold the record for final appearances with 13.

Celebrating
European football’s greatest club competition.

MANUFACTURED UNDER LICENSE BY
Elmo & Montegrappa S.p.A.
Made in Italy

MONTEGRAPPA.COM

All UEFA Champions League names, logos and trophies are the property
,
registered trademarks and/or copyright of UEFA. All rights reserved.

Elmo&Montegrappa S.p.A.
Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa - ITALY
T: +39 0424 522232 - contact@montegrappa.com

MONTEGRAPPA.COM

