
START YOUR ENGINE



» die dna bentley's auf produkte zu übertragen 
ist immer eine Herausforderung. mit unserer 
"graf von faber-castell for bentley" kollektion 
ist das jedoch besonders gelungen. «
»Translating Bentley’s DNA into products is always a challenge but with our Graf von Faber Castell 
for Bentley range we have been extremely successful. «

CHRIS COOKE, Head of Product Design at Bentley Motors Ltd



start your engine

Klassische Eleganz, höchste handwerkliche Sorgfalt und 
unverwechselbares Design – die Marken Bentley und Graf 
von Faber-Castell stehen für außergewöhnliche Produkte 
von herausragender Wertigkeit. Aus dieser perfekten Allianz 
resultiert die erste gemeinsame Kollektion von Schreib- 
geräten und Accessoires, welche die legendäre Aura Bentley‘s 
mit der zeitlosen Eleganz von Graf von Faber-Castell  
verbindet. Start your engines - für ein außergewöhnliches 
Schreiberlebnis!

Classic elegance, a passion for precision and unmistakable 
design - the luxury brands Bentley and Graf von Faber-Castell 
both stand for exceptional products of outstanding value. 
Embodying the relationship between the brands, the first 
collection of writing instruments and accessories combines  
the iconic Bentley brand with the timeless elegance of Graf  
von Faber-Castell. Start your engines - for an extraordinary 
writing experience.

Die begehrteste Luxus-Automobilmarke 
der Welt, von Hand gefertigt in England 
The most sought after luxury car brand in 
the world, handmade in England

Luxuriöse Schreibgeräte und Accessoires, 
von Hand gefertigt in Deutschland  
Luxury writing instruments and acces-
sories, handmade in Germany





Aus ausgesuchten Materialien gefertigt und präzise von 
Hand verarbeitet, vereint die „Graf von Faber-Castell  
for Bentley“ Kollektion das Beste aus beiden Welten.  
Als Hommage an Bentley’s charakteristisches „Diamond 
Pattern“ ziert den schlanken Metallschaft der Schreibgeräte 
ein auf wändiges, guillochiertes Rautenmuster. Die exklusi-
ven Bentley-Lackfarben „Sequin Blue“, „Tungsten“ und  
„White Satin“ haben die Farbwelt der Kollektion inspiriert 
und machen die Schreibgeräte zum attraktiven Blickfang.

zwei welten, ein design
TWO WORLDS, ONE DESIGN

Made from selected materials and crafted with handmade 
precision, the “Graf von Faber-Castell for Bentley” collection 
combines the best of both worlds. As a homage to Bentley’s 
characteristic "diamond pattern", the slender metal barrel  
of the writing instruments is decorated with an elaborate 
diamond pattern applied in the guilloche style. The eye-
catching colours of the collection have been inspired by 
exclusive Bentley paints including ‘Sequin Blue’, ‘Tungsten’ 
and ‘White Satin’.





Die auf Hochglanz polierten Front- und Endstücke der 
Schreibgeräte erinnern an die markanten, verchromten 
Elemente eines Bentleys. Auch das Schreibgeräte-Etui greift 
die stilvolle Materialität der Automobile auf, in deren  
Interieur ausschließlich ausgewählte, von Hand vernähte 
Leder zum Einsatz kommen. Aus feinstem italienischen 
Kalbleder gefertigt, bietet dieses stilvolle Accessoire Haptik 
in Perfektion. 

Polished to a high gloss, the front and end pieces of the 
writing instruments are reminiscent of the striking, chrome- 
plated elements of a Bentley. The pen case also echoes the 
stylish materials used in the interior of the car, where you 
will only find the finest hand-stitched leather. This stylish 
accessory made from finest Italian calfskin feels perfect to 
the touch.

brillianz bis ins detail
BRILLIANCE DOWN TO THE FINEST DETAIL



» bentley und graf von faber-castell haben viele verbindende 
gemeinsamkeiten: eine langjährige, von persönlichkeiten geprägte 
firmentradition, unverwechselbares design, kompromisslose  
qualität und zurückhaltende eleganz.«

CHARLES GRAF VON FABER-CASTELL, Head of Premium

» There are many bonding similarities between Bentley and Graf von Faber-Castell: a company tradition  
shaped by personalities, unmistakable design, uncompromising quality and understated elegance.  «



Geradlinig und im Design reduziert sind die Füllhalter, 
Tintenroller und Drehkugelschreiber der „Graf von  
Faber-Castell for Bentley“ Kollektion – ob in samtigem 
Weiß, klarem Blau oder metallischem Grau. Das Bentley  
„B“ und die für das Luxusfahrzeug typische Rändelung 
veredeln die Kappen der Schreibgeräte als klassische 
Bentley Design-Elemente auf höchstem handwerklichen 
Niveau.

The fountain pens, rollerball and ballpoint pens of the “Graf 
von Faber-Castell for Bentley” collection are clean and 
modern in terms of design – whether in velvety white, clear 
blue or metallic grey. The Bentley “B” on the cap and the 
typical knurling refine the writing instruments as classic 
Bentley design ele ments of the highest handcrafted quality.

luxus, formvollendet 
LUXURY DONE TO PERFECTION



SAN BERNARDINO PASS
ALTITUDE: 2.066M



vollkommenheit erleben
EXPERIENCE PERFECTION

Faszination erfüllt den Augenblick, wenn die Füllfeder das 
Papier berührt und schwungvoll den Weg der Buchstaben 
nachzeichnet. Ein Erlebnis, das der Fahrt in einem Bentley 
gleicht, der kraftvoll, zielstrebig und elegant über die Straße 
gleitet. Starten Sie Ihre Reise mit Bentley und Graf von 
Faber-Castell und erleben Sie traditionelles Handwerk, 
Leidenschaft für exklusives Design und her aus ragende 
Expertise in einer einzigartigen Kollektion. 

The experience of writing is captivating from the moment 
the fountain pen touches paper and smoothly traces the 
path of the letters. In this way, it resembles the pleasure  
of driving a Bentley, as you move with power, purpose  
and effortless grace on your journey. Start your journey  
with Bentley and Graf von Faber-Castell and experience 
trad itional craftsmanship, a passion for exclusive design  
and outstanding expertise in a unique collection.



A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH

90546 Stein / Nürnberg – Germany
Telefon: +49 (0)911 9965-5410  
Telefax: +49 (0)911 9965-5627

www.graf-von-faber-castell.com/bentley

BENTLEY MOTORS LIMITED
Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, England

Telephone: +44 (0)1270 255-155  
www.bentleymotors.com
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