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t r e u e 
g e fä h r t e n

  Sie treiben mich an den Arbeitstisch. Wie in einem Rausch 
nehme ich Nadel und Faden in die Hand und fange an. Mich 
umgibt ein wohliges Gefühl. Ich bereite die Gefährten auf ihre 
Reise vor. Alles zurechtgerückt und eng geschnürt – schneide 
ihren Mantel zu und male mir dabei aus, welche Abenteuer sie 
wohl erwarten werden. Vorsichtig ziehe ich ihnen ihren maßge-
schneiderten Umhang an und achte darauf, dass alles gut sitzt.   
  Ich denke an die Worte des alten Lehrmeisters, der Fehler 
liege in der Eile. Er betonte das immer wieder. Jedes Stück muss 
sorgfältig behandelt werden als wäre es das eigene. Dabei wach-
sen sie mir schnell ans Herz. 
  Sie müssen bald ihre Reise antreten, Geheimnisse bewachen 
und Ideen schützen, deshalb lasse ich sie ziehen.

  Am Zielort angekommen, stellen sie sich ihrem zukünftigen 
Besitzer vor. Auf der Suche nach Abenteuern seien sie. Frech 
und neugierig wie sie sind, klettern sie geschwind in Taschen 

und machen es sich dort bequem. Gespannt warten sie auf ein-
drucksvolle Entdeckungen, besondere Begegnungen und kleine 
Geheimnisse. 
  Sie lieben die Welt der Schreiblinge. Sie bieten ihnen Platz 
für komplexe Welten und geben sich ganz ihren Eindrücken 
und Emotionen hin, eröffnen ihnen den frischen Blick auf 
wertvolle Gedanken und gleichermaßen einen Rückzugsort im 
schnelllebigen Alltag. 
  Nach einem aufregenden Tag freuen sich die Gefährten über 
das gesammelte Gut und träumen schon vom nächsten großen 
Abenteuer. Haben sie einmal ihren Besitzer gefunden, so blei-
ben sie fest an seiner Seite, denn Treue wird bei den Gefährten 
groß geschrieben.



1102– Konzept

pa p r a g o u t

  Papragout bietet feine handgemachte Notizbücher. Die 
Kombination aus verarbeitetem Recyclingpapier und hochwerti-
gen Feinstpapieren ist Grundsatz von Papragout und gleichzeitig 
Namensgeber. Papragout vereint Handwerk, Qualität und Nach-
haltigkeit und kommuniziert diese auf sinnliche Art und Weise.
   Die Kleinen und Großen Notizbücher sollen dazu anregen, 
die eigene Schreibkultur und das wertvolle Gedankengut zu 
wahren. 
  Der Leitgedanke Dein Buch wächst mit dir beschreibt die 
Beziehung zwischen Buch und Besitzer. Das Buch begleitet den 
Besitzer auf seinem Weg und wächst an seinen Gedanken und 
Ideen. Die Spuren, die das Notizbuch im Laufe der Zeit an-
nimmt, sowohl innerlich als auch äußerlich, machen es einzigar-
tig und zeigen die individuelle Reise des Lieblingsstücks. 
  

  Grundvoraussetzungen der Notizbücher sind Stabilität, 
hochwertiges Material und eine gute Handhabung. 
  So setzt Papragout auf die traditionelle Fadenheftung. Sie 
gewährleistet neben der Haltbarkeit das flache Aufschlagen des 
Buches und erleichtert so das Schreiben und Zeichnen auf den 
Innenseiten. 
  Das Hardcover schützt den Inhalt des Buches und die abge-
rundeten Ecken geben ihm den letzten Schliff. 
  Die Gefährten besitzen auch ökologische Verantwortung. 
Chlorfreies, säurefreies und recyceltes Papier wird Stich für 
Stich verbunden und mit FSC-zertifiziertem Feinstpapier be-
kleidet. 
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f o r m at e

Die Kleinen
7 x 10 cm – 36 Seiten
10 x 15 cm – 48 Seiten 
Die Großen 
14x 20 cm – 80 Seiten

m at er I a l

Feinstpapiere um 300g/m²
FSC-zertifiziert, chlorfrei
Gmund 

Munken Print cream – 115g/m² 
FSC-zertifiziert, säurefrei
Munken 

100% Altpapier – 110g/m² 
Boesner

B I n d u n g

reißfester Faden
Gütermann

Dispersionsklebstoff
Planatol



d er  B I B er

Braunes Buch

Das arbeitswütige Tier mal anders. Auch Biber wissen wie wich-
tig es ist, nach einem langen Arbeitstag Pause zu machen und 
die Ruhe zu genießen. So feiert der Biber das Leben mit einem 

Stückchen Baumkuchen.

f e I n g e I s t
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das  k ä n g u ru

Orangenfarbiges Buch

Mit gefüllten Beuteln und jeder Menge Forscherdrang machen 
sich Mama Känguru und ihr Kleines auf zu neuen Ufern. 

W e lt e n B u m m l e r
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d er  p I n g u I n

Blaues Buch

Bei dem Traumtänzer handelt es sich um einen Pinguin, der 
sich seinen Traum vom Fliegen erfüllt. Er hat es satt, von den 

anderen Vögeln ausgelacht zu werden. Mit Mut und Grips kann 
auch er die Welt von oben sehen.

t r a u m tä n Z e r
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d er  h as e

Grünes Buch

Vom großen, weiten Meer hat der neugierige Hase schon jede 
Menge gehört. Doch, dass er es je selbst sehen und sogar entde-

cken würde, das hätte er sich nicht träumen lassen. Ein Mo-
ment, der selbst dem Hasen den Atem raubt.

f r o h n at u r
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