
	  

 
Weihnachten nach Wunsch beim Miller: opulent und märchenhaft 
inszeniert  
 

TIBERIUS GOES MILLER SCHREIBKULTUR 
 

Wir schreiben das Jahr 2015 nach Christus. Ein bewegtes und an Geschehnissen 
reiches Jahr, aber auch eines, das außergewöhnliche Menschen zu vielerlei Ideen 
inspiriert. Drei dieser visionären Vordenker beschließen eines Tages gemeinsam 
neue Akzente zu setzen. Die namhaften Modemacher Marcos Valenzuela und 
Karl Ammerer des Labels Tiberius, bekannt für ihren unkonventionellen und 
bisweilen provokanten Style. Und Georg Mosler, seines Zeichens Pionier der 
exklusiven Schreibkultur, der zudem ein Geschäft auf der Wiener Mariahilfer 
Straße sein Eigen nennt, das seit fünf Generationen magisch in den Bann zieht. 
  
So unterschiedlich die beiden Unternehmen am Werk sind, so eint sie doch eine 
Mission: die Welt schöner zu machen. Was liegt da näher, als sich zusammen zu 
tun, um für designverliebte Menschen in der Weihnachtszeit ein besonderes 
Erlebnis zu schaffen? Mit einer Inszenierung, die den Dialog zwischen 
Schreibwaren, Papier und Fashion auf wunderbar poetische Weise neu definiert, 
und sowohl Sinne wie Seele berührt. 
  
Als Bühne für dieses zauberhafte „Weihnachtsmärchen“ dient - wie könnte es 
anders sein - das Schau-Fenster des Miller Schreibwarengeschäfts, welches sich 
zu diesem Zweck in ein wahres Schau-Spiel verwandelt. Ab 1. Dezember 2015 
heißt es: Vorhang auf! Was erblicken jene, die der Design-Stern in die Mariahilfer 
Straße 93 leitet, dort in der glamourös gestalteten Auslage?  
Den personifizierten Prinzessinnentraum in Form einer lebensgroßen 
Schaufensterpuppe. Gekleidet in eine luxuriöse Robe mit einzigartiger 
Schleppe. „Der Clou: Diese Schleppe ist eine opulente Kreation aus dutzenden 
Papier-Pailletten, auf welchen Weihnachtswünsche notiert werden“ schwärmt 
Georg Mosler, der dem Thema „Wünschen“ rund ums Fest naturgemäß eine ganz 
spezielle Bedeutung einräumt. „Vor allem den geheimen Sehnsüchten, die noch 
in uns schlummern“, meint er mit einem Augenzwinkern, „Vielleicht inspiriert die 
mit Wünschen bestückte Schleppe ja auch dazu, diese zu erfüllen.“ 
Ob man sich selbst oder einem anderen lieben Menschen ein solches Geschenk 
bereitet ist nebensächlich – wichtig ist: Zu schenken! Wie schon Oscar Wilde 
sagte: „Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen.“ 
Ihm würde die exzentrische Fashion-Darbietung in Papier ganz bestimmt 
gefallen.  



 
"Die Kooperation mit Miller ist für uns etwas ganz besonderes. Design und edle 
Schreibware gehörten schon seit eh und je zueinander. Das Highlight der 
Weihnachtsauslage wird natürlich die wundervolle Schaufensterpuppe sein, denn 
sie soll Menschen anregen zu schenken," freut sich Marcos Valenzuela. 
Apropos: Anregungen für die persönliche Wunschliste gibt es beim Miller wie 
gewohnt in Hülle und Fülle. Hier gleich ein paar Impulse – denn von schönen 
Dingen mit Kult-Faktor kann man bekanntlich nie genug kriegen. Nicht nur zu 
Weihnachten. 
  
 
Montblanc Serie M Füllfederhalter und Kugelschreiber – der Klassiker 
Der unumstrittene Kultfüller, neu interpretiert. Die Montblanc Serie M ist eine der 
bekanntesten und beliebtesten Schreibgeräte dieses ereignisreichen Jahres 2015. 
Montblanc kombiniert in der Serie M die feine Schreibkultur mit der 
avantgardistischen Designsprache von Trend-Designer Marc Newson. Die 
Legende unter den Füllfederhaltern wird durch den Kugelschreiber komplettiert, 
der Minimalismus mit Perfektion vereint und puren Schreibgenuss verspricht. 
  
Cross Star Wars Serie – nach den Sternen greifen 
Kultig wie Yoga, faszinierend wie ferne Galaxien und dabei verlässlich wie ein 
Jedi-Ritter: Die Cross Star Wars Serie avanciert zunehmend zum beliebtesten 
Schreibgerät auf unserem Planeten. Kein Wunder, denn das futuristische Design 
ist zugleich zeitlos schön und bürgt zudem für absolute Qualität. 
Zu haben ist die begehrte Cross Star Wars Serie jetzt im Set mit dem 
zugehörigen Notizbuch (Preis 69,-). Möge die (Schreib)-Macht mit den Verfassern 
sein. 
   
Napkin Forever & Pininfarina – so schreibt man heute Geschichte 
Ein Begleiter für die Ewigkeit. Bereits das italienische Genie Leonardo da Vinci 
skizzierte seine Zeichnungen mit einem Silberspitzen-Stift. Nur dadurch sind 
seine Skizzen der Nachwelt erhalten geblieben. Die Napkin Schreibgeräte sind 
moderne Nachfolger dieser antiken, künstlerischen Schreibtechnik. Das 
außergewöhnliche Schreibgerät Napkin Pininfarina ist aus der Zusammenarbeit 
mit der weltberühmten italienischen Design-Schmiede und Ferrari-Hausdesigner 
Pininfarina entstanden. Dank der Ethergraf® Spitze gelingt ein unendlich langer 
und äußerst präziser Strich, und das ohne Tinte oder Mine. Anders als bei 
herkömmlichen Schreib- und Zeichen-Instrumenten wird hier der Schreibstrich 
durch Oxidation erreicht, sobald die Spitze dem Papier begegnet. Das macht die 
Napkin-Schreibgeräte weltweit einzigartig. ((ein Blank zu viel)) Auslieferung 
inklusive Walnuss-Box mit Schreibtisch-Ständer und Ablage-Funktion.  
  
Zeit – das wohl schönste aller Geschenke 
Mit ZEIT IN DOSEN macht man ganz persönliche Zeitgeschenke, wohldosiert 
und hübsch verpackt in kleinen Dosen. Liebevoll und höchst aufwendig in 
Handarbeit durch soziale Werkstätten gefertigt lädt solch ein Dosen-Geschenk zu 
einer Partie Schach, zu einem Spaziergang, zum gemeinsamen Kochen oder zu 
jeder Art von Zeitvertreib, zu der bisher die Zeit fehlte. Bei ZEIT IN 
DOSEN haben die Erfinder übrigens auch an die Zeit danach gedacht: Die 
Metalldosen lassen sich nach Entnahme des Zeitgeschenkes wunderbar zweit- 
und zweckentfremdet weiterverwenden. 
  
  



Miller auf der größten Shopping Meile Wiens 
Im traditionsreichen Detailgeschäft in der Mariahilfer Straße 93 liegt der 
Schwerpunkt des Sortiments bei hochwertigen Schreibgeräten aller namhaften 
Marken, edlen Papieren und Billets, Kalendern und Timern, einer großen Auswahl 
an Schreib- und Dokumentenmappen sowie zahlreichen weiteren Lederwaren. 
Das umfangreiche Büro- und Schulartikelsortiment wird in Miller's 
BüroFachMarkt, im Hof der Mariahilfer Straße 93, angeboten. 
 
 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9.00-18.30 
Do. 9.00-19.00 
Sa. 9.00-18.00 
An den Weihnachtssamstagen 28.November sowie 5., 12. und  19. Dezember 
2015 von 9.00-18.00 Uhr.  
________________________ 


