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NEUHEITEN 2018  –  NEW PRODUCTS 2018
Wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr anlässlich 
der CREATIVEWORLD über die aktuellen Neuheiten und 
Weiterentwicklungen in unserem Sortiment informieren zu dürfen. 
Wir sind sicher, dass nachfolgende Neuprodukte und Serien-
ergänzungen auch Sie interessieren werden und danken 
für Ihre Aufmerksamkeit.

VARIO-EFFECT PINSEL 88

AQUARELLPINSEL 499
MIT ETHERGRAF ®-METALLSPITZE

WEITERE INFORMATIONEN
IN SACHEN 
KÜNSTLERPINSEL

We are very pleased being able to inform you also this year during 
the CREATIVEWORLD about new products and developments 
in our assortment. Certainly the following overview will be of interest 
also for you. Thank you very much for your attention.
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VARIO-EFFECT BRUSH 88

WATER COLOUR BRUSH 499
WITH ETHERGRAF  ® METALPOINT TIP

FURTHER INFORMATIONS 
ABOUT OUR 
ARTIST BRUSHES

Seit Jahren haben wir versucht, vielen unserer 
spezialisierten Kunden noch kleinere Pinselgrößen mit 
einem speziell ausgestalteten, kurzen Stiel anzubieten, 
der für kleinste Arbeiten perfekt in der Hand liegt 
und nicht wegrollt. Wir freuen uns sehr, dass uns dies 
mit dieser neuen Pinsellinie für alle Arten der Miniatur-, 
Tabletop- und Micro-Malerei nun gelungen ist. 

Diese Linie wird sowohl mit Kolinsky-Rotmarderhaare 
als auch mit NOVA Synthetikfaser angeboten, eine 
farbige „Bauchbinde“ am Zwingenansatz ist das 
Unterschiedsmerkmal.

100     
  sibirische Kolinsky-Rotmarderhaare 
  von ausgesuchten männlichen Winterschweifen   
  besonders fein ausgeformte Spitze und   
  hohe Elastizität 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit silberner Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
 
170  
  extrafeine goldfarbene Synthetikfasern 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit roter Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

Grundsortiment im platzsparenden Kartondisplay:

Sortiment
 

gefüllt mit Serien 100 & 170
je 6 Stück 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Inhalt: 48 Pinsel 
Bestellnr. 5100

An attractive way to offer a brush assortment 
is our space saving cardboard display:

Assortment
 

filled with series 100 & 170
6 pieces each 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Contents: 48 brushes
Order No. 5100

Neue Endverbraucherprospekte
Neben unseren neu gestalteten Beschriftungsstreifen, sowie den 
POS-CARDS haben wir auch unsere Verbraucherprospekte neu 
gestaltet und überarbeitet. Der Anwender kann sich mit diesen 
kleinen Ratgebern schnell und übersichtlich informieren.

New consumer leaflets
In addition to our newly designed description strips and 
POS-CARDS, we have overworked our consumer leaflets.
The customer gets quick and clear information about the 
characteristics of the different brush lines.

Neuer Bodendrehständer 90217K
mit Füllung 4182 für Sets und Breite Pinsel
In Verbindung mit unseren informativen Setpackungen haben 
wir eine attraktive Verkaufseinheit speziell für Geschäfte mit 
Schwerpunkt PBS und Hobby konzipiert. Diese Füllung bietet ein 
übersichtliches und kompetentes Sortiment aus den Bereichen 
breite Borst- und Synthetikpinsel sowie Pinselsets.
Bestellnr. der Füllungen 4182M + 4182S

Pivoted floor display 90217K 
with filling 4182 for sets and mottlers
In combination with our successful, informative set packaging 
we have conceived an attractive selling unit especially for those 
shops which are looking for a clearly arranged and competent 
brush assortment for school and hobby, including our most 
important mottlers and synthetic brushes.
Order No. of the fillings 4182M + 4182S

Grundfläche / Area: Ø 400 mm, Höhe / height: 1450 mm

Die                    Künstlerpinsel App ermöglicht 
einen schnellen und bequemen Überblick 
über das komplette Künstlerpinsel-Sortiment. 
Von A wie Aquarellpinsel bis Z wie Zackenpinsel – 
stöbern Sie digital durch das breit gefächerte 
Sortiment von                   . 
Komfortable Such- und Filtermöglichkeiten erlauben 
verschiedene praxisnahe Auswahlmöglichkeiten. 
Interessante Ergebnisse können Sie zu Ihren 
Favoriten hinzufügen. 
Zudem gibt es die Option den Barcode eines Pinsels 
zu scannen und sich so alle Informationen und 
empfohlene Anwendungen sofort anzeigen zu lassen. 
Made in Germany – vom Spezialisten für Spezialisten.

The                    Artist Brushes App offers a simple 
and convenient overview of our assortment: 
Artist brushes, hobby and school brushes and 
special brushes. Regardless of the technique – 
browse in our wide assortment. The convenient 
search offers many practical filter possibilities. 
Interesting results can easily be added to your 
favourites’ list. 
There is also the possibility to scan the barcode 
of a brush in order to get all the information 
and all the recommended techniques. 
Made in Germany – from the specialist for the specialist

                    Künstlerpinsel App – 
entdecken Sie unsere Pinselwelt

                    Artist Brushes App – 
discover our brush world

Für kreative Effekte im Aquarell 
und Acrylmalbereich, ideal für 
fantasievolle Strukturen, 
ob stupfend, streichend oder 
kreisend aufgetragen.

Spezielle Kunstfaser-Mischung, 
gefertigt aus unterschiedlichen Faserlängen
sog. Silberzwinge
schwarz-glänzend lackierter, handlicher Holzgriff
in transparenter Einzelverpackung
Serie 88

Das besondere Kreativwerkzeug für Effekte!

For creative effects in water colour and acrylic painting,
ideal for imaginative structures –  
stippling, stroking or circling applied.

Special synthetic fibre mixture, made of different fibre lengths
so-called „silver ferrule“
black high-gloss lacquered, comfortable handles
 in transparent, single packaging
Series 88

The special and creative tool for effects!

Traditioneller Aquarellpinsel
von reinen blauen russischen Fehhaaren
in transparentem Kunststoff-Kiel gefasst
sorgsam drahtgebunden
sog. Kebony ® Stiel aus nachhaltiger, 
Europäischer Forstwirtschaft
Ethergraf ®-Metallspitze am Stielende
Größe 3
Serie 499

Ein historisches - jedoch gleichzeitig 
hochaktuelles Malwerkzeug - unter dem Motto: 
Malen und Zeichnen wie Leonardo da Vinci

Traditional wash brush
made from pure Russian blue squirrel hair
embedded in transparent plastic quills
wire-bound with care
Kebony ® handle from sustainable wood 
of European forestry
Ethergraf ® metalpoint tip
at the end of the handle
size 3
Series 499

A historical as well as 
state-of-the-art painting tool - in short:
Paint and draw like Leonardo da Vinci

Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz während 
unserer Weihnachtsaktion 2017 haben wir uns entschieden, 
dieses außergewöhnliche Produkt in unser Standardprogramm 
aufzunehmen.

Due to the highly positive response during our 
Christmas promotion 2017, we have decided to include 
this exceptional product in our standard assortment.

Grundfläche / Area: 
100 x 160 mm

Höhe / Height: 
90 mm

(ohne Pinsel / without brushes)

For years we have tried to offer many of our 
specialized customers smaller brush sizes with 
an especially designed short handle for good grip 
and fine detail work, which will not roll away.
We are very pleased that we have now succeeded 
with this new brush line for all types of miniature, 
table-top and micro painting. 

This line is offered with Kolinsky red sable hair or 
NOVA synthetic fibres and has differently coloured 
”belly bandages” at the edge of the ferrule 
for differentiation. 

100 
 Siberian Kolinsky red sable hair 
 from selected male winter tails 
 brush holds a needle-sharp point
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with silver belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

170 
 finest golden synthetic fibre 
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with red belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0



5382-1593

4292-
1593TP

5265-15

Our very successful   line has 
been extended by the following products:

1298 Short Stroke Brush, pointed tip, extra long length  
 made from extra soft synthetic fibres 
 with an extraordinary elasticity and 
 an extremely high colour absorbing capacity
 short black polished esagonal handles
 size 8

Series 1593TP, which is popular above all with
„Urban Sketcher painters“, is now also available 
in sizes 6 and 10:

1593TP Water colour brush, round
 so called pocket brush
 made from extra soft synthetic fibres 
 with an extraordinary elasticity and 
 an extremely high colour 
 absorbing capacity
 double section black artificial horn handles,
 standard sizes No. 2, 4, 6, 8 and 10
 in transparent, single packaging

From now on also available as set in a faux leather case 
one piece each series 1593 No. 4, 6, 10 
Order No. 5382-1593
 
5597 Water colour brush, slanted edge 
  made from extra soft synthetic fibres 
 with an extraordinary elasticity and 
 an extremely high colour absorbing capacity
 short black polished esagonal handles
 standard sizes No. 10 and 14 

5599 Liner brush, with inlaid,
 extra long needle-sharp tip from
 COLINEO synthetic fibres
 brush body from  fibres
 made to hold large amount of colour
 short black polished esagonal handles
 sizes No. 6, 8, 10, 12 and 16

   
Display for pocket brushes 
3 pieces each series 1593TP No. 6, 8, 10
Contents: 9 brushes
Order No. 4292-1593TP
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NEW PRODUCTS 2018

NEUHEITEN 2018
FIT & JUNIOR

NEW PRODUCTS 2018
FIT & JUNIOR

NEUHEITEN 2018
BRUSH LETTERING SET

NEW PRODUCTS 2018
BRUSH LETTERING SET

Unsere überaus erfolgreiche Linie  
 wurde um folgende Produkte erweitert:

1298 Schlepper spitz, extra lang 
  extraweiche Synthetikfasern mit 
 außergewöhnlicher Elastizität und 
 extrem hoher Farbaufnahmefähigkeit
 kurze schwarzpolierte Esagonalstiele
 Größe 8

Die vor allem in der „Urban Sketcher“ Szene beliebte 
Serie 1593TP ist nun auch in den Größen 6 und 10 
erhältlich:

1593TP Aquarellpinsel, rund
 sogenannter Taschenpinsel
 extraweiche Synthetikfasern mit 
 außergewöhnlicher Elastizität und 
 extrem hoher Farbaufnahmefähigkeit
 zweiteiliger schwarzer Kunsthorngriff
 Standard-Größen No. 2, 4, 6, 8 und 10
 in transparenter Einzelverpackung

Ab sofort auch erhältlich als Set im Kunstlederetui
je ein Stück der Serie 1593 No. 4, 6, 10 
Bestellnr. 5382-1593
 
5597 Aquarellpinsel, schräg ausgeformt, 
 sogenannter „Schwertpinsel“ 
 extraweiche Synthetikfasern mit 
 außergewöhnlicher Elastizität und 
 extrem hoher Farbaufnahmefähigkeit
 kurze schwarzpolierte Esagonalstiele
 Standard-Größen No. 10 und 14

5599 Linierer mit abgesetzter, extralanger
 und nadelfein gebundener Spitze 
 aus COLINEO Kunstfasern, wobei der 
 Pinselkörper als Farbspeicher aus    
  Synthetikfaser ausgebildet ist
 kurze schwarzpolierte Esagonalstiele
 Größen No. 6, 8, 10, 12 und 16 

   
Display für Taschenpinsel
je 3 Stück der Serie 1593TP No. 6, 8, 10
Inhalt: 9 Pinsel
Bestellnr. 4292-1593TP

Unsere komplette -Linie ist nun 
im attraktiven Thekendisplay erhältlich.

  
Thekendisplay gefüllt mit allen 
Größen der Serien:
498, 898, 1298, 1593TP, 5098, 
5597, 5598, 5599 und 5898
Inhalt: 83 Pinsel
Bestellnr. 5265-15

Pinsel-Set zur Bemalung 
von 3D-Drucken
Zur Bemalung von  3D-Drucken, 
Miniaturfiguren und ähnlichen 
Objekten.
Extrafeine Synthetikfasern 
für den exakten Farbauftrag 
auf allen Untergründen.
Inhalt je 1 Stück:
Serie 5570 No. 5/0 + 0 + 4
Serie 5073, 20 mm
Bestellnr. 5203

Brush set for 3D printed objects
For painting 3D prints, 
miniature figures and similar objects.
Extra fine synthetic fibres for the exact 
application of color on nearly all surfaces.
Contents: one piece each
Series 5570 sizes 5/0 + 0 + 4 
Series 5073, 20 mm
Order No. 5203 

 präsentiert in 
Zusammenarbeit mit seinen beiden 
Partnerfirmen  und  
eine Geschenkbox zum Thema „Brush Lettering“. 
Das Set ist sorgfältig zusammengestellt von 
der renommierten Künstlerin Hannah Rabenstein 
und vereint die Qualitätsprodukte aller 
drei Firmen auf ideale Weise.
Eine dekorative Karte mit wertvollen Tipps 
für den Einstieg in diese kreative Technik liegt bei.

Inhalt: 
  Pinsel, rund 

Serie 5598 No. 1 und 6

Zwei  Handlettering Blöcke A5

 AERO COLOR je ein 28 ml Fläschchen 
in schwarz und TOTAL COVER rubinrot

Dekorative Karte mit Tipps und Tricks

Bestellnr. 4040

Together with our partners  and 
   is presenting this gift box 

for „Brush Lettering“, designed by Hannah Rabenstein, 
the renowned artist.
The set has been chosen very carefully and 
is combining in an ideal way the quality products 
of all three companies. A decorative card with valuable 
and helpful advice for starting this creative hobby 
is enclosed.

Content: 
Two brushes  , 
series 5598, round, sizes 1 and 6

Two  handlettering pads A5

 AERO COLOR 28 ml, one flask each in black
and TOTAL COVER ruby red

Decorative card with tips and tricks

Order No. 4040

In einer attraktiven, transparenten Verpackung 
offerieren wir nunmehr unsere meistverkauften 
Linien für Hobby und Schule.

 FIT 
in Bambusmatte
Inhalt je 1 Stück:
Serie 373 rund, No. 2, 6 und 10
Serie 374 flach, No. 4, 8 und 12
Serie 375 Katzenzunge, No. 6 und 12
Bestellnr. 5329

 JUNIOR 
Schulmalpinsel in Bambusmatte
Inhalt je 1 Stück:
Serie 303 rund, No. 2, 6, 10 und 12
Serie 304 flach, No. 4, 8, 10 und 12
Bestellnr. 5371

In an attractive, transparent packaging, 
we now offer our bestselling lines for craft 
and school.

 FIT
in bamboo mat
Contents: one piece each
Series 373 round, sizes 2, 6 and 10
Series 374 flat, sizes 4, 8 and 12
Series 375 filbert, sizes 6 and 12
Order No. 5329

 JUNIOR 
School brushes in bamboo mat
Contents: one piece each
Series 303 round, sizes 2, 6 10 and 12
Series 304 flat, sizes 4, 8, 10 and 12
Order No. 5371

Grundfläche / Area: 290 x 340 mm
Höhe / Height: 450 mm
(ohne Pinsel / without brushes)

Grundfläche / Area: 180 x 120 mm
Höhe / Height: 320 mm

Our complete  line is now
available in an attractive counter display.

  
Counter display filled 
with all sizes of series:
498, 898, 1298, 1593TP, 5098, 
5597, 5598, 5599 and 5898
Contents: 83 brushes
Order No. 5265-15

Pinsel-Set für Watercolor
Das perfekte Set für „Watercolor“, die neue 
Trendtechnik um Lettering-Kunstwerke zu 
gestalten. Durch die feine, hochwertige Spitze 

und die hohe Elastizität der 
SPIN-Pinsel lässt sich sowohl 

sehr fein als auch flächig 
illustrieren. Flacher Pinsel 
ideal, um größere Verläufe 

oder „Muster“ zu zaubern.
Extrafeine, sehr geschmeidige, 

hellbraune Synthetikfasern für 
Deck- und Aquarellfarben.

Entwickelt in Zusammenarbeit 
mit dem Künstlerduo 
May & Berry.

Inhalt je 1 Stück:
Serie 5580 No. 3 + 6
Serie 5880 No. 12

Bestellnr. 5389

Brush Set for Watercolor
The perfect set for „watercolor“, the 

new trend to create lettering artworks. 
Due to the fine, first-class tip and high 
elasticity, the SPIN brushes are best 

suited for fine details as well as area 
work.
The flat brush is ideal for performing 

fascinating continuing strokes or beautiful 
designs.
Finest, very smooth light brown synthetic 

fibres for opaque and watercolours.
Realized in collaboration with 
the artist duo May & Berry.

Contents: one piece each
Series 5580 sizes 3 + 6
Series 5880 size 12
Order No. 5389
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 sogenannter Taschenpinsel
 extraweiche Synthetikfasern mit 
 außergewöhnlicher Elastizität und 
 extrem hoher Farbaufnahmefähigkeit
 zweiteiliger schwarzer Kunsthorngriff
 Standard-Größen No. 2, 4, 6, 8 und 10
 in transparenter Einzelverpackung

Ab sofort auch erhältlich als Set im Kunstlederetui
je ein Stück der Serie 1593 No. 4, 6, 10 
Bestellnr. 5382-1593
 
5597 Aquarellpinsel, schräg ausgeformt, 
 sogenannter „Schwertpinsel“ 
 extraweiche Synthetikfasern mit 
 außergewöhnlicher Elastizität und 
 extrem hoher Farbaufnahmefähigkeit
 kurze schwarzpolierte Esagonalstiele
 Standard-Größen No. 10 und 14

5599 Linierer mit abgesetzter, extralanger
 und nadelfein gebundener Spitze 
 aus COLINEO Kunstfasern, wobei der 
 Pinselkörper als Farbspeicher aus    
  Synthetikfaser ausgebildet ist
 kurze schwarzpolierte Esagonalstiele
 Größen No. 6, 8, 10, 12 und 16 

   
Display für Taschenpinsel
je 3 Stück der Serie 1593TP No. 6, 8, 10
Inhalt: 9 Pinsel
Bestellnr. 4292-1593TP

Unsere komplette -Linie ist nun 
im attraktiven Thekendisplay erhältlich.

  
Thekendisplay gefüllt mit allen 
Größen der Serien:
498, 898, 1298, 1593TP, 5098, 
5597, 5598, 5599 und 5898
Inhalt: 83 Pinsel
Bestellnr. 5265-15

Pinsel-Set zur Bemalung 
von 3D-Drucken
Zur Bemalung von  3D-Drucken, 
Miniaturfiguren und ähnlichen 
Objekten.
Extrafeine Synthetikfasern 
für den exakten Farbauftrag 
auf allen Untergründen.
Inhalt je 1 Stück:
Serie 5570 No. 5/0 + 0 + 4
Serie 5073, 20 mm
Bestellnr. 5203

Brush set for 3D printed objects
For painting 3D prints, 
miniature figures and similar objects.
Extra fine synthetic fibres for the exact 
application of color on nearly all surfaces.
Contents: one piece each
Series 5570 sizes 5/0 + 0 + 4 
Series 5073, 20 mm
Order No. 5203 

 präsentiert in 
Zusammenarbeit mit seinen beiden 
Partnerfirmen  und  
eine Geschenkbox zum Thema „Brush Lettering“. 
Das Set ist sorgfältig zusammengestellt von 
der renommierten Künstlerin Hannah Rabenstein 
und vereint die Qualitätsprodukte aller 
drei Firmen auf ideale Weise.
Eine dekorative Karte mit wertvollen Tipps 
für den Einstieg in diese kreative Technik liegt bei.

Inhalt: 
  Pinsel, rund 

Serie 5598 No. 1 und 6

Zwei  Handlettering Blöcke A5

 AERO COLOR je ein 28 ml Fläschchen 
in schwarz und TOTAL COVER rubinrot

Dekorative Karte mit Tipps und Tricks

Bestellnr. 4040

Together with our partners  and 
   is presenting this gift box 

for „Brush Lettering“, designed by Hannah Rabenstein, 
the renowned artist.
The set has been chosen very carefully and 
is combining in an ideal way the quality products 
of all three companies. A decorative card with valuable 
and helpful advice for starting this creative hobby 
is enclosed.

Content: 
Two brushes  , 
series 5598, round, sizes 1 and 6

Two  handlettering pads A5

 AERO COLOR 28 ml, one flask each in black
and TOTAL COVER ruby red

Decorative card with tips and tricks

Order No. 4040

In einer attraktiven, transparenten Verpackung 
offerieren wir nunmehr unsere meistverkauften 
Linien für Hobby und Schule.

 FIT 
in Bambusmatte
Inhalt je 1 Stück:
Serie 373 rund, No. 2, 6 und 10
Serie 374 flach, No. 4, 8 und 12
Serie 375 Katzenzunge, No. 6 und 12
Bestellnr. 5329

 JUNIOR 
Schulmalpinsel in Bambusmatte
Inhalt je 1 Stück:
Serie 303 rund, No. 2, 6, 10 und 12
Serie 304 flach, No. 4, 8, 10 und 12
Bestellnr. 5371

In an attractive, transparent packaging, 
we now offer our bestselling lines for craft 
and school.

 FIT
in bamboo mat
Contents: one piece each
Series 373 round, sizes 2, 6 and 10
Series 374 flat, sizes 4, 8 and 12
Series 375 filbert, sizes 6 and 12
Order No. 5329

 JUNIOR 
School brushes in bamboo mat
Contents: one piece each
Series 303 round, sizes 2, 6 10 and 12
Series 304 flat, sizes 4, 8, 10 and 12
Order No. 5371

Grundfläche / Area: 290 x 340 mm
Höhe / Height: 450 mm
(ohne Pinsel / without brushes)

Grundfläche / Area: 180 x 120 mm
Höhe / Height: 320 mm

Our complete  line is now
available in an attractive counter display.

  
Counter display filled 
with all sizes of series:
498, 898, 1298, 1593TP, 5098, 
5597, 5598, 5599 and 5898
Contents: 83 brushes
Order No. 5265-15

Pinsel-Set für Watercolor
Das perfekte Set für „Watercolor“, die neue 
Trendtechnik um Lettering-Kunstwerke zu 
gestalten. Durch die feine, hochwertige Spitze 

und die hohe Elastizität der 
SPIN-Pinsel lässt sich sowohl 

sehr fein als auch flächig 
illustrieren. Flacher Pinsel 
ideal, um größere Verläufe 

oder „Muster“ zu zaubern.
Extrafeine, sehr geschmeidige, 

hellbraune Synthetikfasern für 
Deck- und Aquarellfarben.

Entwickelt in Zusammenarbeit 
mit dem Künstlerduo 
May & Berry.

Inhalt je 1 Stück:
Serie 5580 No. 3 + 6
Serie 5880 No. 12

Bestellnr. 5389

Brush Set for Watercolor
The perfect set for „watercolor“, the 

new trend to create lettering artworks. 
Due to the fine, first-class tip and high 
elasticity, the SPIN brushes are best 

suited for fine details as well as area 
work.
The flat brush is ideal for performing 

fascinating continuing strokes or beautiful 
designs.
Finest, very smooth light brown synthetic 

fibres for opaque and watercolours.
Realized in collaboration with 
the artist duo May & Berry.

Contents: one piece each
Series 5580 sizes 3 + 6
Series 5880 size 12
Order No. 5389
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                           Künstlerpinselfabrik DEFET GmbH 
Tillystraße 39-41 · D-90431 Nürnberg · Germany
Tel.: +49 911 96128-0 · Fax: +49 911 96128-40
www.davinci-defet.com · E-Mail: order@davinci-defet.com

NEUHEITEN 2018  –  NEW PRODUCTS 2018
Wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr anlässlich 
der CREATIVEWORLD über die aktuellen Neuheiten und 
Weiterentwicklungen in unserem Sortiment informieren zu dürfen. 
Wir sind sicher, dass nachfolgende Neuprodukte und Serien-
ergänzungen auch Sie interessieren werden und danken 
für Ihre Aufmerksamkeit.

VARIO-EFFECT PINSEL 88

AQUARELLPINSEL 499
MIT ETHERGRAF ®-METALLSPITZE

WEITERE INFORMATIONEN
IN SACHEN 
KÜNSTLERPINSEL

We are very pleased being able to inform you also this year during 
the CREATIVEWORLD about new products and developments 
in our assortment. Certainly the following overview will be of interest 
also for you. Thank you very much for your attention.
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VARIO-EFFECT BRUSH 88

WATER COLOUR BRUSH 499
WITH ETHERGRAF  ® METALPOINT TIP

FURTHER INFORMATIONS 
ABOUT OUR 
ARTIST BRUSHES

Seit Jahren haben wir versucht, vielen unserer 
spezialisierten Kunden noch kleinere Pinselgrößen mit 
einem speziell ausgestalteten, kurzen Stiel anzubieten, 
der für kleinste Arbeiten perfekt in der Hand liegt 
und nicht wegrollt. Wir freuen uns sehr, dass uns dies 
mit dieser neuen Pinsellinie für alle Arten der Miniatur-, 
Tabletop- und Micro-Malerei nun gelungen ist. 

Diese Linie wird sowohl mit Kolinsky-Rotmarderhaare 
als auch mit NOVA Synthetikfaser angeboten, eine 
farbige „Bauchbinde“ am Zwingenansatz ist das 
Unterschiedsmerkmal.

100     
  sibirische Kolinsky-Rotmarderhaare 
  von ausgesuchten männlichen Winterschweifen   
  besonders fein ausgeformte Spitze und   
  hohe Elastizität 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit silberner Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
 
170  
  extrafeine goldfarbene Synthetikfasern 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit roter Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

Grundsortiment im platzsparenden Kartondisplay:

Sortiment
 

gefüllt mit Serien 100 & 170
je 6 Stück 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Inhalt: 48 Pinsel 
Bestellnr. 5100

An attractive way to offer a brush assortment 
is our space saving cardboard display:

Assortment
 

filled with series 100 & 170
6 pieces each 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Contents: 48 brushes
Order No. 5100

Neue Endverbraucherprospekte
Neben unseren neu gestalteten Beschriftungsstreifen, sowie den 
POS-CARDS haben wir auch unsere Verbraucherprospekte neu 
gestaltet und überarbeitet. Der Anwender kann sich mit diesen 
kleinen Ratgebern schnell und übersichtlich informieren.

New consumer leaflets
In addition to our newly designed description strips and 
POS-CARDS, we have overworked our consumer leaflets.
The customer gets quick and clear information about the 
characteristics of the different brush lines.

Neuer Bodendrehständer 90217K
mit Füllung 4182 für Sets und Breite Pinsel
In Verbindung mit unseren informativen Setpackungen haben 
wir eine attraktive Verkaufseinheit speziell für Geschäfte mit 
Schwerpunkt PBS und Hobby konzipiert. Diese Füllung bietet ein 
übersichtliches und kompetentes Sortiment aus den Bereichen 
breite Borst- und Synthetikpinsel sowie Pinselsets.
Bestellnr. der Füllungen 4182M + 4182S

Pivoted floor display 90217K 
with filling 4182 for sets and mottlers
In combination with our successful, informative set packaging 
we have conceived an attractive selling unit especially for those 
shops which are looking for a clearly arranged and competent 
brush assortment for school and hobby, including our most 
important mottlers and synthetic brushes.
Order No. of the fillings 4182M + 4182S

Grundfläche / Area: Ø 400 mm, Höhe / height: 1450 mm

Die                    Künstlerpinsel App ermöglicht 
einen schnellen und bequemen Überblick 
über das komplette Künstlerpinsel-Sortiment. 
Von A wie Aquarellpinsel bis Z wie Zackenpinsel – 
stöbern Sie digital durch das breit gefächerte 
Sortiment von                   . 
Komfortable Such- und Filtermöglichkeiten erlauben 
verschiedene praxisnahe Auswahlmöglichkeiten. 
Interessante Ergebnisse können Sie zu Ihren 
Favoriten hinzufügen. 
Zudem gibt es die Option den Barcode eines Pinsels 
zu scannen und sich so alle Informationen und 
empfohlene Anwendungen sofort anzeigen zu lassen. 
Made in Germany – vom Spezialisten für Spezialisten.

The                    Artist Brushes App offers a simple 
and convenient overview of our assortment: 
Artist brushes, hobby and school brushes and 
special brushes. Regardless of the technique – 
browse in our wide assortment. The convenient 
search offers many practical filter possibilities. 
Interesting results can easily be added to your 
favourites’ list. 
There is also the possibility to scan the barcode 
of a brush in order to get all the information 
and all the recommended techniques. 
Made in Germany – from the specialist for the specialist

                    Künstlerpinsel App – 
entdecken Sie unsere Pinselwelt

                    Artist Brushes App – 
discover our brush world

Für kreative Effekte im Aquarell 
und Acrylmalbereich, ideal für 
fantasievolle Strukturen, 
ob stupfend, streichend oder 
kreisend aufgetragen.

Spezielle Kunstfaser-Mischung, 
gefertigt aus unterschiedlichen Faserlängen
sog. Silberzwinge
schwarz-glänzend lackierter, handlicher Holzgriff
in transparenter Einzelverpackung
Serie 88

Das besondere Kreativwerkzeug für Effekte!

For creative effects in water colour and acrylic painting,
ideal for imaginative structures –  
stippling, stroking or circling applied.

Special synthetic fibre mixture, made of different fibre lengths
so-called „silver ferrule“
black high-gloss lacquered, comfortable handles
 in transparent, single packaging
Series 88

The special and creative tool for effects!

Traditioneller Aquarellpinsel
von reinen blauen russischen Fehhaaren
in transparentem Kunststoff-Kiel gefasst
sorgsam drahtgebunden
sog. Kebony ® Stiel aus nachhaltiger, 
Europäischer Forstwirtschaft
Ethergraf ®-Metallspitze am Stielende
Größe 3
Serie 499

Ein historisches - jedoch gleichzeitig 
hochaktuelles Malwerkzeug - unter dem Motto: 
Malen und Zeichnen wie Leonardo da Vinci

Traditional wash brush
made from pure Russian blue squirrel hair
embedded in transparent plastic quills
wire-bound with care
Kebony ® handle from sustainable wood 
of European forestry
Ethergraf ® metalpoint tip
at the end of the handle
size 3
Series 499

A historical as well as 
state-of-the-art painting tool - in short:
Paint and draw like Leonardo da Vinci

Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz während 
unserer Weihnachtsaktion 2017 haben wir uns entschieden, 
dieses außergewöhnliche Produkt in unser Standardprogramm 
aufzunehmen.

Due to the highly positive response during our 
Christmas promotion 2017, we have decided to include 
this exceptional product in our standard assortment.

Grundfläche / Area: 
100 x 160 mm

Höhe / Height: 
90 mm

(ohne Pinsel / without brushes)

For years we have tried to offer many of our 
specialized customers smaller brush sizes with 
an especially designed short handle for good grip 
and fine detail work, which will not roll away.
We are very pleased that we have now succeeded 
with this new brush line for all types of miniature, 
table-top and micro painting. 

This line is offered with Kolinsky red sable hair or 
NOVA synthetic fibres and has differently coloured 
”belly bandages” at the edge of the ferrule 
for differentiation. 

100 
 Siberian Kolinsky red sable hair 
 from selected male winter tails 
 brush holds a needle-sharp point
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with silver belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

170 
 finest golden synthetic fibre 
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with red belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
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Wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr anlässlich 
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ergänzungen auch Sie interessieren werden und danken 
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VARIO-EFFECT BRUSH 88

WATER COLOUR BRUSH 499
WITH ETHERGRAF  ® METALPOINT TIP

FURTHER INFORMATIONS 
ABOUT OUR 
ARTIST BRUSHES

Seit Jahren haben wir versucht, vielen unserer 
spezialisierten Kunden noch kleinere Pinselgrößen mit 
einem speziell ausgestalteten, kurzen Stiel anzubieten, 
der für kleinste Arbeiten perfekt in der Hand liegt 
und nicht wegrollt. Wir freuen uns sehr, dass uns dies 
mit dieser neuen Pinsellinie für alle Arten der Miniatur-, 
Tabletop- und Micro-Malerei nun gelungen ist. 

Diese Linie wird sowohl mit Kolinsky-Rotmarderhaare 
als auch mit NOVA Synthetikfaser angeboten, eine 
farbige „Bauchbinde“ am Zwingenansatz ist das 
Unterschiedsmerkmal.

100     
  sibirische Kolinsky-Rotmarderhaare 
  von ausgesuchten männlichen Winterschweifen   
  besonders fein ausgeformte Spitze und   
  hohe Elastizität 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit silberner Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
 
170  
  extrafeine goldfarbene Synthetikfasern 
  sog. Silberzwinge 
  kurze schwarzpolierte Esagonalstiele 
  mit roter Bauchbinde
  Größen 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

Grundsortiment im platzsparenden Kartondisplay:

Sortiment
 

gefüllt mit Serien 100 & 170
je 6 Stück 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Inhalt: 48 Pinsel 
Bestellnr. 5100

An attractive way to offer a brush assortment 
is our space saving cardboard display:

Assortment
 

filled with series 100 & 170
6 pieces each 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
Contents: 48 brushes
Order No. 5100

Neue Endverbraucherprospekte
Neben unseren neu gestalteten Beschriftungsstreifen, sowie den 
POS-CARDS haben wir auch unsere Verbraucherprospekte neu 
gestaltet und überarbeitet. Der Anwender kann sich mit diesen 
kleinen Ratgebern schnell und übersichtlich informieren.

New consumer leaflets
In addition to our newly designed description strips and 
POS-CARDS, we have overworked our consumer leaflets.
The customer gets quick and clear information about the 
characteristics of the different brush lines.

Neuer Bodendrehständer 90217K
mit Füllung 4182 für Sets und Breite Pinsel
In Verbindung mit unseren informativen Setpackungen haben 
wir eine attraktive Verkaufseinheit speziell für Geschäfte mit 
Schwerpunkt PBS und Hobby konzipiert. Diese Füllung bietet ein 
übersichtliches und kompetentes Sortiment aus den Bereichen 
breite Borst- und Synthetikpinsel sowie Pinselsets.
Bestellnr. der Füllungen 4182M + 4182S

Pivoted floor display 90217K 
with filling 4182 for sets and mottlers
In combination with our successful, informative set packaging 
we have conceived an attractive selling unit especially for those 
shops which are looking for a clearly arranged and competent 
brush assortment for school and hobby, including our most 
important mottlers and synthetic brushes.
Order No. of the fillings 4182M + 4182S

Grundfläche / Area: Ø 400 mm, Höhe / height: 1450 mm

Die                    Künstlerpinsel App ermöglicht 
einen schnellen und bequemen Überblick 
über das komplette Künstlerpinsel-Sortiment. 
Von A wie Aquarellpinsel bis Z wie Zackenpinsel – 
stöbern Sie digital durch das breit gefächerte 
Sortiment von                   . 
Komfortable Such- und Filtermöglichkeiten erlauben 
verschiedene praxisnahe Auswahlmöglichkeiten. 
Interessante Ergebnisse können Sie zu Ihren 
Favoriten hinzufügen. 
Zudem gibt es die Option den Barcode eines Pinsels 
zu scannen und sich so alle Informationen und 
empfohlene Anwendungen sofort anzeigen zu lassen. 
Made in Germany – vom Spezialisten für Spezialisten.

The                    Artist Brushes App offers a simple 
and convenient overview of our assortment: 
Artist brushes, hobby and school brushes and 
special brushes. Regardless of the technique – 
browse in our wide assortment. The convenient 
search offers many practical filter possibilities. 
Interesting results can easily be added to your 
favourites’ list. 
There is also the possibility to scan the barcode 
of a brush in order to get all the information 
and all the recommended techniques. 
Made in Germany – from the specialist for the specialist

                    Künstlerpinsel App – 
entdecken Sie unsere Pinselwelt

                    Artist Brushes App – 
discover our brush world

Für kreative Effekte im Aquarell 
und Acrylmalbereich, ideal für 
fantasievolle Strukturen, 
ob stupfend, streichend oder 
kreisend aufgetragen.

Spezielle Kunstfaser-Mischung, 
gefertigt aus unterschiedlichen Faserlängen
sog. Silberzwinge
schwarz-glänzend lackierter, handlicher Holzgriff
in transparenter Einzelverpackung
Serie 88

Das besondere Kreativwerkzeug für Effekte!

For creative effects in water colour and acrylic painting,
ideal for imaginative structures –  
stippling, stroking or circling applied.

Special synthetic fibre mixture, made of different fibre lengths
so-called „silver ferrule“
black high-gloss lacquered, comfortable handles
 in transparent, single packaging
Series 88

The special and creative tool for effects!

Traditioneller Aquarellpinsel
von reinen blauen russischen Fehhaaren
in transparentem Kunststoff-Kiel gefasst
sorgsam drahtgebunden
sog. Kebony ® Stiel aus nachhaltiger, 
Europäischer Forstwirtschaft
Ethergraf ®-Metallspitze am Stielende
Größe 3
Serie 499

Ein historisches - jedoch gleichzeitig 
hochaktuelles Malwerkzeug - unter dem Motto: 
Malen und Zeichnen wie Leonardo da Vinci

Traditional wash brush
made from pure Russian blue squirrel hair
embedded in transparent plastic quills
wire-bound with care
Kebony ® handle from sustainable wood 
of European forestry
Ethergraf ® metalpoint tip
at the end of the handle
size 3
Series 499

A historical as well as 
state-of-the-art painting tool - in short:
Paint and draw like Leonardo da Vinci

Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz während 
unserer Weihnachtsaktion 2017 haben wir uns entschieden, 
dieses außergewöhnliche Produkt in unser Standardprogramm 
aufzunehmen.

Due to the highly positive response during our 
Christmas promotion 2017, we have decided to include 
this exceptional product in our standard assortment.

Grundfläche / Area: 
100 x 160 mm

Höhe / Height: 
90 mm

(ohne Pinsel / without brushes)

For years we have tried to offer many of our 
specialized customers smaller brush sizes with 
an especially designed short handle for good grip 
and fine detail work, which will not roll away.
We are very pleased that we have now succeeded 
with this new brush line for all types of miniature, 
table-top and micro painting. 

This line is offered with Kolinsky red sable hair or 
NOVA synthetic fibres and has differently coloured 
”belly bandages” at the edge of the ferrule 
for differentiation. 

100 
 Siberian Kolinsky red sable hair 
 from selected male winter tails 
 brush holds a needle-sharp point
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with silver belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

170 
 finest golden synthetic fibre 
 so-called silver ferrule 
 short black polished esagonal handles 
 with red belly bandage
 sizes 20/0, 15/0, 10/0, 5/0


