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Neue Darreichungsformate von Kremer Pigmenten aus der miittelständischen Farbmühle in Aichstetten.

Neue Sets zur Herstellung von Aquarellund Ölfarben aus reinen Pigmenten.
bieten zudem mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Das Grundrezept beschreibt das
Anreiben von Pigment und Aquarellmalmittel
in der Porzellanschale, wobei die fertige Farbe
dann direkt und sofort vermalt werden und
bei Bedarf natürlich auch bedarfsgerecht mit
Wasser verdünnt werden kann.
Öl ist das meistgebrauchte Bindemittel für
haltbare Malerei. Pigmente wiederum kennzeichnet, dass sie kleine Partikel sind, die oft
fest aneinander haften. Wird das Pigment
nur oberflächlich mit dem Bindemittel Öl
verrührt, dann verbleiben Klumpen in der
Farbmischung, die bei Bewitterung aufgehen
und zum Abkreiden der Farbe führen können.
Für die Stabilität einer Ölfarbe ist unabdingbar
und entscheidend, dass jedes einzelne Pigmentteilchen vollständig von Öl umschlossen
ist. Darum sollten Pigmente stets sorgfältig
Eine sinnvolle Entwicklung für alle, die malerisch schöpferisch aktiv sind.

und zusammen mit dem Öl so angerieben
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werden, dass eine homogene, klumpenfreie
Paste entstehen kann. Das Kremer Ölset
bietet dem Anwender nun die Möglichkeit,
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Bei der Aquarellmalerei findet Wasserfarbe in

kein Abrieb stattfindet. Die neuen Aquarellsets
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eine fertige Ölfarbe zum direkten Gebrauch
selbst herzustellen, oder die entsprechend
angeriebene Ölfarbe zwecks Bevorratung und
Aufbewahrung auch in Tuben abzufüllen.
Beide neuartigen Sets bieten viele Möglichkeiten zur eigenständigen Zubereitung, ganz
nach persönlichen Anwendungsoptionen und
Vorlieben. Sie sind sowohl für alle künstlerischen Einsteiger als auch für die Profianwender
geeignet und einsetzbar.

