
Talens Art Creation Ölfarbe ist lieferbar in 36 Farben . 
Diese Farben sind einzeln in Tuben mit 40 ml und 200 ml 
erhältlich. Daneben gibt es auch komplette Sets mit 12 
ml Tuben in  8, 12 oder 24 Farben. 

For the artist in you.

ÖLFARBE

DECKKRAFT

 transparent 

 halbtransparent 

 halbdeckend 

 deckend

LICHTECHTHEITSGRAD

+++ = minimal 100 Jahre lichtecht bei Museumsbedingungen

++ = 25 - 100 Jahre lichtecht bei Museumsbedingungen

+ = 10 - 25 Jahre lichtecht bei Museumsbedingungen 

Die Lichtechtheit wurde geprüft nach ASTM-Norm D4303.

ZinkweiSS

Pw4104   +++
24x12ml

  

TiTAnweiSS

Pw6,Pw4105   +++
8/12/24x12ml

  UmbrA gebrAnnT

Pr101,Pbk11409  +++
8/12/24x12ml

gelb

PY74,Pw6200   ++
8/12/24x12ml

ZiTronengelb

PY3,Pw6205   ++
12/24x12ml

neAPelgelb roT

Pbr24224  +++

DUnkelgelb

PY74, Po43, Pw6202  ++

orAnge

Po34,PY3235  ++
24x12ml

lAmPenSChwArZ

Pbk9,Pb29702  +++
8/12/24x12ml

PAYnegrAU

Pbk11,Pb29,PV19708   +++
24x12ml

gelber oCker

PY42227  +++
8/12/24x12ml

kArmin

Pr83318  ++
8/12/24x12ml

   SienA gebrAnnT

Pr101411  +++
12/24x12ml

    

engliSChroT

Pr101339   +++

kAlTgrAU

Pbk9,Pw6717   +++

elFenbeinSChwArZ

Pbk9701  +++

wArmgrAU

Pbk9,Pr101,PY128,Pw6718   +++

UmbrA nATUr

PY42, Pr101, Pbk11408  +++
24x12ml

SienA nATUr

PY42, Pr101234  +++
24x12ml

DUnkelroSA

PV19,PV23362  +++

PAUl VeroneSegrün

Pg36,PY154,Pw6615   +++
24x12ml

gelbgrün

Pg7,PY74617  ++

PermAnenTgrün

Pg7,PY3662  ++
8/12/24x12ml

 

SèVreSblAU

Pb15,Pw6530   +++
12/24x12ml

hellgrün

Pg7,PY3601  ++

  

blAUgrün DUnkel

Pb15,Pg7637  +++

PhThAloTürkiSblAU

Pb15,Pg7,Pw6565   +++

Zinnober

Po34,Pr57:1311  ++
24x12ml

kobAlTblAU (UlTrAm.)

Pb29512  +++
24x12ml

SChArlACh

Po34,Pr57:1334  ++
12/24x12ml

PhThAloblAU

Pb15570  +++
24x12ml

ChromoxiDgrün FeUrig

Pg7616  +++
24x12ml

VioleTT

PV23,PV19536  ++

 

PreUSSiSChblAU

Pb27508  ++
24x12ml

oliVgrün

Pg7,PY43,PY128620  +++
24x12ml

UlTrAmArin

Pb29504   +++
8/12/24x12ml

Alle Produkte wurden von Royal Talens entwickelt, 
sie sind allesamt zuverlässig und besitzen eine 
Qualitätsgarantie auf der basis von mehr als 115-jähriger 
erfahrung. 

Darüber hinaus ist Ölfarbe die einzige Farbe, deren 
Farben während des Trocknens nicht dunkler oder heller 
werden. man weiß also genau, welches Farbergebnis 
man erreicht. 



Auf www.royaltalens.com finden Sie umfangreiche 
informationen und inspiration, die ihnen den Anfang 
erleichtern. Dort entdecken Sie Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, informationen über das mischen von 

Farben, diverse maltechniken usw.

8870503M

Ölfarbe besitzt einige einzigartigen eigenschaften. Die 
Farbe trocknet sehr langsam, sodass man lange mit ihr 
„spielen“ kann. man kann sein bild korrigieren und lange 
daran weiterarbeiten. einzigartig an Ölfarbe ist, dass diese 
Farbsorte genau so trocknet, wie man sie aufgetragen hat: 
ein Pinselstrich behält nach dem Trocknen genau die Form, 
in der er aufgetragen wurde. Darüber hinaus ist Ölfarbe die 
einzige Farbe, deren Farben während des Trocknens nicht 
dunkler oder heller werden. man weiß also genau, welches 
Farbergebnis man erreicht.

For the artist 
in you.

P.o. box 4, Apeldoorn, nl
www.facebook.com/royaltalens

Ölfarbe ist eine traditionelle Farbe, die schon seit dem 
15. Jahrhundert verwendet wird. mit dieser vielseitigen 
Farbsorte kann man sowohl dünn- als auch sehr 
dickflüssig malen. Die Farbe wird aus Pigmenten und 
Pflanzenöl hergestellt. Das Öl verleiht der Farbe ihr 
charakteristisches Äußeres und intensive Farbtöne, und 
sorgt dafür, dass man die Farbe gut verarbeiten kann.

Jedermann hat das Talent zum malen. Für welche 
Farbsorte man sich entscheiden oder was auch immer 
man malen möchte: wenn man mit Farbe und Pinsel an 
die Arbeit geht, entdeckt man seine eigenen kreativen 
möglichkeiten. Alles, was man braucht, sind gute 
Arbeitsmaterialien.

Doch vor allem gilt:
 wagen Sie einen Versuch. Viel erfolg!

neben Ölfarbe bietet Talens Art Creation auch diverse 
andere Techniken, wie Acrylfarbe, Aquarellfarbe und 
gouache. Doch als (Freizeit-)künstler benötigt man 
selbstverständlich mehr als nur die passende Farbe. 
Talens Art Creation bietet unterstützende Produkte, 
die nützlich für jeden künstler sind: maltücher, Pinsel, 
malzubehör und Staffeleien.


