
For the artist in you.

Acryl

   erhältlich in 75 ml

  erhältlich in 200 ml

 erhältlich in 750 ml

TiTanweiSS

Pw6105   +++
8/12/24x12ml

  

TiTanbuff dunkel

Pw6,PY42,Pbk7290   +++

 

Gelber Ocker

PY42227   +++
8/12/24x12ml

  

neaPelGelb rOT hell

Pw6,PY42,Pr101292   +++

  

neaPelGelb dunkel

Pw6,PY42223   +++

 

azOGelb ziTrOn

PY3267  ++
24x12ml

  

Silber

Pw6,Pw15,Pw20,Pbk11800  +++

 

GrünGelb

PY3,PG7243  ++

 

PrimärGelb

PY3,PY74275  ++
8/12/24x12ml

   

elfenbeinSchwarz

Pbk7701  +++
8/12/24x12ml

   

VandYckbraun

Pr101,Pbk11,PY42403   +++

 

Paul VerOneSeGrün

PG7,PY74,Pw6615  +++

 

naPhThOlrOT miTTel

Pr112,Pr23396  ++
8/12/24x12ml

   

SafTGrün

PG7,PY42623  +++

 

Siena naTur

PY42,Pr101,Pbk11234   +++

 

Siena GebrannT

Pr101, PY42, Pbk11411   +++
12/24x12ml

   

neuTralGrau

Pw6,Pbk7,PY42710  +++

 

umbra GebrannT

Pr101,Pbk11,PY42409   +++
8/12/24x12ml

   

chrOmOxidGrün feuriG

PG7616  +++

  

Perm. Grün dunkel

PG7,PY74619  +++
8/12/24x12ml

  

naPhThOlrOT hell

Pr112,PY74398  ++

 

TürkiSGrün

Pw6,PG7,Pb15661   +++
24x12ml
   

PrimärzYan

Pb15, Pw6572  +++
8/12/24x12ml

  

brillanTblau

Pb15,PG7,Pw6564   +++
24x12ml

  

Graublau

Pb29, Pbk7, Pw6562  +++

 

PhThalOblau

Pb15570  +++
24x12ml

  

kObalTblau (ulTram.)

Pb29512  +++
24x12ml

 

ulTramarin

Pb29504  +++
12/24x12ml

   azOGelb dunkel

PY74,PO34270  ++
12/24x12ml

  

Perm.rOTViOleTT hell

PV19,Pw6577  +++

 

azO-OranGe

PO34,PY74276  ++
24x12ml

  

PermanenTrOTViOleTT

PV19,PV23567  +++
24x12ml

  

GelbGrün

PG7,PY74617  +++
24x12ml
   

karmin

Pr23318  ++
24x12ml

  

GOld

Pw6,Pw20,Pr101801  +++

 

PermanenTblauViOleTT

PV23568  +++
24x12ml

 

Perm. Grün hell

PG7,PY74618  +++
24x12ml

  

PrimärmaGenTa

PV19369  +++
12/24x12ml

  

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.

die farben sind einfach mischbar, und man kann auf 
vielen untergründen arbeiten, solange diese fett-
und staubfrei sowie ausreichend absorbierend sind,  
beispielsweise maltuch und Papier. doch auch Gips, 
malplatte, holz, Stein und zement sind gute malgründe.

Talens art creation acrylfarbe ist lieferbar in 38 farben. 
diese farben sind einzeln in Tuben mit 75 ml und 200 ml 
sowie in flaschen mit 750 ml erhältlich. daneben gibt es 
auch komplette Sets mit 12 ml Tuben in  8, 12 oder 24 
farben.

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



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.

P.O. box 4, apeldoorn, nl
www.facebook.com/royaltalens

aller anfang ist schwer. Sicher dann, wenn es um das 
malen eines eigenen bildes geht. machen Sie es sich 
darum am anfang nicht zu schwierig. lassen Sie sich von 
ihrer umgebung inspirieren, denken Sie sich ein Stillleben 
aus oder verwenden Sie ein foto zum nachmalen. 

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

neben acrylfarbe bietet Talens art creation auch 
diverse andere Techniken, wie Ölfarbe,  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. 

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. 

8870103M

Talens art creation acrylfarbe ist eine moderne und 
vielseitige farbsorte auf der basis von 100 % acrylatharz. 
die farbe ist pastos, trocknet seidenglänzend auf und ist 
schnell übermalbar. Talens art creation acrylfarbe kann 
man sowohl pur als auch mit wasser verdünnt verwenden, 
die farbe ist nach dem Trocknen wasserfest. acrylfarbe 
hat eine kurze Trocknungszeit, meist weniger als eine 
Stunde - dies ist abhängig von der dicke der farbschicht. 

For the artist 
in you.


