Kleine
Entdecker:innen
brauchen
Sicherheit.
kreul farben für kinder
ab 2 jahren

Glücksselig und quietschvergnügt: Wenn Kinder ihre Welt bunt
gestalten dürfen, gibt es kein Halten mehr. Da werden kleine Finger
fasziniert in farbenfrohe Töpfe getaucht und Augen beginnen zu
leuchten. Farbe verzaubert und lässt alles andere vergessen. Was ist
schöner als kleine Künstler:innen, die stolz zeigen, was sie gemacht
haben?
Als Farbenexperten wissen wir, dass flüssige Farbe eine elementare
Rolle in der Entwicklung Ihres Kindes spielt. Der Umgang mit Farbe
schult spielerisch feinmotorische Fähigkeiten: Sie wird gefühlt, gekleckst, mit den Fingern aufgetupft oder großzügig mit den Händen
verteilt.
Wenn Kinder die Welt der Farben entdecken, brauchen Eltern
Sicherheit. Alle MUCKI Fingerfarben wurden speziell für Kinder ab
2 Jahren entwickelt. Die Farben sind dermatologisch getestet, frei
von Parabenen, glutenfrei, laktosefrei und vegan. Nicht schlimm,
wenn kleine Forscherhände einmal im Mund landen. Alle Farben sind
aus Inhaltsstoffen, die nach aktuellen Erkenntnissen unbedenklich
sind. Die MUCKI Fingerfarben tragen das Gütesiegel „Made in
Germany“. Erdacht und hergestellt im oberfränkischen Hallerndorf
stehen sie für verlässliche Qualität und Langlebigkeit.

Spielideen für Kinder ab 2 Jahren auf
www.c-kreul.de/Farben-Blog

Farbstark und trotzdem sanft.
Willkommen bei den MUCKI Fingerfarben
Wie fühlt sich Farbe an? Was passiert, wenn man in das leuchtende Nass taucht?
Für kleine Forscher:innen ist Farbe ein faszinierendes Experiment. Erst wird zaghaft getupft, dann
großflächig herumgewirbelt. Schnell wird aus ehrfürchtigem Staunen ein buntes Vergnügen, denn
die Farben fühlen sich wunderbar cremig an. Beim Rühren, Klecksen und Matschen mit den MUCKI
Fingerfarben können sich die Kleinen ganz groß austoben.
Mit Händen in herrlich leuchtenden Tönen herumpatschen – das ist grenzenlose Entdeckerfreude!
Wenn die kleinen Finger und Füße mit MUCKI Fingerfarben in Kontakt kommen, passiert so viel:
Neugierig wird beobachtet, sensomotorische Fähigkeiten werden geschult und Fingerfertigkeiten
verbessert.
Bei dem Bewegungsdrang der kleinen Künstler:innen kann schon mal etwas Farbe daneben gehen.
Kein Problem: Die MUCKI Fingerfarben lassen sich leicht von den Händen und ab 30 °C aus der
Kleidung waschen.

Gut zu wissen:
Die MUCKI
Fingerfarben sind
• dermatologisch
getestet
• parabenfrei
• glutenfrei
• laktosefrei
• vegan

Knallige Neontöne
machen quietschvergnügt
Achtung: Jetzt wird´s laut, denn wenn unsere
Neonfarbtöne auftauchen, quietschen kleine
Künstler:innen vor Vergnügen. Quietsch-Gelb,
Quietsch-Pink, Quietsch-Blau und QuietschGrün lassen es hier ordentlich krachen. Einzeln
sind die Neonfarbtöne der Knaller – doch
zusammen leuchten sie spektakulär. Nicht
nur im Hellen, sondern auch unter Schwarzlicht. Was für ein Farberlebnis, einfach zum
Quietschen schön!
Klar, dass kleine Künstler:innen ihre Finger
begeistert in die intensiven Farbtöne tauchen.
Die vier Neontöne des Sets sind farblich aufeinander abgestimmt und bilden ein ausgelassenes
Ensemble. Perfekt, um die Kleinen Farbe fühlen
und entdecken zu lassen. Die so entstandenen
Kleckse und Handabdrücke werden zum echten
Hingucker – auf Papier, der Fensterscheibe und
vielem mehr.

Es schimmert und schillert auf Händen und Papier
Alles was glitzert zieht Kinder magisch an. Klar, dass es auch beim Malen funkeln muss. Gut, dass es
die MUCKI Funkel-Fingerfarbe gibt. In Farbtönen wie Smaragd-Grün oder Diamanten-Blau fasziniert
sie mit metallisch-schimmernden Effekten, die aus Papier und Karton etwas Besonderes machen.
Eine Farbe für kleine Forscher:innen, die wissen wollen, wie sich Gold und Silber anfühlt. Perfekt
für alle, die sich gerne in eine Märchenwelt träumen. Feenstaub-Rosa erzählt von verzauberten
Einhörnern, Drachen-Silber von Rittern mit einer Rüstung und welcher Schatz steckt wohl in dem
herrlich funkelnden Goldschatz? Hier wird Malen zur Fantasiereise.

Kleine Kunstwerke
auf Stoff
Wenn kleine Entdecker:innen sich mit
leuchtenden Farben auf Textilien austoben,
entstehen entzückende Kunstwerke.
Da verwandeln Handabdrücke schlichte Stoffe
in liebevolle Geschenke. Nebenbei lernen die
kleinen Finger wie sich nasse Farbe auf Stoff
anfühlt. Das schult Kopf und Hände auf
spielerische Weise.
MUCKI Stoff-Fingerfarben wurden speziell
für Kinder ab 2 Jahren entwickelt. Mit ihnen
entstehen farbstarke Hand- und Fingerabdrücke
auf Taschen, T-Shirts und anderen Textilien,
die erst fixiert werden und dann waschbeständig
sind: Nach 24 Stunden Trocknungszeit einfach
5 Minuten von links bügeln oder 8 Minuten bei
150 Grad in den Backofen legen – schon entsteht
eine bleibende Erinnerung, die auch beim
Waschen nicht mehr verblasst.
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