Kleine Designer
brauchen Freiraum.

kreul farben für kinder
ab 6 jahren

Selbstgemacht? Na klar! Kinder ab 6 Jahren
sprühen vor Ideen und wissen genau, was sie
wollen. Wie cool, dass sich mit flüssiger Farbe
und Stiften die eigenen Ideen effektvoll aufs
Papier bringen lassen. Oder auf Stoff, aufs
Fenster, auf Geschirr, selbst die eigene Haut
wird zur künstlerischen Spielwiese.
Wir entwickeln Farben, damit Kinder sich frei
entfalten können. Nachhaltige Produktion und
gute Verträglichkeit sind uns wichtig. Unsere
Farben tragen das Gütesiegel „Made in
Germany“ – ein Qualitätsversprechen, auf
das Sie sich verlassen können. Wir haben den
Anspruch, mit starken Tönen und coolen
Effekten in einer hochwertigen Verarbeitung
zu überzeugen.
Flüssige Farbe spielt in der Entwicklung Ihres
Kindes eine elementare Rolle. Der Umgang mit
Pinsel, Pen und Stift schult die Feinmotorik.
Gemeinsam mit Eltern und Pädagogen haben
wir ein Farbsortiment entwickelt, das spielerisch
fördert und Schulkindern die Möglichkeit gibt,
sich kreativ auszudrücken. Das macht den Kids
richtig viel Spaß und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Farbtöpfe auf, Stifte raus: Die Designer
von morgen kann nichts mehr aufhalten!

Inspirationen auf
www.c-kreul.de/Farben-Blog

Farbstarke Kreide-Kunst
auf Asphalt
Wer sagt denn, dass Kunstwerke immer nur auf
Papier gehören? Weg mit klein und quadratisch:
Ab sofort wird im XXL-Format gemalt. Die neue
Leinwand für coole Kids ist der Gehweg vor dem
Haus! Denn hier ist der Platz unendlich. Was
passt da besser als Farbe, die richtig ins Auge
springt? Vorhang auf für die KREUL Streety
Straßenmalfarbe, die intensiv leuchtet und mit
dem Pinsel auf den Asphalt aufgetragen wird.

Coole Werke auf dem eintönigen Grau, aber
nicht für die Ewigkeit. Mit Wasser löst sich die
satte Farbe im Nu wieder ab. Was der Regen
nicht schafft, erledigt der Gartenschlauch.
Denn zeitgemäße Kinder-Kunst soll Spaß
machen und nachhaltig sein – auch wenn sie
vergänglich ist.

Coole Looks mit dem KREUL Tattoo Pen
Kinder lieben es sich anzumalen. Damit auch alles sorgenfrei und unbedenklich ist, gibt es spezielle
Stifte: Mit den KREUL Tattoo Pens wird das Bemalen der Haut ein farbiger Spaß. Die Kunstwerke
halten ein paar Tage und sind ein echter Hingucker auf Kindergeburtstagen, zum Fasching und
Karneval oder im Sommer am Strand.
In den Stiften steckt Kosmetiktinte auf Wasserbasis. Selbstverständlich haben wir auf gute
Verträglichkeit geachtet. Die Tinte ist dermatologisch getestet, parabenfrei und vegan. Mit
der Softpinselspitze lässt sich die Farbe kinderleicht auf die fettfreie Haut auftragen oder mit den
passenden Tattoo-Schablonen in Form bringen.

Geschirr bemalen – geht ganz easy!
Bunte Tassen und farbstarke Kunstwerke auf Porzellan – Mit dem KREUL PorcelainPen easy gestalten
Kinder eigene Geschenke und kleine Kostbarkeiten. Kappe auf und schon kann es losgehen – ohne
Schütteln, ohne Pumpen. Die Porzellanmalstifte haben eine robuste Spitze und liegen leicht in der
Hand. Mit den leuchtenden Farben entstehen tolle Kunstwerke auf Tellern, Tassen und Fliesen und
sind damit echte Highlights auf Kindergeburtstagen. Nachdem alles bemalt wurde, wird das Kunstwerk mindestens 4 Stunden getrocknet. Dann kommt es in den kalten Backofen. Der Ofen wird auf
160 °C eingestellt und wenn die Temperatur erreicht ist, wird alles für mindestens 90 Minuten
eingebrannt. Anschließend wird der Ofen ausgestellt und das bemalte Kunstwerk kühlt darin ab.
Echt easy, oder?

Der Stoffmalstift für junge Fashion-Designer
Wenn Kreative und kleine Fashion-Designer ihre eigene Mode entwerfen, darf der KREUL Textil
Marker nicht fehlen. Die eigenen Ideen können sofort auf Stoff gebannt werden – ohne
Schütteln oder Pumpen. Statements und Namen, Schnörkel und Figuren werden auf helle Textilien
gezeichnet, geschrieben oder großflächig aufgemalt. Ob T-Shirts, Taschen oder Topflappen – Die
Stoffmalstifte mit der robusten Spitze sind ideal für Baumwolle, Leinen und Baumwollmischgewebe.
Ist alles gut getrocknet, wird der Stoff von links gebügelt und ist bis 60 °C waschbeständig.
Noch ein Tipp: Die KREUL Textil Marker eignen sich super zum Schablonieren und sind damit eine
tolle Idee für Kinderfeste und DIY-Partys.

Wer geht hier auf den Leim?
Jetzt wird's bunt im Kinderzimmer – und zwar mit Kleber! Der KREUL Art Potch Lack & Leim hält nicht
nur Papier zusammen, er ist das Zauberwerkzeug für coole Motive auf Terrakotta, Holz, Keramik,
Stein oder Karton. Einfach die oberste Schicht einer bedruckten Papierserviette auf den Gegenstand
legen, mit KREUL Art Potch Lack & Leim einstreichen – fertig ist die Stiftebox mit WOW-Effekt.
Perfekt, um ein schnelles Geschenk für Mama und Papa zu basteln oder als Mitbringsel für die Lehrer!
Ab sofort entstehen mit dem KREUL Art Potch Lack & Leim einzigartige Lieblingsstücke - ganz ohne
Farbflecken und trotzdem ein Hingucker.

Hält zusammen, was
zusammen gehört
Bunte Laschen werden verklebt und Unmengen
an Papier und Pappe miteinander verleimt. Mit
dem KREUL Bastelkleber macht DIY Spaß. Auf
Wasserbasis hergestellt und damit lösemittelfrei, ist der Bastelkleber für Kinder genau richtig.
Er riecht nicht und ist gut verträglich. Sind die
Kleckse trocken, sieht man fast nichts mehr,
denn der Leim erscheint transparent.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn
es darum geht, möglichst viele unterschiedliche
Materialien zusammen zu bringen: Papier,
Pappe, Textilien, Filz, Bast, Leder, Kork, Holz,
Styropor und viele Kunststoffe – Der Bastelkleber
von KREUL hält.

Jetzt kommt Partyspaß ans Fenster
Fensterbilder sind richtig cool - von innen wie von außen. Die kleinen Designer greifen zu KREUL
Window Color und kleben die selbstgemachten Motive stolz auf glatte Flächen wie Glas, Spiegel
oder Fliesen. Das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu
dekorieren. Für alle Kids, die auf Effekte stehen, sind die Glitzer- und Metallicfarben super, um den
eigenen Helden das gewisse Etwas zu verleihen.
Zuerst wird die KREUL Window Color Konturenfarbe auf eine Spezialfolie gemalt. Sind die schwarzen
Umrisse nach circa 2 Stunden getrocknet, kann anschließend das Motiv mit KREUL Window Color
Farben koloriert werden. Nach circa 24 Stunden ist dann alles komplett trocken. Jetzt kann das Motiv
von der Folie abgezogen und auf das Fenster geklebt werden.

Klein, aber oho!
Wenn die großen Kids kreativ sind, wollen die
kleinen natürlich mitmachen. Wie gut, dass
es MUCKI Kinderfarben gibt, die perfekt auf
die Bedürfnisse jüngerer Künstler und Bastler
abgestimmt sind.
Mit den MUCKI Fingerfarben können Kinder
ab 2 Jahren eifrig mit den Händen matschen
und klecksen. Vorschulkinder gestalten mit
den MUCKI Bastelfarben ihre Welt bunter oder
geben ihren Werken mit Glitter und Glimmer
den letzten Schliff.

Da geht noch mehr…
Originelle Ideen farbstark umsetzen oder nach
Lust und Laune neuen Schwung reinbringen:
Mit Farben zeigen wir selbstbewusst, was uns
gefällt. Fantastisch, dass die KREUL Farbpalette
so viele Möglichkeiten bietet, den eigenen Stil
zu unterstreichen.
Nicht nur clevere Kids, sondern auch kreative
Erwachsene bringen ab sofort mehr Farbe ins
Spiel und gestalten nach Herzenslust Stoffe,
bemalen Accessoires oder bringen ihre Welt
farbstark auf die Leinwand. Mit Farbe lässt sich
so viel verändern.
Einfach mal machen - You´ve got the Look!
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