
kreul farben für kinder 
ab 6 jahren

Kleine Designer:innen

brauchen Freiraum.

Follow us @KREULpaint



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.
Farbstark, mit coolen Effekten, hautverträglich 
und in einer verlässlichen Qualität. Deshalb ist 
unsere Farbe Made in Germany. Doch für die 
Generation von morgen gehen wir noch einen 
Schritt weiter. An unserem Standort in  
Hallerndorf produzieren wir klimaneutral. 

Flüssige Farbe spielt in der Entwicklung Ihres 
Kindes eine elementare Rolle. Der Umgang mit 
Pinsel, Pen und Stiften schult die Feinmotorik. 
Gemeinsam mit Eltern und Pädagog:innen 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 Selbstbewusst-
sein. Farbtöpfe auf, Stifte raus: Die Designer:in-
nen 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? 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? 

Die KREUL Streety Straßenmalfarben leuchten 
intensiv und werden mit dem Pinsel auf den  
Asphalt aufgetragen. Mit Wasser löst sich die 
satte Farbe im Nu wieder ab. Was der Regen  
nicht schafft, erledigt der Gartenschlauch. 
Selbstverständlich ist die Farbe ohne bedenkliche 
Inhaltsstoffe und auf Wasserbasis hergestellt.  
Sie ist dermatologisch getestet, vegan und 
kommt ohne Parabene aus. 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 Verträg-
lichkeit geachtet. Die Tinte ist dermatologisch getestet, parabenfrei und vegan. Mit der Softpinsel-
spitze lässt sich die Farbe kinderleicht auf die fettfreie Haut auftragen. Die Farbe ist aus den meisten 
Textilien auswaschbar ab 30 °C. 



Viele Farbtöne für den eigenen Style
Mit kunterbunten Farbtönen malen kreative Kids coole Stoff-Kunstwerke. Die Stoffmalstifte sind so 
robust und unkompliziert wie Filzstifte. Aber extra für Textilien! Das Beste: Das Malen mit dem KREUL 
Textil Marker ist kinderleicht und perfekt zum gleich loslegen. Die farbenfrohen Stoffmalstifte  
funktionieren schließlich ohne Schütteln und Pumpen. 

So geht’s: Textilien vor dem Bemalen appretur- und weichspülerfrei waschen. Zum Schutz Backpapier 
zwischen die Stofflagen legen. Fixierung des Farbauftrags mindestens 3 Tage an der Luft. Für eine 
Beschleunigung der Waschbeständigkeit den Stoff nach einer Trockenzeit von 6 Stunden mit Backpa-
pier abdecken und mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren oder im Backofen 
8 Minuten bei 150 °C fixieren. Bemalte Textilien linksseitig bis 60 °C waschbar.



Sensitive Farbe für starke Kunstwerke  
auf Teller und Tassen
Monstermäßig-cooles Geschirr? Ist doch kinderleicht! Mit dem KREUL Porcelain Marker bemalen  
Kinder ab 6 Jahren Porzellan und Trinkgläser nach ihren eigenen Vorstellungen. Ratzfatz – ohne 
Schütteln oder Pumpen. Dafür mit sensitiven Eigenschaften. Die Rezeptur ist dermatologisch  
getestet und vegan. Außerdem nachhaltig konzipiert: Der Kunststoff des Markers besteht aus  
60 % recyceltem Plastik. So durchdacht ist Qualität Made in Germany. 

Auch im Set erhältlich…
Die Sets enthalten Porzellanmalstifte in 5 oder 12 verschiedenen Farbtönen. Außerdem gibt es  
das Set Color your cup, mit dem Kinder ab 6 Jahren eine weiße Tasse in ein knallbuntes Kunstwerk 
verwandeln.

Perfekt für alle, die verantwortungsvoll eine kreative Beschäftigung schenken möchten.  
Denn der Karton der Sets besteht aus bis zu 94 % Recyclingmaterial und der Kunststoff der  
Marker aus 60 % PCR-Material. 



Neue Künstler:innen 
braucht die Welt

Mit unserer KREUL Kids Art Kinder-Künstlerfarbe 
Made in Germany gibt es pures Atelier-Feeling 
für Zuhause. Mit den Farben können Nach-
wuchs-Künstler:innen ihre ersten Ideen ganz 
easy auf Papier oder Leinwand bringen. Und das 
ganz sorgenfrei für die Eltern, denn die neuen 
Farben sind gut auswaschbar, parabenfrei,  
vegan, dermatologisch getestet und auf Wasser-
basis.

Also ran an die Pinsel, Farben raus und los geht‘s 
mit den Meisterwerken der Zukunft.



Lass die Sterne tanzen 
Mit der KREUL Meisterfälscher Box „Sternennacht“ erweckt man sein künstlerisches Talent. Vincent 
van Gogh ließ mit Farben die Sterne leuchten. Das können smarte Kids auch und zwar mit unseren 
Kinder-Künstlerfarben Made in Germany und dem spannenden Hörspiel. So erkundet man Schritt 
für Schritt das Geheimnis dieses berühmten Kunstwerks und gestaltet sein eigenes, einzigartiges 
Kunstwerk. Alles, was man braucht, ist im Set enthalten. Die aufregende Abenteuer-Reise in die Welt 
der Kunst kann beginnen. 

Male, was du hörst 
#GroßeKunst – Smarte Kids erschaffen  
spielerisch ihr eigenes Kunstwerk

#Hörabenteuer – Während die Kids malen 
werden sie von einem Hörspiel ins künstlerische 
Schaffen geführt, sie erhalten nebenbei Wissen 
zum Gemälde und zu Geheimnissen der Kunst

#Kreativität – Das ästhetische Empfinden des 
Kindes wird gefördert und visuelle Fähigkeiten 
werden gestärkt

Jetzt reinhören:



Jetzt kommt Partyspaß ans Fenster 
Fensterbilder sind richtig cool - von innen wie von außen. Die kleinen Designer:innen 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:innen 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 
setzen 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,  
Accessoires oder praktische Dinge. Mit Farbe 
lässt sich so viel verändern. 
Einfach mal machen -  You´ve got the Look!
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