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Grandissimo Natura
Big Artist Bristle Brushes • Große Borstkünstlerpinsel
The big artist bristle brushes "Grandissimo Natura" have been
specifically designed to meet the GREAT challenges such as
painting large surfaces and creative wall design. A particular
emphasis was placed on the use of traditional materials such
as natural bristles. This premium bristle is characterized by
the 90% TOPS quality which means that almost all bristles
have the same length. The attractive design is rounded off by
an anthracite marbled handle.
This new bristle brush series is extremely resistant and has
an excellent paint holding capacity. Lovers of natural bristles
are convinced by the natural brush stroke, which can be seen
in the painting.

Die Borstkünstlerpinsel „Grandissimo Natura“ wurden
speziell entwickelt, um GROSSEN Aufgaben, wie zum
Beispiel der Gestaltung größerer Flächen sowie der kreativen
Wandgestaltung gewachsen zu sein. Hierbei wurde besonderer
Wert auf die Verwendung traditioneller Materialien wie der
natürlichen Borste gelegt. Diese hochwertige Borste zeichnet
sich insbesondere durch die 90% TOPS Qualität aus, was
bedeutet, dass fast alle Borsten die gleiche Länge haben.
Das edle Design wird durch die anthrazit marmorierten Stiele
abgerundet.
Diese neue Pinselserie ist äußerst widerstandsfähig
und hat ein sehr gutes Farbhaltevermögen. Liebhaber
von Naturborstpinseln werden durch den natürlichen
Pinselstrichverlauf, der beim Malen zu erkennen ist, überzeugt.

Flat: Perfect for spreading paint on large surfaces, for priming
and effect painting.
Flach: Ideal geeignet für das Auftragen der Farbe auf großen
Flächen sowie zum Grundieren und zur effektvollen Gestaltung.
ART-No 1101 | Sizes/Gr. 2", 3"
Angular: The angular shaped brush helps to realize
calligraphy effects and to paint in corners.
Schräg: Die leichte Schräge ermöglicht das exakte Malen in
Ecken und unterstützt Kalligraphie-Effekte.
ART-No 1102 | Sizes/Gr. 2", 3"
Oval: Thanks to the oval shape, this brush is ideal for
creating circular effects and for an easy and smooth
painting performance.
Bombiert: Aufgrund der bombierten Form eignet sich der
Pinsel perfekt zum Kreieren von kreisförmigen Effekten
sowie für eine leichte und harmonische Linienführung.
ART-No 1103 | Sizes/Gr. 2", 3"

Round brush: Thanks to the round shape, this brush is ideal
for creating circular effects and for an easy and smooth
painting performance.
Rundpinsel: Durch die runde Form ist der Pinsel perfekt
geeignet, um kreisförmige Effekte und harmonische Übergänge zu erzielen.
ART-No 1106 | Sizes/Gr. 20, 25, 30
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