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Pimp your
Pinsel!
Bereits in der dental dialogue 6/2011 stellte Elmar Harbecke in dem Bericht „Pimp your ceramic!“ die Pro-
dukte rund um das Keramik-Tuning-Kit der Charming Dental GmbH vor. Im vorliegenden Beitrag widmet
sich der Autor eingehender der Betrachtung dentaler Keramikpinsel und gibt Tipps, wie man das Maxi-
mum aus diesen herausholt. Letztlich ist es die Qualität der Keramikverblendung, die von der Wahl des
Keramikliquids, Pinsels, der Anmischplatte, aber auch der Pflege der Pinsel profitiert.

Ein Beitrag von Elmar Harbecke, Dortmund/Deutschland

Tipps zum Umgang mit den Easy-Produkten der Charming Dentalprodukte GmbH
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Von A, wie Anmischflüssigkeit …

Aller Anfang einer Keramikschichtung ist
die Keramikmasse. Angemischt werden
dentale Keramikmassen in der Regel mit
speziellen Anmischflüssigkeiten. Hin und
wieder hört man vom (und sieht den)
Einsatz von destilliertem Wasser. Und
wenn dieses nicht zur Hand ist, dann
auch mal Leitungswasser. Doch die Her-
steller von Keramikmassen werden sich
schon etwas dabei gedacht haben, als sie
die Entwicklung von Anmischflüssigkei-
ten in Auftrag gaben oder vorantrieben.
Und nein, es ist nicht immer nur der
Geldbeutel, auf den es die Industrie ab-
gesehen hat.

Anmischflüssigkeiten sind dazu da, dass
das Keramikpulver in die gewünschte
Form gebracht und modelliert werden
kann. Sie sind im Gegensatz zu her-
kömmlichen Flüssigkeiten – wie etwa
Leitungswasser – so eingestellt, dass sie
die Modellierbarkeit aufgrund der hö-
heren Viskosität positiv beeinflussen und
sich nicht negativ auf das Brennergebnis
auswirken. In der Regel wirkt sich die

Art der verwendeten Flüssigkeit auf den
Schrumpfungsgrad aus. Eine falsche An-
mischflüssigkeit kann aus diversen Grün-
den aber auch zu Bläschen oder Abplat-
zungen der gebrannten Keramik führen.
Eine gute Anmischflüssigkeit garantiert
eine sahnige Konsistenz der angemisch-
ten Keramikmassen, ohne das diese un-
kontrolliert fließen. Charming Dental ist
es gelungen, eine Universalanmischflüs-
sigkeit zu entwickeln, die diesen Ansprü-
chen gerecht wird. Easy Liquid (Abb. 1)
ist so zusammengesetzt, dass die Massen
feuchter geschichtet werden können oh-
ne ihre Standfestigkeit oder Formbarkeit
einzubüßen. Je feuchter eine Keramik ist
und bleibt, desto weniger läuft man Ge-
fahr, die sorgsam geschichteten Effekt-
und sonstigen Massen durch ein Nach-
feuchten zu durchmischen. Jeder Kera-
miker weiß um den negativen Nebenef-
fekt zu trockener Keramik. Die beson-
dere Zusammensetzung der Flüssigkeit
sorgt für eine außergewöhnliche Stand-
festigkeit der Keramikmassen. Die Mas-
sen können feuchter geschichtet werden
und trocknen nicht so schnell aus. Das
ständige Nachfeuchten und Durchmi-

schen der Keramik, aber auch ein stän-
diges Trockensaugen mit Fließ oder ähn-
lichem entfällt. Beim Nachfeuchten läuft
man zudem Gefahr, mikrofeine Luftbläs-
chen einzumischen. Da beides durch
den Einsatz von Easy Liquid entfällt oder
zumindest auf ein Minimum reduziert
wird, sind dichte Oberflächen und bril-
lante Farben sicher.
Zusätzlich verhindern besondere Addi-
tive, die in Easy Liquid enthalten sind,
dass die Keramik beim Brennvorgang zu
stark Schrumpft oder gar einreißt. Die
Anmischflüssigkeit trocknet im Ofen
gleichmäßig und gewährt dadurch, dass
die Keramik homogen sintert. Somit wer-
den die speziellen Eigenschaften der ver-
wendeten Keramik unterstützt (zum Bei-
spiel die Feinkörnigkeit oder Farbbril-
lanz), was wiederum der Homogenität
und Farbwirkung zugute kommt. 

… und Amischplatte …

Was aber nützt die beste Anmischflüssig-
keit, wenn die damit so sorgfältig einge-
stellte Keramikmasse auf einer Platte oder
einem anderen Objekt liegt, die ihr die
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Abb. 1 Auf die Anmischflüssigkeit
kommt es an. Sie garantiert eine sahni-
ge Konsistenz der angemischten Kera-
mikmassen und verhindert unkontrol-
liertes fließen
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Abb. 2 Charming bietet mit Easy Wet Ceramic eine kompakte Keramikanmisch-
und Feuchthalteplatte mit etwa 16 cm Kantenlänge 
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Flüssigkeit entzieht? Daher kommt der
Anmischplatte in der Keramikverblen-
dungs-Kette ebenfalls eine wichtige Be-
deutung zu. Charming bietet mit der Ke-
ramikanmischplatte Easy Wet Ceramic
einen besonders edlen Vertreter an, der
zudem mit seiner kompakten, quadrati-
schen Abmessung von etwa 16 cm Kan-
tenlänge eine gute Ergonomie bietet
(Abb. 2). Wem die Mischfläche damit zu
klein ist, sei geraten, sich einfach mehrere
kleine Anmischplatten zu kaufen und wie
kleine Mischinseln zu platzieren. Das ist
Modulbauweise in Reinform! Nun aber
zum eigentlichen Thema, der Funktiona-
lität. Die Easy Wet Ceramic ist nämlich
nicht nur eine Anmisch-, sondern auch 
eine Feuchthalteplatte. Über ein speziel-
les Flies, das sich an zwei Stellen über
die Granitplatte spannt, werden die an-
gemischten Keramikmassen aus einem
Flüs sigkeitsreservoir dauerhaft feucht und
verarbeitungsfähig gehalten. Somit saugt
sich die Keramik bis zum idealen Sätti-
gungsgrad voll und behält ihre zuvor ein-
gestellte Konsistenz. In Kombination mit
der Anmischflüssigkeit werden dadurch
beste Voraussetzungen für eine ideale

Verarbeitung der Keramikmassen ge-
schaffen, was letztlich zu sehr guten
Brenn- und Farbergebnissen führt. Nach
Gebrauch lässt sich die Anmischplatte
mit einem Deckel verschließen, und da
die Keramik anmischplatte sehr einfach
aufgebaut ist, lässt sie sich ebenso einfach
in ihre Einzelteile zerlegen und reinigen.

… über P wie Pinsel

Als Werkzeug dienen dem Keramiker
Pinsel. Eigentlich eine tolle Sache, denn es
ist das Werkzeug der Künstler. Dennoch
sollten wir uns weniger mit Vertretern der
pastosen Malerei vergleichen, die ihre Öl-
farben mit groben Pinseln auf die Lein-
wand modellierten. Oft waren deren Pin-
sel nach einem Gemälde nicht mehr zu
gebrauchen. Wir modellieren die Kera-
mikmassen zwar auch mit dem Pinsel,
dennoch sollten wir unser Tun eher mit
der Aquarellmalerei vergleichen. Von ihr
haben wir uns auch die Art der Pinsel ab-
geschaut, auch wenn unsere Pinsel noch-
mals perfektioniert wurden. Dennoch
sind es filigrane Werkzeuge, die es zu pfle-
gen gilt. Dazu aber später mehr.

Charming bietet ein Sortiment, beste-
hend aus fünf Pinseln (Abb. 3). Da in
Deutschland die weltweit führenden Pin-
selhersteller zu finden sind, lässt Char-
ming die Pinsel dort ausschließlich in
Handarbeit fertigen. Die Größe 1 ent-
spricht einem Big-Brush*. Die Größen 2
und 3 sind etwas kleiner. Ein Opaker- so-
wie ein Malfarbenpinsel komplettieren
das Set (Abb. 4). Alle sind mit einem Stil
in Walnussholzoptik, einer verchromten
Zwinge und Pinselhaaren vom Schweif
des männlichen Kolinsky-Rotmarders
ausgestattet. Letzteres ist für die Qualität
eines guten Pinsels entscheidend. 
Wie bereits erwähnt, entscheidend für
die Qualität und den Einsatzbereich eines
Pinsels ist das so genannte „Besatzmateri-
al“. Man unterscheidet grundsätzlich fol-
gende Besatzarten:

Naturhaar
Synthetisches Haar
Naturborste
Synthetische Borste

Der Unterschied zwischen Haar und
Borste wird deutlich, wenn man das Ende
der beiden betrachtet. Haare haben eine

* von Tanaka Dental
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Spitze, wogegen Borsten eine so genannte
Fahne aufweisen (Abb. 5). Bei Naturhaa-
ren gilt folgendes: Je kälter der Lebens-
raum des Tieres und das dortige Wetter,
desto besser sind die Struktur und Eigen-
schaften der Naturhaare. Die Naturhaare
der Qualitätspinsel von Charming Den-
tal werden nach diesen Kriterien ausge-
wählt. Sie werden in aufwändiger Hand-
arbeit gereinigt, sortiert und nach Länge
geordnet. Diese Tätigkeit wird in Fach-
kreisen als „Zurichten“ bezeichnet.

Synthetische Haare sind der Natur nach-
empfunden, erreichen aber nicht die
Struktur und Eigenschaften der Natur-
haare. Sie lassen sich für einen Bruchteil
der Kosten herstellen und verdrängen
daher zunehmend einfache Naturhaar-
Qualitäten. 
Mittlerweile finden sich viele Keramik-
Pinsel am Markt, die mit künstlichen Pin-
selhaaren ausgestattet sind. Wahrschein-
lich, um dem steigenden Kostendruck
entgegen zu wirken. Verständlich, wenn
man den Preis für ein Kilogramm feinster
Schweifhaare des Kolinsky-Rotmarders
bedenkt. Hier sind Preise bis zu 12000,-
Euro möglich – je nach Qualität. Aber ist
es immer sinnvoll, den günstigsten Pinsel
zu verwenden? Oder anders gefragt, kann
man die Lebensdauer des teuren Natur-
haar-Pinsels verlängern? Man kann, und
das sogar recht einfach, aber dazu etwas
später bei den Pflegetipps mehr.

Neben dem Griff und dem Besatz besteht
ein Pinsel aus dem Beschlag. Man unter-
scheidet hier:

Zwingen
Bleche
Kapseln
Kielen

Die Qualität des Beschlages ist mit ent-
scheidend für Form, Feuchtigkeits-/Farb-
Balance und Hygienefähigkeit eines Pin-
sels. Die Easy Artist Pinsel weisen Zwin-
gen aus gezogenem Rohr auf, die hoch-
wertig und haltbar verchromt sind.
Was müssen Keramik-Pinsel leisten, und
wie bewältigen die Easy Artist Pinsel die
Aufgaben? Keramik-Pinsel müssen – wie
bereits erwähnt – in etwa das Leisten, was
man von Aquarellpinseln aus dem Künst-
lerbedarf erwartet. Der Unterschied be-
steht hauptsächlich darin, dass der Zahn-
techniker dreidimensional arbeitet, woge-
gen ein Aquarell im zweidimensionalen
Bereich entsteht.
Um heraus zu finden, was einen guten
Keramikpinsel ausmacht, stellen wir ein-
fach ein Lastenheft zusammen. Er sollte
eine …

feine Spitze aufweisen,
die elastisch ist und ein hohes Rück-
stellvermögen hat,
die sich nicht abnutzt und formbe-
ständig bleibt,
die Feuchtigkeit gleichmäßig auf-
nimmt und

gleichmäßig, kontrolliert an die Mo-
dellation abgibt. 
Der Pinsel sollte ergonomisch ge-
formt sein, sodass man ermüdungs-
frei damit arbeiten kann,
hygienisch sein und
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
aufweisen.

Erst wenn all diese Ansprüche erfüllt sind,
sind wir Zahntechniker in der Lage, in-
dividuelle Schichtungen auf höchstem
ästhetischen Niveau zu realisieren. Be-
trachtet man nun die Welt der Zahn-
technik, fällt auf, dass viele verschiedene
Schichttechniken propagiert werden. Die
große Gemeinsamkeit besteht in der Ver-
wendung eines Werkzeugs, des Pinsels.
Unterschiede bestehen im Handling der
Keramikmassen. So arbeitet der eine lie-
ber mit relativ feucht angemischten Ke-
ramikmassen, der andere verlässt sich lie-
ber auf einen Pinsel mit großem Feuch-
tigkeitsreservoir. Letztendlich achten alle
darauf, dass sich die aufgetragene Kera-
mikportion optimal mit der darunter lie-
genden Schicht verbindet. Stimmt die-
ses Verhältnis nicht, kann die Restaura-
tion nach dem Brand – im ungünstigs-
ten Fall im Mund des Patienten – Scha-
den nehmen. Es gilt also eine optimale
Balance der verwendeten Feuchtigkeit
zu finden und die Feuchtigkeit der Mo-
dellation während des Schichtens zu
bewahren. Ist eine Modellation zu tro-
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Abb. 3 Das Easy Artist Pinsel-Sortiment. Alle Pinsel sind mit einem Stiel
in Walnussholzoptik, einer verchromten Zwinge und Pinselhaaren vom
Schweif des männlichen Kolinsky-Rotmarders ausgestattet 

3

Abb. 4 Das Set besteht aus einem Pinsel der
Größe 1 (also einem Big-Brush), einem der Grö-
ße 2 und einem der Größe 3 sowie einem Opa-
ker- und einem Malfarbenpinsel

4
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cken, treten Trennschichten auf, oder
individuelle Merkmale lassen sich nicht
modellieren. Ist dagegen die Feuchtigkeit
zu hoch, oder wird die Feuchtigkeit zu
schnell an die Modellation abgegeben,
verschwimmen die angelegten Charak-
teristika und alle Arbeit war umsonst. 

Mit den Easy Artist Pinseln steht einem
ein übersichtliches Sortiment zur Verfü-
gung, das jedem Schicht-Typ gerecht
wird. Ob man nun mit feuchten Massen
arbeitet und einen kleinen oder mittleren
Pinsel bevorzugt, oder eher ein Feuchtig-
keitsreservoir im Pinsel bevorzugt und
auf den Big-Brush zurückgreift. Gerade
in Punkto Feuchtigkeits-Balance zeigt das
Naturhaar klare Vorteile gegenüber dem
Kunsthaar. Aufgrund seiner ihm eigenen
Mikrostruktur wird die Feuchtigkeit we-
sentlich besser aufgenommen, aber auch
gleichmäßiger und kontrollierter abge-
geben.

Diese, dem Naturhaar eigene Mikrostruk-
tur birgt einen weiteren Vorteil. Pinsel aus
Kolinsky-Haaren sind extrem elastisch
und weisen eine hohe Spannkraft auf.
Diese Eigenschaften habe ich bisher bei
keinem Kunsthaar-Pinsel finden können.
Außerdem lässt dies auf eine hohe Form-
beständigkeit und Langlebigkeit schlie-
ßen. Wollen wir ein Pendant zur Natur in
Form und Farbe schaffen, müssen wir al-
lerfeinste Strukturen in Keramik nachbil-

12. JAHRGANG  2011 © dental dialogue 43

1/2

Abb. 5 Alle Pinsel des Charming Sortiments sind mit wertvollen
Schweifhaaren des Kolinsky-Rotmarders ausgestattet. Haare wei-
sen eine Spitze, Borsten eine so genannte Fahne auf

5
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den können. Dies ist nur mit einem sehr
feinen Werkzeug, der Pinselspitze mög-
lich. Ich habe schon einige Kunsthaar-
pinsel getestet und war immer sehr mit
den Ergebnissen zufrieden. Nach einem
ersten Test der Easy Artist Pinsel möch-
te ich die Naturhaarpinsel nicht mehr
missen. Der Griff liegt gut in der Hand
und ist sehr leicht, die Goldwaage zeigt
bei dem Big Brush ein Gewicht von ge-
rade einmal 7,9 g an. Das garantiert auch
bei umfangreichen keramischen Arbeiten
ermüdungsfreies Arbeiten. Besonders
hervorzuheben ist, dass alle Pinsel bis auf
den Opaker-Pinsel und den kleinen Mal-
farbenpinsel Schlag-Kugeln haben, die
das optimale Formen der Spitze erleich-
tern. Schlag-Kugeln findet man sonst nur
bei Big-Brush Modellen.

Aufgrund der besagten Merkmale der Ea-
sy Artist Pinsel bleiben die Spitzen (selbst
beim großen Big-Brush) extrem spitz und
fein, so dass selbst filigranste Strukturen
wie Mamelons und Höcker mit Leichtig-
keit aufgebaut werden können (Abb. 6
und 7). Natürlich kann man für diese fei-
nen Strukturen auch die kleineren Pin-
sel verwenden, die ebenfalls ein ausrei-
chend großes Feuchtigkeitsreservoir bie-
ten. Einzig der Malfarbenpinsel ist für
derart filigrane Schichtungen nicht geeig-
net, da aufgrund des zu geringen Pinsel-
haarvolumens die Feuchtigkeits-Balance
zwischen Modellation und Pinsel nicht
stimmt. Das heißt, der Pinsel hätte zu
wenig Feuchtigkeit und die Kapillarwir-
kung der Modellation würde der neuen

Portion Keramikmasse auf einen Schlag
alle Feuchtigkeit entziehen. Die Keramik-
masse würde somit am Pinsel haften
bleiben – die neue Portion wäre nicht
mehr modellierbar. 
Für Modellationen stehen dem Kerami-
ker in der Easy Artist Pinsel-Palette die1,
2 und 3 Pinsel zur Verfügung, da diese
eine exzellente Feuchtigkeits-Balance auf-
weisen.

… gut Pinsel will gepflegt sein 

Jedes Gerät oder Präzisionsinstrument
benötigt Pflege und/oder muss gewartet
werden. Keramikpinsel werden meist et-
was nachlässig behandelt. Hand aufs
Herz. Pflegen Sie ihre Keramikpinsel re-
gelmäßig?

Es gibt ein paar gute Gründe, sich der
Pinselpflege zu widmen, wenn es der Zu-
stand des Pinsels erfordert. Wir wissen ja
jetzt, dass die verwendeten Pinsel-Haa-
re extrem wertvoll und der ganze Pinsel
dadurch entsprechend teuer ist. Da ich
mich aufgrund der genannten Vorteile je-
doch dazu entschied, den Preis zu zah-
len, muss ich auch bereit sein, etwas Zeit
in die Pflege zu investieren. Zeit, die sich
allemal rechnet, da ich mir dadurch ein
hervorragendes Werkzeug mit all seinen
Vorteilen sichere. Im Endeffekt rechnet
sich das gegenüber billigen Pinseln. Um
also unsere Investition möglichst lange
nutzen zu können, sollten Sie sie mit dem
adäquaten Pflegemittel der Easy-Pro-
duktfamilie pflegen: Easy Artist Care.

Der Pflegeturnus orientiert sich am Be-
anspruchungsgrad der Pinsel. Zudem
sollte man die zusätzlichen Pflegetipps
berücksichtigen.

Und so geht’s

Nach dem Gebrauch sollten die Easy Ar-
tist Pinsel sorgfältig in lauwarmem Was-
ser mit Neutralseife ausgewaschen wer-
den (Abb. 8 bis 12). Die Zwinge bitte
ebenfalls von keramischen Rückständen
reinigen, da sonst die Gefahr besteht, dass
sich Keramikpartikel darin einlagern.
Diese eingelagerten Partikel lassen sich
später nur schwer bis gar nicht entfernen
und haben den unangenehmen Effekt,
dass sie die Form des Pinsels zerstören.
Die Pinsel sehen dann aus wie Struwwel-
peter. Geht die Form verloren, verliert der
Pinsel seine Feuchtigkeits-Balance und
es kommt zu unkontrollierter Feuchtig-
keitsabgabe bei der Modellation und alle
mühsam geschichteten Mamelons zer-
laufen – dies kann der Grund dafür sein.
Also lieber frühzeitig vorbeugen, statt spä-
ter ärgern.
Nach dem Reinigen sollten die Pinsel mit
einem Papiertaschentuch getrocknet wer-
den (Abb. 13 und 14). Im Anschluss be-
netzen Sie den Pinsel mit etwas Easy Ar-
tist Care (Abb. 15) und massieren Sie das
Fluid mit den Fingern in die Pinselhaare
(Abb. 16). Ist dies geschehen, muss die
Spitze geformt (Abb. 17 und 18) und
der Pinsel mit der Spitze nach unten
zum Trocknen aufgehängt werden. Da-
durch wird die optimale Form bewahrt
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Abb. 6 und 7 Die Spitzen der Easy Artist Pinsel bleiben selbst beim Big-Brush extrem spitz und fein, so dass winzigste Kera-
mikmengen zielgerichtet geschichtet werden können

6 7
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Abb. 8 bis 12 Wer die Vorteile der teuren Na-
turhaar-Pinsel nutzen möchte, muss dafür eine
regelmäßige Pflege in Kauf nehmen. Die Pinsel
werden es einem Danken und Sie kommen lan-
ge in den Genuss hervorragender Werkzeuge.
Nach dem Gebrauch sollten die Easy Artist Pin-
sel sorgfältig in lauwarmem Wasser mit Neutral-
seife ausgewaschen werden
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und die Restfeuchtigkeit läuft nicht in die
Zwinge. Dieser Trockenvorgang ist ex-
trem wichtig, denn wenn Naturhaar stän-
dig feucht ist, quellen die Haare auf und
die Mikrostruktur wird zerstört. Letzt-
lich würde dies die Form des Pinsels
zerstören. 
Halterungen in denen die Pinsel senk-
recht zum Trocknen aufgehängt werden
können, finden sich in Geschäften, die
Künstlerbedarf führen. Die Künstler wis-
sen also schon lange, dass ein guter Pin-
sel gepflegt werden will. Wir Keramiker
sind ebenfalls Künstler, also sollten auch
wir unser Künstlergerät pflegen. 

Die Pflege mit Easy Artist Care bewirkt
eine Rückfettung der Pinselhaare. Da-
durch erhält man die Elastizität und
Spannkraft der Naturhaare und verlän-
gert die Lebensdauer der Easy Artist Pin-
selkollektion. Die beschriebene Pflege
kostet Sie wenig Zeit und Geld und Ih-
re kostbaren Pinsel werden es Ihnen auf
lange Zeit danken und Ihnen viel Spaß
bereiten.

Fazit

Die Easy-Produkte der Charming Den-
talprodukte GmbH bereiten Spaß, weil

sie perfekt aufeinander abgestimmt sind
und hervorragend funktionieren. Man
merkt, dass der Hersteller vom Fach ist,
sich vor Ort beim Anwender umgehört
und zugehört hat. 

Heraus gekommen sind durchdachte
Produkte, die dem Anwender helfen, Ar-
beit, Zeit und damit Geld zu sparen. Es
ist die Summe der vielen Features, die
die Produkte der Easy-Serie so hilfreich
macht. 
Ich kann die Easy-Produkte aus eigener
Erfahrung nur jedem anspruchsvollen
Keramiker empfehlen.
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Abb. 17 und 18 
Die so gepflegten Pin-
selhaare müssen nun
zu einer Spitze ge-
formt und unbedingt
mit der Spitze nach
unten zum Trocknen
aufgehängt werden.
Dadurch wird die opti-
male Form bewahrt
und die Restfeuchtig-
keit läuft nicht in die
Zwinge

Abb. 13 und 14 
Die gereinigten Pinsel
werden mit einem
Papiertaschentuch
getrocknet 

Abb. 15 und 16 
Die gereinigten und
getrockneten Natur-
haare der Pinsel soll-
ten hiernach mit et-
was Easy Artist Care
benetzt und das Fluid
mit den Fingern ein-
massiert werden

17 18

13 14

15 16



P R O D U K T R E P O RT  dd

12. JAHRGANG  2011 © dental dialogue 47

Zur Person

Elmar Harbecke absolvierte 1981 in Dortmund und Bochum seine Ausbildung zum Zahntechniker
und rundete diese 2007 mit der Meisterprüfung ab. Mittlerweile ist er Laborleiter bei der inovadent-
dentaltechnik in Dortmund. Seine Schwerpunkte liegen in ästhetischen und funktionellen kerami-
schen Restaurationen, der Implantatprothetik und CAD/CAM-Technologie.

Kontaktadresse

Elmar Harbecke • inovadent-dentaltechnik • Wißstraße 11 • 44137 Dortmund 
Fon +49 231 92529585 Fax +49 231 92529586 • info@inovadent.eu • www.inovadent.eu
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Abb. 19  und 20
Mit der richtigen

Pflege werden Sie
Ihren Naturhaarpin-
selset zu schätzen

wissen: denn die Ei-
genschaften dieser

Pinsel garantieren so
eine langanhaltene,

hervorragende
Schichtperformance
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