Für
kleine Entdecker,
kleine Experten,
kleine Designer.
Unsere beste Farbe
für Ihr Kınd.

Wir glauben an den Zauber, der entsteht, wenn Kinder mit unserer
Farbe in ihre eigene Welt eintauchen und alles um sich herum vergessen. Wenn ihre Augen leuchten und sie fasziniert Farbe ausprobieren:
Malen, matschen, Spuren hinterlassen. Wenn Kinder 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.
Um die Kreativität mit ﬂüssiger Farbe zu wecken und zu fördern, haben
wir gemeinsam mit Eltern und Pädagogen ein Farbensortiment entwickelt, das die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder berücksichtigt und je nach Alter passende Produkte und Anwendungsideen
empfiehlt. Wir geben damit eine Orientierung, welches Produkt für den
Entwicklungsstand Ihres Kindes geeignet ist. Unsere Farben tragen das
Gütesiegel „Made in Germany“, da uns Qualität und Zuverlässigkeit am
Herzen liegen.
Finden Sie zusammen mit Ihrem Kind die eigene Lieblingsfarbe. Entdecken Sie die Kraft der Farbe und genießen Sie die gemeinsame Mal-Zeit.

Das Bildmaterial ist in allen Teilen urheberrechtlich geschützt. Eine kommerzielle Nutzung der Bilder für Werbezwecke der C.Kreul
GmbH & Co. KG und deren Produkte ist jedoch gestattet. Ausgeschlossen ist eine Nutzung zu diﬀ amierenden Zwecken sowie namentlich zur Förderung von Wettbewerbern der C.Kreul GmbH & Co. KG. Jede Veränderung bzw. Bearbeitung des Bildmaterials bedarf der
vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers C.Kreul. Rechtsverletzungen werden verfolgt!

Malen ist Spiel und Experiment.

Malen bedeutet
Farben kennenlernen
und gezielt einsetzen.

Malen heißt, der
Fantasie mit eigenen
Ideen freien Lauf zu
lassen.

Informationen zu unseren Kinderprodukten und
mehr Tipps auf www.c-kreul.de/Farben-fuer-Kinder

Kleine Entdecker
brauchen Sicherheit.

Flüssige Farbe ist etwas Besonderes.
Malen, matschen, klecksen, rühren.
Mit den Händen eintauchen und dann
herumpatschen: das ist grenzenlose
Entdeckerfreude!

Wer auf Entdeckungsreise geht braucht
Sicherheit.
Unsere Fingerfarben
sind dermatologisch
getestet, frei von
Parabenen, glutenfrei,
laktosefrei und vegan.

Kleine Kunstwerke
mit MUCKI® Fingerfarbe

Unsere MUCKI
Fingerfarbe ist:
❚❚ gut auswaschbar
❚❚ dermatologisch
getestet

Mit wenig Aufwand und viel Spaß zaubern Sie mit Ihrem Kind ein tolles Kunstwerk.
Für einen kreativen Hingucker kleben Sie mit ablösbarem Kreppband den Namen des Kindes vor
dem Bemalen auf festem Papier oder einem Keilrahmen ab. Dann wird nach Herzenslust gemalt.
Anschließend das Klebeband wieder entfernen.

Zeigt her
Eure Hände!

Machen Sie die Bilder mit den Handabdrücken doch einfach zum Familien-Projekt!
Die Hände von Mama, Papa und den Kindern werden mit Fingerfarbe bemalt und auf festes Papier,
einen Malkarton oder einen Keilrahmen gedrückt. Durch die verschieden großen Hände entstehen
auf diese Weise große und kleine Blumen.

Unsere MUCKI
Stoff-Fingerfarbe ist:
❚❚ nach der Fixierung
waschbar bis 40 °C
❚❚ dermatologisch getestet
Mit den MUCKI Stoff-Fingerfarben gelingen
die Hand- und Fingerabdrücke auf Taschen,
T-Shirts. Vor dem Bemalen Backpapier oder
Plastiktüte in die Tasche legen, damit die
Farbe nicht durchdrückt. Nach dem Trocknen
und Bügeln (linksseitig) sind die Stoffe bis
40 °C waschbar.

Kleine Experten
brauchen Mal-Zeit.

Kinder wollen und sollen Dinge selbst ausprobieren. Das genaue Platzieren der Hand
und das Malen mit einzelnen Fingern schulen
die Feinmotorik und die Hand-Auge-Koordination. So werden sie spielerisch auf das
Schreiben in der Schule vorbereitet.

Mit uns lernen Kinder
die Welt der Farben
kennen und werden
zu kleinen FarbenExperten.

Stempelfieber

Diese T-Shirts sehen stylish aus, sind dabei aber kinderleicht
und superschnell selbst gemacht!

❚❚ Gewünschte Form aus festem Papier
ausschneiden.
❚❚ Backpapier oder Plastiktüte in das
T-Shirt legen
❚❚ Das Papier auf dem Stoff fixieren
(z.B. mit Klebeband auf Rückseite)
❚❚ Jetzt wird‘s bunt mit der MUCKI StoffFingerfarbe:
Als Stempel eignen sich ein Bleistift mit
einem aufgesetzten Radiergummi, ein
kleiner Schwamm-Stupfpinsel oder die
eigenen Finger.

Vieles kann
ein Stempel sein
Luftpolsterfolie in
die gewünschte Form
schneiden. Die Seite
mit den Noppen wird
bemalt und anschließend auf den Untergrund gedrückt.

Wellpappe aufrollen
und mit einem
Gummiband fixieren.

Der Blümchenstempel
besteht aus einfachen
Bleistiften mit Radiergummiaufsatz, die
mit einem Gummiband fixiert werden.

Auf einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die
Wohnung finden
Sie bestimmt noch
andere Gegenstände, die sich als
Stempel eignen!

Mit einer einfachen
Spülbürste können
luftige Pusteblumen
auf farbiges Tonpapier
gestempelt werden.

Kleine Designer
brauchen Freiraum.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Einﬂüssen aus
ihrem Umfeld sind für Kinder oft schwer zu verarbeiten. Malen und Basteln bieten Kindern die
Möglichkeit - neben der Sprache - Gefühlen
Ausdruck zu verleihen.

Selbständigkeit wird
großgeschrieben!
Die Kinder können
alleine mit Farbe
umgehen und teilen
ihre Begeisterung mit
Freunden.

Tierisch
tolle Tasche
Mit den kleinen Designschablonen kann man
in kürzester Zeit tolle Taschen gestalten.
Die cremige MUCKI Stoff-Fingerfarbe eignet
sich hervorragend um die Schablonen mit dem
Schwamm-Stupfpinsel, dem Finger oder dem
Pinsel auszumalen.
Bevor es losgeht:
Backpapier oder eine Plastiktüte in die
Tasche legen, damit die Farbe nicht durchdrückt. Die Farbe mit dem Schwamm-Stupfpinsel aufnehmen und das Motiv austupfen.
Pinsel und Schablone mit warmem Wasser
reinigen.

Das ist Spitze!
Unsere texi mäx Stoffmalstifte sind leicht in der Anwendung und die bemalten
Stoffe nach der Bügelfixierung bis 60 °C waschbar.

Mit den kleinen Tortenspitzen aus dem Supermarkt oder der Drogerie
können mit den Stoffmalstiften zauberhafte
Muster auf Stofftaschen
gemalt werden.

Mit Window Color
Sticker selber machen
Window Color ist ein Dauerbrenner, wenn es darum geht Fenster bunt zu gestalten.
Aber wer sagt denn, dass die schönen Motive nur für Fensterscheiben verwendet werden können?

Unser WindowPen ist besonders gut für
kleine Kinderhände geeignet, da er wie ein
Stift in der Hand liegt. So wird eine
entspannte Handhaltung gewährleistet.

Wie wäre es zum
Beispiel, wenn die
Motive als Sticker
auch in Bilderrahmen
einen würdigen Platz
fänden? Und wenn
man möchte wird der
Sticker einfach
abgezogen und neu
dekoriert.

Die Malvorlage unter die Folie legen oder
einfach frei malen. Die Umrisse des Motivs
mit der Konturenfarbe auf Folie zeichnen. Die
Kontur ca. 30 Minuten antrocknen lassen.
Jetzt das Motiv in den Lieblingfarben ausmalen. Vor dem Abziehen von der Folie sollte das
Motiv durchgetrocknet sein (mind. 8 Stunden
je nach Farbauftrag).
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