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UNIVERSAL BREITPINSEL FLACH, SYNTHETIKBORSTE BI-COLOR
UNIVERSAL-VARNISH BRUSH FLAT, SYNTHETIC BRISTLE BI-COLOR
Our latest varnish brush with its stepped, synthetic Bi-Color
filament is not only an eye-catcher. The double-staged
bristle is responsible for highest liquid holding capacity of all
color types. Furthermore, this strong synthetic fibre adjusts
smoothly to different surfaces and leads to an even paint coverage.
It doesn’t matter which kind of work you want to do with
this brush, it is truly an all-rounder and suitable for glazing,
varnishing and also lacquering. With a remarkable good
price-performance-ratio, you don’t want to miss this “must-have”
in your tool and brush box!

Unser neuer Universal-Breitpinsel ist durch das ausgewählte, gestuft verarbeitete, synthetische Bi-Color Filament nicht
nur ein optisches Highlight. Die zweistufige Faser sorgt auch
für eine beste Aufnahme unterschiedlichster Farbtypen.
Außerdem passt sich der kräftige Besatz allen Untergründen an
und verspricht einen gleichmäßigen Farbauftrag.
Ganz egal, ob er als Finishpinsel für Lackierarbeiten, die
Wandgestaltung oder zum Lasieren Verwendung findet, unser
neuer Breitpinsel überzeugt als Allroundtalent und ist mit seinem
extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ein „Must-have“ in jedem
Werkzeug- und Pinselkoffer!

Art-No 7050, Sizes: 25, 50, 75, 100

Zahn Brush Company has been sponsoring various
social and cultural projects for many years. Also in
December 2017, we were able to donate 5,000€ to the
community of Bechhofen in order to support the
construction of local playgrounds.
Amongst others the donation was made possible by the
sale proceeds of our online charity brush sale. In this web
shop on our website (zahn-pinsel.com/charity) you can find
various brushes from surplus production or product line
changes which cannot be sold anymore via the common
distribution channels.
All offered brushes are of course in good order and
condition, at most with small printing errors or mistaken
packaging, to a very attractive pricing.
100% of the sale proceeds of this
charity brush sale are regularly
donated to regional social projects
underlining our long-term social
commitment.

www.zahn-pinsel.com/charity

Daniel Zahn is handing over the donation to Bechhofen’s Mayor Helmut Schnotz.
Daniel Zahn übergibt die Spende an Bechhofens Bürgermeister Helmut Schnotz.

Die Zahn Pinselmanufaktur unterstützt seit vielen
Jahren regelmäßig soziale und allgemeindienliche Projekte.
Auch im Dezember 2017 konnten wir wieder eine Spende in
Höhe von 5000 € an die Marktgemeinde Bechhofen für den
Ausbau der Kinderspielplätze übergeben.
Möglich wird dies unter anderem durch den Erlös der
im Online-Restpostenverkauf abgesetzten Pinsel. In
diesem Webshop auf unserer Homepage (zahn-pinsel.
com/charity) finden Sie eine Vielzahl an Pinseln, die wegen
Sortimentswechsel und Überproduktion nicht mehr über
die üblichen Vertriebskanäle abgesetzt werden können.
Alle angebotenen Pinsel sind natürlich in einwandfreiem
Gebrauchszustand, weisen höchstens kleine Fehler bei
Aufdruck oder Verpackung auf und sind preislich sehr
attraktiv.
Die Erlöse aus dem Verkauf kommen zu 100% allgemein
dienlichen Projekten zu Gute und unterstützen so unser
langfristig angelegtes soziales Engagement.
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ALL-ROUNDER AND TOP SELLER: Our brush family made of Falbex synthetic filament
ALLROUND-TALENT UND TOPSELLER: Unsere Pinselfamilie aus Falbex-Synthetikfaser

ANGULAR LINER ANGULAR LINER ART-No. 71984 Size 7, 12, 18, 25, 30
The angular liner is the perfect tool for precise strokes. The
extremely exact painting edge guarantees a perfect painting
performance with very defined brush strokes. Masking the
painting area is not necessary anymore. Using an angular shaped
ferrule this angular liner has an equal hair stiffness all over the
brush head. The brush is completed with a high quality raw beech
wood handle with very smooth surface which is very durable and
easy to clean.

Der Schrägstrichzieher ist das perfekte Werkzeug für
genaue Strichführungen. Die exakte Malkante garantiert ein
perfektes Malergebnis mit klar definierten Pinselstrichen. Ein
Abkleben der Malfläche ist nicht mehr notwendig. Durch die schräge
Pinselzwinge hat der Pinsel über seine komplette Strichbreite eine
gleichbleibende Steifigkeit. Abgerundet wird die Serie durch einen
hochwertigen, rohen Buchenholzstiel mit sehr glatter Oberfläche,
welche sich leicht reinigen lässt.

EASEL-BRUSH STRAIGHT / EASEL-BRUSH BENT PLATTPINSEL GERADE / PLATTPINSEL GEBOGEN
ART-No. 720 Size 10, 15, 20, 25, 30 / ART-No. 721 Size 15, 20, 25, 30
The straight and also the bent easel brushes are perfectly suitable
for creating fine lines. Sharp color definitions are an easy task.
Also hard to reach areas can be painted easily with the bent easel
brush.

Sowohl die gerade, als auch die gebogene Ausführung der
Plattpinsel eignen sich hervorragend zum Ziehen feiner
Linien. Saubere Farbabgrenzungen sind eine leichte Aufgabe.
Auch schwer zugängliche Stellen werden mit dem gebogenen
Plattpinsel einfach erreicht.

ROUND BRUSH RUNDPINSEL ART-No. 7010 Größen 20, 25, 30
Thanks to the round shape, this brush is ideal for creating
circular effects and for an easy and smooth painting performance
reaching easily edges and corners. Shapely and ergonomic is the
seamless transition from ferrule and handle.

Kontakt/Contact: Julian Altinkalem

Ecken und Kanten lassen sich perfekt mit dem Rundpinsel
erreichen und ausarbeiten. Auch Effekte lassen sich mit dem
Rundpinsel einfach erzeugen. Formschön und ergonomisch ist der
nahtlose Übergang von Zwinge zu Stiel.

 +49 9822-8230-11

 julian.altinkalem@zahn-pinsel.com
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