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INFINITY – The new acrylic brush series 4.0
INFINITY – Die neue Pinselserie 4.0 für Acrylmalerei
This new acrylic brush series is the consequent further development of our popular synthetic acrylic brush series.
We now have the latest insights regarding synthetic fiber
development and mixing. Due to the extra strong material,
a special synthetic fibre mix, this interlocked artist brush is
perfectly suitable for large surfaces and pastose media. The
tough brush doesn't spread even if pressure is carried out
on the surface, enables precise work and stays in its original
shape after an intensive use. The brush stroke and the
elasticity are similar to those of natural bristle. The fibres
don't break and are easy to clean.

Bei dieser neuen Acrylpinselserie handelt es sich um die
konsequente Weiterentwicklung unserer schlagkräftigen und
beliebten Synthetik-Acrylpinselserien. Wir haben nun die
neuesten Erkenntnisse in Bezug auf Synthetikfaserentwicklung und Mischungserstellung einfließen lassen. Mit einem
extra starken Besatz aus einer speziellen synthetischen
Fasermischung ist dieser Schlusskünstlerpinsel ideal für
große Flächen und pastose Farben geeignet. Der strapazierfähige Pinsel spreizt sich auch bei Druck auf dem Malgrund
nicht, ermöglicht präzises Arbeiten und verliert selbst nach
intensivem Gebrauch nicht seine ursprüngliche Form. Der
Abstrich und die Rückfederung sind borstenähnlich. Die Fasern brechen nicht und lassen sich sehr gut auswaschen.

Flat Flach ART-No 997 | Gr./sizes 1-40

Bright Bright ART-No 9971 | Gr./sizes 1-40

Filbert Filbert ART-No 99718 | Gr./sizes 1-40

Round Rund ART-No 9975 | Gr./sizes 1-28

SAVE THE DATE

Creative World 2018

You are invited: From 27.01.18 – 30.01.18 we will be exhibiting at the Creative World show in Frankfurt am Main.
We would be very glad about your visit at our booth in Creative Hall 4.1 K18. Please fix an appointment with us and
discover many new products made by Zahn Brush Company.
Create your own ideas and realize them with us as your partner. We are looking forward to meeting you in Frankfurt.

Wir laden Sie ein: Vom 27.01.18 – 30.01.18 findet in
Frankfurt am Main die internationale Fachmesse
Creative World statt. Über Ihren Besuch auf unserem
Stand 4.1 K18 würden wir uns sehr freuen. Vereinbaren
Sie schon vorab einen Termin mit uns und entdecken Sie
viele neue und attraktive Pinselserien der Zahn Pinselmanufaktur. Setzen Sie mit uns als Partner Ihre eigenen kreativen Ideen um. Wir freuen uns auf Sie!
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