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Perfectly imitated – Meisterklasse KOLINEX
Perfekt nachgebildet – Meisterklasse KOLINEX
We further expand our popular synthetic brush series
„Meisterklasse Kolinex“. From now on we also offer a
fan brush and a very exclusive travel brush. The hair has
been developed as an alternative to natural Kolinsky hair.
It perfectly simulates natural Kolinsky hair in elasticity
and water holding capacity. The excellent matching of
hair in different lengths leads to a brush with excellent
„belly“ and perfect tip.

Die beliebte Synthetik-Pinselserie „Meisterklasse Kolinex“ wird nun auch um einen Fächerpinsel und einen
sehr edlen Reisepinsel erweitert. Das Haar wurde als
Alternative zu Kolinsky Naturhaar entwickelt. Es hat eine
extrem hohe Spannkraft und ist dem natürlichen Kolinskyhaar in Elastizität und Farbaufnahme ausgezeichnet
nachgebildet. Durch die perfekte Abstimmung von Haaren
in unterschiedlicher Länge entsteht ein Pinsel mit optimalem „Bauch“ und perfekter Spitze.

Meisterklasse

Kolinex
fan brush
Fächerpinsel
ART-No 9313 | Gr./sizes 2, 6, 8, 10

travel brush
Reisepinsel
ART-No 9301v14 | Gr./sizes 4, 6, 8, 12

Kontakt/Contact: Corina Hachtel

 +49 9822-8230-14

 corina.hachtel@zahn-pinsel.com
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SAVE THE DATE Creative World 2019
Your are invited: From 26.01.19 – 29.01.19 we will be exhibiting at the Creativeworld 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 26.01.19 – 29.01.19 findet in Frankfurt am Main die internationale Fachmesse Creativeworld 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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