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FALBEX DER ALLES KÖNNER

FALBEX THE ALL-ROUNDER

Aufbauend auf den Erfolg der Falbex-Pinselfamilie freuen wir uns,
heute unsere zwei neuen Pinselergänzungen vorstellen zu können.

Succeeding the popular Falbex brush series
very happy to introduce our two new additions.

Unsere bewährte Falbex-Synthetikfaser ermöglicht streifenfreies
Lackieren und Lasieren mit einem Pinselstrich. Die elastische Faser
hält die Form und erzeugt dadurch saubere Farbabgrenzungen.
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With our excellent Falbex synthetic fiber you can realize streak-free
vanishing and glazing with one brush stroke. The elastic fiber has
a great shape retention resulting in a clear color definition.

DER GROSSE - FALBEX Breitpinsel schräg mit Einlage

THE BIG ONE - FALBEX Angular brush with inlay

Der extra stark gearbeitete, schräge Breitpinsel wurde mit einer
Einlage versehen um die Farbaufnahme zusätzlich zu steigern.
Aufgrund der schräg angeordneten Faser ist der Farbauftrag in
Ecken ein Kinderspiel. Abgerundet wird das Profi-Werkzeug durch
einen robusten Buchenholzstiel.

The extra thick angular brush is manufactured with an inlay in
order to improve the liquid holding capacity. Thanks to the diagonally arranged fiber painting of corners is easy as can be! This
professional tool is completed with a robust beech wood handle
and your individual logo imprint.

ART-No.: 607050 Gr./Size: 35, 50

DER GEBOGENE - FALBEX Flachpinsel gebogen

THE BENT ONE - FALBEX Flat brush bent

Dank seiner gebogenen Edelstahl-Zwinge werden auch schwer
zugängliche Stellen einfach erreicht.

Thanks to its bent stainless steel ferrule you can easily paint areas
which are otherwise difficult to reach.

ART-No.: 607070 Gr./Size: 35

FLÄCHENSTREICHER AUS HOCHWERTIGER, REINER CHINABORSTE
Unser hochwertiger Flächenstreicher ist das perfekte Werkzeug
für den großflächigen Farbauftrag. Die extra lange, reine und
sehr hochwertige Chinaborste nimmt das Medium hervorragend
auf und gibt es gleichmäßig ab. Vollendet wird die Serie ebenfalls
durch einen robusten Buchenholzstiel.

FLAT BRUSH WITH PURE HIGH QUALITY
CHINESE BRISTLE
Our high quality flat brush is the perfect tool for painting large
surfaces. The extra long pure high quality Chinese bristle takes
up the paint perfectly and guarantees an even performance. The
brush is completed with a robust beech wood handle with personalized imprint.

Kontakt/Contact: Kevin Gögelein

 +49 9822-8230-11

ART-No.: 601939 Gr./Size: 70,80,100

 kevin.goegelein@zahn-pinsel.com
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