
Paint-It 040
Twinmarker
·  Innovativer Twinmarker mit feiner Rund‑ und weicher Pinselspitze für kreative Arbeiten
·  Umwelt‑ und ressourcenschonend hergestellt aus 92 %* recyceltem Kunststoff 
·  Praktisches Patronensystem für ein nachhaltiges Malerlebnis – Jeder Patronenkauf spart Kunststoff ein und ermöglicht einen 
einfachen Farbwechsel

·  Einsparung von > 79 % CO2 Emissionen durch die Verwendung von recyceltem Kunststoff im Vergleich zu konventionellem 
Kunststoff

·  Ideal zum Kolorieren, Lettern und für viele weitere Kreativtechniken
·  Wasserbasierte, geruchslose Tinte für brillante Ergebnisse
·  Farbverläufe sind dank des Blenders spielend einfach möglich oder Zarte Farbverläufe mithilfe des Blenders möglich
·  Ergonomische Stiftform für eine entspannte Handhabung
·  Einfacher Patronenwechsel: Patrone rausdrehen, neue eindrehen, fertig!
·  30 lebendige Farben je mit Pinselspitze oder Rundspitze
* Zusammensetzung: > 70 % PCR / 22 % PIR

 92%
*

Art.-Nr. Inhalt EAN-Code VE Maße
(B × T × H)

Artikelbild

ML04010901 Komplett‑Set
72 Teile Paint-It 040: 
31 × Patrone Pinsel 
(black, blue grey, grey, midnight 
blue, blue, alaska blue, aqua 
blue, light sky blue, dark 
turquoise, turquoise, olive green, 
apple green, green, blackforest 
green, yellow, sand, light gold, 
brown, topaz brown, royal red, 
salmon, orange, rose, orange 
red, red, bubble gum, light rose, 
wild berry, light magenta, dark 
violet, blender) 
30 × Patrone Rund 
(black, blue grey, grey, midnight 
blue, blue, alaska blue, aqua 
blue, light sky blue, dark 
turquoise, turquoise, olive green, 
apple green, green, blackforest 
green, yellow, sand, light gold, 
brown, topaz brown, royal red, 
salmon, orange, rose, orange 
red, red, bubble gum, light rose, 
wild berry, light magenta, dark 
violet) 
11 × Twinmarker Schaft

1/30 23,5 × 8,5 × 22 cm



Art.-Nr. Inhalt EAN-Code VE Maße
(B × T × H)

Artikelbild

ML04010902 Set V1
52 Teile Paint-It 040: 
21 × Patrone Pinsel 
(black, grey, midnight blue, 
alaska blue, light sky blue, 
turquoise, olive green, green, 
blackforest green, yellow, light 
gold, brown, royal red, orange, 
rose, orange red, red, wild 
berry, light magenta, dark violet, 
blender) 
20 × Patrone Rund 
(black, grey, midnight blue, 
alaska blue, light sky blue, 
turquoise, olive green, green, 
blackforest green, yellow, light 
gold, brown, royal red, orange, 
rose, orange red, red, wild berry, 
light magenta, dark violet) 
11 × Twinmarker Schaft

1/30 23,5 × 8,5 × 22 cm

ML04010903 Set V2
27 Teile Paint-It 040: 
11 × Patrone Pinsel
(black, grey, alaska blue, green, 
yellow, brown, orange, rose, 
bubble gum, light magenta, 
blender) 
10 × Patrone Rund 
(black, grey, alaska blue, green, 
yellow, brown, orange, rose, 
bubble gum, light magenta) 
6 × Twinmarker Schaft

1/30 23,5 × 8,5 × 13,5 cm


