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PCR - WAS IST DAS?

PCR – POST-CONSUMER-RECYCLED MATERIAL

PCR steht für Post-consumer-recyceled material das bedeutet PCR-Materialien sind wiederaufbereitete Kunststoffe, welche aus Haushalts- oder
gewerblichen Abfällen bezogen werden, wobei der
größte Teil davon aus Verpackungen besteht.

PCR materials are recycled plastics that are
obtained from household or commercial waste, the
majority of which consists of packaging materials.

WARUM IST PCR GUT FÜR DIE UMWELT?
PCR ist aus mehreren Gründen Umweltschonend:
» E
 s spart natürliche Ressourcen, woraus folgt, dass
zusätzlich weniger C02 Ausstoß der Öl-Produktion
stattfindet
» E
 in neues Produkt wird hergestellt, anstatt das ein
altes auf eine Deponie kommt, im Ozean entsorgt wird, oder in einer Müllverbrennungsanlage
verbrannt wird, wobei es zu mehr C02 Ausstoß
kommt
» P
 lastik, welches in der Natur (z.B. im Ozean)
entsorgt wird landet schlussendlich in unserer
Nahrungskette. Durch Recyceln wird dem
entgegen gewirkt.

KUM® 2-in-1 M2 Green Line
Art. Nr. 349.03.21
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WHY IS PCR GOOD FOR THE ENVIRONMENT?
PCR is environmentally friendly for several reasons:
» It saves natural resources, which means that
there are less CO2 emissions during oil production.
» A
 new product is being created instead of an old
product being dumped on a landfill, dropped in
the ocean, or disposed of in a waste incinerator,
thus generating more CO2 emissions.
» P
 lastic that is discarded in nature (e.g. in the
ocean), breaks down into micro-plastic, which
cannot be seen with the naked eye, and ends up
in our food chain. Recycling is a way to avoid this.

KUM® 208 M2 Green Line
Art. Nr. 349.04.21
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KUM® L1 Green Line
Art. Nr. 349.01.21

KUM® L3 Green Line
Art. Nr. 349.02.21
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L O O S E WAT E R C O L O R
Brushset Blobs
Pinselset Kleckse
WE LOVE BLOBS &
HAVE A WEAKNESS FOR BEAUTIFUL BRUSHES!
Together with the lettering and watercolor artist Tanja “Frau Hölle“ Cappell we
developed a special brush range. Each brush gets its own unique color spots
during the production process. The available sizes are: 00, 2, 6, 8. The brushes
are produced with high-tech synthetic fibres that ensure a perfectly formed tip.
With this, these brushes can be used to realize even the finest details with ultraprecision.
The fibres used offer excellent elasticity. As a result, the fine tip always returns
its original shape even after repeated use. Sizes 6 and 8 are perfect for loose
watercolor subjects like flowers and leaves. The can also be used for large scaling
backgrounds because of their high storage capacity.
Sizes 00 and 2 are ideal for smaller details like flower stalks and berries. With
watercolors and a bit of practice artists are able to realize brush lettering
compositions. As a result of the high fibre tension there are no unwanted lines
caused by protruding brush hair. The high storage capacity of these brushes also
offer a great advantage when lettering. The artist can write even longer words
with one stroke without having to reapply color to the brush.

Brushset/Pinselset Frau Hölle
Art.-No. 514.37.16

Frau Hölle E R A S E R / R A D I E R G U M M I
» Super soft, dust-free erasing
» superweiches, staubfreies Radieren
» PVC-, latex- and phthalate-free
» PVC-, Latex- und Phthalatfrei
» paper-friendly, for all surfaces
» papierschonend, für alle Untergründe
» Lubricant-free erasing
» schmierfreies Radieren

Eraser/Radiergummi Frau Hölle
Art.-No. 509.12.11
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» No rubbing of the erasers
» kein Abfärben der Radierer
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WIR LIEBEN KLECKSE &
HABEN EINE SCHWÄCHE FÜR SCHÖNE PINSEL!
Deshalb haben wir zusammen mit der Lettering und Watercolor Künstlerin Tanja “Frau Hölle“ Cappell vier
Klecks-Pinsel entwickelt. Jeder Pinsel wird individuell mit schwarzen Klecksen besprenkelt und ist
damit ein echtes Unikat! Die Pinsel in den Größen 00, 2, 6 und 8 bestehen aus speziellen HightechSynthetikfasern und verfügen über eine perfekt rund geformte Pinselspitze, die es bei jeder Pinselgröße
ermöglicht, kleinste Details zu malen und sehr präzise zu arbeiten.
Durch die hervorragende Spannkraft und Elastizität
springt die Spitze auch nach häufigem Benutzen wieder
in ihre ursprüngliche Form zurück. Aus diesem Grund
eignen sich die Pinsel in den Größen 6 und 8 besonders
für Loose Watercolor Motive, wie z. B. Blumen und
Blätter. Mit ihnen lassen sich auch großflächige Hintergründe malen, da durch die hohe Speicherkapazität viel
Wasser in den Pinselhaaren gehalten werden kann.
Die kleineren Pinselgrößen, 00 und 2, unseres KUM®
Klecks-Pinsels kann man für kleine Details, z. B.
Blütenstiele und Beeren, oder Letterings verwenden.
Mit, in Wasser aufgelösten, Aquarellfarben und etwas
Übung lassen sich auch Watercolor Brush Lettering
Kompositionen gestalten.
Durch die hohe Spannkraft entstehen keine ungewollten
Striche durch abstehende Pinselhaare und auch die hohe
Speicherkapazität ist beim Lettering von Vorteil. So
können sogar längere Wörter ohne erneute Farb-/
Wasseraufnahme in einem Zug gelettert werden.

FA C T S
» High Tech Synthetic Brush
» Synthetik Künstlerpinsel
» perfect shape
» Perfekte Formbeständigkeit
» high elasticity
» Hohe Elastizität
» high water and color capacity
» Hohe Farbaufnahmekapazität
» handmade in Germany
» Handmade in Germany

Frau Hölle S H A R P E N E R / A N S P I T Z E R
A highlight on every flatlay: The KUM® sharpener with “Frau Hölle“
design … the 8 mm diameter is ideal for pastel pencils.
Thanks to the container, the waste stay where they belong.
Ein Highlight auf jedem Flatlay. Der KUM® Anspitzer Kleckse im Hölle
Design mit 8 mm Durchmesser ist bestens für Pastellstifte geeignet.
Dank dem Behälter bleiben die Späne da, wo sie hingehören.

Sharpener/Anspitzer Frau Hölle
Art.-No. 102.90.11
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„The

KUM® Memory Point®

was my first lettering brush.
From the first brush stroke on,
it has been and still is my
absolute favorite brush.“
Nadine Siebensohn - Lellous Letters

SUMMARIZED
» perfect shaped tip
» Perfekte Formbeständigkeit
» high elasticity
» Hohe Elastizität
» high storage capacity
» Hohe Farbaufnahmekapazität
» glitter handle
» Glitzerstiel
» handmade in Germany
» Handmade in Germany
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Brushlettering-Set
Art.-Nr. 511.94.16
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Memory Point®

Brushlettering - Set
Thanks to its unique properties, the KUM® Memory Point® Brush is
particularly well suited for brush lettering, due to its ability to create thin
and thick lines in one brush stroke, giving the words that extra special
design. Depending on how much pressure is applied, the Memory Point
Brush can help achieve various effects. The perfectly shaped tip is ideal
for drawing the smallest details and lines. It only takes a gentle stroke
of the brush tip on the paper to create the finest lines.
If more pressure is applied on the brush, the brush hairs fan out. With
the brush tip now fanned out, one can also draw thicker lines. If less
pressure is applied, the tip will return to its original form and thin lines
can be again drawn.
This means that in one brush stroke, the width of the line can be varied
as desired. The high resilience and shape stability of the brush ensure
that, after any usage, all brush hairs return to the original form in a
pointed tip.
This means that there are no protruding hairs that may cause unwanted lines or stains. The Memory Point
Brushes allow the highest control when painting. The high storage capacity is an advantage for any painting,
especially for brush lettering.
In this way one can create a longer line in one stroke, without having to add new color. This makes the entire
brush lettering process smoother and faster.

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften eignet sich der KUM®
Memory Point® Brush besonders gut für Brush Lettering, da er
mit einem Pinselstrich dünne und dicke Linien erzeugen kann, die
den Wörtern ein besonderes Design verleihen. Je nachdem, wie viel
Druck ausgeübt wird, lassen sich mit dem Memory Point® Brush
verschiedene Effekte erzielen. Die perfekt geformte Spitze ist ideal,
um kleinste Details und Linien zu zeichnen.
Es genügt ein sanfter Strich der Pinselspitze auf dem Papier,
um feinste Linien zu erzeugen.
Wird mehr Druck auf den Pinsel ausgeübt, fächern sich die Pinselhaare auf. Mit der nun aufgefächerten Pinselspitze kann man auch
dickere Linien zeichnen. Wird weniger Druck ausgeübt, kehrt die
Spitze in ihre ursprüngliche Form zurück und es können wieder
dünne Linien gezeichnet werden.
Das heißt, mit einem Pinselstrich kann die Breite der Linie beliebig
variiert werden. Die hohe Elastizität und Formstabilität des Pinsels
sorgen dafür, dass nach jeder Benutzung alle Pinselhaare
wieder in die ursprüngliche Form einer spitzen Spitze zurückkehren.
Das bedeutet, dass es keine abstehenden Haare gibt, die unerwünschte Linien oder Flecken verursachen können.
Die Memory Point Pinsel ermöglichen höchste Kontrolle beim Malen.
Die hohe Speicherkapazität ist ein Vorteil für jede Malerei, besonders für Pinselschriften. So kann man mit einem
Strich eine längere Linie erzeugen, ohne neue Farbe hinzufügen zu müssen. Das macht den gesamten BrushLettering-Prozess reibungsloser und schneller.
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KUM® DISPLAY LelllousLetters
Art. Nr. 376.03.14

Lettering is very trendy at the moment. We developed
this decor series together with the artist “Lellous Letters”.
Lettering ist eines der Trendthemen im Moment.
Zusammen mit der Künstlerin “Lellous Letters”
haben wir diese Serie entwickelt.
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KUM® 1870 KM2 LellousLetters
Art. Nr. 376.00.21

KUM® 208 KM2 LellousLetters
Art. Nr. 376.01.21

KUM® L15 LellousLetters
Art. Nr. 376.02.29
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KUM® French Aqua
Französischer Aquarellpinsel mit Hightech-Synthetikfaser

Mit unserem neuen französischem Aquarellpinsel bieten wir dem Künstler neben unserem
Memory Point Pinsel alles was für die Aquarellmalerei benötigt wird.
HERVORRAGENDE SPANNKRAFT UND ELASTIZITÄT
Beim Malen mit Aquarellfarben benötigt der Künstler früher oder später für bestimmte
Techniken einen französischen Aquarellpinsel. Der Pinsel eignet sich hervorragend für großflächige Arbeiten,
weiche Farbübergänge sowie zum verwaschen. In Kombination mit dem KUM Memory Point hat der Künstler
uneingeschränkte Möglichkeiten.
Dank einer besonderen Mischung von Synthetikfasern mit unterschiedlichen Durchmessern, in einer perfekten
Mischung, hat der Pinsel eine extrem hohe Speicherkapazität. Gefertigt aus sehr dünnen synthetischen Fasern
bietet der Pinsel eine sehr hohe Elastizität. Somit ist der Künstler auch in der Lage feinste Details zu realisieren.
Die feine Spitze ist zum Synonym für KUM®-Pinsel geworden. Außerdem gibt er die Farbe auf verschiedenste
Maluntergründe, wie Papier, Leinwände, Seide oder Glas ab.
ERGONOMISCH UND ELEGANT
Der elegate Stiel schimmert in einem edlem Perlmutt-Weiß. Die ergonomische Form liegt angenehm in der
Hand und garantiert maximale Kontrolle bei der Pinselführung.
Der Pinsel wurde zusammen mit unseren Markenbotschafterinnen, Lena Schmuck und Nadine Siebensohn, entwickelt. Dabei wurde darauf geachtet speziell die Anforderungen der modernen und loosen Aquarellmalerei
zu erfüllen.
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With the French Aqua brushes we can now offer a complete package for watercolour paintings.
EXCELLENT RESILIENCE AND ELASTICITY
When painting with watercolours, the artist sooner or later needs a so-called French watercolour brush
for certain techniques. The French Aqua brush is intended to create large scaling work and colour
transitions, as well as those soft watercolour techniques, offering the artist a wide range of new possibilities. The combination of the Memory Point and the French Aqua give the artist the whole scope of
creative possibilities. This brush is made by using a blend of fibres with varying diameters in a perfect
mix, which translates to an extremely high storage capacity, superior to the traditional petit gris brushes
made out of natural hair. This brush is made of very thin synthetic fibres, offering a much higher
elasticity than any other French Brush in the market. This extremely high elasticity makes it ideal for soft
techniques, which usually do not require perfectly formed shapes. Regardless of this, this brush offers
a perfectly shaped point, with a high memory, so the artist can also create the finest details. The fine tip
has become a synonym for KUM® brushes.
Thanks to these features, this brush is also perfect for so-called Modern Watercolour Sketching.
It also releases the paint onto a wide variety of painting surfaces, such as paper, canvases, silk or glass.
The white pearled handle gives this brush an elegant look that you already know from the
Memory Point Range.

KUM®
French Aqua

DEVELOPED BY ARTISTS FOR ARTISTS

Since we developed this brush together with our brand ambassadors and artists, Nadine Siebensohn
and Lena Schmuck, there is a lot of input and know-how that went into the creation of these brushes.
The French Aqua perfectly fulfills all the needs and requirements of artists … therefore making it a very
unique and powerful tool for every watercolour artist.

High Tech Synthetic “French Aquarelle Brush”

Handmade in Germany
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Pastell

KUM® PASTELL 3 DISPLAY
Art. Nr. 364.12.24

KUM GmbH & Co. KG
Kunststoff- & Metallwarenfabrik
Essenbacher Str. 2 | 91054 Erlangen | Germany
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4-in-1 K4			
CLICK-SNAP® M2		
PENCIL-PAL® M2		
Pastell Eraser		

364.06.21
364.07.29
364.05.21
509.10.11
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