
Mit MINIPEDIA von Scale75 erreichen Sie Ihr Ziel. 

Die erste vollständig illustrierte, auf die Miniaturmale-
rei ausgerichtete Schritt-für-Schritt-Buchreihe für alle 
Publikumsgruppen und Erfahrungsstufen.

Ein benutzerfreundliches und umfassendes Referenz-
handbuch, das Malprozesse, Materialien, Maßstäbe, 
Figurentypen, Themen, Techniken, Mischungen und 
Tricks beinhaltet. All das, ALLES ist in MINIPEDIA zu-
sammengestellt. Ein Nachschlagwerk, das in Ihrem 
Regal nicht fehlen darf.

Mehr als 3.000 Fotos führen Sie in sehr anschaulichen 
und lehrreichen Schritten durch den Lernprozess. Sie 
werden zum Profi!

Wenn Sie bereits fortgeschritten sind, finden Sie in 
den speziellen LEVEL UP-Kapiteln weitere neue Wege 
und Tricks, um Ihre Minis zu bemalen! 

Die MINIPEDIA besteht aus 10 Bänden, die nach 
Themen gegliedert sind. Jeder Band umfasst etwa 70 
Seiten in einem handlichen Format von 18,2 cm x 24,5 
cm, sodass Sie sie einfach und sofort nehmen und 
konsultieren können. 

Um den Eindruck dieser Sammlung Wirklichkeit 
werden zu lassen, brauchen wir Ihre Hilfe bei dieser 
Kampagne. 80 % der Bände sind bereits fertiggestellt 
und wir arbeiten weiter daran, damit Sie sie so bald 
wie möglich genießen können. 

Los geht’s mit dem Lernen!

Wollen Sie lernen, 
wie man Figuren 
bemalt? 



MINIPEDIA 01 ist ideal geeignet, um 
Sie in das Hobby einzuführen. 

Wir zeigen Ihnen, wie man eine Mini 
anfertigt und für das Bemalen vorbe-
reitet. Sie lernen auch die Farbarten, 
Pinseln und ihre Techniken kennen, 
um verblüffende Ergebnisse zu erzie-
len. Wir zeigen Ihnen die Farbenlehre 
und alle notwendigen Arbeitsmittel, 
sowie ihre Anwendung und Pflege. 

Wenn Sie beginnen möchten, ist dies 
Ihr Buch.

In MINIPEDIA 02 lernen Sie, die Airbrush 
selbst bei kleinsten und kompliziertesten Figu-
ren zu beherrschen und zu steuern. 

Wir zeigen Ihnen die Airbrush-Arten, benötig-
ten Materialien und Techniken, damit Sie mit 
der Anwendung beginnen können, sowie wel-
che Farbe zu wählen ist und wie Sie sie auftra-
gen. Außerdem bringen wir Ihnen bei, wie Sie 
die Airbrush reinigen und in einwandfreiem 
Zustand halten können. Wir schlagen Übungen 
vor, die Ihnen helfen werden, das Papier in 
den Griff zu bekommen. Es ist pure Magie.

Wenn Sie all dies bereits beherrschen, werden 
Sie auch fortgeschrittene Techniken finden, die 
Sie auf Ihre Figuren anwenden können, wie 
z. B. Punktierung, verschiedene Texturen und 
präzise Maskierung.

Vorbereitung einer 
Miniatur und  
Pinselmaltechniken.

Airbrush-Maltechniken.

Für Anfänger

Ihr neuer Freund
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In MINIPEDIA 03 verwenden wir den Pinsel und die Airbrush, 
um Gesichter oder Hauttöne mit sehr einfachen, spezi-
fischen Schritten zu bemalen, die an sämtliche Malniveaus 
angepasst sind.

Wir behandeln verschiedene Hauttöne und geben Ihnen die 
notwendigen Farbrichtlinien, um diese mit unglaublichen 
Ergebnissen darzustellen. 

Die Bemalung der Augen stellt einen der wichtigsten Schwer-
punkte dar. Wir behandeln die Formen, Teile und Farben des 
menschlichen Auges und zeigen anhand vieler Detailfotos, 
wie man es in verschiedenen Maßstäben bemalt. 

In MINIPEDIA 04 lernen Sie, wie Sie jede Art von 
Stoff simulieren können, den eine Figur tragen 
kann. Formen, Falten, Texturen … Wir geben Ihnen 
Richtlinien, um Ihre Stoffe so realistisch wie möglich 
zu gestalten, und studieren die diversen Pinsel- und 
Airbrush-Techniken anhand praktischer Beispiele 
unterschiedlicher Stofffarben und Texturen, um sie 
auf effiziente Weise zu bemalen.

Und zwar für alle Erfahrungsstufen! Von einem ein-
fachen Cape bis hin zu einem schottischen Tartan.

Haut, Gesicht, A 
ugen und Haare. 

Stoffe.

Ähneln die  
Gesichter 

Ihrer Figuren 
den Orks von 

Mordor? 

Schauen Sie sich unser 
Portfolio an!
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Das Material, das bei unseren Minis die meiste 
Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Metall. Mit MI-
NIPEDIA 06 werden Sie zum Metallexperten.

Stahl, Eisen, Bronze, Kupfer, Gold … zeichnen klas-
sische und moderne Waffen, Rüstungen, Eisenwa-
ren, Science-Fiction-Panzerungen, und so fort aus. 
Dieser Band löst all Ihre Fragen und hilft Ihnen, 
Ihren Figuren den letzten Schliff zu geben.

Wir lernen Pigmente und Farben kennen, um 
Metalle nachzubilden, und werden Techniken be-
herrschen, um jedes Metallpigment auftragen zu 
können. Wir erreichen eine Verbesserung unserer 
Malerei, indem wir den Metallen durch ihre Oxide, 
ihren Verschleiß, ihren Glanz und ihre Texturen 
Leben einhauchen. 

MINIPEDIA 05 ist dem Leder gewidmet, einem sehr 
häufig anzutreffenden und weit verbreiteten Mate-
rial, mit schier unendlichen Farbschattierungen und 
Texturen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Farbmischung 
auf sehr intuitive Weise lösen können. Weiters 
lernen wir Tricks zur Nachahmung von Verschleiß 
und Bruchstellen, die ihm ein gegerbteres Aussehen 
verleihen. Wir tauchen auch tiefer in die Materie der 
Farbtemperatur ein, um sie in den Kontext der Figur 
zu integrieren. 

Metalle.

Leder.

Bleiben Sie 
nicht in der 

Steinzeit

Sie werden überrascht sein!
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In MINPEDIA 08 heben wir das Niveau definitiv, indem 
wir Bordüren, Zeichnungen, Wunden, Tätowierungen, 
Edelsteine, Fluoreszenzeffekte, Hölzer … und eine Viel-
zahl von weiteren Herausforderungen malen, um Ihren 
Miniaturen auffällige Details zu verleihen, die sie von den 
anderen abheben.

In diesem Band finden Sie prägnante, schnelle und klare 
Beispiele, die Ihnen eine große Hilfe sein werden. Mit 
Hunderten von Fotos zeigen wir Ihnen, wie Sie die kom-
pliziertesten Elemente und die Welt der Spezialeffekte 
interpretieren können.

Eine der ältesten Techniken der klassischen Maler ist die 
Simulation von Metall mit matten Farben. In Tausenden 
von Bildern können Sie diese Technik beobachten. Nun 
lernen Sie mit MINIPEDIA 07, wie Sie sie auf Ihre Figuren 
anwenden können.

Wir entdecken überraschende und einfache Techni-
ken, um in die Welt der NMM einzutauchen oder seine 
Kenntnisse weiterzuentwickeln. Diese umfassende 
Sammlung beinhaltet praktische Beispiele verschiedener 
Metalle wie Stahl, Gold, Bronze, sowie deren Reflexionen 
und Farbschemata.

Freihand- und 
Spezialeffekte. 

Nichtmetallisches Metall.

Ohne Einschränkungen

nm
m
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In MINIPEDIA 09 untersuchen wir die Böden, 
auf die die von uns bemalten Figuren treten, 
um Ihre Figur in Ihre Geschichte zu integrieren. 
Wir erschaffen verschiedene Terrains mit natür-
lichen Materialien und Vegetation. Sie werden die 
Auswirkungen der Jahreszeiten, Staub, Schlamm, 
Schnee oder Wasser perfekt darstellen können. 
Wir lernen, wie man Pigmente und Modellierpas-
ten verwendet, um größtmöglichen Miniaturrealis-
mus zu erreichen. Ein schönes Stück Feldarbeit, 
das Leben in Ihre Szene bringen wird.

Der letzte Pinselstrich: Die MINIPEDIA 10. 

Wir lernen, wie man die am besten geeignete 
Basis für die Größe der Miniatur, ihr Thema 
und ihre Farbgebung auswählt. Wir schaffen 
unsere eigene Atmosphäre, indem wir alle Ele-
mente so integrieren, dass die Basis genauso 
wichtig wird, wie die Figur.

Ihre Minis werden bereit sein, sich jedem 
Wettbewerb zu stellen. Wir gehen auf einige 
Begriffe der Fotografie ein, um ein Resultat 
zu erreichen, das es wert ist, in Ihren sozialen 
Netzwerken veröffentlicht zu werden.

Szenarien.

Basen und  
Atmosphäre.

Selbstbew
usst

auftreten

Licht an!  
Kamera läuft! 

Und Action!
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