


SCALE75 erweitert sein bekanntes Sortiment an Acrylfarben für Modelle und Miniaturen in einem neuen Format und mit neuer Zusammensetzung.

Wir haben uns entschieden, unser Sortiment um ein neuartiges und anderes Konzept von cremigen Acrylfarben zu erweitern, das speziell für Modellbauer, 
Künstler und Fans der Welt der Miniaturspiele entwickelt wurde.

Das Sortiment umfasst 48 neue Farben im Cremeformat, verpackt in der klassischen Metalltube für eine optimale Konservierung dieser Art von Farben. 

SCALECOLOR ARTIST zeichnet sich durch höchste Qualität und dank unserer feinen Pigmente durch eine cremige Konsistenz  aus.

DIE ULTIMATIVE AUSWAHL AN FARBEN VON UND FÜR MODELLBAUKÜNSTLER!



10 GRÜNDE, WARUM SCALECOLOR ARTIST NICHT AUF IHREM ARBEITSTISCH FEHLEN DARF:

1. ZUSAMMENSETZUNG: Sie wurde von Chemikern und Künstlern entwickelt 
und getestet, die sich auf die Herstellung von Acrylfarben für Miniaturen 
und Modelle spezialisiert haben. Das Ergebnis unserer patentierten Formel 
wird durch die Erfahrung von SCALE75 bei der Entwicklung seiner anderen 
Farbsortimente verbürgt, die bei Modellbauern, Miniaturmalern und 
Künstlern aller Art so erfolgreich sind.

2. VIELSEITIGKEIT: Aufgrund ihrer Zusammensetzung kann sie in jeder 
Kunstform eingesetzt werden. Farbe für Figuren und Miniaturen aller Art 
(Harz, Metall, Kunststoff), Formen und Modelle aus Kunststoff, Harz, Papier, 
Leinwand, Metall, Stoff ... und vieles mehr. Es gibt kein Gebiet oder Thema 
im Modellbau , bei dem man diese Farben nicht anwenden kann.



3. TEXTUR: Die neue cremige Textur und die stärkere Konsistenz erleichtern 
zusammen mit extra feinen Pigmenten das sanftere und kontrolliertere 
Auftragen der Farbe.  Vergessen Sie Ränder durch überschüssiges Wasser, 
denn das Pigment ist so fein und kompakt, dass es sich nicht absetzt.

5. DECKKRAFT: Die Deckkraft unserer Farben ist perfekt, um mit wenigen 
Pinselstrichen eine maximale Deckung zu erreichen. Aber mithilfe des 
Verdünners können Sie auch spektakuläre Transparenzen erzielen.

4. LEUCHTKRAFT: Wir haben eine maximale Leuchtkraft der Farben 
erreicht, so dass sie sich von den anderen Farben abheben, sobald sie auf 
der Fläche getrocknet sind. Dazu haben wir die Farben für ein intensiveres 
Ergebnis mit einem hohen Pigmentgehalt versehen. 



7. ANWENDUNG: Sie können sie ganz so verwenden, wie Sie möchten! Sie 
können sie mit jeder Art von Pinsel, Airbrush, Spachtel.... oder sogar mit den 
Händen verarbeiten! Es kommt einzig darauf an, welches Endergebnis Sie 
erzielen möchten. 

8. FARBSKALA: Die Kollektion wird nur 48 Farben umfassen. Nicht mehr 
und nicht weniger. Sie ist konzipiert, um den gesamten Farbbereich 
abzudecken, der von jedem Modellbauer, Miniaturmaler oder Künstler 
allgemein verwendet wird. 

6. FINISH:  Auch wenn es sich um ein mattes Finish handelt, ist das 
Endergebnis nicht dumpf, sondern die Farbe besticht durch maximale 
Intensität. Mit dem dicker verhafteten Pigment und der cremigen Textur 
können Sie in bestimmten Bereichen sogar Reliefs und Farbakzente 
erzeugen.  Diese Farben sind sehr lichtecht und haben ein flexibles, 
dauerhaftes und langlebiges Finish. 



Wir haben dieses Projekt in KS gestartet, um die Produktion unserer neuen 
Farbpalette zu finanzieren.  Das Schwierigste haben wir bereits erledigt - 
Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe, um in die Produktion und Verpackung zu 
gehen und mit dem Vertrieb anzufangen. 

Dazu werden wir allen unseren Sponsoren anbieten, nicht nur die Farben 
als Erste zu genießen, sondern zudem besondere Einführungspreise und 
exklusive Formate von KS zu erhalten. Darüber hinaus können Sie sich im 
Laufe der Kampagne für mehr als ein Geschenk oder einen Sondervorteil 
entscheiden.

In dieser Kampagne finden auch die Modellbau- und Kunstgeschäfte vor 
Ort Berücksichtigung, an die Sie sich sicher alle wenden, um Ihre Farben 
nachzukaufen oder sogar fachliche Tipps zu erhalten und sich beraten zu 
lassen. Für sie haben wir auch eine spezifische Zusage, damit sie Ihnen 
das Produkt später anbieten können und einen guten Einführungspreis 
für unsere neuen Farben in ihrem Geschäft erhalten.

10. FORMAT: Erhältlich in einzelnen 20ml-Tuben, in thematischen Sets mit 
je 6 Farben oder als Luxusbox mit dem kompletten Sortiment. Wählen Sie 
die Form, die am besten zu Ihrem Geldbeutel und Ihrer Arbeitsweise passt.

9. MISCHUNG: Diese neuen Farben können mit allen Acrylfarben aus 
unseren Sortimenten (Scalecolor, Fantasy und Games und Warfront) 
und den allermeisten auf dem Markt erhältlichen Farben kombiniert 
und gemischt werden. Außerdem haben wir die Trocknungsverzögerung 
erhöht, um Ihnen die Farbübergänge und Vermischungen zu erleichtern. 




