
KREUL Farben für Kınder

Bringt Farbe 
ins Spiel.



Das Bildmaterial ist in allen Teilen urheberrechtlich geschützt. Eine kommerzielle Nutzung der Bilder für Werbezwecke der C.Kreul 
GmbH & Co. KG und deren Produkte ist jedoch gestattet. Ausgeschlossen ist eine Nutzung zu diff amierenden Zwecken sowie nament-
lich zur Förderung von Wettbewerbern der C.Kreul GmbH & Co. KG. Jede Veränderung bzw. Bearbeitung des Bildmaterials bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers C.Kreul. Rechtsverletzungen werden verfolgt!

Wir glauben an den Zauber, der entsteht, wenn Kinder mit unserer 
Farbe in ihre eigene Welt eintauchen und alles um sich herum verges-
sen. Wenn ihre Augen leuchten und sie fasziniert Farbe ausprobieren: 
Malen, matschen, Spuren hinterlassen. Wenn Kinder stolz zeigen, was 
sie gemacht haben.

Als Farbenexperten wissen wir, dass fl üssige Farbe eine elementare 
Rolle in der Entwicklung Ihres Kindes spielt. Der Umgang mit Farbe
schult spielerisch feinmotorische Fähigkeiten: Sie wird gefühlt, ge-
kleckst, mit den Fingern aufgetupft oder großzügig mit den Händen 
verteilt.

Um die Kreativität mit fl üssiger Farbe zu wecken und zu fördern, haben 
wir gemeinsam mit Eltern und Pädagogen ein Farbensortiment entwi-
ckelt, das die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder berück-
sichtigt und je nach Alter passende Produkte und Anwendungsideen 
empfi ehlt. Wir geben damit eine Orientierung, welches Produkt für den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes geeignet ist. Unsere Farben tragen das 
Gütesiegel „Made in Germany“, da uns Qualität und Zuverlässigkeit am 
Herzen liegen.

Finden Sie zusammen mit Ihrem Kind die eigene Lieblingsfarbe. Entde-
cken Sie die Kraft der Farbe und genießen Sie die gemeinsame Mal-Zeit.



Informationen zu unseren Kinderprodukten und 
mehr Tipps auf www.c-kreul.de/Farben-fuer-Kinder

Malen heißt, der 
Fantasie mit eigenen 
Ideen freien Lauf zu 
lassen.

Malen bedeutet 
Farben kennenlernen 
und gezielt einsetzen.

Malen ist Spiel und Experiment.



Kleine Entdecker
brauchen Sicherheit.

Flüssige Farbe ist etwas Besonderes.
Malen, matschen, klecksen, rühren.
Mit den Händen eintauchen und dann
herumpatschen: das ist grenzenlose
Entdeckerfreude!



Wer auf Entdeckungs-
reise geht braucht 
Sicherheit.
Unsere Fingerfarben 
sind dermatologisch
getestet, frei von 
Parabenen, glutenfrei, 
laktosefrei und vegan. 
Sie sind damit ideal für 
Kinder ab 2 Jahren.



Unsere MUCKI Fingerfarbe ist:
 ❚ Gut auswaschbar ab 30 °C
 ❚ Dermatologisch getestet
 ❚ Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan

Farbenfreude garantiert: Zaubern Sie mit 
Ihrem Kind ein tolles Kunstwerk und kleben 
Sie mit Kreppband den Namen des Kindes vor 
dem Bemalen auf festem Papier oder einem
Keilrahmen ab. Dann wird nach Herzenslust 
mit den MUCKI Fingerfarben gemalt, gepatscht 
und gekleckst. Zum Schluss wird das Kreppband
wieder entfernt.

Fühlen und 
Entdecken



Unsere MUCKI Stoff-Fingerfarbe ist:
 ❚ Nach der Fixierung waschbeständig bis 40 °C
 ❚ Dermatologisch getestet
 ❚ Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan

Mit den MUCKI Stoff-Fingerfarben gelingen
die Hand- und Fingerabdrücke auf Taschen und
T-Shirts. Vor dem Bemalen einfach Backpapier
in die Tasche legen, damit die Farbe nicht
durchdrückt. Nach dem Trocknen und Bügeln
(linksseitig) sind die Stoffe bis 40 °C waschbar.

Unsere MUCKI Funkel-Fingerfarbe ist:
 ❚ Gut auswaschbar ab 30 °C
 ❚ Dermatologisch getestet
 ❚ Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan

Die MUCKI Funkel-Fingerfarben bezaubern  
mit metallisch-schimmernden Effekten  
und  begeistern die kleinen Entdecker  
durch ihren Glanz! Die Farbtöne  
Feenstaub-Rosa,  
Smaragd-Grün und  
Goldschatz erinnern  
an eine Märchen-  
und Fantasiewelt.



Kleine Experten
brauchen Mal-Zeit.

Wird etwas Eigenes erschaff en, versinken Kinder im Tun, verbessern 
ihre Konzentration und wecken ihre Fantasie. Stolz präsentieren die 
kleinen Experten ab 4 Jahren ihr Werk. Das motiviert und stärkt das 
Selbstbewusstsein.



Kinder wollen und sollen Dinge selbst ausprobieren. Das genaue Platzieren 
der Hand und das Malen mit einzelnen Fingern schulen die Feinmotorik 
und die Hand-Auge-Koordination. So werden sie spielerisch auf das  
Schreiben in der Schule vorbereitet.



Farben lernen mit den
MUCKI FarbenSpielKisten
Ein gemeinsames Erlebnis für Groß und Klein: 
Welche Farbe hat das Schwein und wie mische 
ich Rosa? Mit welcher Hand entsteht mein 
Elefant? Wie malt man Schuppen und Stacheln?
Die kleinen Experten ab 4 Jahren mischen 
Farbtöne mit den Fingern selbst, lassen mit ihren 
Handabdrücken Elche und Krabben entstehen 
und formen mit einfachen Malwerkzeugen 
Oberfl ächen von Tieren. Die bebilderte Anleitung 
in den Ideenheften zeigt Schritt für Schritt wie es 
geht und regt mit Geschichten die Fantasie an. 

Die MUCKI FarbenSpielKisten werden von 
Pädagogen empfohlen, da sie in hohem Maße 
die Kreativität, Konzentration und Entwicklung 
der Feinmotorik von Kindern fördern.

Malen, Spielen, 
Lernen



MUCKI Window Color - Die auswaschbare  
Fenstermalfarbe für kleine Experten
Kinderaugen fangen an zu glänzen, sobald sich knalliges Pink mit saftigem 
Gelb verbindet. MUCKI Window Color lässt Kinder in die faszinierende Welt 
der Fenstermalfarben eintauchen und ist dabei sicher und alltagstauglich –  
Jeder Klecks ist auswaschbar! Die Farben bringen nicht nur Spaß, wenn  
die Bilder am Fenster erstrahlen, sondern bereits beim Malen und beim 
Experimentieren mit der Farbe.

Unser MUCKI Window Color ist
 ❚ Gut auswaschbar ab 30 °C
 ❚ Dermatologisch getestet
 ❚ Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan

Pappkartons, Küchen-Rollen und Holzschachteln erhalten einen neuen Anstrich mit  
MUCKI Bastelfarben und MUCKI Verzierlingen
Wenn Selbstgebasteltes aus Papier, Karton, Keilrahmen, Holz und Stein bunt werden soll, dann ist  
die MUCKI Bastelfarbe die richtige Wahl. Sie lässt sich mit dem Pinsel leicht verstreichen und trocknet 
matt auf. Das i-Tüpfelchen obendrauf sind die sieben MUCKI Verzierlinge: Die schimmernden und  
glitzernden Kindereffektfarben bringen jede Menge Farbspaß mit. Geht mal ein Klecks Farbe daneben,  
ist das nicht schlimm: Die MUCKI Bastelfarben und MUCKI Verzierlinge sind leicht von der Haut  
abwaschbar und lassen sich aus Textilien ab 30 °C auswaschen.



Kleine Designer
brauchen Freiraum.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Einfl üssen aus
ihrem Umfeld sind für Kinder oft schwer zu ver-
arbeiten. Malen und Basteln bieten Kindern die
Möglichkeit - nonverbal - Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen und Erlebtes zu sortieren.



Selbständigkeit wird
großgeschrieben!
Die kleinen Designer 
ab 6 Jahren können 
alleine mit Farbe
umgehen und teilen
ihre Begeisterung mit
Freunden.



Bunte Tassen und farbstarke Kunstwerke 
auf Porzellan 
Mit dem KREUL PorcelainPen easy gestalten 
Kinder eigene Geschenke und kleine Kostbar-
keiten aus Keramik und Porzellan. Kappe auf 
und schon kann es losgehen – ohne Schütteln, 
ohne Pumpen. Die Porzellanmalstifte haben 
eine robuste Spitze und liegen leicht in der Hand. 
Mit kräftig leuchtenden Farben entstehen tolle 
Kunstwerke auf Tellern, Tassen und Fliesen und 
sind damit echte Highlights auf Kindergeburts-
tagen.

Kinderleichte Stoff -Designs
Wenn kleine Fashion-Designer ihre eigene Mode 
entwerfen, darf der KREUL texi mäx Stoff malstift 
nicht fehlen. Mit der robusten Spitze kann es 
sofort losgehen: kein Schütteln, kein Pumpen. 
Namen, Schnörkel und Figuren werden auf helle 
Textilien gezaubert. Ob T-Shirts, Taschen oder 
Topfl appen – Die Stoff malstifte sind ideal für 
Baumwolle, Leinen, Baumwollmischgewebe 
und Seide. Ist nach der Malaktion alles gut 
getrocknet, wird der Stoff  von links gebügelt 
und ist bis 60 °C waschbeständig.

Tolle Sachen 
selber machen



KREUL Window Color bringt super Ideen zum Fliegen.
Fensterbilder sind richtig cool - von innen wie von außen. Damit es niemals langweilig wird, greifen 
die kleinen Designer zu Window Color und kleben die selbstgemachten Superhelden stolz auf alle 
glatte Flächen, die ihnen zu Hause begegnen. Und das Beste für alle Mamas und Papas: Die Bilder 
lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren. Für alle Kids, die auf Effekte 
stehen, sind die Glitzer- und Metallicfarben super um den eigenen Ideen Farbe einzuhauchen.
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© C.Kreul GmbH & Co. KG
Carl-Kreul-Straße 2
91352 Hallerndorf
www.c-kreul.de


