Die besten Startbedingungen für unsere Kinder im Elementarbereich

- Farbprodukte: Glänzende Ergebnisse für Kindergarten und Schule

Die Bedeutung kreativer Tätigkeit, wie das Gestalten in Form und Farbe, als wichtige Komponente der Persönlichkeitsentwicklung ist
ein unumstrittener Faktor. Denken in Bildern ist Grundlage für Prozesse des Gestaltens. Die dafür entwickelten belcolART-Produkte
ermöglichen eine Fülle von Design-Möglichkeiten, Effekten und Techniken beim Malen, Zeichnen, Modellieren und Dekorieren.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wobei aber die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz eine zentrale Rolle einnehmen.

Hochglänzende, polymere und wasserfeste Dekorfarbe
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KAGO kreativ – mit Firmensitz in Graz – ist seit Jahren der professionelle Partner für Kindergärten,
Schulen und pädagogischen Zentren. Mit dem Vertrieb und der Entwickung von qualitativ hochwertigen, innovativen
Spielprodukten, Spezialfarben und kreativen Mal- bzw. Zeichen-Utensilien setzt KAGO kreativ auch in puncto Umweltschutz
neue Maßstäbe. Einen besonders hohen Stellenwert nimmt dabei die Philosophie „Nachfüllen statt Wegwerfen” und der daraus
resultierenden Müllvermeidung und die Kostenersparniss für den Endverbraucher ein. KAGO kreativ leistet daher mit seinen pädagogisch
durchdachten Kreativprogrammen einen vorbildhaften Beitrag zur Erhaltung einer gesunden und lebenswerten Umwelt.
60% der österreichischen Kindergärten und deren PädagogInnen beziehen bereits die geprüften österreichischen
Qualitätsmarken, belegt durch zahlreiche Atteste staatlich autorisierter Prüfanstalten sowie Empfehlungen des
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur.
KAGO kreativ bietet auch mit seinen zukunftsweisenden Kreativ-Konzepten die Basis zur Erfüllung des
„Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlans für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich“
im Bildungsbereich „Ästhetik und Gestaltung”.
Die Förderung von Kreativität, Fantasie und das Arbeiten im Team sind unsere Zielsetzungen als Voraussetzumg für Erfolge in der
Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben der Zukunft, das unsere Kinder gestalten und bestimmen werden.
Neue Problemstellungen fordern neue kreative Lösungen.
„Die kreative Welt” von KAGO kreativ

-KAGOLOR
ist die ideale Hochglanz-Farbe mit
spezieller Farbpigmentierung. Diese
extrem elastische Hobby-Farbe ist
lackähnlich, vielseitig einsetzbar und
haftet optimal auch auf allen glatten
Untergründen. Die wasserfeste DekorFarbe kann auf Fliesen, Holz usw. mit Fingern, Pinseln,
Spachteln etc. aufgetragen werden.
Das ausgesuchte 10-Farben-Sortiment reicht von
den Basisfarben Gelb, Rot, Blau und Grün bis hin zu den
Spezialfarben Türkis, Orange, Violett, Braun sowie Weiß
und Schwarz.

CE EN 71-3 „Zertifizierung von Mal- und Schreibbedarf als Spielzeug”: Das CE-Zeichen wird zur Kennzeichnung von Produkten verwendet, die für die Sicherheit von Kindern bis einschließlich 14 Jahren unbedenklich sind.
Diese Produkte entsprechen der EN 71-Sicherheits-norm, die Teil des dritten Abschnitts der Europäischen Normen zur
Unbedenklichkeit von Spielzeug ist. Produkten mit CE-Zeichen wird zertifiziert, dass sie aus Materialien gefertigt sind, die keine exzessiven Mengen an Antimon, Arsen, Barium, Kadmium, Chrom, Blei oder Quecksilber enthalten. Nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung
sind beim Gebrauch von KAGO-belcol-Produkten gesundheitliche Gefahren ausgeschlossen.

KAGO kreativ Produktions- & Handelsgesellschaft mbH. 8044 Graz, Trinklweg 34, Austria, Fax 03132/3764

Ein Österreichisches Unternehmen.
Eine Österreichische Marke.
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Die besten Kindergärten erkennt man an qualitativ hochwertigen Materialien. Über 60% der Kindergärten Österreichs arbeiten
mit unseren belcolART- Mal-, Effekt- und Dekorfarben.

-Spezial-Farbprodukte: Ein universelles Spektrum an Innovation,
Umweltschutz und gelebter Nachhaltigkeit

-Malkittel ist der optimale, atmungsaktive Kleiderschutz
mit Gummibündchen und zwei
Klettverschlüssen
und intelligentem
Raglanschnitt.

-Tex – diese leucht- und farbkräftige
Stoffmalfarbe ist besonders für alle hellen Textilien,
T-Shirts, Taschen etc. geeignet. Auf Grund ihrer leicht
pastösen Konsistenz lässt sie sich optimal stempeln,
drucken und malen und haftet dauerhaft durch Einbügeln.
250 ml • 10 Farben • NEU: Gold und Silber

-Crilix ist eine leicht mal- bzw. streichbare Acrylfarbe. Sie
haftet auf Papier, Pappe, Leinwand, Stein, Kunststoff, Leder etc. und ist im
Außenbereich auf Holz und Stoff ideal verwendbar. Crilix ist nach dem
Trocknen seidenglänzend und wasserfest.
500 ml • 10 Farben

-Primax – diese
leuchtkräftige Universalfarbe
eignet sich aufgrund ihrer feinen pastösen und transparenten Qualität für sämtliche effektvollen Techniken wie Klatsch-,
Spachtel-, Walz-, Kugelroll-,
Email- und Drucktechniken.
Alle Farben sind untereinander mischbar, fließen nicht
ineinander und ergeben feine
Verästelungen. Primax haftet
auch auf glatten Untergründen
und ist hervorragend für Fenstermalerei einsetzbar.

-Primax Perl
ist eine qualitativ äußerst beliebte hochwertige und
transparente Effektfarbe
mit Perlmutt-Optik. Die spezielle Farbzusammensetzung
gewährleistet auch das Haften auf glatten Oberflächen,
fließt nicht ineinander und
trocknet seidenglänzend auf.

500/1000 ml • 10 Farben

500 ml • 10 Farben

-Primax Fluo –
die transparente Leuchtfarbe
mit Neon-Effekt haftet auch auf
glatten Untergründen und ist für
alle Mal- und Drucktechniken
geeignet. Sie fließt nicht ineinander und durch den Fluo-Effekt
ist Primax Fluo hervorragend für
Schwarzlicht-Theater und zur
Bemalung von Kulissen oder
auch Spielfiguren geignet.
250 ml • 10 Farben

-Redimix ist eine
gut deckende und feine Posterfarbe, die sich am besten mit
Borstenpinseln oder auch Fingern
als Fingerfarbe auftragen lässt.
Für große Flächen eignen sich
Schaumstoff-Walzen und Schablonenzwerge oder Spachteln. Bei
Redimix, dieser leicht vermischbaren Standard-Malfarbe mit vielen Farbtönen, sollte saugendes
Papier als Malgrund verwendet
werden.
500/1000 ml • 20/10 Farben

-Color-Blocks sind TemperaFarbblöcke, die sich aufgrund ihrer dichten
Pigmentierung von hoher Qualität auszeichnen.
Die feingemahlene Formulierung, die eine einfache
Farbaufnahme auf den Pinsel ohne starkes Reiben
ermöglicht, gewährleistet leichtes deckendes Malen.

-Fingatrix ist
eine cremige Fingermalfarbe mit hoher Farb- bzw.
sehr guter Deckkraft und lässt
sich leicht wieder von der
Haut abwaschen.

-CrilixMetall –
diese wasserfeste Acrylfarbe
mit Metall-Optik haftet auf
verschiedenen Materialien und
ist ideal im Außenbereich auf
Holz und Stoff verwendbar.
Geeignet zum Malen und
Drucken.
500 ml • Gold und Silber

2 Größen: 45x17 mm / 57x20 mm • 10 Farben

NEU

-Redimix–
“United World Skin Colors”
• Hautfarben-Mix-Set zum Mischen
von spezifischen Haut-Farbtönen
500 ml • 6 Basisfarben

bietet eine breite und innovative Basis zur Erfüllung des neuen österreichischen „BildungsRahmenPlanes” im Kreativ-Bereich „Ästhetik und Gestaltung”.

