
alfaKlex ist die beliebte Kindergarten-Malfarbe. Sie ist speziell für Kinder entwickelt worden, 
gebrauchsfertig direkt aus der Flasche und sparsam im Verbrauch. alfaKlex ist eine Farbe auf 
Wasserbasis, das macht sie umweltfreundlich und mit Wasser verdünnbar. Die 12 kräftigen 
Farbtöne haben eine hohe Deckkraft und einen natürlichen Glanz. alfaKlex lässt sich aufgrund der 
cremigen Konsistenz gut verteilen, egal ob mit Pinsel, Schwamm, Rolle oder Spachtel. Sie verwischt 
nicht und verschiedene Farbtöne lassen sich wunderbar miteinander mischen. Einmal getrocknet 
bleibt sie elastisch und reißt nicht. alfaKlex ist auf fast allen Untergründen einsetzbar: Papier, Holz, 
Stein, Glas, Metall. Das macht sie zu einer richtigen »Alles-in-einem-Malfarbe«, die die Fantasie und 
Kreativität der Kinder anregt und Spaß beim Ausprobieren verschiedener Maltechniken macht.

alfaKlex Malsystem: Wie in einem Baukasten lässt sich die alfaKlex 
Malfarbe durch passende Mal- und Bastelzusätze erweitern:
- Textil-Medium: macht die Malfarbe zu einer Stoff- und Textil-Malfarbe. 
 Bemalen Sie coole T-Shirts oder gestalten Sie Kissenbezüge & Taschen. 
- Bastel-Medium: lässt farbigen Bastelkleber entstehen oder Sie erstellen 
 kunstvolle Abzieh- und Fensterbilder, die sich immer wieder ablösen lassen. 
- Perlmutt-Medium: lässt die Farbe in zauberhaftem Perlmuttglanz strahlen. 

Probieren Sie mit alfaKlex verschiedene Maltechniken aus:
- Klatsch-Technik: Tropfen Sie etwas Farbe auf ein Blatt Papier. »Klatschen« Sie ein zweites fest auf 

das erste, trennen Sie die Blätter voneinander und bewundern Sie das Ergebnis.
- Schwamm-Technik: Nehmen Sie mit einem Schwamm Farbe auf und tupfen Sie die Farbe in 

verschiedenen Mustern auf das Papier.
- Kratz- bzw. Spachtel-Technik: Bemalen Sie ein Blatt Papier großflächig mit einer Farbe und lassen 

Sie sie antrocknen. Malen Sie nun mit einer anderen Farbe darüber. Jetzt können Sie mit einem 
Spachtel die obere Farbschicht wegkratzen, wodurch dort die erste Farbe erscheint. 

- Material-Collagen: Färben Sie Reis, Nudeln, Sand, Sägemehl oder Erde mit alfaKlex Malfarbe ein. 
Mischen Sie diese Materialien mit alfaKlex Bastel-Medium und spachteln Sie sie zu einer Collage.

Sicherheit: Die alfaKlex Malfarbe und Zusätze sind durch ein Test-Institut
nach EN 71-3 getestet und damit für den Einsatz mit Kindern zertifiziert. 
Die Farbe ist glutenfrei und damit auch für Allergiker geeignet.

Reinigungshinweis: Die Malfarbe lässt sich problemlos von glatten Oberflächen abwaschen. 
Ist Farbe auf die Kleidung geraten, lässt sie sich mit kaltem Wasser auswaschen.
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Beschreibung & Malanleitung

Wir wünschen den Kindern und Ihnen viel Spaß mit der vielseitigen alfaKlex Malfarbe!

Inhalt: 1000 ml

alfaKlex
universelle Kindergarten-Malfarbe

Mischungsverhältnis
alfaKlex
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