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KREATIV  CREATIVE
KINDERMALER CHILDREN’S PEN

Papiermaltinte auf Wasserbasis mit Lebensmittelfarbstoffen,
trocknet auch bei offener Kappe nicht ein. Mit Wasser und
Seife von der Haut bzw. aus den meisten Textilien abwaschbar.
Entspricht EN 71/3 sowie dem CE-Zeichen.

Ink suitable for paper on water base with food dyes, does not
dry out even when cap is left open. Can be washed off skin
and most textiles with soap and water. In accordance with EN
71/3 as well as the CE-mark.

TEXTILMARKER TEXTILE MARKER

Wasserfeste Tinte zum Bemalen von
Baumwolltextilien (Shirts, Mützen,
Jeans, Bettwäsche, etc.).
Erhöhte Waschbeständigkeit durch
Überbügeln. Waagerecht lagern.

Colour-fast ink for designing on
cotton materials (shirts, jeans, sheets
etc.). Can be fixed by ironing after
marking. Store horizontally.

Zur deckenden Bemalung von dunklen Stoffen. Waschfeste
Tinte zum Bemalen von Baumwolltextilien. Erhöhte Wasch-
beständigkeit durch Überbügeln. Vor Gebrauch schütteln bis
Mischkugeln deutlich hörbar sind. Kappe öffnen und pumpen
bis Spitze benetzt ist. Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Waagerecht lagern.

Colour-fast ink for designing on cotton materials (shirts, jeans,
sheets etc.). Can be fixed by ironing after marking. Store
horizontally. Shake well before use until you hear agitating
balls. Remove cap and pump for ink supply. Repeat if necessary.
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K 4 4 mm 001-010
K 3 3 mm 001-010 • •
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K 3
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