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Materialliste für Öl :

Die „Basis Öl Ausstattung“ für Farben

die Boesner Öl - Studio Farben 200ml sind gut und günstig
von denen die Grundfarben Grün, Gelb, Blau, Rot, Weiss, Braun ( wenig Schwarz )
- zB. Zinnoberrot 506, Echtorange 503
und natürlich alle Lieblingsfarben
Die Farben von Kreul „ Solo Goya „  sind gut und günstig mit recht hoher Pigmentdichte
für eine erste Grundausstattung solltet Ihr wirklich die Farben aussuchen, die Euch am meisten 
Spaß bereiten

Die „erweiterte Öl Ausstattung" für Farben

Weisstöne : (wichtig zu wissen) gibt es in unterschiedlichen Pigmenten von deckend bis lasierend 
was einen grossen Unterschied im Einsatz der Weisstöne bedeutet
-  Titanweiss - deckend
-  Zinkweiss - halbdeckend
-  Mixing White zB. von Georgian oder Norma - 200ml
-
-  Vandyckbraun  zB. Norma Professional 626, 200ml
-  Lasur Orange   Mussini  239, 35 ml
-  Magenta  Mussini oder Norma Professional oder Georgian mindestens 35ml
-  Lichter Ocker bekommt man gut von allen Firmen
-  Indisch Gelb  bekommt man gut von allen Firmen

Lasierende Töne :
von Norma Professional : 200ml oder kleiner
-  Mohnrot             304
-  Lasurrotbraun    618
- Indischgelb        248
- Brauner Lack gelblich, Solo Goya
von Mussini : 35ml ( die Farben von Mussini sind sehr teuer aber eben auch extrem gut und 
ergiebig, Mussini hat die größte Auswahl an lasierenden Tönen )
-  Lasur Orange     239
-  Lasur Gelb          238
-  Lasur Magenta   363
-  Asphaltlasurton   645
- Lasur Türkis       497
- Lasur Gelbgrün

Grautöne :
kann man natürlich auch alles selber mischen aber fertig gibt es sie zb. von Kreuz " Solo Goya" 
oder  Mussini (Warmgrau -und Kaltgrautöne)

Malmittel / trocknungsbeschleunigend von Kremer ( braucht man nicht unbedingt aber wenn man 
mit Leinöl oder Mohnöl verdünnt dann ist dies wichtig )
Verdünnung : braucht man nur wenn man lasierend arbeiten möchte, dann auf jeden Fall einen 
aromatenfreien und geruchsarmen Verdünner zB. Tulsöl, Tauro oder Lösin 600 ( sind günstig 1L 
ca. 7 € ) neu auf dem Markt ist das sog. „Green Öl „ von Sennelier ist ein Bio Verdünner und soll 
völlig giftfrei sein

Diese Liste bildet nur ein Gerüst und sind persönliche Vorschläge und Anregungen von mir. Man 
muss nicht alles kaufen !!! Man kann auch mit 3 - 5 Farben großartig malen !


