
Materialliste Ölmalerei mit Niko von der Assen
5 Tage

Liebe Kursteilnehmer/innen,

Wir haben 5 Tage Zeit für die Malerei in Öl. D.h., wir brauchen auch entsprechend viel 
Material. Ich gehe davon aus, dass die meisten Teilnehmer bereits Erfahrung in der 
Ölmalerei haben und nun Ihre Kenntnisse vertiefen wollen oder auch etwas neues 
ausprobieren möchten. Der Kurs ist für reine Anfänger ungeeignet. Sie brauchen also 
Malerfahrung, nicht unbedingt in Öl.

1. Ölmalfarben (mein Favorit: boesner Öl Studio, 200 ml - sehr gute Qualität und 
exzellentes Preis/Leistungsverhältnis - übrigens: alle in der Liste genannten Materialien gibt 
es ganz sicher bei boesner - vermutlich auch anderswo) ; neben den gängigen Farben 
gerne auch eigene Wunschfarben. Titanweiß ist meistens zuerst aufgebraucht, daher hier 
evtl. 2-3 Tuben.

2. Pinsel (nach eigenem Gusto); einfache Qualität ist ausreichend

3. mehrere Leinwände (Größe und Anzahl je nach Malerfahrung - und denken Sie daran, 
dass die Bilder am Kursende noch nicht getrocknet sind und transportiert werden müssen)

4. Abreißpalette (zum Anmischen der Farben), etwas größer, nicht diese kleinen.

5. Baumwolltücher (gibt es im Paket z.B. Bei Fa. boesner) - zum Abwischen/Absteifen 
überschüssiger Farbe  und zum Pinsel reinigen ; gerne auch ein Karton oder Brettchen, wo 
wir diese Tücher aufspannen und mit Tape/Paketband fixieren.

6. wer mag: Baumwollhandschuhe oder Einmalhandschuhe - und alte Klamotten, die 
dreckig werden dürfen.

7. Reinigungsmittel für Ölfarben: ich bringe den Geheimtip GAMSOL mit, das 
gesundheitlich unbedenklich ist, nicht stinkt, keine Kopfschmerzen verursacht. Bitte ein 
sauberes Marmeladenglas (oder ähnliches) mitbringen, mit Deckel, um etwas GAMSOL 
von mir dort abzufüllen. Wer mag, kann auch GAMSOL im Internet bestellen. 

8. Unbedingt auch GESSO in schwarz (!), zur Untermalung, 1 Pott.



9. Zeichenblock und Ölmalblock 

10. Wer mag: Ölsticks

11. Palettenmesser/Spachtel

12. Ihre Malvorlagen/Wunschmotive (ich habe zudem einen großen Fundus an 
Malvorlagen, die ich mitbringe).

Die Kursatmosphäre ist bei mir immer locker, aber ambitioniert. Wer Fragen hat, egal 
welcher Art, kann mich gern kontakten: +49-171.79.62.491 (auch WhatsApp) oder 
nikolaus@vonderassen.de.  

In Vorfreude grüßt,  Ihr Nikolaus von der Assen 


