
 
 

 

 

Acrylmalerei leicht gemacht 
 

- edding präsentiert neues Sortiment an Acrylfarben -  
 

(Ahrensburg, November 2020) Als Marke für Kreativprodukte ist edding den 

nächsten Schritt gegangen und präsentiert ein attraktives Sortiment an 

hochwertigen Acrylfarben in handlicher Markerform für einfaches und 

unkompliziertes Malen. Mit seinen neuen Acrylfarben möchte edding 

Anfängern und Hobbymalern den Einstieg in dieses vielseitige Hobby 

erleichtern – ganz nach dem Motto „In jedem von uns steckt ein Künstler“. 

Im Handel wird das Sortiment ab Februar 2021 erhältlich sein.  

 

In die Entwicklung der neuen Acrylrange hat edding seine langjährige Erfahrung 

bezüglich Tinten und Markern einfließen lassen. Herausgekommen ist ein 

Sortiment, bestehend aus drei Markervarianten und einem innovativen 3D Double 

Liner in Markerform für einfaches, spontanes Malen vor allem auf Leinwand und 

Papier. Umständliches Hantieren mit Pinsel und Farbtopf ist damit passé. Acryl 

eignet sich hervorragend für abstrakte Motive, aber auch figurative Bilder von 

Landschaften, detaillierte Portraits oder Tiermotive sind mit Acrylfarben in allen 

Varianten möglich.  

 

Acryl-Sortiment im Überblick 

Die drei Acryl-Marker werden in unterschiedlichen Farbaufträgen in bis zu 26 

brillanten Farben angeboten. Dem Hobbykünstler steht eine große Auswahl zur 

Verfügung: eine Keilspitze mit 5 – 10 mm für größere Flächen, eine Rundspitze 

mit 2 – 3 mm und eine feine 1 – 2 mm Rundspitze für präzise Bildelemente. Für 

eine besonders hohe Langlebigkeit der Produkte werden separat Ersatzspitzen 

angeboten. Highlight des Sortiments, das in Deutschland produziert wird, ist der 

innovative Acryl 3D Double Liner in Form einer flexiblen Tube mit zwei Spitzen. Er 

enthält eine Acrylpaste in Künstlerqualität, die beeindruckende 3D-Effekte 
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ermöglicht. Die dünne Spitze ist ideal für feine Linien und Akzente, die breite Spitze 

eignet sich für größere Flächen und Strukturen. Die cremigen Pasten können leicht 

miteinander vermischt werden und lassen sich mit Wasser vermalen, so dass 

sogar aquarellartige Bilder entstehen. Damit die Freude am Malen lange anhält, 

verfügen die brillanten Acrylfarben über eine hohe Deckkraft, sind präzise 

aufzutragen, lichtecht, geruchsarm und nach dem Trocknen wasserfest. 

Besonders vorteilhaft ist, dass die Farben und Texturen auf die beliebten edding 

Acryl Permanentsprays abgestimmt sind. Somit gelingen noch mehr 

Kombinationen und einfallsreiche Kreationen.  

 

Gemeinsam mit Künstlern hat edding verschiedene Setvarianten entwickelt. Dazu 

gehören ein Start Easy Set mit acht Markern für den schnellen Einstieg und ein 

größeres Kreativ-Set mit 12 Produkten inklusive dem 3D-Double-Liner, beide mit 

Leinwandpapier als Gratiszugabe. Daneben wird eine große Auswahl sortierter 

Sets mit aufeinander abgestimmten Farben angeboten. So steht dem Start in die 

Acrylmalerei nichts im Wege, einfach ein passendes Acryl-Set sowie Papier oder 

Leinwand schnappen und los geht’s auf Motivsuche in den Park oder ins Café, 

ganz nach Belieben.  

 

Maßgeschneiderte Social-Media-Kampagnen inklusive attraktiver Gewinnspiele 

auf Facebook, Instagram, Youtube und Pinterest sowie Kooperationen mit 

reichweitenstarken Influencern werden den Launch des Acrylsortimentes 

begleiten und für Aufmerksamkeit sorgen. Durch Step-by-Step-Anleitungen und 

Inspirationen auf der edding Kreativ-Website sowie Video-Tutorials wird Anfängern 

der Einstieg in die Acrylmalerei zusätzlich erleichtert. Zudem werden Vorlagen mit 

attraktiven Motiven zum Download angeboten.  
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