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Dr. Molotow
KNOWS BEST!
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O N E 4 A L L ™
Ac r y l - S p r ü h fa r b e
bietet feinste Atelier-Qualität mit nie
dagewesener Haltbarkeit, Flexibilität
und UV-Beständigkeit.
Rissbildung
gehört der Vergangenheit an. Die
schnelle Trockenzeit ist für wasserbasierende Lacke spektakulär.

ONE4ALL SPRAY PAINT
THE SAGA CONTINUES

high-class sealing and protecting of
heavily used surfaces with UV varnish –
extremely scratch-proof

229

naturweiß
nature white

206

lagunenblau
lagoon blue

115

vanille pastell
vanilla pastel

235

türkis
turquoise

006

zinkgelb
zinc yellow

236

giftgrün
poison green

085

DARE orange

221

grashüpfer
grasshopper

013

verkehrsrot
traffic red

096

MISTER GREEN

086

burgundrot
burgundy

208

ockerbraun hell
ocher brown light

161

schockblau mittel
shock blue middle

092

haselnussbraun
hazelnut brown

230

schockblau
shock blue

160

signalweiß
signal white

204

echtblau
true blue

237

graublau hell
grey blue light

042

johannisbeere
currant

238

graublau dunkel
grey blue dark

231

fuchsiapink
fuchsia pink

180

signalschwarz
signal black

dekorativ oder kreativ – sehr gute Adhäsion auch auf Kunststoffen

232

magenta

239

UV-Firnis glanz
UV-varnish gloss

decorative or creative – very good adhesion even on plastics

233

purpurviolett
purple violet

240

UV-Firnis matt
UV-varnish matt

ONE4ALL™ acrylic spray paint provides the finest atelier quality with
unprecedented durability, flexibility
and UV resistance. Crack formation is
a thing of the past. The quick drying
time is spectacular for water-based
aerosols.

TM

hochwertiges Versiegeln und Schützen
stark beanspruchter Oberflächen mit
UV-Firnis - extrem kratzfest

GERUCHSARM, SCHNELLTROCKNEND UND HOCHDECKEND
Was 2008 mit einem revolutionären Acryl-Markersystem begann, führen wir nun mit einer Sprühdose fort. Die geruchsarme
ONE4ALL™ Sprühdose stellt jede wasserbasierende Sprühdose in
den Schatten.
Die ONE4ALL™-Sprühdose ist das ideale Pendant zum
ONE4ALL™-Acryl-Markersystem. Zusammen lassen sich beide Farben nass in nass bearbeiten – perfekt für Mixed Media. Die Sprühfarbe ist ein wahres Multitalent, und außerdem ideal für alle Architektur-, Hobby- und Dekorationsarbeiten. Eine für alles eben – no limits!

extrem sparsam – die ONE4ALL™
Sprühdose ist so ergiebig wie eine
400 ml Sprühdose
extremely money-saving - the
ONE4ALL™ spray can is as
economical as a 400 ml aerosol

349.000

LOW ODOR, QUICK-DRYING AND HIGHLY OPAQUE

Einführungspreis
introduction price

€ 9,95

85%

WATER

2

What started out with a revolutionary acrylic marker system, is going to be continued with a spray can, now. The low odor ONE4ALL™
spray can outclasses every other water-based spray can.
The ONE4ALL™ spray can is the perfect equivalent to the ONE4ALL™
acrylic marker system. In combination, both paints can be treated
wet on wet, which is perfect for mixed media. The spray paint is true
multi-talent and moreover perfectly suitable for architecture, hobby
and decoration works. Simply one for all – no limits!
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türkis
turquoise

234

calypso mittel
calypso middle

236

giftgrün
poison green

229

naturweiß
nature white

237

graublau hell
grey blue light

238

graublau dunkel
grey blue dark

TM

10 NEW COLOR SHADES

Hochdeckend und UV-beständig auf fast allen Untergründen: Das nachhaltige ONE4ALL™ Acryl-Markersystem wurde zum Nachfüllen gebaut und ist stets zuverlässig in all seinen Funktionen. Der geringe Verschleiß
und die Vielzahl der möglichen Anwendungen geben
diesen Markern einen echten Mehrwert.
Jetzt in insgesamt 50 Farbtönen erhältlich!

Artwork: En4ki
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Die neuen Farben sind als
2 mm und 4 mm Marker,
sowie als 180 ml und 30 ml
Refill erhältlich.

EVERYONE‘S DARLING SEIT 2008

4

GY

235

M

LO

magenta
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232

30ml

693.000

fuchsiapink
fuchsia pink

692.000

231

127.200

purpurviolett
purple violet

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.
.

233

180ml

M

schockblau
shock blue

E.

ONE4ALL MARKERS

230

4
mm

R.

W
E
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2
mm

10 NEW COLORS!

227.200

!

The new colors are available as 2 mm and 4 mm
markers, as well as 180 ml
and 30 ml refills.

EVERYONE’S DARLING SINCE 2008
Highly opaque and UV resistant on nearly all surfaces:
The sustainable ONE4ALL™ acrylic marker system has
been built to refill and is always reliable in all its functions. A low wear and numerous possible applications
offer an added value to these markers.
Available with a total of 50 color shades!
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Die 10 neuen Farbtöne
sind auch als Farbsets erhältlich!

NEW!

NEW!

The 10 new colors are also
available as color sets!

NEW

NEW

1.5 mm

NEW

4 mm

NEW
227.411

78
200.4

NEW

200.4
79

NEW

starting at

€ 31,90

NEW

DOPPELT HÄLT BESSER!

ONE4ALL TM SUSTAINABLE ACRYLIC MARKER SYSTEM

1.5
mm

1
mm

2
mm

4
mm

4-8
mm
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Double pump action! Everyone has dreamt of a
twin and this one has it all!

Zwei unterschiedliche Spitzen (1.5 mm Crossover
und 4 mm Round) rüsten den Acryl-Klassiker so
richtig auf. Wiederbefüllbar, hochdeckend - mehr
braucht man dazu nicht zu sagen.

Two different tips (1.5 mm Crossover and 4 mm
Round) make this acrylic classic ready. Refillable,
highly-opaque - say no more.

Erhältlich in signalweiß und signalschwarz.

Available in signal white and signal black.

O

T

.

All ONE4ALL™ acrylic markers are
easily refillable for a minimum of 50
times. Enjoy endless flexibility due
to different exchange tips. Moreover, you can mix your individual color
shades, by the means of refills and
empty markers.

M

Alle ONE4ALL™ Acrylmarker sind problemlos und mindestens 50 Mal wiederbefüllbar. Grenzenlose Flexibilität
bekommst du dank zahlreicher Austauschspitzen. Mit Hilfe von Refills und
Leermarkern kannst du außerdem deine individuellen Farbtöne mischen.

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.
E.

You can save a lot of money and avoid
plastic waste, thanks to the sustainable R.E.M.™ technology.

R.

NEW

Dank der nachhaltigen R.E.M.™-Technologie kannst du eine Menge Geld
und Plastikmüll sparen.

TWO ARE BETTER THAN ONE!

Double-Pump-Action! Jeder hat schon einmal von
einem Zwilling geträumt und dieser hat es in sich!
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Farben
colors

15
mm

160

180

only

€ 5,50

S BEST!
Dr. Molotow KNOW

NEW
NEW

EINFACH, SCHNELL & SAUBER

EASY, FAST & CLEAN

Der EMPTY TWIN Pumpmarker ist
mit der REFILL EXTENSION kompatibel und sorgt gleichzeitig für eine
größere Füllmenge. Mische deine eigenen Farben!

The EMPTY TWIN pump marker is
compatible with the REFILL EXTENSION. At the same time, it caters for a greater filling quantity. Mix
your own colors!

*

1.5 mm

4 mm

6

627.000

327.550

227.200

127.200

127.400

127.100

211.013
only

*REFILL EXTENSION separat erhältlich · sold separately

€ 4,50
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24 INTENSE COLORS

033

kaltgrau 04
cool grey 04

022

tiefschwarz
deep black

035

warmgrau
warm grey

024

neutralgrau 01
neutral grey 01

037

warmgrau 02
warm grey 02

pink

025

neutralgrau 02
neutral grey 02

039

warmgrau 04
warm grey 04

010

purpur
purple

026

neutralgrau 03
neutral grey 03

011

primärblau
primary blue

027

neutralgrau 04
neutral grey 04

012

cyan

029

kaltgrau
cool grey

013

türkisblau
turquoise

030

kaltgrau 01
cool grey 01

015

dunkelgrün
dark green

031

kaltgrau 02
cool grey 02

016

gelbgrün
yellow green

032

kaltgrau 03
cool grey 03

PROFESSIONELLES MISCHEN UND ABSTUFEN

AQUA TWIN COLOR SYSTEM

Kreiere eigene Farbtöne mit den EMPTY TWIN Leermarkern und AQUA INK Refills. Die Refills gibt es in 24
Grundfarbtönen und lassen sich außerdem mit dem
BLENDER PRO Aqua Medium gezielt aufhellen und verdünnen – ohne Qualitätseinbußen.

SUSTAINABLE – 100% ODORLESS
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Auch als Sets erhältlich.
Also available as sets.

PROFESSIONAL MIXING UND GRADING
Create your own color shades with EMPTY TWIN markers and AQUA INK refills. Refills are available in 24
basic color shades and can be diluted and brightened
up with the BLENDER PRO Aqua Medium – without
loss of quality.

2-6 mm
Broad

1-4 mm
Round

Soft Brush

2-6 mm
Broad

only

729.000

€ 4,50

Ein echtes Highlight ist die Tintenbasis: Dank Farbstoffen auf Lebensmittelbasis ist die Tinte für Kinder unbedenklich. Lästige Kopfschmerzen für beruflich bedingte
Vielverbraucher sind ebenfalls passé.

Furthermore, the ink base is an absolute highlight:
Thanks to food-based colorants, the ink is approved for
children’s use. Annoying headaches due to job-related
use are no longer a problem.

Soft
Brush
starting at

€ 4,00

Soft
Brush
starting at

€ 4,50

729.099

Thanks to the innovative color system, countless color
shades can be mixed – perfect for all graphic design,
watercolor and graffiti applications.

729.100

Dank dem innovativen Farbsystem lassen sich unzählige
Farbtöne selber mischen – perfekt für alle Grafikdesign-,
Aquarell- und Graffitianwendungen.

693.499

PERFECT FOR BULK CONSUMERS

693.400

IDEAL FÜR VIELVERBRAUCHER
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008
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zinnoberrot
vermilion
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orange

M

003

E.

001

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.

R.

019

braun
brown

primärgelb
primary yellow

9

leicht abwischbar von
glatten Oberflächen

UNIQUE!

easily removable from
smooth surfaces

METALLIC COLORS

.

M

MARKERS
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4 mm

4-8 mm

TEMPORARY APPLICATIONS

Die Kreidemarker sind ideal für temporäre Anwendungen auf fast allen glatten Untergründen, oder für
Kunstanwendungen auf der Leinwand. Die schnelltrocknende Tinte kann dabei ganz einfach von nicht
saugenden, glatten Untergründen abgewischt werden.

15 mm

30 ml

Die Besonderheiten sind dabei das Tiefschwarz ohne
Graueffekt und die Metallicfarben.

002

metallic-gold 2
metallic gold

003

rot 1
red

004

schwarz 1
black

005

weiß
white

006

neongelb 2,3,4
neon yellow

007

neonorange 2,3,4
neon orange

008

neonpink 2,3,4
neon pink

009

neonblau 2,3
neon blue

010

neongrün 2,3,4
neon green

N

HIGHLY OPAQUE. REMOVABLE.
TEMPORÄRE ANWENDUNGEN

metallic-silber 2
metallic silver

O
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T
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E.

GY

R.

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.

001

The chalk markers are ideal for temporary applications on
nearly all smooth surfaces, or for art applications on canvas.
The fast-drying ink can be removed easily from non-absorbent, smooth surfaces.

1 r egenbeständig · raindrop-proof
2 nicht mit Uni-Farben mischen
do not mix with plain colors
3 bedingt UV-beständig
limited UV-resistant
4 fluoreszierend · fluorescent

Special characteristics are the deep black without grey effect
and the metallic colors.
fluoreszierende Neon-Farben
unter UV-Licht

10

200.4
74

693.700

628.000

328.100

228.100

fluorescent neon colors
under UV light

starting at

€ 3,95

only

€ 33,90
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€ 5,75
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3.1
70

70
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02

703
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CRÈME DE LA CHROME – 20 JAHRE EDITION
Wer die Klassiker-Sprühdose BURNER liebt, wird diesen Marker vergöttern!

If you love the spray can classic BURNER, you will
adore this marker!

Das lang ersehnte, wirklich flüssige Chrom ist das Ergebnis einer langjährigen Weiterentwicklung der Tinte
und somit einzigartig auf dem Markt. Unsere Überraschung an euch - als 20 Jahre Edition!

The long-awaited, real liquid chrome is the result of
a long-term advancement of the ink and therefore
unique in the market. Our surprise for you - as a 20
years edition!

Dr. Molotow’s HOT

LIQUID CHROME

HIGH GLOSS – MIRROR EFFECT

CRÈME DE LA CHROME – 20 YEARS EDITION

TIP!

Erziele den besten Spiegeleffekt
auf
glatten,
nicht-saugenden
Untergründen wie z.B. auf Glas,
oder Kunststoffen.
Get the best mirror effect on smooth and non-absorbent surfaces like glas or plastics.

12
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zinkgelb
zinc yellow

telemagenta

kiwi

hellgrau neutral
light grey neutral

kadmiumgelb
cadmium yellow

brombeere
blackberry

grashüpfer
grasshopper

silver dollar

signalgelb
signal yellow

johannisbeere
currant

kleegrün
clover green

anthrazitgrau
anthracite grey

hellorange
light orange

verrückte pflaume
crazy plum

saftgrün
juice green

graublau mittel
grey blue middle

DARE orange hell
DARE orange light

himmelblau
azure blue

naturweiß
nature white

marmor
marble

DARE orange

schockblau mittel
shock blue middle

elfenbein hell
ivory light

signalweiß
signal white

verkehrsrot
traffic red

schockblau
shock blue

milchkaffee
milk coffee

chrom
chrome

tornadorot
tornado red

tulpenblau mittel
tulip blue middle

beigebraun
beige brown

gold

burgundrot
burgundy

tulpenblau
tulip blue

haselnuss
hazelnut

kupfer
copper

MAD C kirschrot
MAD C cherry red

ultramarinblau
ultramarine blue

schokoladenbraun
chocolate brown

pure black

signalrot
signal red

riviera mittel
riviera middle

signalschwarz
signal black

fuchsiapink
fuchsia pink

lagunenblau
lagoon blue

dunkelgrau neutral
dark grey neutral

MAD C psycho pink

kiwi hell
kiwi light

mittelgrau neutral
middle grey neutral

S BEST!
Dr. Molotow KNOW
Die neue CoversAll™ signalschwarz ist schon jetzt das beste
Schwarz - auch über ein frisch aufgetragenes Chrom.
Die Farbtiefe des Schwarz und Aussprührate sind sensationell!
The new CoversAll™ signal black is even now the best black also when spraying on newly painted chrome.

COVERSALL

TM

The color depth of the black and output are sensational!

A NEW ERA IN FAST COLORS
wähle aus
49 satten Farben
choose from
49 brilliant colors

ACTION-KLASSIKER IN FARBE
Ein Traum wird wahr – der Action Klassiker ist
nun in 49 satten Farben erhältlich! Dank reinen
Pigmenten, erreicht der Lack eine besonders
tiefe Farbbrillanz. Das neue Soft-Ventil sorgt
außerdem für einen schnellen, präzisen und
weichen Farbauftrag.

The highly opaque, nitro alkyd-based paint ensures
a very well UV resistance.

348.000

Der hochdeckende Lack auf Nitroalkyd-Basis
bietet eine sehr gute UV-Beständigkeit.

ACTION CLASSIC IN COLOR
A dream comes true – the action classic is available
in 49 rich colors, now! Due to pure pigments, the
paint achieves an extra deep color brilliance. Moreover, the new soft valve ensures a quick, precise
and soft paint application.

only
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€ 3,60

15

NOW BOTH
IN ACRYLIC!

SET YOUR STYLE ON FIRE!

DISTRIBUTION

Willy-Brandt-Straße 9/2
D-77933 Lahr

Bitte bei
Bestellung
angeben

INNOVATIONS 2016

HALLO

deine Kundennummer ist

mm
4 isel
Ch

AQUA SQUEEZE PEN

3

THE EASY WAY OF COLORING!

m
m

1

more information at
www.molotow.com

m

m

