FÜR TEMPORÄRE ANWENDUNGEN –
AUCH MIT METALLIC-EFFEKT!

MOLOTOW REFILL EXTENSION*

Die neuen MOLOTOWTM CHALK Pumpmarker sind ideal für
temporäre Anwendungen auf fast allen glatten Oberflächen,
oder für Kunstanwendungen auf der Leinwand. Neben zwei
regenbeständigen Unifarben umfasst die Farbauswahl auch
brillante, fluoreszierende Neonfarben. EINZIGARTIG: echtes
Tiefschwarz ohne Graueffekt und Metallic-Kreidefarben!

EASY, FAST & CLEAN

FOR TEMPORARY APPLICATIONS –
ALSO AS METALLIC EFFECT!

Nie mehr schmutzige Finger!
Die innovative Nachfüllhilfe mit der das
Wiederbefüllen eine einfache, schnelle
und saubere Sache bleibt.
Auch in weiteren Größen separat
erhältlich.

No more dirty hands!
The innovative refill helper that keeps
refilling an easy, fast and clean job.
Sold separately in different sizes.

PUMP MARKER
*

Size B

The new MOLOTOWTM CHALK pump markers are ideal for
temporary applications on nearly all smooth surfaces or for art
applications on canvas. Beside two raindrop-proof plain colors
the range also offers brilliant fluorescent neon colors. UNIQUE
– real deep black (no grey effect) and metallic chalk colors!

TM

UNIQUE!

ohne ∙ without
REFILL EXTENSION

einfach mit einem feuchten Tuch
entfernbar
easily removable with a wet towel

METALLIC COLORS

hervorragend geeignet für fast alle
glatten Oberfächen
perfectly suitable for nearly all smooth
surfaces

*
mit ∙ with
REFILL EXTENSION
weitere Infos auf ∙ more information at www.molotow.com

Händlerstempel ∙ dealer stamp
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Issue 06-2016

CHALK Neon-Farben – stark fluoreszierend unter UV-Licht
CHALK neon colors – highly fluorescent under UV light

REFILL.
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MIX.
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CHALK Farben sind untereinander mischbar (Ausnahme: EffektTöne nicht mit Unifarben mischen)
– die gemischten Farbtöne einfach anschließend in einen
MOLOTOWTM Leermarker abfüllen.

15
mm

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.

CHALK colors are mixable
(exception: do not mix effect colors with uni shades)
– simply use one of the
MOLOTOWTM empty markers for your new mix.

*

699.012
4 mm
Round

für · for 4-8 mm

699.010
2-5 mm
Calligraphy

699.011
4 mm
Round
High-Flow

699.041
4-8 mm
Chisel
High-Flow

001

metallic-silber 2
metallic silver

006

neongelb 2,3
neon yellow

002

metallic-gold 2
metallic gold

007

neonorange 2,3
neon orange

003

rot 1
red

008

neonpink 2,3
neon pink

004

schwarz 1
black

009

neonblau 2,3
neon blue

005

weiß
white

010

neongrün 2,3
neon green

1 regenbeständig · raindrop-proof
2 nicht mit Uni-Farben mischen · do not mix with plain colors
3 bedingt UV-beständig · limited UV resistant

HAUPTMERKMALE

für · for 15 mm

699.001
15 mm
Broad

* Standard-Spitze
standard tip

699.042
5 mm
Round
High-Flow

628.000 | 10 Farben · colors

für · for 4 mm

328.100 | 10 Farben · colors

AUSTAUSCHSPITZEN
EXCHANGE TIPS

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.

228.100 | 10 Farben · colors

All CHALK pump markers are
easily refillable for a minimum
of 50 times – that saves money and the environment.

separat erhältlich – Details siehe
Rückseite ∙ available separately –
details see overleaf

693.700 | Refill 30 ml | 10 Farben · colors

Alle CHALK Pumpmarker sind
problemlos und mindestens
50 Mal wiederbefüllbar – das
schont die Umwelt und den
Geldbeutel.

*MOLOTOWTM REFILL EXTENSION

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.

699.002
20 mm
T-Style

699.007
15 mm
Broad
High-Flow

699.003
20 mm
Zig-Zag

Metall, Plastik, Schiefertafeln
∙K
 reidetinte auf Wasserbasis
und Leinwand
∙ abwischbar bei glatten,
nicht saugfähigen Oberflächen ∙ 1 0 Farbtöne
∙ schnelltrocknend
∙w
 iederbefüllbar
∙ sehr gut geeignet für: Schau∙a
 ustauschbare Spitzen
fenster, Spiegel, Glas, Fließen,
∙b
 edingt mischbar

MAIN FEATURES
tiles, metal, plastic, slates
and canvas
∙ 10 colors
∙ refillable
∙ exchangeable tips
∙ limited mixable

.472
200

Enjoy endless flexibility and free
development for your creativity thanks
to different exchange tips.

∙w
 ater-based chalk ink
∙ r emovable from smooth,
non-absorbent surfaces
∙ quick-drying
∙ perfectly suitable for: shopwindows, mirrors, glass,

200.475

Grenzenlose Flexibilität bekommst du
dank zahlreichen Austauschspitzen.

alle Markervarianten auch als Farbsets erhältlich!
all marker sizes are also available as color sets!

