
Stift(e) 
 
Die Kursunterlagen sind so aufgebaut, dass sie entweder mit dem Tombow 
Fudenosuke*, dem Pentel Brush Sign Pen* oder dem Pentel Brush Sign Pen 
Pigment* ausgeführt werden können. Diese Brush Pens haben eine kleine Nylon- 
bzw. Acrylspitze und sind super für Anfänger geeignet. 
 
 
Papier  
 
Damit du alle Kursunterlagen zum Üben ausdrucken kannst, benötigst du 
Druckerpapier – und davon gar nicht mal so wenig – genau genommen sind es 55 
Seiten + 21 Seiten Bonus-Modul, das sind in Summe 76 (!) Seiten. Ich bevorzuge 
jedenfalls superglattes Papier – wie z. B. das Clairefontaine DCP Papier*– das die 
Spitzen der Brush Pens schont.  
 
 
Materialliste für das Abschlussprojekt 
 
Für unser gemeinsames Abschlussprojekt (am Kursende) benötigst du folgende 
Produkte: 
 

• Aquarellpapier – z. B. Canson XL Aquarelle*  300g/m² 
• Tombow Fudenosuke WS-BH* oder Pentel Brush Sign Pen Pigment* 
• eine Plastiktüte oder Aktenhülle 
• wasserlösliche Brush Pens (mindestens 2 bis 3 unterschiedliche Farben) z. 

B. Ecoline Brush Pens* oder Stabilo Pen 68 Brush* 
• ein Glas Wasser und einen Pinsel oder alternativ einen Wassertankpinsel – z. 

B. Pentel Water Brush* 
• Küchenrolle 
• ev. einen Fön zum Trocknen – z. B. Heißluftpistole* 

 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––– 
Alle mit (*) gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Wenn du ein derart gekennzeichnetes Produkt über diesen Link kaufst, 
bekomme ich eine winzige Provision in Form eines Guthabens dafür. Du bezahlst deswegen keinen Cent mehr und ich freue mich sehr über 
deine Unterstützung.    
 
Du kannst die oben angeführten Produkte natürlich gerne in einem Schreibwarengeschäft vor Ort kaufen. Auch ich kaufe soweit möglich am 
liebsten regional. Leider ist die Auswahl hier jedoch oft sehr eingeschränkt, wodurch ich gerade bei meinem Equipment immer wieder an 
Online-Einkaufsmöglichkeiten gebunden bin. Da ich nicht weiß, wo du wohnst bzw. welches Geschäft in deiner Nähe ist, kann ich dir keinen 
konkreten Händler bei dir vor Ort nennen. 

https://www.amazon.de/gp/product/B019Z6T2PI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B019Z6T2PI&linkCode=as2&tag=papierliebe-21&linkId=dbe084b5c004c7f7d9c88804af42a142
https://www.amazon.de/gp/product/B019Z6T2PI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B019Z6T2PI&linkCode=as2&tag=papierliebe-21&linkId=dbe084b5c004c7f7d9c88804af42a142
https://amzn.to/2LMNu8N
https://amzn.to/3LdHsYQ
https://amzn.to/3LdHsYQ
https://amzn.to/2tWmQS2
https://www.amazon.de/gp/product/B00L8JFILS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00L8JFILS&linkCode=as2&tag=papierliebe-21&linkId=cb59573047cddf667f39f37ab66bb883
https://www.amazon.de/gp/product/B019Z6T2PI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B019Z6T2PI&linkCode=as2&tag=papierliebe-21
https://amzn.to/3LdHsYQ
https://amzn.to/2RuIeqJ
https://amzn.to/2t0aFmR
https://amzn.to/36r9lXP
https://amzn.to/3VJPNHK

