
Der Grundsortimentskasten (81 108) enthält 9 brillante, flüssi-
ge Farbtöne der AERO COLOR® Professional und stellt damit 
die wesentliche Basis für alle Airbrushtechniken, (aquarellar-
tige) Acrylmalerei, Mischtechniken und vieles mehr dar. Alle 
9 Farbtöne sind äußerst brillant, lichtecht und sowohl pur, 
mit Wasser verdünnt, aber auch untereinander gemischt ver-
wendbar. Wenn man alle Töne untereinander mischt, ergibt 
sich eine schier unendliche Palette brillanter Töne. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen nur eine Auswahl an 
Mischmöglichkeiten, die beliebig erweiterbar ist. Mit der Pi-
pettenflasche lässt sich die Farbe einfach und exakt dosieren. 
Tropfengenau können Mischungsverhältnisse ausgezählt und 
auch nachgemischt werden. Und durch die hohe Pigmentqua-
lität und Reinheit der einzelnen Farbtöne bleibt die Brillanz 
auch in Mischungen erhalten.

Erläuterung der Mischtabelle
Für die Übersicht wurden alle 9 Töne zunächst pur aufgetra-
gen (horizontale Achse) und dann mit jedem der anderen 
Töne gemischt (vertikale Achse). Das Mischungsverhältnis 
dieses Beispiels liegt bei 2:1. Das bedeutet, dass die Töne der 
horizontale Achse (1 Teile, z.B. 1 Tropfen) mit den Tönen der 
vertikale Achse (2 Teile, z.B. 2 Tropfen) gemischt wurden. Al-
lein so entstehen 72 neue Farbtöne. 

Zahllose weitere Farbvarianten entstehen, wenn Sie das 
Mischverhältnis verändern: 3:1, 4:1 aber auch 10:1 – Ihrer 
Mischfreude sind keine coloristischen Grenzen gesetzt. Zu-
dem kann jeder ermischte Farbton auch noch mit SUPRA 
Weiß, deckend (28 101) stufenweise aufgehellt und decken-

der eingestellt werden. Auch hier ergeben sich von leichter 
Aufhellung bis zum zarten Pastellton ungeahnte Möglichkei-
ten. Mit dem AERO COLOR® Professional  Grundsortiment 
verfügen Sie über ein reiches Farbspektrum für Airbrush- und 
Acryl-Gestaltungen in brillanter Farbqualität.
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Produktinformation
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