
Meine Material-Empfehlungen für dich 
 
Aquarellfarben: 
Ich verwende hauptsächlich Aquarellfarben von Van Gogh und Schmincke. 
 
Die Schmincke Farben habe ich mir einzeln gekauft und in einen Leerkasten eingesetzt: 
Leerkasten für 12 Näpfchen: https://amzn.to/3ay7DJA 
 
Ansonsten verwende ich meinen 24er Aquarell-Farbkasten von Van Gogh: 
https://amzn.to/3qxPrW1 
 
Im Prinzip reicht hier aber der kleine Van Gogh Kasten, der wesentlich günstiger ist: 
https://amzn.to/3btRGn8. In Verbindung mit zusätzlichen Lieblingsfarben, die man einzeln 
kauft, ist dies völlig ausreichend. 
 
Aquarellpapier: 
Ich verwende in den meisten Fällen den Aquarell-XL-Block von Canson, 300 g, Cold pressed: 
https://amzn.to/2ZyrUbz 
Oder die geleimten Aquarell Echt-Bütten-Papiere von Hahnemühle (Cezanne), 300 g, Cold 
pressed, die allerdings recht teuer sind und deshalb eher selten bei mir auf den Maltisch 
kommen. 
Als Alternative zu geleimten Papieren von Hahnemühle kann ich dir das Papier von Canson 
empfehlen, was nur einen Bruchteil von Hahnemühle kostet: https://amzn.to/3aGSdTz 
 
Ich benutze meistens Cold pressed Papiere, da sie eine schöne, gröbere Struktur haben. 
Wenn du eher glatte Aquarellpapiere verwenden möchtest, solltest du auf die Bezeichnung 
„Hot pressed“ achten. Hier gibt es eines von Canson: https://amzn.to/2NEpbe2 
 
Pinsel 
Meine bevorzugten Pinsel sind von Van Gogh (Cosmotop und Selected Filament) und da vinci 
(Nova).  
Pinselset da vinci Nova mit den wichtigsten Größen: https://amzn.to/3pEczkg 
Pinselset van Gogh: https://amzn.to/3dxjqK2 
 
Zusätzlich ist bei mir oft im Einsatz der französische Aquarellpinsel in der Größe 0, der sehr 
viel Farbe speichern kann und toll für flächige Verläufe geeignet ist: 
https://amzn.to/3aAaZvu 
 
Bleistift und Radiergummi 
Hier empfehle ich dir wärmstens die Graphite Aquarell Bleistifte von Faber-Castell: 
https://amzn.to/3dDCk1I 
Diese vermischen sich beim Malen mit den Aquarellfarben und „verschwinden“ dadurch auf 
der Zeichnung. 
Eine weitere Empfehlung ist der Knetradiergummi von Faber-Castell: 
https://amzn.to/2OWY7HF. Hiermit beschädigst du das Papier nicht und Zeichnungen mit 
Finelinern werden durch das Radieren nicht aufgehellt (was leider mit herkömmlichen 
Radierern passiert). 



 
Fineliner und Gelliner 
Bei Finelinern solltest du unbedingt darauf achten, dass sie Wasserfest sind, damit du sie 
bedenkenlos in der Aquarellmalerei einsetzen kannst. 
 
Ich verwende bei Finelinern zwei verschiedene Sets, die unterschiedliche Größen beinhalten. 
PIGMA MICRON Fineliner SET (6 Stifte, schwarz): https://amzn.to/3k8xbQs 
Und die Faber-Castell - Tuschestifte Pitt Artist Pens, 8er-Set: https://amzn.to/3k5d1qA 

Bei weißen Gellinern greife ich gerne auf den uni-ball Signo: https://amzn.to/2OQHT2x und 
den Pentel Hybrid Roller: https://amzn.to/3sfynnZ zurück. 

Kreiszeichner und Papierschneider 
Um Kreise zu zeichnen für z.B. Kränze finde ich diesen Kreiszeichner sehr praktisch, da er 
keine Löcher wie beim Zirkel hinterlässt und man trotzdem verschiedene Größen zeichnen 
kann: https://amzn.to/2Ng7wcZ 

Wer gerne Karten gestaltet, dem empfehle ich, sich seinen Papierschneider zuzulegen, der 
gleichzeitig auf falzen kann. Ich benutze diesen hier schon seit einiger Zeit und bin sehr 
zufrieden: https://amzn.to/2ZALoMW 

Transparentpapier für Vorlagen 
Ich drucke meine Vorlagen gerne auf Transparentpapier und schraffiere dann die Rückseite 
mit einem Bleistift. Durch das transparente Papier sehe ich beim Übertragen genau, wo ich 
das Motiv anlegen muss. Bedruckbares Transparentpapier findest du hier: 
https://amzn.to/2ZzjkJS 

 

Wenn du fragen hast, melde dich gerne bei mir: kontakt@natural-hygge.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.natural-hygge.de 


