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Natürlich leuchtende Farben
BELJA Stoffmalfarbe

Bestell-Nr. 1225 · Stand 2016

Mit BELJA Stoffmalfarbe gelingt Ihnen eine farbenfrohe, matte Gestaltung auf 
Seide, Baumwolle oder Leinen. BELJA ist zudem für Tontöpfe, Gipsfiguren,Watte-
kugeln, Kork u.a. Untergründe geeignet. 

Die gebrauchsfertige Farbe mit Pinseln, Stempeln aus Holz oder Kork auftragen und 
trocknen lassen – es ist kein Bügeln notwendig.

Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Bemalte 
Stoffe sind bis 60°C waschbar. Alle Farben sind untereinander mischbar. Die Farbe 
ist schweißecht gemäß DIN 54020.

Volldeklaration: Je nach Farbton variierend: Wasser, Leinöl – Standöl – Naturharzes-
ter, Mineralpigmente, Guarkernmehl, Chitosan und Essigsäure. Erfüllt die Anfor-
derungen der DIN EN 71, Teil 3 (Ausnahme Farbton Grün).BELJA-Stoffmalfarbe ist 
in den Größen 0,025 l, 0,05 l, 0,125 l und 1 l erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen 
Sie eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann 
erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: +49(0)5825-8830.
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         1021 - 201   deckweiß     covering white     blanc opaque      

blanco opaco     bianco opaco

                

          1021 - 082   nussbraun    walnut      noyer

    nogal      noce

          1021 - 042   kupferbraun    copper brown     marin cuivé

marrón cobre     marrone ramato  

 

         1021 - 041   korallenrot    coral     rouge corail

     rojo coral    corrallino

          1021 - 111   grasgrün    grass green   vertes d`herbe

    verde hierba     verde erba

         1021 - 101   schwarz    black   noir

          negro     nero

Textile Paint 
Peinture à tissu
Pintura para tela
Pittura per tessuti
Stoffarge 



         1021 - 202   weiß    white      blanc

 blanco    bianco

         1021 - 052   orangebraun     orange brown   orange marron

     marrón anaranjado     marrone arancio

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.      Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

         1021 - 201   deckweiß     covering white     blanc opaque      

blanco opaco     bianco opaco

                

         1021 - 005   sonnengelb     sun yellow     jaune soleil 

   amarillo sol     gallo solare

          1021 - 082   nussbraun    walnut      noyer

    nogal      noce

          1021 - 042   kupferbraun    copper brown     marin cuivé

marrón cobre     marrone ramato  

 

          1021 - 011   maisgelb    maize yellow      jaune maïs

     amarillo maiz    giallo polenta 

          1021 - 051   oxidrot     oxide red      rouge oxyde

 rojo óxido     rosso ossido    

               

         1021 - 041   korallenrot    coral     rouge corail

     rojo coral    corrallino

          1021 - 111   grasgrün    grass green   vertes d`herbe

    verde hierba     verde erba

          1021 - 060   indigoblau     indigo-blue   bleu indigo

     azul índigo    indaco azzuro

          1021 - 122   ultramarinblau     ultramarine blue   bleu 

outremer    azul ultramaro     blu ultramarino

         1021 - 101   schwarz    black   noir

          negro     nero




