
Pinsel Reinigung, Unsere Top Tipps
 

Wir werden oft gefragt, was der beste Weg sei seine Pinsel richtig zu reinigen. Um ehrlich zu sein, es gibt so
viele verschiedene Wege und es hängt wirklich davon ab, welches Medium du benutzt und wie oft du deine

Pinsel verwendest. Dennoch haben wir hier ein paar Tipps für Dich.
 

Um es kurz zu fassen, es gibt fast unendlich viele Wege, weshalb wir hier ein paar Tipps und Anweisungen
geben, damit du nach und nach deinen eigenen Weg für die Pinselreinigung findest. Das wichtigste ist,

folgendes nicht zu vergessen: Pflege deine Pinsel immer so gut wie möglich, denn dadurch wirst du sowohl Zeit
als auch Geld sparen. Je besser du deine Materialien pflegst, desto besser verhalten sie sich auch bei der

Anwendung.

 
PINSEL FÜR AQUARELLFARBEN

Aquarellpinsel zu reinigen ist einfach! Nimm dir deine Pinsel und begebe dich an ein Waschbecken. Du kannst
die restlichen Pigmente im Pinsel einfach unter dem Wasserhahn ausspülen. Nimm dir ein Stück Seife und

benutze deinen Handballen, um den Pinsel vorsichtig hin- und her zu bewegen, um sicherzugehen, dass der
Pinsel wirklich sauber ist. Drücke das restliche Wasser aus den Haaren und bringe sie mit den Fingern wieder in

Form. Lagere Sie aufrecht und pflege sie über die Zeit. So einfach ist es.
 

ACRYL PINSEL
Du musst sichergehen, deine Acrylpinsel nach jedem Benutzen zu reinigen; wenn du das nicht tust, wird die

Acrylfarbe aushärten und die Haare verkleben miteinander. Wir empfehlen anstatt Naturhaar synthetische Pinsel
zu benutzen, da diese die Beanspruchung der Acrylfarbe besser vertragen und sich einfacher reinigen lassen. Lass

deine Acrylfarbe nicht im Pinsel antrocknen, da diese dann sehr schwer zu entfernen ist. Nimm dir ein Tuch
oder Lappen und wische abschüssige Farbe damit zu Beginn vom Pinsel; dadurch wird der Auswaschprozess

schneller und einfacher. Spüle den Pinsel gründlich unter Wasser und reibe die restliche Farbe an deinem
Handballen aus. Du kannst Seife benutzen um den Prozess zu beschleunigen und deine Pinsel sorgfältig zu

pflegen. Eine einfache und verlässige Option ist der „Zest-it Acrylic Cleaner“
 

ÖLFARBEN PINSEL
Beginne damit, deine Pinsel auf einem Lappen oder Papiertuch auszuwischen. Dann wasche sie gründlich mit
Farbverdünner oder Seife. Heutzutage kannst du auch geruchlosen Farbverdünner kaufen. Du kannst für eine

sorgfältige Reinigung entweder Spülmittel oder andere Seifen benutzen. Ein guter Tipp ist es, deine Pinsel beim
Malen nicht bis zur Zwinge mit Farbe zu beladen, denn es ist wichtig, die gesamten Borsten zu reinigen; da
diese sonst über die Zeit zur Seite abstehen. Öl reinigt Öl, Leinöl und Distelöl funktioniert also auch. Vergiss
nicht, den Pinsel nach der Reinigung wieder in Form zu bringen, ein guter Tipp von Richard Schmid ist es,
Pappe um deine Flachpinsel zu falten und diese mit einer Klemme zu befestigen, sodass die Pinsel ihre Form

beibehalten. 



FAZIT
Egal was für dich am besten funktioniert, wichtig ist, dass du deine Pinsel wieder so in Form bringst,
als wären Sie neu gekauft, bevor du Sie trocknen lässt. Wenn du runde Pinsel mit einer Kappe darauf

besitzt, würden wir dir empfehlen, die Kappe wegzuwerfen. Die Schutzkappen, die wir benutzen, sind
nur für den Transport gedacht. Diese im Nachhinein wieder auf dem Pinsel anzubringen ist keine

gute Idee, denn meistens würden sich durch die Kappe die Haare des Pinsels dabei nach hinten biegen.
Außer du hast einen hervorragenden Blick und eine ruhige Hand. 

 
Bewahre deine Pinsel immer an einem Ort auf, an dem sie vollständig trocknen können. (Bewahre sie
nicht in einem luftdichten Behälter auf, bevor die Haare nicht komplett getrocknet sind.) Investiere in

eine Pinselrolle oder Box, um deine Pinsel zu transportieren. Wir verkaufen günstige und einfach
zusammenbaubare Pinselhalter, damit deine Pinsel aufrecht an deinem Arbeitsplatz gelagert werden

können (Suche BH50 auf unserer Website). Alternativ verkaufen wir wunderschöne Bambus-
Pinselrollen und handgemachte Leder-Pinseletuis. Beide versichern dir ein natürliches Trocknen der

Pinsel ohne ein Risiko von Schimmel. Die Farbe deiner Pinselhaare wird sich über die Zeit etwas
ändern – das ist normal und beeinflusst das Verhalten der Pinsel nicht. Wenn deine synthetischen

Pinsel an Form verlieren, kannst du diese für 30 Sekunden in kochendes Wasser halten, das ermöglicht
dir es, die Haare wieder besser in Form bringen zu können. Für Naturhaar-Pinsel eignen sich über die
Zeit herkömmliche Haar-Conditioner, lasse Sie einfach für 30 Minuten darin einweichen. Wenn du

die Pinsel danach ausspülst sollten sie sich wieder weich und fast wie neu anfühlen. 
 

Den besten Rat kann dir jemand geben, den du einfach um Hilfe bittest! Frage deinen Lehrer und
deine Kunstfreunde. Wenn du einen Weg findest, der für dich funktioniert, dann behalte ihn auch bei.

Vergiss nur nicht, deine Pinsel sind eine Investition und verdienen es, gepflegt zu werden. 
 

Wie du siehst gibt es viele Wege, deine Pinsel zu reinigen. Jeder hat seine eigenen Methoden. Ich
habe noch mehr speziell zur Reinigung von Ölmalpinseln auf unserem Blog geschrieben.

 
Besuche unseren Blog hier: blog.rosemaryandco.com

Besonders bei der Reinigung von Öl & Acrylpinseln empfehlen wir dir, immer Handschuhe zu
tragen. Das gleiche gilt für das Malen mit diesen Farben. Kadmium ist besonders für die haut
schädlich.
Gummi Arabicum ist beim in Form bringen deiner Pinsel hilfreich. Jedes gute
Künstlerbedarfsgeschäft müsste es haben. 
Eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit für deine Pinsel ist essentiell. Wir verkaufen Bambus-
Pinselrollen und handgemachte Leder-Pinseletuis. Sie sind ideal für den Transport deiner Pinsel
und halten zudem Insekten von ihnen fern.
Folge unserem YouTube Kanal für Videos von unseren Top Künstlern über Pinselreinigung. Wir
laden wöchentlich etwas dort hoch. Es gibt einiges an nützlichen Informationen auf unserem
YouTube Kanal.

UNSERE TOP TIPPS!


