
Dieses professionelle Airbrush-Kit ist für jede 
Aufgabe geeignet. Mit den drei mitgelieferte 
Düsensätze und austauschbare Becher kön-
nen Sie mühelos eine breite Abdeckung oder 
feine Details spritzen. Sprühen Sie Tinten, 
Aquarellfarben, Farbstoffe, Acrylfarben, Lacke 
auf Wasserbasis und Emaillefarben.

•	 Vielseitiges Design
•	 Breite Abdeckung bis feine Details
•	 Ideal für Kunst, Design, Modellbau  

und Hobby
•	 Hervorragende Zerstäubung
•	 Komfortabler, gut ausbalancierter 

Korpus 

Artikel-Nr. 493227

Professional  
Airbrush Set SP45K

Diese vielseitige Airbrushpistole ist zuver-
lässig und effizient. Der Dual-Action-Abzug 
ermöglicht weiche, präzise Striche mit großer 
Präzision. Die 0,3 mm Düse ist ideal für feine 
bis mittlere Details. Zum verarbeiten von 
Acrylfarben, Tinten, Aquarellfarben, Emaile-
farben und Lacke auf Wasserbasis. 

•	 Klassisches Design
•	 Feine und mittlere Details
•	 Ideal für Kunst, Handwerk und  

Modellbau
•	 Erzeugt feine, präzise Striche 

Artikel-Nr. 493226

Dual Action  
Airbrush Pistole SP25K

Dieses professionelle Airbrush-Kit ist für 
jede Der einfach zu bedienende Abzug ist 
leicht zu betätigen, und durch die externe 
Mischung ist weniger Reinigung erforderlich. 
Sprühen Sie mühelos große Flächen oder 
gestalten und dekorieren Sie mit Schablonen 
und Masken, ideal für die Verwendung mit 
den meisten Farben, Acrylfarben, Emaille 
und Lacken. 

•	 Einfach in der Anwendung
•	 Breite Abdeckung
•	 Ideal für Grundierung und  

Arbeiten mit Schablonen
•	 Inklusive 300ml Druckluftdose

 
Artikel-Nr. 493216 

Easy-to-Use  
Airbrush Set SP15K

Diese Universal-Airbrush Pistole ist benut-
zerfreundlich. Der einfach zu bedienende 
Auslöser ist leicht zu handhaben und durch 
die externe Mischung ist weniger Reinigung 
erforderlich. Sprühen Sie große Flächen mit 
wenig Aufwand oder gestalten und dekorie-
ren Sie mit Schablonen und Masken, ideal für 
die meisten Farben, Acrylfarben, Emaillefar-
ben und Lacke.

•	 Perfekt für Anfänger
•	 Leicht zu reinigen
•	 Adapter zum Anschluss an Druck- 

luftdose und Kompressor enthalten

 
Artikel-Nr. 493215 

Easy-to-Use  
Airbrush Pistole SP15

UVP 59,95 Euro

UVP 119,95 Euro

UVP 31,95 Euro

UVP 25,95 Euro

Neues                         Airbrush Sortiment
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SP25K SP15KSP45K SP15

PROFESSIONAL
AIRBRUSH

DUAL-ACTION
AIRBRUSH

E A SY-TO - U S E
AIRBRUSH

E A SY-TO - U S E
AIRBRUSH KIT

This professional airbrush kit is designed 
to take on any task, with three nozzle sets 
and interchangeable cups included it will 
handle broad coverage &  ne detail with 
ease. Spray inks, watercolours, dyes, acrylics, 
water-based lacquers & enamels.

This versatile airbrush is reliable & efficient, 
the dual action trigger produces smooth 
precise strokes with great control and 
0.3mm nozzle is ideal for  ne to medium 
detail. Spray acrylics, inks, watercolours, 
dyes, water-based lacquers & enamels.

Simple to use, the single action trigger 
is easy to operate and with external mix 
there is less cleaning required. Spray large 
areas with ease or create & decorate with 
stencils and masks, ideal for use with most 
paints, acrylics, enamels and lacquers.

This general-purpose airbrush is designed 
to be simple to use, the single action trigger 
is easy to operate and with external mix 
there is less cleaning required. Spray large 
areas with ease or create & decorate with 
stencils and masks, ideal for use with most 
paintpaints, acrylics, enamels and lacquers.

• Classic design
• Fine and medium detail
• Ideal for art, craft and modelling
• Produces smooth precise strokes

• Easy to use
• Broad coverage
• Ideal for base coating & stencilling
• Includes 300ml air propellant

• Perfect for beginners
• Easy to clean
• Adaptors for propellant & compressor

• Versatile design 
• Broad coverage and  ne detail
• Ideal for art, design, modelling & hobby
• Excellent atomisation
• Comfortable well-balanced body
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