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36300 – 36322     Körperfarben  
 

Die Pflanzenfarben  36300 bis 36322  enthalten natürliche Extrakte von Pflanzen. Diese Extrakte werden mit einem 
zuckerartigen Bindemittel versetzt und stellen fertige Wasserfarben dar. Die Farben werden in Pulverform geliefert; sie 
lassen sich leicht in Wasser auflösen. In konzentrierter Form glänzt  die Farbe, in verdünnter Form wird sie matt. Diese 
Pflanzenfarben sind von sehr brillanter Farbigkeit, jedoch von stark unterschiedlicher Lichtechtheit. 
 
 
36300    WILDER SAFRAN 
Wilder Safran stellt ein kräftiges warmes Gelb dar, welches in Licht unter Verbräunung verbleicht. 
 
36302    GARDENIA 
Gardenia ist ein oranger Farbton, welcher unter geringer Verbleichung im Licht leicht röter wird. 
 
36304    PAPRIKA - ausverkauft - 
Paprika ist ein intensives dunkles Rot, mit einem geringen Blaustich, der sich im Licht verstärkt.  
Paprika ist eines der echtesten dieser Farben. 
 
36306    ROTE BEETE - ausverkauft - 
Rote Beete ist ein ziemlich lichtechtes dunkles Pink. 
 
36308    HOLUNDER - ausverkauft - 
Holunder ist ein dunkles Violett, welches im Licht etwas schwärzer wird. 
 
36310    JAPANISCHE BLAUALGE - ausverkauft - 
Japanische Blaualge ist ein Cölinblau, welches im Licht etwas heller und grauer wird. 
 
36312    BLAUKRAUT - ausverkauft - 
Blaukraut ist ein Kobaltblau  grünstichig, welches im Licht heller und grauer wird. 
 
36314    FÄRBERDISTEL - ausverkauft - 
Färberdistel ist ein ockergelb, es wird im Licht heller  
 
36316    BRENNESSEL - ausverkauft - 
Brennnessel ist ähnlich wie Grüne Erde. Sie wird im Licht heller und weniger gelb. 
 
36318    BLATTGRÜN - ausverkauft - 
Blattgrün ist ein tief dunkelgrünes Spinatgrün. Es verändert sich im Licht nur sehr wenig. 
 
36320    INDISCHE DATTEL - ausverkauft - 
Indische Dattel ist ein rötliches Braun, ähnlich Umbra gebrannt.  
Zusammen mit Paprika, Rote  Beete und Blattgrün eines der vier lichtechtesten Pigmente. 
 
36322    PFLANZENKOHLE - ausverkauft - 
Die Pflanzenkohle, ein deckendes Schwarz, zeigt im Licht keine Veränderung. 
 
Diese Farben lassen sich alle problemlos in Wasser einrühren, ohne weitere Zusätze. Zur Mischung  mit Acrylfarben 
eignen sich jedoch nur die Rote Beete, der Holunder und das Schwarz. Die anderen sind in Acrylfarben deutlich 
weniger lichtecht als in ihrem Originalbindemittel. 
 
Diese Pflanzenfarben können wir für die Anwendung auf Papier, für die Buchmalerei, zur Körperbemalung  
und für die Verwendung im Kindergarten empfehlen. 
 
 


