Feinste Künstlerfarben
Finest artists’ colours
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Tradition – Leidenschaft – Qualität
Tradition – Passion – Quality
Seit die beiden Farbenchemiker Herrmann Schmincke und

Since

Josef Horadam das Unternehmen im Jahre 1881 in Düsseldorf

Horadam have founded the company in 1881 in Düsseldorf,

gründeten, haben feinste Künstlerfarben Made in Germany

finest artists’ colours Made in Germany have a name well

einen Namen, der Tradition, Qualität und Leidenschaft vereint:

known for tradition, passion and quality: H. Schmincke & Co.

the two chemists Hermann Schmincke and Josef

H. Schmincke & Co.
Vom Gründungsprodukt der MUSSINI® feinsten Künstler Harz-

Beginning with the first product MUSSINI® finest artists’

Ölfarben über die hochgeschätzten feinsten HORADAM®

resin-oil colours, followed by HORADAM® finest artists’ water-

AQUARELL - Farben bis hin zur modernen flüssigen Acrylfarbe

colours to modern liquid acrylic colours like AERO COLOR®

AERO COLOR® Professional umfasst das weltweit geschätzte

Professional, Schmincke developed a comprehensive profes-

Produktspektrum alle wesentlichen Künstlerfarben-Segmente

sional product portfolio with highest international reputation.

auf höchstem Niveau. Bis heute in 4. Generation in Familienbesitz befindlich, wird das beständige Bestreben nach Qualität

Today the company is owned by the fourth family generation.

(Meliora cogito) gelebt und das langjährige Know-how der

Throughout the years the owners as well as the dedicated

Mitarbeiter behutsam bewahrt und fortgeführt.

employees continued the founders’ philosophy and motto
“Meliora Cogito” ( I strive for the best ).

Hermann Schmincke

Josef Horadam

So ist und bleibt das Resultat unseres Schaffens was es von

Until today they create premium quality being passionate

Anbeginn an war: Eine Weltanschauung in Sachen Farbe!

about artists’ colours.

Schmincke Düsseldorf 1881 – 1974

Schmincke Erkrath seit/since 1974
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Pastell

Pigmente

Hilfsmittel
Mediums
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GOUACHE

Brillant – Lichtecht – Meisterhaft
Brilliant – Lightfast – Masterpiece
Mit

Schmincke-Farben malten schon große Künstler wie

Well

known artists like Otto Dix, Emil Nolde and Oskar

Otto Dix, Emil Nolde oder Oskar Kokoschka, und das ist aus

Kokoschka have painted with Schmincke colours already

gutem Grund bis heute so geblieben: Die Premium-

in the past as well as many professional artists today.

qualität von Marken wie MUSSINI®,

The

,

international

community

of

professional

artists

HORADAM®, PRIMAcryl® oder Pastell begeistert die inter-

appreciates the premium quality of Schmincke brands

nationale

like MUSSINI®,

Künstlerwelt

ebenso

wie

die

hochwertigen

, HORADAM®, PRIMAcryl®

AKADEMIE®-Farben, die schon für Einsteiger und Studenten

Finest Artists’ Acrylic or finest extra-soft pastels as well

den Maßstab für unübertroffene Qualität darstellen.

as the AKADEMIE® colours for students and beginners. All
colours are well known for their unsurpassed quality.

Die umfangreichen Malhilfsmittel aller Segmente sowie
eine große Malkasten-Auswahl runden das breit gefächerte

In addition to the colour lines Schmincke offers a comprehen-

Künstlerfarben-Sortiment von Schmincke in so professio-

sive program of mediums for all lines and also a wide range

neller Weise ab, dass Künstlerherzen höher schlagen und

of sets for the unlimited creativity of demanding artist.

maltechnisch unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet weden.
Thus using our products all artists can rely on our comMit unseren Produkten erhalten Maler einfach die gebündelte

petence in Research and Development and highest standards

Kompetenz in Sachen Künstlerfarben: Brillant – Lichtecht –

producing premium artists’ colours: Brilliant – Lightfast –

Meisterhaft!

Masterpiece

HORADAM® AQUARELL seit/since 1892

Malhilfsmittel /Painting mediums
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Pigmente/Pigments
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Labor/Laboratory

Kompetent – Effizient – Global
Professional – Efficient – Global
Das Herzstück unseres Künstlerfarben-Unternehmens bildet

Our

das Labor. Es ist Garant und Grundlage für kompetente

outstanding quality through competent research, successful

Forschung, erfolgreiche Produktentwicklung und professio-

product development and professional consulting service for

nelle Künstlerberatung. Die Kompromisslosigkeit in Sachen

artists. We produce quality without compromise throughout

Qualität hat hier ihren Ursprung und setzt sich über jeden ein-

the whole workflow from the first step of production until

zelnen Produktionsschritt bis hin zur zentralen Auslieferung in

delivery.

laboratory, the heart of our company, guaranties an

fast 50 Länder dieser Welt fort.
Bei Schmincke bestimmt neben der Rezeptur auch der hohe

Our premium quality is also based on the strictly confidential

Qualitätsanspruch das Produktionsverfahren. Um diesem

colour formulas. Apart from the formulas, the high quality

Anspruch umfassend gerecht zu werden, leisten wir uns den

standards determine state of the art production processes at

täglichen Brückenschlag zwischen Manufaktur und High-

Schmincke. Therefore we use handmade processes where

tech. Vom handgemachten Pastell bis zur hochtechnisierten

necessary and high tech machines where possible in order

Flaschenabfüllung findet sich am Standort Erkrath alles, was

to achieve the highest grade of quality. All our products

Schmincke-Qualität Made in Germany gewährleistet. Über

are produced in Erkrath, Germany which guaranties always

den weltweiten Fachhandel erhält der Künstler schließlich die

Schmincke Quality Made in Germany.

Farben, für die unsere Mitarbeiter beständig all ihr Wissen

Pastell Handetikettierung/Hand-made

und ihre Begeisterung einsetzen. Schmincke ist heute eine

We deliver to retailers in 50 countries worldwide. Today

der weltweit führenden Marken für Künstlerfarben.

Schmincke is a leading global brand for premium artists’ colours.

Aquarell Flüssigverfüllung/Watercolours liquid filling

Zentrale Logistik/Central logistics Erkrath
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