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NIKOLAUS von der ASSEN 
Kurs 19-075  
04.–06. OKTOBER 2019 
 
„Freie Malerei in Öl“ 
 
KURSADRESSE: Helmkestraße 5a – 30165 Hannover –  
Malsaal 1 oder 2 (je nach Teilnehmerzahl) 
 
Materiallisten sind als Vorschlag gedacht. 
Bitte bringen Sie Ihr eigenes bisheriges Material zum Malen und Zeichnen gerne mit. 
Ergänzen Sie mit den Materialien aus der Liste: 
  
 

Materialliste  
 
Farben: Klassische Ölfarben (keine wasservermalbaren), Hersteller: egal, ich persönlich 

arbeite gerne mit den neuen „Boesner Öl Studio“ (sehr gute Qualität, preiswert); für die 

Neueinsteiger empfehle ich das Set (BO60SET8) mit 8 Farben a 60 ml, plus 1 separate Tube 

Titanweiß (weiß ist immer am ersten „alle“). Auch gut: das Einsteigerset (20€) von Daler 

Rowney / Georgian Öl oder Schmincke. Zusätzlich können Farben nach eigener Wahl und 

Geschmack gekauft werden, z.B. gelber Ocker und Neapelgelb – und grüner Erde (zur 

Untermalung). 

Pinsel: ein einfaches, preiswertes Pinselset (synthetische Flachpinsel, keine weichen Pinsel 

und keine Borstenpinsel) gibt es als Schulmalset z.B. von daVinci, Daler Rowney oder artisti 

und reicht als Einstieg völlig aus; ergänzt werden kann es mit einem kleinen Fächerpinsel 

(z.B. für das Laub der Bäume). 

Malgründe: wir malen mehrere, kleine Motive (Vorlagen bringe ich mit) und brauchen daher 

keine größeren Leinwände; wir malen auf weiß grundiertem Malkarton (z.B. boesner 

Malkarton) 

Weiteres, wichtiges Zubehör: 

1 Abreißpalette für Öl/Acrylmalerei 

1 Baumwolltücher/Mallappen von boesner (Set mit 50 St) plus einfaches Malerkreppband 

(zum Fixieren der Mallappen – wichtig!)  

1 kleiner, spitzer Spachtel (z.B. Zank 1019/1017/1001) und  1 etwas größerer Spachtel      

(z.B. Zank 1003 oder 2026) 
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Mallappen 
ANMERKUNG KFH: 

 ALLE (!) Mallappen (Stoff oder Papier) sind nach Gebrauch (und in unbewachten Malpausen) IMMER  
im Zinkeimer im Spül-/Putzraum ins Wasser tauchen. Ölfarben enthalten u.a. Leinöl oder andere leicht  
entflammbare Stoffe, welche sich auch bei Raumtemperatur im schlimmsten Fall selbstentzünden können! 

 

Bitte keine eigenen Reinigungsmittel (Spiritus, Terpentin, Verdünner o.ä.) mitbringen, da alle 

bisher üblichen Mittel gesundheitlich bedenklich sind und oft -sorry- stinken und 

Kopfschmerzen verursachen. Ich bringe ein neuartiges, effektives, gesundheitlich 

unbedenkliches, geruchsloses Malmittel mit (die Flasche kostet 12 €); es dient als Verdünner 

und Pinselreiniger zugleich. 

1 sauberes, fest verschließbares Glas,  auslaufsicher (z.B. boesner Weithalsglas 200 ml) 

Wer mag (aber überhaupt nicht zwingend): Einmalhandschuhe, Ölmalblock mittlerer Größe, 

einfacher Zeichenblock (für Skizzen und Vorstudien); und: chicke und teure 

Designerklamotten als Malerkleidung  (Scherz, natürlich das Gegenteil, Farbkleckse sind 

unvermeidlich). 

Noch ein  letzter Hinweis: die bemalten Bilder sind am Kursende noch nicht 

durchgetrocknet; praktisch wären daher Pappschachteln o.ä., in die Sie die Bilder einfach 

reinlegen und sicher transportieren können, ohne z.B. Ihr Auto mit Farbe zu bekleckern. 

 (Hinweis: wenn Sie alle notwendig genannten Artikel  bei boesner Hannover bestellen, liegen Sie etwa bei  ca. 100 €) 

 

 
Während des Kurses können weitere Materialien bei boesner bestellt werden. 

 
 
 
 
Bitte bestellen Sie Ihre Materialien möglichst 10 Werktage vor Kursbeginn bei boesner Hannover. 
Wir benötigen genügend Vorlaufzeit, damit wir Ihre Bestellung gewissenhaft zusammenstellen können.  
Sie haben während des Kurses die Möglichkeit, an Werktagen Material bei boesner nachzubestellen. 
Dieses wird Ihnen in der Regel (vorbehaltlich Lieferbarkeit ab Lager) am folgenden Werktag  
ohne zusätzliche Lieferkosten als freiwilliger Service in die Kunstfabrik gebracht. 
Nutzen Sie am besten den mit Ihrer Anmeldung verschickten Materialbestellbogen. Danke. 


