
Norma® Professional, die feinsten reinen Künstler-Ölfar-
ben von Schmincke haben neben den bewährten und
vielfach bekannten Qualitätsvorteilen eine ähnlich span-
nende Vergangenheit wie man sie bereits von unserer
MUSSINI®, den feinsten Künstler-Harz-Ölfarben, kennt. 

In den Jahren nach der Firmengründung wurden im
Hause Schmincke verschiedene individuelle Sondersorti-
mente reiner Ölfarben hergestellt, angepasst an die

Bedürfnisse einzelner Akademie-
Professoren. Diese Sondersorti-
mente variierten in ihrer Farbpalette
je nach Wunsch dieser einzelnen
Mallehrer. Um die Jahrhundert-
wende wurde diese Form der

Produktion angesichts der
steigenden Nachfrage und
der damit verbundenen logi-
stischen Anforderungen
überdacht und in eine neue,
„normierte“ Ölfarbensorte
auf Basis der verschiedenen
Rezepturen transformiert,

die den Bedürfnissen der meisten
anspruchsvollen Verwender entsprach.
So entstand eine neue Ölfarbensorte
höchster Qualität unter den Namen
„Norma®“, nach individuell auf jeden
Farbton abgestimmten technisch und
coloristisch optimierten Rezepturen. 

Der Zusatz „Professional“ zeigt nach
einer weiteren Integration hervorragender moderner
Pigmente in 1995, dass sich diese Ölfarben an den
anspruchsvollen Maler wenden, der höchste Ansprüche
an Reinheit, Lichtechtheit, Farbtonvielfalt und Vermal-
barkeit stellt. Auf diese Weise konnte die Norma®

Professional einem breiten Kreis von Künstlern zugäng-
lich gemacht werden. 

Seither ist die Norma® Professional aufgrund ihrer zahl-
reichen Qualitätsvorteile und ihrer 78 Farbtöne zu den
beliebtesten feinsten und reinen Ölfarben geworden, die
von Profi- wie Hobbymalern gleichermaßen geschätzt
werden. 

Der Herstellung der Norma® Professional wird im Hause
Schmincke große Sorgfalt gewidmet. Die Farbtöne wer-
den nach genauester Vormischung mindestens drei Mal
gewalzt, bevor ihnen - wie einem guten Wein - eine aus-
reichende Reifezeit (in der Regel mehrere Monate) zuteil
wird.

Anschließend werden die überschüssigen Ölanteile ab-
geschöpft, bevor die Farben in Tuben abgefüllt werden.

Hier sind wir bei einer weiteren Besonderheit der
Norma® Professional: Keine Künstlerfarbe im Hause
Schmincke wird in einem derart breiten Gebindegrößen-
Spektrum angeboten wie diese hochwertigen Farben.
Neben den Standardgrößen in 35 ml und 120 ml, in
denen alle 78 Farbtöne erhältlich sind, gibt es zwei wei-
tere Tubengrößen: 48 Farben erhalten Sie in Tuben zu 20
ml sowie 24 Farben in der Vielverwendertube zu 200 ml. 

Auf diese Weise wird im Hause Schmincke auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse der Maler auch bezüg-
lich der Abfüllmengen reagiert. Selbstverständlich lassen
sich alle Töne der Norma® Professional uneingeschränkt
sowohl mit der MUSSINI® als auch mit der AKADEMIE®

Öl color mischen beziehungsweise kombinieren und mit
allen Schmincke Hilfsmitteln für die Ölmalerei in ihrer
Vielfalt erweitern.

Mit Norma® Professional verwenden Sie Künstler-Ölfar-
ben mit langer Tradition und moderner Rezeptur. Die
Herstellung und die Abfüllung der vielseitigen Farbtöne in
den verschiedensten Gebindegrößen machen unsere
Norma® Professional zu dem, was sie sind – unsere fein-
sten reinen Ölfarben für Profikünstler und anspruchsvolle
Hobbymaler!

Norma® Professional
Feinste Künstler-Ölfarben in bester Verbindung aus Tradition und Moderne
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Farbkarten aus
den 30er Jahren

Farbkarte aus den 
50er Jahren

Produktion: Dreiwalzenstühle

Zwischenlager


