
Das Unternehmen stellt sich vor
Unsere Historie: "Meliora cogito" - "Ich trachte nach dem Besseren."

Der Gründer-Wahlspruch anno 1881

Seit 125 Jahren gilt dieser von den Gründungsvätern 
Hermann Schmincke und Josef Horadam über-
nommene Wahlspruch als Leitmotiv des Hauses 
Schmincke, eine der ältesten und angesehensten 
Manufakturen für Künstlerfarben überhaupt.

Vor 125 Jahren...
Der Ursprung des Unternehmens findet sich bereits 
im ausgehenden 19. Jahrhundert, als die beiden 
verschwägerten Farbenchemiker Schmincke und 
Horadam nach traditionellen Rezepturen für feinste 
Künstler-Harz-Ölfarben suchten. 

Hermann Schmincke          Josef Horadam
Firmengründer           Firmengründer

An der Akademie der schönen Künste in Florenz 
trafen sie 1881 auf die Rezepturen für Harz-Ölfarben 
von Professor Cesare Mussini. Diese einzigartigen 
Rezepturen waren aus der langen Tradition italieni-
scher Malschulen heraus entwickelt worden und 
stellten schon damals einen besonderen Schatz dar.

Die Grundlage des Erfolges
Auf Basis dieser besonderen Rezepturen gründe-
ten die beiden Chemiker noch im selben Jahr ihren 
Produktionsbetrieb in Düsseldorf. Die Stadt genoß 
damals den Ruf einer Maler- und Kunststadt, und 
entsprechend war auch der Bedarf an Künstlerfarben 
in Spitzenqualität. Umgehend begann man mit der 
Herstellung der berühmten, nach ihrem Erfinder 
benannten MUSSINI®, der  feinsten Harz-Ölfarbe aus 
dem Hause Schmincke.

Große Künstler malen mit Schmincke
Im Jahre 1892 ließen sich die Firmengründer die 
nach ihrem Erfinder Horadam benannten feinsten 
HORADAM® AQUARELL-Farben patentieren. Große 
Aquarellisten wie Nolde oder Kokoschka und andere  
unterstreichen mit ihren schönsten Aquarellen die 
Qualität dieser Farbe.

Qualität braucht Entwicklung
In den folgenden Jahren entwickelten die Firmen-
gründer dann sehr erfolgreich weitere feinste 
Künstlerfarben wie feinste, extra-weiche Pastellstifte 
oder feinste Künstler-Gouache.

Dr. Julius Hesse    Ernst Oswald Hesse
2. Inhabergeneration  3. Inhabergeneration
gemalt von Otto Dix             gemalt von Oswald Petersen

Die nachfolgenden Inhabergenerationen, von Dr. 
Julius Hesse über Konsul Ernst Oswald Hesse bis hin 
zu Konsul Peter J. Hesse, haben das Unternehmen 
im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem der welt-
weit führenden Anbieter feinster Künstlerfarben 
weiter entwickelt.

Auch in Zukunft nur das Beste
Ebenso wie alle Generationen vorher folgt das Team 
von Schmincke heute und auch in Zukunft ihrem 
Gründer-Motto 

"Meliora cogito" - 
"Ich trachte nach dem Besseren."

 



Eine Kunst an sich 
Wie zur Gründerzeit, so gilt auch heute noch aller-
beste Qualität als das zentrale Anliegen des über 125 
Jahre alten Familienunternehmens.
Dabei betrachtet Schmincke die Herstellung der 
Farben als eine Kunst an sich und versucht täglich 
den Brückenschlag zwischen Tradition und Zukunft, 
zwischen Manufaktur und Technik zu schaffen. 
Wir machen, was wir am besten können: Feinste 
Künstlerfarben! Dabei werden alle wesentlichen 
Farbsegmente mit Vollsortimenten in denPremium- 
und Studionsorten abgedeckt. 

Tradition und Moderne
Alle unsere Farben werden mit besten 
Künstlerpigmenten und nach individuellen 
Originalrezepturen geschaffen und wenn nötig, wie 
z.B. bei unseren kostbaren Pastellen, sogar in liebe-
voller Handarbeit. Viele zeitaufwendige Arbeitsgänge 
an traditionellen aber zum Teil auch hochtechnisier-
ten modernen Maschinen sind hierfür nötig. Vielen 
Farben wird zudem ausreichend Zeit zum Reifen 
zuteil. Bei unseren feinsten Künstlerfarben ist es 
wie bei manch edlem Tropfen: Qualität braucht ein-
fach seine Zeit, und der wahre Kenner weiß dies zu 
schätzen.

Qualität rundum
Wichtig ist uns auch, daß der Qualitätsanspruch nicht 
ausschließlich auf die Produkte bezogen wird. Qualität 
wird umfassend verstanden und erstreckt sich auf 
alle Bereiche des Unternehmens. Es werden aller-
höchste Ansprüche auch an die Dienstleistungen des 
Unternehmens gestellt. Deshalb wird bei Schmincke 
sehr viel Wert auf eine äußerst schnelle und voll-
ständige Lieferfähigkeit gelegt, sowie auch auf ein 
vielfältiges Angebot an Kursen und Workshops für 
Endverbraucher.

Bei alledem denken wir grundsätzlich global und 
behalten die besonderen Interessen der Fachhändler 
und der vielen Kunstschaffenden in der ganzen Welt 
im Blick. Für sie produzieren wir schließlich unsere 
Farben. 

Diese serviceorientierte Grundeinstellung sowie 
die Kompromißlosigkeit in Sachen Qualität  
"Made in Germany"  vor dem Hintergrund des 
Gründerwahlspruchs "Meliora cogito" hat aus der 
Marke Schmincke das gemacht, was sie heute ist:

Eine Weltanschauung in Sachen Farbe!

Unsere Philosophie: "Eine Weltanschauung in Sachen Farbe"



Kompromißlose Qualität wird nicht einfach produziert, 
sie wird geschaffen. Wirklich gute Künstlerfarben sind 
das Ergebnis eines zuweilen ungewöhnlich anmu-
tenden Entwicklungs- und Herstellungsprozesses. 
Denn die Farbrezeptur ist es nicht allein, die für die 
Qualität und Güte der Farben verantwortlich ist. Es 
sind hingegen eine Vielzahl einzelner Faktoren, die 
in ein optimales Zusammenspiel gebracht werden 
müssen. 

Spitzenfarbe stellt Spitzenansprüche
Einige grundsätzliche Qualitätskriterien gelten dabei 
für all unsere Spitzensorten: Sie sollen auch den 
allerhöchsten Ansprüchen des Künstlers gerecht 
werden. Hierzu ist es unerläßlich, möglichst viele 
Ein-Pigment-Töne in höchstmöglicher Konzentration 
zu schaffen, denn so sind höchste Farbbrillanz 
und beste Mischbarkeit untereinander garantiert. 
Besitzen die Pigmente dann auch noch die höchst-
mögliche Lichtechtheit, kann es sich nur um ein 
Spitzenprodukt von Schmincke handeln. Ein wei-
terer wichtiger Qualitätsaspekt ist bei allen Sorten 
eine ausgewogene Coloristik bei einer Vielzahl an 
Farbtönen. Alle Sorten verfügen daher über coloris-
tisch ausgeklügelte Systeme, um möglichst allen 
Bedürfnissen des Künstlers gerecht zu werden. 
Grundsätzlich gilt, daß Qualität entscheidender ist als 
Schnelligkeit. Und das erfordert nun einmal zum Teil 
aufwendige Herstellungsverfahren. 

Bestes in allen Bereichen
HORADAM® AQUARELL-Farben, die feinsten 
Künstler-Aquarellfarben von Schmincke, werden bei-
spielsweise in vier Arbeitsgängen flüssig in Näpfchen 
vergossen (und nicht gepreßt), was aufgrund der 
zwischendurch einzuhaltenden Trockenzeiten zu 
enormen Produktionszeiten (3-4 Monate), aber eben 
auch zu erheblichen Qualitätsvorteilen führt. 

Unsere feinsten, extra-weichen Pastelle sind so zart 
und kostbar, daß sie per Hand geschnitten, etikettiert 
und verpackt werden.

MUSSINI®, der feinsten Harz-Ölfarbe von Schmincke 
sowie Norma® Professional, der feinsten Ölfarbe, 
wird zudem eine gebührende Reifezeit zugestan-
den, damit sie ihre Qualitätsvorzüge voll entfalten 
können.

Und auch PRIMAcryl® feinste Künstler-Acrylfarben 
bieten alles, was eine Spitzenacrylfarbe leisten muß: 
eine feine Konsistenz, beste Vermalbarkeit sowie 
einen angenehmen, unaufdringlichen Geruch. Die 
große Auswahl an in ihrer Wirkung unterschiedlichen 
Hilfsmitteln ermöglicht dabei schier unzählige kreati-
ve Möglichkeiten im Bereich der Acrymalerei.

Unsere Produkte: "Das Beste, was Leinwand passieren kann!"



Qualität von Anfang an
Schmincke stellt mit seinem Sortiment für alle 
wesentlichen Malrichtungen feinste Künstlerfarben 
her, aber auch die besonderen Bedürfnisse der 
Einsteiger werden berücksichtigt. Für diese haben 
wir spezielle AKADEMIE®-Serien mit kompletten 
Einsteiger-Sortimenten entwickelt, die alles enthalten, 
was man zum Start in die jeweilige Technik an Farbe 
benötigt: AKADEMIE® Öl color, AKADEMIE® Acryl 
color, AKADEMIE® Aquarell sowie AKADEMIE® 
Gouache. 

Kostbare Raritäten
Neben den klassischen Maltechniken Öl, Aquarell, 
Pastell, Acryl und Airbrush bietet Schmincke auch 
die Farbe für die "Nischentechniken", so z.B. feinste 
Künstler-Gouache oder Calligraphie-Gouache. Ferner 
erhält jeder Künstler die Möglichkeit, mit einem 
der unzähligen verschiedenen Pigmente aus dem 
Schmincke-Sortiment seine eigenen Farben herzu-
stellen oder individuell zu modifizieren.

Tube oder Flasche?
Entsprechend den Bedürfnissen unserer Endver-
braucher sind auch die Gebindegrößen so gestaltet, 
daß sowohl professionelle Maler, Einsteiger als auch 
Großflächenmaler mit der Auswahl ausgesprochen 
zufrieden sind.

Hilfsmittel, Kästen & Malutensilien
Viele Maltechniken kommen nicht ohne das eine 
oder andere Hilfsmittel aus. Schmincke hat daher 
große und professionelle Hilfsmittel-Sortimente 
zusammengestellt, damit der Künstler auch hier aus 
der besten Qualität die entsprechenden Produkte 
wählen kann.Ferner verfügen wir über ein großes 
Angebot an Malkästen: Vom kleinen Einsteiger-Set 
über größere Profi- und Premium-Kästen aus Karton 
oder edlem Holz bis hin zur kostbaren Luxus-Truhe 
für allerhöchste Ansprüche bietet unser Programm 
alles. Die Kästen bestehen aus coloristisch sinnvoll 
zusammengestellten Farbtönen sowie - je nach 
Ausstattung - Hilfsmitteln und nützlichem Malzubehör 
(Pinsel, Palettstecker).

Zugegeben - unser Angebot an Malutensilien ist 
nicht unbedingt das umfangreichste seiner Art. Und 
es spielt auch innerhalb unseres Gesamtsortiments 
eine doch eher bescheidene Rolle, denn wir sind 
in erster Linie Hersteller feinster Künstlerfarben. 
So ist es nicht verwunderlich, daß wir uns nur 
auf die notwendigsten Utensilien konzentrieren: 
Paletten und Malmesser zum Beispiel, professionel-
le Maluntergründe sowie Zeichenkohle.

Haben Sie Fragen?
Schmincke möchte auch als kompetenter Berater dem 
Malenden zur Seite stehen. Für weitere Informationen 
und Tips erhält der Künstler im Fachhandel umfang-
reiche Farbkarten sowie mit Spezialisten entwickel-
te Einführungsbroschüren zu allen wesentlichen 
Maltechniken und Farben. Außerdem haben wir ein 
hochkarätiges Laborteam, welches für alle Fragen 
des Künstlers stets ein offenes Ohr hat.

Gesundheit & Umwelt
Was für den Qualitätsanspruch an die Farben gilt, gilt 
bei Schmincke auch bezüglich der Gesundheit und 
des Umweltschutzes: Sie sind ein zentrales Thema 
in unserer Unternehmensphilosophie. 
Der Schutz von Gesundheit und Umwelt wird groß 
geschrieben, sowohl für unsere Mitarbeiter bei der 
Herstellung der Farben als auch bei ihrer späteren 
Verwendung durch den Maler. Sollten bei einigen 
Tönen aus technischen oder qualitativen Gründen 
besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig sein, sind alle 
notwendigen Informationen zum sicheren Gebrauch 
dargestellt. Auch vollkommene Transparenz bezüg-
lich aller Inhaltsstoffe sehen wir als ein Qualitätskri-
terium an, auf das der Künstler vertrauen kann.

Feinste Künstlerfarben von Schmincke: 
 Das Beste, was Leinwand passieren kann!

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG 
Otto-Hahn-Str. 2
D- 40699 Erkrath
Tel. 0211-2509-0

www.schmincke.de
info@schmincke.de
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