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WIR ÜBER UNS / ABOUT US

Ein außergewöhnlicher Betrieb

An Exceptional Company

Becks Plastilin verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung diverser Knetsorten
für unterschiedlichste Zwecke. Dieses Wissen von Altbewährtem nutzen wir, um unsere
Produkte stetig nach den Bedürfnissen unserer Kunden weiter zu entwickeln. Nur hochwertige geprüfte Materialien werden zur Knetherstellung verwendet.

Becks Plastilin has over 50 years of experience in the production of various types of plasticine for a wide variety of purposes. We use this knowledge of tried and tested methods
as a reliable basis for continuously developing our products according to the needs of our
customers. Only high-quality tested materials are used for the production of our plasticine.

Seit 1991 ist Becks Plastilin ein Arbeitsbereich des Freundeskreis Mensch e. V und bietet
Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung berufliche Sinn spendende Arbeitsplätze. Becks Plastilin ergänzt somit die Beschäftigungsfelder der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung (WfbM) am Standort Gomaringen.

Since 1991, Becks Plastilin has been a working area of the association “Freundeskreis
Mensch e.V.” and offers people with intellectual disabilities or mental illness professional
and meaningful workplaces. Becks Plastilin thus complements the areas of employment
of the Werkstatt für Menschen mit Behinderung (workshop for people with disabilities) in
Gomaringen, Germany.

Als kleine Knetmanufaktur darf sich Becks Plastilin unter den größten Herstellern von
Knetmasse und Knetspielen in Europa einreihen. Wir produzieren zu 100% in Deutschland,
im schwäbischen Städtchen Gomaringen, Kreis Tübingen.
Unsere Produkte und Zubehör
Die Becks Plastilin Produktpalette bietet eine umfangreiche Farbvielfalt und Verpackungsgrößen abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kindergärten, Schulen und kreative Endverbraucher.
Zudem bieten wir spezielle Knetprodukte für Künstler und im Modell- und Werkzeugbau
an. Unser Sortiment umfasst außerdem Knetprodukte für Industrie und Handwerk.
Wir sind außerdem Ihr Ansprechpartner für kundenspezifische Anfertigungen.
Becks Plastilin bietet auch eine speziell auf unsere Produktpalette abgestimmte Auswahl
an Zubehör an.
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As a small plasticine manufacturer, Becks Plastilin is one of the largest manufacturers of
plasticine and plasticine games in Europe. We produce 100% in Germany, in the small
Swabian town of Gomaringen near Tübingen.
Our Products and Accessories
The Becks Plastilin product range offers a wide variety of colours and packaging sizes,
tailored to the needs of kindergartens, schools and creative consumers.
We also offer special plasticine products for artists as well as for model and tool manufacturers. Our product range also includes plasticine products for industry and trade.
We are also your partner for custom made products.
Becks Plastilin also offers a selection of accessories specially adapted to our product range.

ZERTIFIKATE / CERTIFICATION

Qualitätssicherung

Quality Assurance

Die Qualitätssicherung ist in allen Herstellungsprozessen unserer Knetprodukte
verbindlich etabliert.

Quality assurance is bindingly established in all manufacturing processes of our plasticine products.

Die Naturkreativknete-Produkte aus dem Hause Becks Plastilin führen alle das „Spiel
Gut“ Siegel, dies gilt auch für ausgewählte Produkte der Standardknete.

Becks Plastilin‘s natural creative plasticine products all carry the „Spiel Gut“ seal, which
also applies to selected standard plasticine products.

Seit 1996 besitzt Becks Plastilin ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes QualitätsManagement-System. Alle Produkte entsprechen der Norm EN 71 und den CE-Richtlinien.

Since 1996, Becks Plastilin has had a quality management system certified according
to DIN EN ISO 9001. All products comply with the EN 71 standard and the CE guidelines.
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KLASSIK - EDITION

KLASSIK - EDITION

CLASSIC EDITION

Die klassische dauerelastische und nahezu geruchsneutrale Knete aus der Klassik Edition
ist ideal für den Einsatz in Kindergarten, Schule und Freizeit.
Schon nach kurzer Knet-Zeit wird sie geschmeidig und gut formbar, wodurch sich schnell
schöne Ergebnisse erzielen lassen. Der Kreativität sind bei diesem hochwertigen Produkt
keine Grenzen gesetzt.

The classic permanently elastic and almost odourless plasticine from the Classic Edition is
ideal for the use in kindergartens, schools and for leisure.

Die Klassik-Edition ist in 14 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Formen erhältlich. Die Farben sind miteinander mischbar, dadurch können unbegrenzte Farbnuancen je
nach Wunsch individuell hergestellt werden.

The classic edition is available in 14 different colours and various shapes. The colours can
be mixed with each other, so that unlimited colour nuances can be produced individually
as wished.

Durch verschiedene Größen und Abpackungen, sowohl für den Groß- als auch für den
Einzelhandel ist für jeden Kreativen das passende Produkt dabei.

Due to different sizes and packagings, for both wholesale as well as for retail, a suitable
product is available for everyone.

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

250 g / einzeln / Knetmasse Block, 14 Farben

B100 463 - B100 476

500 g / einzeln / Knetmasse Block, 14 Farben

B100 477 - B100 490

1000 g / einzeln / Knetmasse Block, 14 Farben

B100 491 - B100 504

2500 g / 10er Pack à 250g Knaetmasse /
farbig sortiert in Displayschachtel

B100 350

After only a short time, it becomes supple and easy to shape, so that beautiful results can
be achieved quickly. There are no creative limits with this high-quality product.

Art.Nr.: B100 350
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CLASSIC - EDITION
KLASSIK

Art.Nr.: B100 000

Art.Nr.: B100 353

Art.Nr.: B100 375

Art.Nr.: B100 351

Art.Nr.: B100 429
Art.Nr.: B100 428

Art.Nr.: B100 524

Art.Nr.: B100 427

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

135 g / 6 Stangen / Knetmasse in Faltschachtel

B100 427

175 g / 8 Stangen / Knetmasse in Faltschachtel

B100 428

220 g / 10 Stangen / Knetmasse in
Faltschachtel

B100 429

500 g / 8 Platten / Knetmasse in
Stülpverpackung

B100 430

450 g / 9 Stangen / Knetmasse in
Klappdeckelbox

B100 353

680 g / 8 Stangen, 6 Ausstechformen /
Knete-Set in Klappdeckelbox

B100 351

700 g / 7 Stangen mit Zubehör / Knete-Set
im Koffer

B100 359

3000 g / 6 Blöcke mit Zubehör / Knete-Set
im Eimer

B100 375

1000 g / 8 Stangen / Knetmasse im Eimer

B100 524

700 g / 7 Stangen / Knetmasse im Eimer

B100 000

600 g / 6 Stangen mit Zubehör / Knete-Set
im Eimer

B100 371

500 g / 5 Stangen / Knetmasse im Eimer

B100 334

1 Stück / Knetspiel

B100 336

340 g / 10 Stangen / Knetmasse in Klickbox

B102 640

Art.Nr.: B100 359
Art.Nr.: B102 640
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Art.Nr.: B100 336

Art.Nr.: B100 334

Art.Nr.: B100 371

Art.Nr.: B100 430
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KREATIV - EDITION

Die Kreativ-Edition ist in 10 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Formen
erhältlich. Die Farben der Kreativ-Edition sind untereinander mischbar und somit ist
die Farbpalette jederzeit erweiterbar.

The Creative Edition is available in 10 different colours and different shapes. The colours
of the Creative Edition can be mixed with each other and thus the colour range can be
extended continuously.

Alle Kreativknete-Produkte sind mit dem Spiel-Gut-Siegel ausgezeichnet.
Unser Sortiment umfasst verschiedene Größen und Abpackungen, für den Groß- als
auch für den Einzelhandel. Sicher ist das passende Produkt für Sie dabei!

All creative plasticine products have been awarded with the “Spiel-Gut” seal of approval.
Our assortment includes different sizes and packaging for wholesale and retail. Surely you
will find the right product for you!
Please also note our accessories, with which modelling will become a creative experience
in no time!

Bitte beachten Sie auch unser Zubehör, damit wird Kneten im Handumdrehen zum
Kreativerlebnis!

Art.Nr.: B101 283

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

150 g / 10 Stangen / 8-farbig sortiert mit
Geschichte und Knetanleitung
für Pony Feja

B101 558

150 g / 10 Stangen / 7-farbig sortiert mit
Knetanleitung für Familie Öck

B101 283

250 g / einzeln / 10 Farben

B100 083 - B100 092

86 g / einzeln / 10 Farben

B102 342 - B102 351

2064 g / 24 Stück à 86 g / farbig sortiert in
Displayschachtel

B102 352

Art.Nr.: B101 558

KREATIV - EDITION

CREATIVE EDITION

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe für die Knete der Kreativ Edition
und wir können vollständig auf die Verwendung von Konservierungsstoffen verzichten.

We only use high-quality ingredients for the Creative Edition plasticine and we refrain
completely from using preservatives.

Hauptbestandteile sind natürlichen Ursprungs. 100% reines Bienenwachs ist hier zu erwähnen, als eines der Naturprodukte, welche in unserer sorgfältig geprüften Rezeptur
verwendet werden.

The main ingredients are of natural origin. 100% pure beeswax is one of the natural products used in our carefully tested formula.

Es versteht sich von selbst, dass die Verpackung aus umweltfreundlichem und recycelfähigem Material besteht.
Die Kreativknete benötigt nur sehr geringen Kraft- und Zeiteinsatz um modellierfähig zu
sein. Daher eignet sich diese Knetesorte ebenfalls hervorragend für Kindergärten und
Schulen.

It goes without saying that the packaging is made of environmentally friendly and recyclable material.
The creative plasticine requires only very little effort and time to be malleable. Therefore,
this type of plasticine is also ideal for kindergartens and schools.

Art.Nr.: B102 342 - B102 351

Art.Nr.: B100 083 - B100 092
Art.Nr.: B102 352
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SOFT - EDITION
Spielreste unserer Softknete lassen sich nach dem kreativen Spiel mühelos durch Aufsaugen oder Auffegen entfernen, denn unsere Softknete ist lufttrocknend.

After the creative play, leftovers from our soft plasticine can be removed effortlessly with a
vacuum or broom, because our soft plasticine is air-drying.

Die Soft-Edition ist in Rot, Gelb, Grün und Blau erhältlich. Das vier Farben Set ist in stapelbaren Faltschachteln mit praktischen luftdicht verschließenden Bechern verpackt.

The soft edition is available in red, yellow, green, and blue. The four colour set is packed in
stackable folding boxes with practical airtight cups.

+ weitere Farben auf Anfrage erhältlich
+ optimierte Rezeptur

SOFT - EDITION

SOFT EDITION

Die Soft-Edition ist speziell auf die motorischen Fähigkeiten von Kleinkindern abgestimmt.
Ein Vorkneten der Masse ist nicht erforderlich.

The Soft Edition is specially designed for the motor skills of toddlers. Pre-kneading of the
mass is not necessary.

Die Softknete hält, was ihr Name verspricht und lässt sich sehr leicht rollen, schneiden
und mischen. So haben schon die Kleinsten schnell Erfolgserlebnisse mit wenig Kraftaufwand und lernen spielerisch und mit viel Spaß den Umgang mit Formen und Farben. Ganz
nebenbei wird auch noch die Motorik trainiert.

As the name already states, soft plasticine is very easy to roll, cut and mix. So that even
small children will get a sense of achievement with little effort and learn playfully and with
a lot of fun about shapes and colours. At the same time, motor skills are also trained.

Dieses Produkt ist besonders gut geeignet für die „erste“ Knetwerkstatt. Diese kann hervorragend mit unserer Softknetpresse und Ausstechformen ergänzt werden. Stöbern Sie in
unserem umfangreichen Zubehör Sortiment auf den hinteren Katalogseiten und lassen Sie
sich inspirieren!
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Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

600 g / 4 Dosen à 150g

B100 526

This product is particularly suitable for the „first“ plasticine workshop. This can be perfectly
supplemented with our soft plasticine press and cookie cutter. Browse through our extensive range of accessories at the end of this catalogue and let yourself be inspired!
Art.Nr.: B100 526
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SPEZIAL - EDITIONEN
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SPEZIAL - EDITIONEN

SPECIAL EDITIONS

Passend zu unserem Motto „Knet dir deine Welt!“ bieten wir hier kreative hochwertige
Produkte bestückt mit spannenden Spielideen oder auch zur Dekoration an.

In keeping with our motto „Model your world“, here we offer creative high-quality products
perfect for exciting game ideas or decoration.

Nautic-Edition

Nautical Edition

Die „tauchende“ Eigenschaft der Kreativknete für eine bunte Unterwasserwelt und
schwimmende Knete haben wir in dieser Edition zusammengefasst.

In this edition, we have combined the „diving“ properties of creative and floating plasticine
for a colourful underwater world.

Die Kreativität und Fantasie wird geweckt für Knet-Ideen auf und unter dem Wasser.
Zur Anregung liegt jedem Set ein kleines Leporello bei mit diversen Unter- und
Überwasser-Knet-Figuren.

Your creativity and imagination will be awakened for modelling ideas on and under the
water. Each set includes a small fanfold with various underwater and overwater plasticine
figures.

Spielerisch und ganz praktisch werden physikalische Gesetzmäßigkeiten erlebbar.

Physical laws can be experienced playfully and practically.

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

90 g / 10 Stangen / farbig sortiert
Schwimmknete mit KnetIdeen-Leporello

B110 400

150 g / 10 Stangen / farbig sortiert
Kreativknete mit KnetIdeen-Leporello

B110 500

Art.Nr.: B110 500

Art.Nr.: B110 400
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SPEZIAL - EDITIONEN

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

75 g / 8 Stangen in Folie, farbig sortiert

B102 335

1365 g / 21 Platten à 65 g, farbig sortiert
in Displayschachtel

B102 353

65 g / einzeln / 7 Farben

B102 370 - B102 376

200 g / einzeln / 7 Farben

B100 431 - B100 437

Art.Nr.: B102 353

Schwimmknete

Swimming Plasticine

Diese extrem leichte Knetmasse eignet sich hervorragend zum Modellieren von schwimmenden Gegenständen. Dadurch übt diese Knete große Faszination auf Kinder aus, ist
aber auch aufgrund ihres Gewichts im Dekorationsbereich ein wahrer Hingucker.
Dekorieren Sie zum Beispiel eine mit Wasser gefüllte Schale mit kleinen Figuren oder
hübschen Blumen.

This extremely light plasticine is ideal for modelling floating objects. With these properties,
this type of plasticine particularly fascinates children, but it is also a great eye-catcher for
decorations due to its weight. For example, you can decorate a bowl filled with water with
small figures or pretty flowers.

Die Schwimmknete ist in 7 Farben erhältlich, welche sich auch untereinander mischen
lassen. So ergeben sich kurzerhand neue Farbnuancen.
Erhältlich ist sie in unterschiedlichen Verpackungsgrößen, so dass sowohl für den Einzelals auch für den Großhandel sicher etwas Passendes dabei ist.
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Art.Nr.: B102 335

The floating plasticine is available in 7 colours, which can also be mixed together. This
results in new colour nuances.
The plasticine is available in different packaging sizes, so that there is certainly something
suitable for both retail and wholesale.

Art.Nr.: B100 431 - 437

Art.Nr.: B102 370 - 376
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SPEZIAL - EDITIONEN
Spezial – Edition Nautic Edition

Special – Edition Nautical Edition

Schwimmknete Set - Nixe und Neptun

Swimming Modelling Clay Set - Mermaid and Neptune

Neues Schwimmknete Set der Nautic-Edition :

New Modelling Clay Set in the nautical edition:

Die schwimmenden Eigenschaften dieser Knete Art regen die Kreativität für das
Modellieren von Gegenständen auf dem Wasser an. Wir haben den Trend der
Meerjungfrauen aufgegriffen und ein tolles Set mit 5 bunten Farben zum Nachkneten einer schwimmenden Nixe nebst Gefährten entwickelt.

The floating characteristics of this modelling clay type awaken the creativity for
modelling objects on the water. We have taken up the trend of the mermaids
and have developed a great game with 5 bright colours for modelling a floating
mermaid with fellow.

Dem Set ist eine Schritt für Schritt Anleitung als Knet-Idee beigefügt, wie die Nixe
und der junge Neptun entstehen. Ein bunter Spaß für die Badewanne oder zur
Dekoration in einem großen Wasserglas – der Kreativität und dem Spaß sollen
keine Grenzen gesetzt sein.

The set comes with step by step modelling ideas showing how to create mermaid
and neptune. A colourful fun for the bathtub or for decoration in a large glass of
water. There are no creative und fun limits with this product.

Die Schwimmknete ist dauerplastisch und absolut schwefelfrei und entspricht
wie alle Knetsorten aus dem Hause Becks Plastilin der EN71 Spielzeugrichtlinie.
Die 14 Knete-Stangen sind in einer praktischen Klickbox zur weiteren Verwendung verpackt zusammen mit einem Modellierwerkzeug und der bebilderten
Anleitung für die Nixe und den Neptun.

Gewicht / Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

128 g / 14 Stangen / farbig sortiert
Schwimmknete mit Knet-Idee
und Modellierwerkzeug

B110 440

The swimming modelling clay is permanenty elastic and absolutely sulfur-free
and complies like all products of Becks Plastilin with the EN 71 standard.
The 14 sticks are packed in a practical click box for further use together with
modelling accessories and illustrated instructions for mermaid and neptune.

Art.Nr.: B110 440
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SPEZIAL - EDITIONEN

Nachtleuchtknete

Glow-in-the-Dark Plasticine

Licht aus! Nachtleuchtknete an!
Ob leuchtende Gespenster, ein strahlender Sternenhimmel oder eine eigene Galaxie mit
Rakete & Co. - mit Nachtleuchtknete ist alles möglich!

Lights out! Glow-in-the-dark plasticine on!
Whether glowing ghosts, a shining starry sky or your own galaxy with rockets and more with glow-in-the-dark plasticine everything is possible!

Unsere hochwertige, nach EU Spielzeugrichtlinien geprüfte, Leuchtknete-Rezeptur enthält
ein fluoreszierendes Farbpigment. Dies macht diese Knete so besonders wie leuchtend.

Our high-quality, according to EU toy guidelines tested, glowing plasticine recipe contains
a fluorescent color pigment. This makes this plasticine as special as it is luminous.

Die Knetmasse der Leuchtknete ist geschmeidig und leicht knetbar und lässt sich immer
wieder verformen und in andere Figuren verwandeln. Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.

This glow-in-the-dark plasticine is smooth and easy to model and can be reformed again
and again and transformed into new figures. There are no limits to the imagination.

Bei Raumtemperatur sind die Figuren formbeständig.
Jeder Verpackung liegt ein Leporello mit Knet-Ideen für verschiedene Figuren bei, die im
Dunkeln zum Leuchten gebracht werden.
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Gewicht / Beschreibung

Artikelnummer

100 g / Nachtleuchtknete

B100 015

At room temperature, the figures retain their shape.
Each package comes with a fanfold with modelling ideas for different figures, which are
made to glow in the dark.

Art.Nr.: B100 015
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SPEZIAL - EDITIONEN
EDITION
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Air-Dry

Air Dry

Krea Air Dry ist eine gebrauchsfertige, geschmeidige Modelliermasse mit keramischen
Grundsubstanzen, die sich duch viele Merkmale auszeichnet:

Krea Air Dry is a ready-to-use, soft modelling clay based on ceramic substances with the
following characteristics:

• aus natürlichen Rohstoffen
• trocknet an der Luft vollkommen hart durch (meist über Nacht)
• lässt sich sägen, bohren und schleifen
• mit allen handelsüblichen Farben zu bemalen
• hohe Standfestigkeit

• made from natural raw materials
• completely air-drying (usually overnight)
• can be sawn, grinded, drilled, emerized
• can be painted with all common colours
• high stability

Krea Air Dry ist ein idealer Modellierwerkstoff und bestens geeignet für therapeutische
Zwecke und insbesondere für das kreative Gestalten in Hobby und Freizeit.

Krea Air Dry is the ideal modelling material for hobby and leisure. There are no creative
limits with this product.

Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen!

protect from frost and sunlight!

Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

30 Stück à 500g in Karton

B102 661

Art.Nr.: B102 661
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SPEZIAL - EDITIONEN
EDITION

Art.Nr.: B100 558

Art.Nr.: B100 541

Retro

Retro

Kinder entdecken ihre Welt in bunten Farben. Mit den bunten Holzplättchen lassen sich
kreative Figuren und Blumen auf Korkplatten nageln.

Children discover their world in bright colours. With these colourful wooden plates, creative figures and flowers are put together and nailed to cork boards.

Eine fast vergessene Spielidee, das Holznagelspiel. Bestückt mit wertvollen Korkplatten, Bastelnägeln, vermessingt und garantiert nickelfrei, unterschiedlich geformte bunte
Holzplättchen und einem kleinen Holzhammer, so weckt dieses Spiel Erinnerungen an die
eigene Kindheit.

An almost forgotten game: the wood and nail game. Equipped with valuable cork boards,
handicraft nails (brass-plated and guaranteed nickel-free), differently shaped coloured
wooden plates, and a small wooden hammer, this game awakens memories of one‘s own
childhood.

Die Motorik wird gefördert und die Fantasie für bunte Bilder angeregt.
Das Holznagelspiel ist und bleibt ein „Spiele-Klassiker“.

With this set, motor skills are encouraged and the imagination is stimulated with colourful
pictures. No wonder it is still such a popular game!

Art.Nr.: B101 556

Art.Nr.: B100 542
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Art.Nr.: B100 543

Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

1 Stück / Hämmerchen aus Holz

B100 558

300 g / Nagelmaterial aus Holz

B100 542

150 g / Nagelmaterial aus Holz,
Schmetterlinge und Blumen

B100 543

1 Stück / Buntes Holznagelspiel

B100 541

1000 g / Spezialnägel, vermessingt,
10 mm lang

B100 552

420 g / Spezialnägel, vermessingt,
15 mm lang

B101 554

340 g / Spezialnägel, vermessingt,
10 mm lang

B101 975

350 g / Spezialnägel im Becher, vermessingt,
10 mm lang

B100 553

210 g / Spezialnägel im Becher,
vermessingt, 15 mm lang

B101 556

110 g / Spezialnägel im Becher,
vermessingt, 10 mm lang

B101 557

1 Stück / Korkplatte / 225 x 150 x 10 mm

B100 547

1 Stück / Korkplatte / 300 x 225 x 10 mm

B100 548

1 Stück / Korkplatte / 450 x 300 x 10 mm

B100 549

1 Stück / Korkplatte / 450 x 300 x 15 mm

B100 550

1 Stück / Korkplatte / 300 x 225 x 15 mm

B100 551

Art.Nr.: B100 547 - 551
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ZUBEHÖR - EDITION

Art.Nr.: B100 532

Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

1 Stück / Teigrädchen aus Kunststoff

B100 538

1 Stück / Nudelrolle aus Holz, FSC-zertifiziert

B100 537

100 Stück / Modelliermesser aus Kunststoff,
140 mm lang

B100 855

100 Stück / Modellierhölzer aus Holz,
140 mm lang

B100 532

40 Stück / Ausstechformen, 4-fach sortiert

B100 535

10 Stück / Modellierunterlagen aus Kunststoff,
380 x 275 mm

B100 534

1 Stück / Softknetpresse mit austauschbaren
Extruder-Schablonen

B101 025

Art.Nr.: B100 855

Art.Nr.: B100 535
Art.Nr.: B100 538

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Mit unserem Zubehör, passend zu unseren unterschiedlichen Knetesorten, wird das Kneten
im Handumdrehen zum Kreativerlebnis.

With our accessories, suitable for our different types of plasticine, modelling becomes a
creative experience in no time.

• Softknetpressen für die Kleinsten und eine professionelle Version für
künstlerische Anwendungen
• Teigrädchen
• Kinderteigrolle (aus FSC-zertifizierter Buche)
• Modelliermesser aus Kunststoff und Modellierstäbchen aus Holz
• Modellierunterlagen für die Knete-Künstler und saubere Tische
• Ausstechformen in verschiedenen Formen und Farben

- Soft plasticine presses for small children and a professional version for artistic applications
- Pastry wheel
- Children‘s dough roll (made of FSC-certified beech)
- Plastic modelling knives and wooden modelling sticks
- Modelling pads for the plasticine artists and clean tables
- Cookie cutters in various shapes and colours

Art.Nr.: B100 537

Art.Nr.: B100 534
Art.Nr.: B101 025
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ZUBEHÖR - EDITION

KNET-BUCH

PLASTICINE MODELLING BOOK

• Buch mit Schritt für Schritt Knetanleitungen inkl. Bildern, Tipps und Tricks für
kreative Erfolge

• Book with plasticine modelling instructions, step by step with pictures and
explanations, tips and suggestions, animal themes

• Fimo Clay Extruder für professionelles künstlerisches Modellieren, produziert mit
unterschiedlichen Extruder-Schablonen Knetestränge

• Fimo clay extruder for professional artistic modelling, produces different plasticine
strands with extruder stencils

Anzahl / Beschreibung

Artikelnummer

1 Stück / Buch mit Knetanleitungen, Tiere

B110 195

1 Stück / Fimo Clay Extruder, Zylinder 127 mm,
Innendurchmesser 20 mm

B102 715

Art.Nr.: B110 195
Art.Nr.: B102 715
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TECHNIK - EDITION
Bilddarstellungen über unternehmensspezifischen Gebrauch unserer Kunden sind nicht
möglich, da dies schutzwürdige Informationen unserer Kunden sind. Eine vertrauensvolle
Geschäftsbeziehung und der Schutz Ihres USP und Ihrer Interessen sind uns wichtig. Ihre
Daten und Wünsche werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte gegeben.
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TECHNIK - EDITION

TECHNICS EDITION

Unsere Industrie-Knete ist ein hochwertiges Produkt für Handwerk und Technik und findet
unter anderem Verwendung im Modell- und Formbau, bei Abdichtungen, als Dämmstoff,
als Dummie für Maschinentests (Knete statt Fleisch) und durch die besonderen Hafteigenschaften ebenfalls als Fixierung u.v.m.

Our industrial plasticine is a high-quality product for trade and engineering. It is used,
among other things, in model and mould construction, for sealing, as an insulating material,
as a dummy for machine tests (plasticine instead of meat) and, due to its special adhesive
properties, also as a fixation and much more.

Die Industrieknete ist eine thermoplastische Knet- und Modelliermasse. Sie lässt sich auf
ca. 45-60° erwärmen und ist dann leicht zu verformen. Bei Raumtemperatur ist das Material formgetreu und kantenstabil.

Industrial modelling plasticine is a thermoplastic clay and modelling mixture. It can be heated to approx. 45-60°C and can then be easily formed. At room temperature, the material
remains true to its shape and has stable edges.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Knete für besondere Anwendungen suchen.
Wir entwickeln gerne mit Ihnen gemeinsam eine Lösung.

Contact us if you are looking for a plasticine for special applications. We will be happy to
develop a solution together with you.

It is not possible to display images of the company-specific uses of plasticine from our
customers, as this is confidential information. A trusting business relationship and the
protection of your USP and your interests are important to us. Your data and wishes will be
treated confidentially and will not be given to third parties.

Gewicht

Artikelnummer

1000 g

B101 143

Art.Nr.: B101 143
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Becks Plastilin
Benzstraße 5
72810 Gomaringen
Deutschland
Tel.: 07072 3504
Fax: 07072 6958
info@becksplastilin.de
www.becksplastilin.de

www.facebook.com/BecksPlastilin

Träger
Freundeskreis Mensch e. V.
Robert-Bosch-Straße 25
72810 Gomaringen

Farbabweichungen sind möglich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

