
ZEICHENMATERIAL



Hier stell ich euch diverses Zeichenmaterial vor, dass ich 
selbst benutze und empfehlen kann.

Faber-Castell - Druckbleistift 
GRIP, Minenstärke: 0,5 mm

Der hochwertige Druckbleistift GRIP von Fa-
ber-Castell besitzt eine Minenstärke von 0,5 mm 
und kann auch in vielen weiteren Aspekten über-
zeugen. Die ergonomische Gummigriffzone ermög-
licht beispielsweise ein ermüdungsfreies Zeichnen 
oder Schreiben, so dass dieser Druckbleistift nicht 
nur als Schreibgerät genutzt werden kann, sondern 
auch bestens zum Zeichnen und Malen geeignet 
ist. Wer sich dabei im Portrait zeichnen versuchen 
möchte oder dieses Hobby schon längere Zeit aus-
übt wird an diesem Druckbleistift sicher viel Freude 
haben. Aber auch dann, wenn der Bleistift beim 
Zeichnen in freier Natur genutzt werden soll, ist er 
optimal geeignet, denn er besitzt einen Schaft aus 

stabilem Kunststoff und einen gewissen Bruchschutz 
durch die Möglichkeit eines Zurückgleitens der Mine. 
Meine absolute Empfehlung wenn man beim Portrait 
Zeichnen die Konturen zeichnen möchte.

http://amzn.to/2lA78H2
https://amzn.to/2KxR6uc


Faber-Castell - Bleistift CASTELL 
9000, 12er Art Set

Das Bleistift CASTELL 9000, 12er 
Art Set ist ein hochwertiges Pro-
dukt aus dem Hause Faber-Castell, 
das durch eine Vielzahl von Vor-
teilen überzeugen kann. So be-
sitzt es neben einer gewohnt ho-
hen Qualität auch ein sehr guten 
Preis-Leistungsverhältnis, wobei für 
die Herstellung jedes integrierten 
Stiftes und der Verpackung selbst 
nur wertvolle Materialien zum Ein-
satz kamen. Im Inneren der wun-
derschönen Verpackung befinden 
sich dabei 12 hochwertige Bleistifte 
in verschiedenen Härtegraden, die 

sich nicht nur zum Zeichnen lernen sondern vor allem 
auch für die tägliche grafische Arbeit von Profis eignen 
und die Umsetzung eines hohen Detailgrades inner-
halb der Zeichnung gewährleisten. Der verwendete 
Lack ist natürlich umwelfreundlich und auf Wasserbasis 
hergestellt. 

https://amzn.to/2Uh14zI


Faber-Castell - Dreieckradierer 
Grip 2001

Der Dreieckradierer Grip 2001 von Faber-Castell 
ist ein hochwertiger Radierer in dreieckiger 
Form, der nicht nur selbst eine sehr gute Quali-
tät besitzt, sondern der auch ein schmierfreies 
Radieren von Bleistiften und Farbstiften ermög-
licht, wobei die radierte Stelle problemlos neu 
und ohne ein Verschmieren neu beschrieben 
und bezeichnet werden kann. 

Dabei ist dieser Radierer zum Protrait zeichnen 
lernen und zum Landschaften oder Stillleben 
zeichnen lernen optimal geeignet, er sollte aber 
auch in keinem Grafikstudio oder Architekturbüro 

fehlen. Natürlich kann dieser hochwertige Radierer 
auch jede Federtasche pflichtbewusster Schüler, Azu-
bis oder Studenten bereichern, denn auch hier kann er 
auf jeden Fall gute und unverzichtbare Dienste leisten. 

https://amzn.to/2KwydHX


Westcott Aluminium-Lineal be-
sonders rutschfest, 50 cm
Das besonders rutschfeste Aluminium-Lineal von 
WESTCOTT ist nicht nur besonders rutschfest, 
sondern überzeugt auch in jeder anderen Sicht 
durch eine sehr gute Qualität und die Verwen-
dung hochwertigen Materials sowie eine sehr 
gute Materialverarbeitung ohne störende Kanten. 
Aus diesem Grund ist dieses Modell eine schöne 
und praktische Alternative zu regulären Linealen 
aus Kunststoff, wobei es neben der gewohnten 
cm-Einteilung auch eine Einteilung in inch besitzt. 

Dabei besitzt es eine Länge von 50 cm und ein 
Gewicht von 100 g, so dass es zwar weniger für 
den mobilen Gebrauch in der Schule oder an der 
Uni, dafür aber für jedes Homeoffice, Office oder 
Studierzimmer geeignet ist. In einem Architektur-
büro oder Graphikstufio sollte dieses Lineal ohne-
hin nicht fehlen. 

https://amzn.to/2IivYWJ


Westcott Geodreieck Kunststoff 
bruchsicher

Das Geodreieck aus Kunststoff von 
Westcott überzeugt durch eine sehr 
gute Qualität, ein optimales Preisni-
veau und natürlich durch die Verwen-
dung hochwertiges Materials sowie 
eine besonders sorgfältige Verarbei-
tung. Neben einer sehr guten Bruchsi-
cherheit verfügt es trotzdem über eine 
hohe Flexibilität und natürlich über 
eine gegenläufige und farbig hinterleg-
te Gradskala. Auf diese Weise ist es 
für gestalterische und planerische Tä-
tigkeiten ebenso geeignet, wie für die 
Schule, das Studium oder den Beruf 
und die Verwendung im Büro an sich. 

Aus diesem Grund sollte es in keinem 
Office oder Homeoffice fehlen und kann bei einer 
Größe von 14 cm und einem Gewicht von 59 g auch 
gut unterwegs genutzt werden. 

https://amzn.to/2USj2wH


Faber-Castell - Schnellverstell-
zirkel
Der hochwertige Schnellverstellzirkel von 
Faber-Castell ist die optimale Grundaus-
stattung für Schule, Studium und Büro, 
wobei er auch in keinem Planungs- und 
Architekturbüro fehlen sollte. Dabei über-
zeugt dieses Modell nicht nur durch eine 
sehr gute Gesamtqualität und einen gu-
ten Preis, sondern auch durch eine ro-
buste Zahnradführung sowie eine im Set 
enthaltene Dose mit Minen und Ersatz-
teilen. 

Zudem ist dieser Zirkel für Kreis bis zu 
einem Durchmesser von 390 mm geeig-
net und kann auch gut im Architekturstu-

dium genutzt werden. Mit etwas Übung, die aber für die 
Handhabung eines jeden Zirkels benötigt wird, lässt er 
sich gut handhaben und verrutscht auch weniger leicht 
als viele andere Modelle. 

https://amzn.to/2Ky17aO


Faber-Castell - Aquarellstifte 
ALBRECHT DÜRER

Wer ein Portrait zeichnen 
möchte oder sich für eine 
andere Form der Malerei in-
teressiert, kommt an den 
hochwertigen Aquarellstiften 
ALBRECHT DÜRER von Fa-
ber-Castell nicht vorbei. 

Dabei ist das Stifteset aber 
natürlich nicht nur Profis vor-
behalten, sondern eignet sich 

auch zum Portrait Zeichnen lernen für Anfänger der 
Malkunst und fortgeschrittene Hobbykünstler. Grund-
sätzlich kann das Aquarellset dabei durch die Nut-
zung hochwertiger Pigmente und wasservermalbare 
Minen überzeugen. Der satte weiche Farbabstrich ist 
aber ebenso ein weiterer Pluspunkt, der für diese Stif-
te spricht wie die hohe Farbbrillianz und Lichtbestän-
digkeit, so dass jeder Nutzer und jede Nutzerin lange 
Freude an den Bildern haben wird. 

https://amzn.to/2IgdNBg


Mondi Color Copy Farbkopierpa-
pier DIN A3 weiß

Das hochwertige Mondi 
Color Copy Farbkopierpa-
pier/2381019052 DIN A3 in 
weiß ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil jeder Büroaus-
stattung und sollte somit in 
keinem Büro oder Homeoffice 
fehle. Dabei besitzt es einen 
universellen Nutzungszweck 
und überzeugt neben einem 
guten Preisniveau auch durch 

eine sehr gute Qualität insgesamt und natürlich durch 
die Verwendung hochwertiger Rohstoffe. Das Papier 
besitzt hohe Druck- und Laufeigenschaften sowie eine 
hohe Alterungsbeständigkeit nach ISO 9723. 

Ein weiterer Vorteil, der durchaus für dieses Produkt 
spricht ist neben seiner hohen Weiße auch die sehr 
gute Kopierfähigkeit nach DIN EN 12298, wobei es 
auch für Farblaserdrucker optimal geeignet ist. Die Pa-
pieroberfläche des Produktes der Marke Neusiedler 
Mondi ist zudem unbeschichtet und kann daher sogar 
als Zeichenpapier zum Portrait Zeichnen lernen genutzt 
werden. 

https://amzn.to/2VFNxDb


Wacom Intuos Pro Stifttablett 
Größe M – Grafiktablett inkl. 
Wacom Pro Pen 2

Das moderne und qualitativ 
extrem hochwertige Wacom 
Intuos Pro Grafik-Tablett inkl. 
Wacom Pro Pen 2 ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
in jedem Grafikbüro und 
kann natürlich auch privat 

von Hobbygrafikern genutzt werden. Ein absoluter Vor-
teil ist dabei das ergonomische Design. 

Zudem verfügt dieses Modell über vier spezielle an-
wendungsspezifische Expresskeys sowie einen Intuos 
Pro SE Grip Pen mit einer druckempfindlichen Spitze. 
Darüber hinaus kann das Grafik-Tablett noch durch di-
verse weitere Highlights überzeugen. 

Kompatibel mit Windows & Apple

*Affiliatelinks

https://amzn.to/2P7ToyA


https://zeichnen-mit-grafiktablett.de/schnellkurs/


https://zeichnen-mit-grafiktablett.de/portrait-zeichnen/

