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BRUSHES FOR ACRYLGEL
For the popular AcrylGel, we extended our brush range 
with an oval brush handmade of high quality synthetic 
fiber. This brush can be used as regular brush or is avai-
lable as a double brush in combination with a high-gra-
de metal spatula.

Für das beliebte AcrylGel wird das ZAHN-Pinselsortiment 
um einen ovalen Pinsel aus hochwertiger Synthetikfaser 
erweitert. Dieser ist als üblicher Pinsel sowie als Doppel-
pinsel in Kombination mit einem hochwertig verarbeiteten 
Metallspatel erhältlich.

AcrylGel brush oval   AcrylGel-Pinsel oval  
ART-No 603003-6 

Double brush AcrylGel oval with spatula 
Doppelpinsel AcrylGel oval mit Spatel 

ART-No N66005-6 

NEW DESIGN FOR TRAVEL BRUSHES
Our well-known travel brush handle is now available in new colors (from left to 
right): anthracite, silver, golden dulled, black dulled, silver dulled. The fine cap pro-
tects the brush head during transport or can be used as an extension of the handle. 
Personalization by pad print or permanent laser engraving with your individual logo 
is possible.

Unsere bekannte Umsteckgarnitur ist nun in neuen Farben erhältlich (von links 
nach rechts): anthrazit, silber, gold matt, schwarz matt, silber matt. Die edle Hülse 
schützt als Kappe beim Transport oder dient als Stielverlängerung beim Arbeiten 
mit dem Pinsel. Sie kann durch Tampon-Aufdruck bzw. Lasergravur für Sie indivi-
dualisiert werden.

The vegan dusting brush with its pink-silver design is 
not only an eye-catcher. The double-staged bristle is 
responsible for a thorough and still comfortable dust-
ing of the fingers. Thanks to the ergonomic handle, our 
dusting brush fits perfectly in your hand. Available with 
different handle colors.

Der vegane Staubpinsel ist durch das pink-silberne Design 
nicht nur ein optisches Highlight. Die zweistufige Synthe-
tikborste sorgt auch für ein gründliches und zugleich äus-
serst angenehmes Entfernen des Staubs auf den Fingern. 
Durch die ergonomische Griffform liegt der Staubpinsel 
perfekt in der Hand. Der Artikel ist auch in anderen Stiel-
farben erhältlich.

Dusting brush, synthetic hair 
Staubpinsel, Synthetikhaar    

ART-No 7004v5 2”




