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Geballtes Airbrush-Wissen in einer Tüte
Airbrush-Fachverband e.V. bietet kostenloses Infopaket an
Wer in die Airbrush-Technik einsteigen möchte, steht vor vielen Fragen: Welches Airbrushgerät ist
das richtige für mich? Welche Unterschiede gibt es bei Kompressoren? Was für Farben gibt es für
welchen Untergrund? Wo kann ich eigentlich Airbrushbedarf kaufen? Die Antworten zu diesen und
vielen weiteren Fragen hat der Airbrush-Fachverband jetzt in eine „Airbrush-Infotüte“ gesteckt, die
kostenlos in der Hamburger Geschäftstelle angefordert werden kann. Das Infopaket enthält
Prospekte, Flyer und Adressen von Herstellern, Händlern, Seminaranbietern und Künstlern. Statt
sich die nötigen Informationen mühsam einzeln zusammenrecherchieren oder anfordern zu
müssen, bekommt der Anwender damit eine komplette und unverbindliche Übersicht über
kompetente Anbieter und empfehlenswerte Produkte.
Angeboten wurde die „Airbrush-Infotüte“ erstmals auf der „Modell-Hobby-Spiel 2011“ in Leipzig
und fand dort auf Anhieb reißenden Absatz. „Gerade für die beratungsintensive Airbrush-Technik
spart so ein Angebot dem Anwender viel Zeit und Mühe - und möglicherweise auch
Enttäuschungen, wenn aufgrund fehlender Beratung oder Anleitung falsches Material gekauft wird
oder die ersten eigenen Airbrush-Versuche nicht den gewünschten Erfolg bringen“, sagt Roger
Hassler, Vorstandsmitglied des Airbrush-Fachverband e.V. „Darüber hinaus sind die
Einsatzbereiche der Airbrush-Technik so vielfältig, dass das Informationsbedürfnis nicht nur bei
Erstanwendern, sondern oft auch noch bei erfahrenen Airbrushern riesig ist.“
Interessierte können die „Airbrush-Infotüte“ im Internet unter www.airbrushfachverband.de,
telefonisch unter 040 38658264 oder per E-Mail an info@airbrushfachverband.de bestellen.

Über den Airbrush-Fachverband e.V.
Der Airbrush-Fachverband e.V. ist ein Zusammenschluss von Firmen, die sich mit Produkten oder Dienstleistungen der
Airbrush-Technik beschäftigen. Zu den Verbandsmitgliedern zählen Vertreter der herstellenden Industrie und des Großund Einzelhandels, aber z.B. auch Verlage und Seminaranbieter.
Ihr gemeinsames Interesse ist „ Airbrush“ – die erfolgreiche Vermarktung von Airbrushgeräten, Farben und anderen
begleitenden Produkten, die Vermittlung des Umgangs mit der Technik und des künstlerischen Könnens, nicht zuletzt
aber vor allem der Erhalt und die größtmögliche Verbreitung der Technik an sich. Durch Kooperation und
Informationsaustausch zwischen seinen Mitgliedern möchte der Airbrush-Fachverband e.V. die Branche fördern,
Qualitätsstandards setzen und den Bekanntheitsgrad sowie das Image der Gestaltungstechnik in der Öffentlichkeit
optimieren.
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Als zentraler Ansprechpartner für die Airbrush-Branche steht der Airbrush-Fachverband e.V. für Anfragen aus Industrie
und Handel, von Künstlern und Anwendern sowie für Journalisten und Interessierte jederzeit gerne zur Verfügung.
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