R A H M E N
Ab dem Frühjahr 2022 nun neu auf dem Markt für den künstlerischen Bedarf: Das Kremer Pigmente Set Indigo.

Indigo: Eine geschichtsträchtige blaue Farbe
fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden.
Indigo: Eine historische Erfolgsgeschichte
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Das Indigoset ist
unter der Bestellnummer #14705
im Kremer Pigmente Online Shop erhältlich

Das Indigoset ist unter der Bestellnummer
#14705 im Kremer Pigmente Online Shop
erhältlich.
Zudem ist die Broschüre zur Indigo-Färberei
mit Rezepten und
Hintergrundinformationen auch
einzeln erhältlich: In Deutsch #990906
und in Englisch #992426 .
Die UVP-Preise ersieht man im
Kremer Online Shop.

