Mit STOCKMAR erleben und erschaffen
Kinder die Welt im künstlerischen
Prozess auf ganz eigene Weise. Das
kreative Wechselspiel zwischen
Phantasie und äußerer Sinneswahrnehmung lässt sie in ihrem Vorstellungsvermögen wie auch in ihren
künstlerischen Fähigkeiten wachsen.
Die innere Ruhe, die sich bei künstlerischer Betätigung einstellt, bildet
einen guten Ausgleich zu den oft
einseitig leistungsorientierten Erwartungen und bringt die kindliche
Entwicklung ins Gleichgewicht.

STOCKMAR Produktwelten
Seit Jahrzehnten steht der Name STOCKMAR für hochwertige Künstler-Produkte. Qualität wird hier in umfassender Weise
begriffen und gepflegt: durch sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, erstklassige Verarbeitung sowie hervorragende Farb-,
Mal- und Modelliereigenschaften der Produkte. Zum Qualitätsverständnis gehört auch der Anspruch, künstlerische Freiräume zu eröffnen, die wohltuend auf die individuelle Entwicklung wirken. So entstehen außergewöhnliche Produkte, die
ein reiches künstlerisches Erleben fördern – sei es zu Hause, in Kindergarten und Schule oder im therapeutischen Umfeld.
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KNETBIENENWACHS

STOCKMAR Knetbienenwachs
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Gestalten mit allen Sinnen
Die Welt ergreifen

15 FARBEN
•

Grund- und Hauptsortiment
6 / 12 Täfelchen sortiert

•

alle Farben als Einzelfarben erhältlich

Kinder lieben es, zu formen und zu kneten
– im künstlerischen Gestalten machen sie
sich die Welt zu eigen. STOCKMAR Knetbienenwachs ist dafür das ideale Material, vielfältig einsetzbar und sauber zu
verarbeiten. Die anfangs feste Beschaffenheit verändert sich durch die Wärme
der Hände: Durch kräftiges Kneten wird
das Wachs weich und lässt sich dank seiner geschmeidigen Konsistenz zu allen
nur denkbaren Figuren formen.

Farbe wirkt – das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe,
an dessen berühmtem Farbkreis sich die kraftvolle und dennoch
harmonische Farbpalette aller STOCKMAR Produkte orientiert. Die
leuchtenden, aufeinander abgestimmten Farben, der feine Duft
nach Bienenwachs und das kräftige Tun mit den Händen machen
das Gestalten mit STOCKMAR Knetbienenwachs zu einem sinnlichen Erlebnis. Kinder ebenso wie Erwachsene genießen die entspannte Atmosphäre, die sich beim Plastizieren einstellen kann.

Hochwertig und langlebig
STOCKMAR Knetbienenwachs wurde in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelt. Das hochwertige Material spricht auf ganzheitliche Weise die kindlichen Sinne
an und eröffnet künstlerische Freiräume. Anders als weiche Knete, die später aushärtet und oft nach einer Zeit
spröde wird, behalten selbst feinste Gebilde aus Knetbienenwachs Form, Farbe und Glanz – und können bei
Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder neu
verarbeitet werden.

