Am 10.05.2018 findet an Christi-Himmelfahrt die FairFlair Messe in Mülheim statt. Wir sind
sehr froh, mit einem eigenen Messestand teilzunehmen. Unter dem Motto "Mülheimer
Umweltmarkt - Gutes aus der Region", steht der Messetag für einen spannenden und
interaktiven Tag rund um das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie. Auf unserem
Messestand stehen die Wandfarben im Mittelpunkt unserer Präsentation, auf denen wir
die Schönheit der Farben der Natur den Besuchern vermitteln wollen. Wir freuen uns auf
einen schönen Tag im MÜGA-Park und ganz besonders auf Ihren Besuch.

Die Arbeiten an unseren neuen Etiketten sind abgeschlossen und verschöneren ab
nächster Woche unser Ladenlokal.

Als Symbol für unsere Kalkfarben haben
wir uns für den Ammonit entschieden. Die
Schale dieses Tieres besteht zu 100% aus
Kalk und symbolisert die Qualität dieses
Produktes, dass die Jahre überdauert.
Sie wollen mehr über unsere Kalkfarben
erfahren? Wir haben das wichtigste auf
unserer
homepage
zusammengefasst
unter folgendem Link.

Unsere Innenwandfarben haben wir durch
den Bergkristall symbolisiert. Wie er
besteht unsere Innenwandfarbe zu 93%
aus mineralischen Rohstoffen, zu dem das
Premium Bindemittel Reinacryl kommt, das
durch seine hohe Lichtechtheit besticht.
Sie wollen mehr über unsere naturgetönten
Innenwandfarben erfahren? Wir haben das
wichtigste
auf
unserer
homepage
zusammengefasst unter folgendem Link.

Gerade der Frühling ruft nach Frische und
nach dem Winter sind in unseren Bädern
die
Feuchteund
Schimmelflecken
besonders unangenehm. Kalkfarben bieten
einen natürlichen Schutz vor Schimmel und
Feuchte, ganz ohne den Einsatz von
Pestizide. Sie halten die Raumluft rein,
lassen das Mauerwerk trocknen, bringen
das Licht des Frühlings in das Bad und
sorgen für ein angenehmes Klima. Bringen
auch Sie mit unseren naturgetönten
Farben die Frisches des Frühlings in Ihr
Bad.

Zum 01.05.2018 sind wir stolz und froh, einen neuen Mitarbeiter in unserer Farbenmühle
begrüßen zu dürfen.

Bishwas Baral ist nach seinem Bachelor Studium nach Deutschland gekommen, um in der
Uni Duisburg-Mülheim einen Master Studiengang in Logistik zu absolvieren. Als
studienbegleitender Werkstudent wird er sich um die Lager und Logistik Themen
kümmern, mit dem Ziel, nach seiner Rückkehr in Nepal seine eigene Firma zu gründen.
Wer also mehr über Nepal und seine Kultur erfahren will, sollte das Kennwort "Bishwas"
nennen und gerne sorgen wir für den Kontakt und interessante Gespräche.
Herzlich Willkommen Herr Baral, wir freuen uns sehr über den internationalen Flair und
eine professionelle Logistik.

Die Natur zurück in unsere Räume zu holen, steht den Wänden besonders gut. Dafür
haben wir ein besonderes Seminar-Programm entwickelt, das auch dem interessierten
Heimwerker zeigt und erklärt, wie das am schönsten gelingen kann. Unser vollständiges
Seminarprogramm finden Sie auf unsere Internetseite unter dem Menüpunkt "Seminare"
Seminar streichen mit Kalk
Als das "älteste" Bindemittel der Natur
bietet die Wandgestaltung mit Kalk eine bis
heute unerreichte Kreativität zu vermitteln,
wie mit dem Bindemittel Kalk und dem
Einsatz
von
Naturpigmenten
zur
Farbgestaltung
individuelle
Wände
gestaltet werden können, ist Ziel und Inhalt
dieser Seminare.
Dem
Profi
und
dem
versierten
Selbstgestalter bieten wir einen Tag mit ein
wenig Theorie und viel Praxis, um die
Techniken der Kalkgestaltung zu vertiefen
und zu erlernen.
Unsere Seminartage:
Samstag, 28.04. 17 - 19 Uhr
Samstag, 26.05. 17 - 19 Uhr
Samstag, 30.06. 17 - 19 Uhr
Mehr Informationen, Termine, Teilnahmegebühr und Anmeldeinformationen finden
Sie unter diesem Link.
Seminar Innenwandfarben
Reinacryl als modernes Bindemittel hat
viele Vorzüge, die die Pigmente der Natur
schön und dauerhaft zur Geltung bringen.
Neben den "Tipps und Tricks zum
Streichen" wollen wir in diesem Seminar
Ideen und Techniken vermitteln, mit denen
sich kreativ gestalten lässt. Vom Einsatz
spezieller Werkzeuge bis zum Auftrag
lasierender Schlussbeschichtungen lernen
Sie die Reinacrylfarben in unseren
Naturtönungen kennen. In Theorie und
Praxis nehmen wir uns Zeit, auf Ihre
speziellen Fragen einzugehen.
Unsere Seminartage:
Mittwoch, 23.05. 16 - 19 Uhr
Mittwoch, 27.06. 16 - 19 Uhr
Mehr Informationen, Termine, Teilnahmegebühr und Anmeldeinformationen finden
Sie unter diesem Link.
Offenes Atelier Bildermalerei
An jedem letzten Samstag im Monat öffnen
wir unser Atelier. Für Sie die Möglichkeit,
uns in einem frei lassenden Ambiente
kennen zu lernen und mit unseren
Pastellpasten in neuer Maltechnik ihr
eigenes Bild zu malen. Kunst ist alles, denn
Kunst ist Ausdruck Ihres Selbst.
Wir freuen und auf Ihren Besuch und
hoffen, ihnen eine kreative Ader und
Inspiration zu sein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Unsere Seminartage:
Immer jeden letzten Samstag im
Monat von 14 - 19 Uhr
Mehr Informationen und die Termine finden
Sie unter diesem Link.

1956 wurde die erste Nation der Kinder in
der spanischen Stadt Ouresne von einigen
Jugendlichen
und
einem
jungen
katholischen Priester, dem damals 23
Jahre alten Pater Jesús César Silva
Méndez, gegründet. Die "Nacion de los
muchachos" wurde geboren. Nach diesem
Modellprojekt
wurden
weitere
Einrichtungen in Lateinamerika gegründet.
Mittlwerweile
gibt
es
verschiedene
Benposta-Gemeinschaften in Südamerika,
die sich für die Rechte von Kindern in
Kolumbien, Venezuela und Bolivien
einsetzen.

Mit einer großen Materialspende im Wert
von ca. 3.000€ haben wir 2017 begonnen,
dieses Projekt für die ärmsten der Kinder in
Südamerika zu unterstüzen.
Anfang September 2018 ist ein Besuch
einer unserer Mitinhaber geplant. Er wird
für einige Zeit bei Benposta in der Nähe
der Großstadt Maracaido bleiben, um die
nächste
Materialspende
unserer
Farbenmanufaktur zu organisieren.
Falls auch Sie dieses Projekt unterstützen
möchten,
stehen
wir
Ihnen
als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Auch gibt es einen Förderverein von
Bonposta in Deutschland, der von der
evangelischen Fachhochschule RheinlandWestfalen-Lippe gegründet wurde.

Es wird Frühling, die perfekte Renovierungszeit!
Für uns ein Grund das Pigment vorzustellen, welches an blühende Krokuswiesen erinnert.
Arte Viola steht für Meditation, Spiritualität und Neugier.
Ultramarin ist eine künstliche Variation des natürlichen Edelsteines Lapislazuli und seit
dem Jahr 1878 bekannt. Es ist ein kristallines, mineralisches Violett, bestechend durch
eine authentische und schönere Leuchtkraft als handelsübliche, synthetische Violettöne.
Es ist eine dominante Farbe der Inspiration, Mystik, Magie und seit jeher eine Farbe der
Könige. Ob als Innenwandfarbe, Kalkfarbe, Pastellpaste, Tadelakt oder reines Pigment,
Arte Viola bleibt immer besonders.
Näheres dazu finden Sie
In unserem Onlineshop
In unserem Ladenlokal in der Mülheimer Altstadt, in dem wir Sie gerne persönlich
beraten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Als offizielle Willkommensparty werden wir im Rahmen unseres nächsten Offenen AtelierTages, am 29.04.2018 ein nepalesiches Buffet veranstalten. Sie als Newsletter
Abonnement/in sind zu diesem Tag besonders herzlich eingeladen, an dem wir das Essen
und die Kultur dieses besonderen Landes in den Mittelpunkt stellen.
Falls Sie diesen Tag mit uns verbringen möchten, würden wir uns über eine Anmeldung
Ihrerseits sehr freuen, damit wir das Buffet gut planen können. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
Tel: 0208/ 32545
email: info@mcdrent.de
Impressum:
Farbenmühle mcdrent GmbH & Co. KG
Hagdorn 13
45468 Mülheim an der Ruhr
Newsletter abbestellen

