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Make it Easy! Make it Nespoli!

Seit über 70 Jahren sind wir einer der bedeutendsten Entwickler und Hersteller von Malwerkzeugen und 
vermarkten ein komplettes Sortiment an innovativen Malerwerkzeugen und -zubehör für den Bereich 
Do-it-yourself sowie den professionellen Anwender.

We are a leading designer and manufacturer of paint tools since 70 years. We markets a full line of innovative 
paint tools and accessories for do-it-yourself and professional users. 

Wir produzieren an 10 Produktionsstandorten: 9 in Europa und eine in China.
We have 10 production sites: 9 in Europe and 1 in China. 

Wir haben mehr als 60 Patente und zahlreiche eingetragene Geschmacksmuster.
We are owner of more than 60 patents and numerous registered designs.

Jedes Jahr investieren wir 2 % unserer Einnahmen in Forschung & Entwicklung.
Each year we invest 2 % of our revenues in Reach & Development.

Für die Herstellung der Holzgriffe werden ausschließlich FSC® zertifizierte 
Hölzer verwendet.
We use FSC® certified wood for the production of its wooden handles.



• Naturborsten sind nur noch schwer erhältlich und für die neuen Farben nicht 
 mehr optimal geeignet

• Durch die konisch zugespitzte Form, verarbeitet mit stabilen und weichen 
 Borstenspitzen “Tips”, bieten wir mit den FillPro® Filamenten die maximale 
 Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Farbaufnahme und -abgabe sowie 
 perfektes Oberflächenfinish

• FillPro® vereint die positiven Eigenschaften von Naturborsten und Kunstfasern 
 und setzt damit neue Standards in der Verarbeitung sowie im Ergebnis

• Natural bristles are becoming scarce and are no longer the 
 ideal bristles to be used with the modern paint

• Thanks to its completely conical shape (from top to bottom) and 
 its soft tips, FillPro® filament provides the best performance in 
 terms of quantity of paint released and in terms of finishing

• FillPro® confirms all the positive characteristics of the 
 natural bristles and provides solutions for its weak 
 points; FillPro® is the new standard in paint bristle 
 performance

FillPro®

Innovative High-Tech Filamente für perfekte Ergebnisse
Innovative high-tech filaments for perfect results

•  LaserTouch® ist eine optische und haptische Verarbeitung von Holz-
 bestandteilen, welche die Griffigkeit und den ergonomischen Aspekt der 
 Holzgriffe erheblich verbessert

•  Die Lasergravur verhindert Blasenbildungen an Händen und Fingern  

•  Dieses Konzept wird nicht nur für Pinsel angewendet, sondern auch andere  
 Werkzeuge, wie Kitt-Messer, Kleberspachtel, Kellen etc. werden mit der 
 Lasergravur versehen

• Für die Holzgriffe verwenden wir ausschließlich FSC® zertifizierte Hölzer

• LaserTouch® is an optical and sensible finishing of the grip zone of wood 
 tools and improves the grip and the ergonomic aspect of wooden handles; 
 it prevents from sore fingers and blisters

• This concept is applied not only on brushes, but also other tools like putty 
 knifes, glue spatulas and trowels…etc. 

• For its wood handles, we exclusively use FSC® certified wood

LaserTouch®
Innovative Technologie: Malerwerkzeuge mit 
komfortablen Holzgriffen
Innovative technology: paint tools with 
comfortable wooden handles

• FillPro® Filamente gibt es in unterschiedlichen Ausführungen;   
 speziell für Holzschutzfarben sowie für lösemittelhaltige   
 Farben; die neueste Entwicklung FillPro® Aqua, mit extra   
 weichen “Tips”, ist optimal für Farben auf Wasserbasis  
 geeignet

• Der Produktionsprozess der FillPro® Filamente findet ohne   
 Chemikalien statt; somit leisten wir einen weiteren Beitrag 
 für unsere Umwelt

• Eine einzigartige Innovation, die patentrechtlich geschützt 
 ist; entwickelt und hergestellt in unserer eigenen 
 Produktionsstätte

• FillPro® bristles exist in different versions: one for wood paint, 
 one for solvent based paint and the latest version FillPro® Aqua 
 for water based paint

• The manufacturing process is free of chemicals and respects 
 the environment

• An innovation of Nespoli Group, patent protected and produced 
 in our own factory

• Die handliche Aufbewahrungsbox ermöglicht eine saubere Lagerung 
 in den Arbeitspausen

• Schützt die Borsten vor dem Austrocknen bis zu 48 Stunden*  
 (*abhängig von der verwendeten Farbe)

• Keine Reinigung des Pinsels während Arbeitspausen nötig – zeitsparend

• FreshBox48® ist in den neuesten Pinsel Generationen erhältlich: 
 LaserTouch® und AirTouch®

• No-hassle storage of the paint brush during a break

• Prevents the brush from drying out for up to 48 hours* 
 (*depends on the type of paint used)

• Time saving - no need to clean out the paint brush 

• Freshbox48® is available on the latest 
 generation paintbrushes: 
 LaserTouch® and AirTouch®

FreshBox48®
Flachpinsel mit praktischer Aufbewahrungsbox
Paint brushes with a handy storage box


