
Die neue Farbroller-Generation mit
Automechanismus für einfachen Farbwalzenwechsel

RollMatic®

The new generation of paint rollers with 
automatic release mechanism

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.

www.nespoligroup.com   •  www.nespoligroup.de
Nespoli Deutschland GmbH - Amperestraße 2 - 91550 Dinkelsbühl



 
 

Das einfache Klicksystem löst die Farbwalze 
automatisch von dem Farbrollerbügel

• Nie mehr schmutzige Hände – sauberes Arbeiten 

• Leichter Austausch der Farbwalze ermöglicht 
 schnelles Weiterarbeiten z. B. mit einer anderen Farbe

The simple click system automatically releases 
the roller sleeve from the roller handle

• No more dirty hands; allows to work neatly

• Easy and fast also when changing the sleeve to a sleeve 
 with another paint

RollMatic®
Die neue Farbroller-Generation mit 
Automechanismus für einfachen 
Farbwalzenwechsel

The new generation of paint rollers with 
automatic release mechanism

Nie mehr schmutzige Hände
No more dirty hands

Farbwalze mit nur einem 
„Klick“ am Bügel befestigen
„Click“ the handle into the sleeve

“click-
    clack”

Die praktische Aufbewahrungsbox ver-
hindert das Austrocknen der Farbwalze
The practical storage box to avoid dried out paint rollers

• Bereit für eine Pause? Mit nur einem „Klick“ 
 wird die gebrauchte Farbwalze in die 
 RollMatic® Aufbewahrungsbox abgelegt

• Die Farbwalze ist bis zu drei Wochen* (*abhängig 
 von der angewendeten Farbe) vor dem 
 Austrocknen geschützt und sofort einsatzfähig

• Ready for a break? With a simple click, the paint coated 
 roller sleeve can be released into the RollMatic® box

• The roller sleeve stays moist and ready to use for up to 
 three weeks*  (*depending on the type of paint used)

Keine ausgetrockneten 
Farbwalzen mehr
No more dried out rollers

Box schließen - optimale 
Aufbewahrung bis zu drei
Wochen ohne Austrocknen
Close the lid. The roller keeps fresh 
and moist; ready for the next use, 
for up to three weeks

Nach Gebrauch Farbroller 
in die Box ablegen und per 
„Klick“ wieder lösen
Put the used roller back in the box 
and with an easy „click“ remove 
the handle

“click-
    clack”

Teflon® surface protector - höhere 
Farbaufnahme und -abgabe für 
schnelles Arbeiten

Teflon® surface protector - higher paint absorption 
and paint release for faster working

• Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent 
 aufgerichtete Bezugsfasern – hohe Deckkraft

• Die verbesserte Farbaufnahme und -abgabe ermöglicht 
 ein einfaches und schnelles Streichen mit bis zu 
 30 % Zeiteinsparung

• Leicht zu reinigen mit geringem Wasserverbrauch 
 – umweltfreundlich

• Thanks to the Teflon® surface protector, the yarns of the 
 fabric remain open which results in a better paint absorption 
 and paint release of the roller

• The better paint absorption and paint release make the job 
 easier and faster, resulting in 30 % time saving

• Environmentally friendly; the roller becomes easy to clean 
 with little water

*Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC., 
used under license by Nespoli Group.

SystemBlock®
Die praktische Verlängerungsstange für Malerwerkzeuge und -zubehör
The practical extention pole for paint tools and accessories

• Cleveres Verriegelungssystem verbindet mit einem einfachen „Klick“ Werkzeug und die SystemBlock® 
 Teleskopstange - für sicheren und festen Halt
• Ein einfacher Handgriff löst das Werkzeug – problemlos und schnell
• Für komfortables und sicheres Arbeiten

• The smart locking system that securily fixes 
 the paint tools and accessories to the 
 extention pole

• A simple hand movement releases the 
 tool automatically, quickly and easily

• For comfortable and secure working

Eine bahnbrechende Innovation!
Patentrechtlich geschützt; entwickelt und hergestellt 
in unseren eigenen Produktionsstätten.

A breakthrough Innovation!
Patent protected and produced in our own factories.


