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Kurvenmalhilfen
Mit den Kurvenmalhilfen können runde Striche und Linien leichter, präziser und schneller 
ausgeführt werden. 
Dabei handelt es sich im Prinzip um vergrößerte Burmesterlineale (Kurvenlineale) aus 
Acrylglas (PMMA) die beidseitig mit Abstandshaltern aus PVC versehen sind. 
Damit können runde Striche und Linien wie es z.B. auch in der Illusionsmalerei erforder-
lich ist sicherer und schneller gemalt werden, da das Freihandmalen auf ein Minimum 
reduziert werden kann.

Kurvenmalhilfe 1

Diese Kurvenmalhilfe ist vor allem für große Radien 
geeignet.

Die Acrylglasplatte ist 6mm stark und hat die maxima-
len Abmessungen von 67 x 19cm. Auf beiden Seiten 
befi nden sich jeweils 4 Abstandshalter.

Kurvenmalhilfe 2

Diese Kurvenmalhilfe ist vor allem für kleine Radien 
geeignet.

Die Acrylglasplatte ist 6mm stark und hat die maxima-
len Abmessungen von 43 x 37cm. Auf beiden Seiten 
befi nden sich jeweils 3 Abstandshalter.
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Modifizierter Malstock

NEUHEIT
der Malstock der Zukunft

Durch den dritten Aufl ageteller am langen Malstock 
100 cm, kann der Strich auf der gesamten Länge 
des Wandstücks fertig gezogen werden, ohne den 
kurzen Malstock 50 cm zweimal ansetzen und 
ausrichten zu müssen. 

Bei diesem Wandstück ist der kurze Malstock 50 
cm zu kurz, aber durch Anklemmen des dritten 
Aufl agetellers am langen Malstock 100 cm kann 
auch hier die Gesamtlänge des Strichs eingestellt 
werden.

Bei kürzeren Wandstücken kann der dritte Aufl a-
geteller am kurzen Malstock an der erforderlichen 
Stelle angeklemmt und auch dahin verschoben 
werden, um die Gesamtlänge des Strichs ausfüh-
ren zu können, wobei man ihn durch Drehen eines 
Aufl agetellers auch auf dem Türstock ansetzen 
kann.

Patent Nr. 10 2005 006 735
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BAZiFii
Jetzt perfekt mit dem dritten 
Aufl ageteller zum Anklemmen



Modifizierter Malstock

Bequemes Arbeiten mit 
D O P P E LT  L A N G E R   Reichweite

Auf dem Filmstreifen erkennt man deutlich, dass 
der Maler einen Strich von mindestens 2 Metern 
Länge zieht, ohne die Leiter nochmals verstellen 
zu müssen. Das bedeutet Arbeitserleichterung und 
Zeitersparnis zugleich. Dank der doppelten Reich-
weite vom neuen Malstock muß man die Leiter nur 
halb so oft verstellen, bedingt durch die 4 Auf-
lagepunkte und dem Haltegriff. Ein großer Vorteil 
gegenüber Malerlineal und konventionellem Mal-
stock.

•  kein Verrutschen
•  kein Umdrehen
•  kein lästiges Putzen
•  kein neues Ansetzen 

und Ausrichten
•  kein Freihandmalen 

im oder am Eck
• auf frischem Strich kann 

weiter  gear beitet werden
• immer gleich bleibender 

Abstand zum Untergrund
•  doppelte Reichweite ohne 

Leiterverstellung

IHRE VORTEILE
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Jetzt ganz neu mit 2 Libellen zum 
exakten lot- und waagrechten 
Ansetzen des Malstocks.
Somit können nun auch Striche 
ohne vorheriges Anzeichnen gemalt 
werden und der Malstock auch bei 
transparenten Überzügen verwen-
det werden.



Modifizierter Malstock

entweder MÜHSELIG oder EINFACH GENIAL

Der alte Malstock macht in der praktischen Anwendung an der Außenecke 
wegen fehlender Aufl agepunkte sichtlich Schwierigkeiten.

Die Linie beginnt beim neuen Malstock direkt am Außeneck, gleichzeitig 
liegt der Malstock sauber auf dem Untergrund auf.

Den Malstock setzt man immer weiter auf dem frisch gezogenen Strich auf, 
das vereinfacht die Linierarbeiten erheblich, wobei selbst an der Decke 
kaum Ermüdungserscheinungen in der Hand und im Arm auftreten.

Bedingt durch die rund ausgefrästen Rechtecke am Aufl ageteller kann der 
Strich auch bis in die Wandecke zu Ende gemalt werden, was bei herkömm-
lichen Malstöcken nicht möglich war.

Hier zeigt Achim Batz wiederum die spielerisch einfache Handhabung des 
Malstocks, er kann den Strich - ohne den Malstock neu ansetzen zu müssen 

- auf einer Länge von einem Meter fertig ziehen.

Beim konventionellen Mal-
stock übt der Anwender am 
Ende des Malstocks einen 
hohen Druck aus, damit der 
Aufl agepunkt an der Wand 
oder Decke sicher fi xiert  
werden kann, um den beab-
sichtigten Strich ausführen 
zu können.

Um diesen Strich weiterziehen zu kön-
nen, muss man den Malstock umge-
dreht halten, da man ihn nicht auf dem 
frisch gezogenen Strich aufsetzten 
kann - wobei es auch schwierig ist, 
einen gleichmäßigen Abstand zum Un-
tergrund beizubehalten.

Der kurze Malstock (50cm) ist ide-
al geeignet für Beschriftungen im 
Innen- und Außenbereich. Durch 
die vier Aufl agepunkte kann man 
ihn auch ohne Haltegriff spielend 
leicht exakt positionieren.
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Pinselbefestigung

Die neue Pinselbefestigung wird mittels 
Flügelschraube an einem handelsüblichen 
Farbkübel fest montiert. In diese kann 
man nunmehr nicht nur Flächenstreicher 
und Bürsten festklemmen sondern auch 
Fassadenpinsel (Heizkörperpinsel), die 
man in der Regel zum Beschneiden der 
Farbe benutzt, ohne das diese in die Far-
be oder herunterfallen können.

Das lästige in der Hand halten der Pin-
sel beim Besteigen der Leiter und beim 
Sprossenwechsel entfällt.

In Kombination mit der Kübelbefestigung 
wird somit ein wesentlich leichteres und 
vor allem aber auch sichereres Arbeiten 
von der Leiter aus ermöglicht.

Passend für alle branchenüblichen Pinsel 
und Bürsten.

Material: pulverbeschichtetes Edelstahl.

BAZiFi ®i ®

7



Kübelbefestigung
Die neue Kübelbefestigung wird vor 
dem Aufsteigen auf die Leiter an einem 
handelsüblichen Farbkübel mit einem 
Schnellspannverschluß fest montiert und 
so samt Material, Werkzeug oder Son-
stiges am Bügel mit auf die Leiter genom-
men und wird an der Leitersprosse und 
Holm eingehängt.

Mit der Kübelbefestigung kann der Kübel 
aber auch an einer Staffelei-Leiter immer 
an der idealen Arbeitsposition eingehängt 
werden.

Durch die feste Verbindung des Kü-
bels mit der Leiter ist es auch wesent-
lich leichter die überschüssige Farbe in 
den Pinseln und Bürsten am Kübelrand 
auszustreichen. Bei einem eingehängten 
Kübel am Bügel mit einem Leiterhaken 
muß man dazu den Kübel mit einer Hand 
festhalten, wodurch man sich bei dem 
Vorgang nicht mehr richtig an der Leiter 
festhalten kann. 

Vor dem Aufsteigen auf die Leiter kann 
man durch Einhängen des Kübels an ei-
ner unteren Sprosse überprüfen ob die 
Leiter im vorgeschriebenen Anstellwinkel 
von 68°-75° richtig aufgestellt wurde, da 
die Kübelbefestigung in einem Winkel 
von 70° angefertigt ist.

Material: pulverbeschichtetes Edelstahl.
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Bestellformular


Antwortschreiben an:

BAZIFIX® Achim Batz
Jesuitergasse 4

8 76 29 Füssen / Allgäu
Deutschland

Kundendaten
Firma:

Zusatzbezeichnung:

Ansprechpartner:

Strasse:

PLZ - Ort: -
Land:

Telefon: /
Telefax: /

E-Mailadresse:

USt-Ident Nr.:

Versand per Telefax 00 49 / 83 62 - 14 12 oder per Briefpost

Artikelbeschreibung Anzahl E-Preis Gesamtpreis

Komplettset Malstock 
Bestehend aus 2 Malstöcken in 100 und 50 cm Länge, 1 Haltegriff zur Wechselmon-
tage, inklusive 3. Aufl ageteller zum Anklemmen

165,00 ¤ ¤

Kurvenmalhilfe 1 73,75 ¤ ¤

Kurvenmalhilfe 2 61,25 ¤ ¤

Pinselbefestigung 28,50 ¤ ª ¤

Kübelbefestigung 52,50 ¤ ¤

Artikel-Zwischensumme: ¤

gesetzliche Mehrwertsteuer (19%): ¤

Bestellsumme (zzgl. Versandkosten): ¤

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung. Die Fälligkeit der Rechnung ist sofort ohne Abzug nach Erhalt. Alle Einzelpreise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Euro.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wieder-
kehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspfl ichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pfl ichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Ort und Datum:

Unterschrift und Firmenstempel des Bestellers
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Achim Batz
Jesuitergasse 4
8 76 29 Füssen
Deutschland

Telefon 00 49 / 83 62 - 14 12
Telefax 00 49 / 83 62 - 14 12
Mobil 00 49 / 17 56 28 28 50
Email info@bazifi x.de
Web www.bazifi x.de 

Stand: März 2010. 
Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit. 
Fehler, Irrtum und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Fotos & Gestaltung: Helmut H. Kroiß • Spitalgasse 28 • D-8 76 29 Füssen • e-mail: info@kroiss-foto.de • www.kroiss-foto.deFotos & Gestaltung: Helmut H. Kroiß • Spitalgasse 28 • D-8 76 29 Füssen • e-mail: info@kroiss-foto.de • www.kroiss-foto.de

Anwendungsbeispiel:
Diese Illusionsmalerei (Tür mit Einfassung) wurde unter Zuhilfenahme 
unseres modifi zierten Malsstocks und der Kurvenmalhilfen geschaffen.


