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Die Geschichte

Im Jahr 1911 gründete Albert Bieringer die gleichnamige Pinselfabrik im mittelfränkischen
Bechhofen bei Ansbach. Die Leitung der Firma wurde 1935 von seinem Sohn Hans Bieringer
übernommen.
Um dem steigenden Produktionsvolumen gerecht zu werden, wurde im Jahre 1950 ein modernes
und großzügiges Fabrikgebäude in der Oberen Jahnstraße in Bechhofen bezogen.
Mit Herbert und Roland Bieringer trat 1960 bereits die dritte Generation in die Firma ein.
1984 wurde das Unternehmen in die Kapitalgesellschaft Albert Bieringer GmbH unter der Geschäftsführung
von Herbert und Roland Bieringer umgewandelt.
Seit dem Jahr 2010 besteht die Unternehmensleitung aus dem Geschäftsführer Roman Bieringer.
Im Jahr 2011 konnten wir das 100-jährige Firmenjubiläum feiern.
lineo ist die zukunftsorientierte, geschützte Eigenmarke der Albert Bieringer GmbH, die die hervorragende
Qualität und das Innovationspotential unserer Produkte repräsentiert und o�ensiv kommuniziert.

The History

In the year 1911, Albert Bieringer established the brush factory bearing his name in the Central
Franconian town of Bechhofen near Ansbach. His son, Hans Bieringer, took over management of
the �rm in 1935.
In order to satisfy rising production volumes, the �rm moved to a modern and generously-sized factory
building in 1950, in Obere Jahnstrasse in Bechhofen.
With Herbert and Roland Bieringer, the third generation entered the �rm in 1960. In 1984, the company
was converted into the limited liability company Albert Bieringer GmbH under the management of
Herbert and Roland Bieringer.
Since the year 2010, company management has been headed by the managing director Roman Bieringer.
In the year 2011 we were very proud to celebrate our 100 years anniversary.
lineo is the future-oriented, registered trademark of Albert Bieringer GmbH that represents and assertively
communicates the excellent quality and innovative potential of our products. 
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Weitere Informationen über die neuen Pinsel lineo EDITION MARTIN THOMAS �nden Sie auf unserer
Homepage www.lineo-pinsel.de im lineo brush club.
Nützliches und Interessantes über den Entwickler der neuen Produkte, Herrn Martin Thomas,
be�ndet sich auf www.martin-thomas-art.de 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Further information about the new brushes lineo EDITION MARTIN THOMAS could be found on our
website www.lineo-pinsel.de in the area lineo brush club.
Useful facts and information about the developer of the brushes, Mr. Martin Thomas,
is available on www.martin-thomas-art.de
If you have further questions please feel free to contact us at any time.

Alle hier dargestellten Gemälde wurden uns von Herrn Martin Thomas (www.martin-thomas-art.de)
zur Verfügung gestellt.
We have received all here shown paintings from Mr. Martin Thomas (www.Martin-Thomas-Art.de)



hand-“made in Germany”

lineo Pinsel werden größtenteils handgefertigt und durchlaufen mehr-

stufige Qualitätsprüfungen. Unsere Markenpinsel sind echte Schmuck-

stücke und eignen sich ideal für künstlerische Arbeiten. W
ir garantieren 

Ihnen so die lange Haltbarkeit und leichte Handhabung.

Serie 74583
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Spezialpinsel Oktopus, hochwertige Baumwollfäden,
Nickelkapseln, schwarzlackierte Stiele

Special brushes Octopus, high-quality
cotton �laments, nickel plated capsules,  black-lacquered handles

Größe/Size: 20

Dieser neu entwickelte Spezialpinsel ist für den
abstrakten Maler und Impressionisten geeignet.
Er ermöglicht sehr spezielle E�ekte und Ausdrucks-
formen in der Malerei. Für Acryl- und Ölfarbe
optimal einsetzbar.

This new developed special brush could be
used for abstract and impressionism art work.
Special e�ects and new ways of painting are
possible with this brush. It is perfect for the usage
with acrylic and oil colours.
 

Serie 74583

Edition Martin Thomas
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Bei diesem Gemälde wurde der Oktopus Spezialpinsel verwendet
This picture was painted by using the octopus special brush
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Serie 22383 Granulierpinsel, ovale Katzenzungenform,
weiße lineo MS Synthetikfasern, nahtlose
Silberzwingen, lange schwarze Stiele

Granulating brushes, oval �lbert form, white
lineo MS synthetic hair, seamless nickel ferrules,
long black-lacquered handles

Größe/Size: 24

Dieser neu entwickelte Spezialpinsel ist für die
Granuliertechnik und zum Einreiben feinster Verläufe
geeignet. Für Acryl- und Ölfarbe optimal einsetzbar.

This new developed special brush could be used for
the granulating technique and for e�ects in the
background. It is perfect for the usage with acrylic
and oil colours.

Serie 22383

Edition Martin Thomas
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Bei diesem Gemälde wurde der Granulierpinsel verwendet
This picture was painted by using the granulating brush
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Serie 78983 Flachpinsel Green & Hair, 6. Stärke, Mischung aus
schwarzer Naturborste und weißen kräftigen
Synthetikfasern, nicht rostende Edelstahlbleche,
schwarzlackierte Flachpinselstiele

Flat brushes Green & Hair, 6th grade, mixture from
black natural bristles and strong white synthetic hair,
red-�nes steel ferrules, black-lacquered handles

Größe/Size: 50mm

Dieser neu entwickelte Spezialpinsel ist für Haare,
Gräser, E�ekte und feinste Linien geeignet.
Er kann für Acryl-, Öl- und Aquarellfarbe verwendet
werden.

This new developed special brush could be used
for hairs, grass, e�ects and very thin lines.
It is perfect for the usage with water colours,
acrylic and oil colours.

Serie 78983

Bei diesem Gemälde wurde der Green & Hair Pinsel verwendet
This picture was painted by using the green & hair brush
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Bei diesem Gemälde wurde der Long-Line-Detailpinsel verwendet

Pinseltradition seit 1911
Brush tradition since 1911

Rundpinsel Long-Line-Detail, spitze Form, schwarze
Synthetikfasern, nahtlose schwarze Silberzwingen,
extra kurze schwarzlackierte Stiele

Round brushes Long-Line-Detail, black synthetic hair,
seamless black nickel ferrules, extra short
black-lacquered handles

Größe/Size: 12

Dieser neu entwickelte Spezialpinsel hat eine hohe
Farbaufnahmefähigkeit und ist für Detailarbeiten und
lange Linien bestens geeignet. Er ermöglicht eine
exakte Linienführung und ist sicher im Handling durch
den kurzen Stiel. Für Acryl-, Öl- und Aquarellfarbe
optimal einsetzbar.

This new developed special brush holds the colour
extremely long inside the hair. It could be used for thin
lines and detailed work. The short handle allows a
secure handling during painting. It is perfect for the
usage with water colours, acrylic and oil colours.
 

Serie 17483

Serie 17483

This picture was painted by using the long-line-detail brush
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Serie 43883 Flachpinsel Flatstyle, 1. Stärke, schwarze lineo MS
Synthetikfasern, nicht rostende Edelstahlbleche,
ergonomische schwarzlackierte Paddelstiele

Flat brushes Flatstyle, 1st grade, black lineo MS
synthetic hair, red-�nes steel ferrules, ergonomic
black-lacquered paddle handles

Größen/Sizes: 25mm / 50mm / 75mm / 100mm

Dieser neu entwickelte Spezialpinsel ist für Hinter-
gründe und hell/dunkel Verläufe geeignet.
Er zeichnet sich durch seine Stabilität und hohe
Farbaufnahmefähigkeit aus. Mit dem gut geformten
Pinselstiel lassen sich feinste Verläufe ohne Streifen
erzeugen. Er kann für Acryl-, Öl- und Aquarellfarbe
sowie für Pastellmalerei verwendet werden.

This new developed special brush could be used for
the background and dark/light e�ects. It is very stable
and holds the colour extremely long inside the hair.
The ergonomic black-lacquered paddle handles are
very pleasant during painting. It is perfect for the
usage with water colours, acrylic and oil colours and
also with pastel mediums

Serie 43883

Bei diesem Gemälde wurde der Flatstyle Pinsel verwendet
This picture was painted by using the �atstyle brush



Aktuelle Informationen rund um die Marke lineo und unser
Sortiment �nden Sie im Internet unter: www.lineo-pinsel.de

lineo is a trademark of Albert Bieringer Pinselfabrik

Albert Bieringer GmbH, Obere Jahnstraße 1, D-91572 Bechhofen, Germany
www.lineo-pinsel.de
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Actual information about our trademark lineo and our assortment
is available under: www.lineo-pinsel.de
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