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Grundanleitung Seifenstrang
Gießformen
Aus einem Strang viele Seifen erstellen - leichter kann das Seifengießen gar nicht
mehr sein. Probier es aus: du gießt einen Strang und schneidest dir danach beliebig
dicke Scheiben Seife ab. Viel Spaß und gutes Gelingen!!
Und so wird‘s gemacht:

1.

Spanne eine Klarsichtfolie über die Öffnung der kleinen Rosette und befestige ein Gummiband darum, damit diese fixiert ist. Die abgedeckte Seite muss unten sein, damit du
von oben die Seife eingießen kannst.

2.

In
einem
Wasserbad
schmilzt du etwas Seife, die
Menge hängt davon ab, ob du
die ganze Rosette füllen möchtest
oder nur dieHälfte. Die kleine Rosette bildet das Innere der Blume, wenn du möchtest kannst du diese auch einfärben. Anschließend gießt du die Rosette mit der
Seife auf.

3.

Benötigtes Material:

Benötigtes Werkzeug:

Seifenstrang Rosette groß und klein
Gießseife
Seifenfarbe evtl. Duft

Gefäß zum Schmelzen

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Diese lässt du jetzt abkühlen und aushärten. Dies kann
im Kühlschrank beschleunigt
werden, anschließend entformst du
die Seife - von einer Seite die Form
anschieben und nachher herausziehen.
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4.

Die kleine, entformte Rosette, stellst du jetzt in die große
Form hinein. Das untere Ende schließt du wieder mit einer
Klarsichtfolie und Gummiband. Wieder gießt du mit Seife
die Form auf. Es ist zu beachten,
dass bei der Kombination von 2 Farben, die bereits fertige innere Seife „ausbluten“ kann. Deshalb ist zu
empfehlen, die Farben schwach zu
dosieren und Transparentseife mit
Opakseife zu kombinieren (innen
Opak-, außen Transparentseife).

5.

Nach einer weiteren Abkühl- und Aushärtungszeit entformst du die Seife ein zweites Mal. Zuerst etwas anschieben und anschließend
wieder herausziehen.
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6.

Von dem Seifenstrang kannst du jetzt beliebig dicke
Scheiben herunter schneiden.
Viel Spaß beim Nachbasteln!!

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

