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Glas DesignNew Art

BASTELIDEE
N°101.549 - Glas Design

Zuerst musst du dir eine geeignete Vorlage suchen, 
oder selbst eine zeichnen. Die Motiv-Vorlage unter 
die glatte Spezialfolie legen. Mit der Konturenfarbe 
die Konturenlinien des Kürbisses auf der Spezialfolie 
nachziehen.

Motiv an einer Ecke lösen und von der Folie abzie-
hen. Einzelne Motive, können auch nach dem 
Trocknen noch mit einer Schere zurechtgeschnitten 
werden.

Mindestens zwei Stunden trocknen lassen. Danach 
die Farbe dünn aufmalen. Eff ektvolle Farbverläufe 
entstehen, wenn die noch feuchten Farben inein-
ander vermalt werden (hier Orange und Kirschrot). 
Alternativ die Farben mit einem Zahnstocher inein-
ander ziehen und miteinander vermischen. Mindes-
tens 24 Stunden trocknen lassen (abhängig von der 
Schichtdicke des Farbauftrages). 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Glas Design New Art in verschiedenen Farben
Spezialfolie
Windlicht auch Glas
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Mit der glatten, unteren Seite auf das 
staub- und fettfreie Windlicht dekorieren. 
Dabei das Motiv von der Mitte beginnend 
mit einem weichen Baumwolltuch sorg-
fältig andrücken. Von innen nach außen 
verstreichen, damit das Wasser und die 
Luftblasen entweichen können. Falls noch 
Blasen entstehen sollten, das Motiv noch-
mals anheben, mit etwas Wasser bestrei-
chen und wieder gut andrücken. Dann das 
Motiv vorsichtig mit dem Tuch abtupfen 
und über Nacht durchtrocknen lassen.

Einbrennbar bei 160°C, 45 Min. im nicht 
vorgeheizten Backofen. Vorher die Hit-
zebeständigkeit des Maluntergrundes 
prüfen. Im Backofen auskühlen lassen. 
Danach ist der Gegenstand spülmaschi-
nengeeignet.

Damit sich das Motiv glatt, blasenfrei 
und geschmeidig an den gewölbten Un-
tergrund des Windlichtes anschmiegt, 
vorsichtig durch eine Schale mit kaltem 
Wasser ziehen und kurz abtropfen lassen.

erschreckend 
schöne Deko

schaurige 
Kaff eepause

gruselige Ideen 
Eingefangen
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