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

Benötigtes Material:

Fugenmedium
Mosaikcolour in verschiedenen Farben

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel oder Künstlermesser

Grundanleitung Mosaikcolour

Du hast keine Lust dich mit kleinen Mosaiksteinen, Kleber, Fugenmasse, etc. her-
umzuschlagen? Nein? Dann haben wir genau das Richtige für dich. 

Hier fi ndest du die neue Technik Mosaiksteine zu zaubern. Du kannst Form, Grö-
ße und Farbe der Mosaiksteine selbst wählen, brauchst keinen Kleber und keine 

Fugenmasse. Mosaikcolour hält auf vielen Untergründen wie Holz, Glas, Porzellan, 
Pappe, Papier, Stein, Styropor, uvm.. Probier es einfach aus! 

Du wirst sehen, dass es dich begeistert!!
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Schritt 1:
Wenn du möchtest, kannst du zuerst dein gewünschtes Objekt 
mit einer Acrylfarbe grundieren. Bei Materialien wie Papier und 
Pappe ist dies unbedingt notwendig, da sich sonst das Material 
mit dem Fugenmedium voll saugt und schließlich aufweicht - dar-
aus entstehen später Wellen. Lass die Acrylfarbe jetzt trock-
nen.

Schritt 2:
Trage das Fugenmedium mit einem Pinsel oder mit einem Künst-
lermesser 1 - 2 mm dick auf deinen gewünschten Untergrund auf 
(die Oberfl äche muss trocken, sauber und fettfrei sein). Achte 
darauf, dass du das Fugenmedium gleichmäßig aufträgst, da an-
sonsten deine Mosaikpunkte unterschiedlich verlaufen. 

Schritt 3:
Jetzt kannst du mit Farben deiner Wahl Punkte, Ovale oder an-
dere Muster in das noch fl üssige Fugenmedium eintupfen. Je 
nachdem wieviel Farbe du aufträgst, umso größer werden deine 
Punkte. Lass zwischen den einzelnen Punkten immer etwas Ab-
stand, da die Punkte später noch verlaufen.
Wenn du mit deinem Bild zufrieden bist, lässt du alles gut trock-
nen. Zuerst schaut das Fugenmedium etwas milchig aus, später 
aber, wenn es trocken ist, wird es durchsichtig.

Grundanleitung Mosaikcolour


