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www.aduis.com. Schauen Sie rein.

reise in die antike

Mit freundlicher Unterstützung von C. Kreul!
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Material f
ür Untersetz

er:

quadratischer Karton in weiß

Mattfarbe in braun und weiß

Krakelierlack

Decopatch Kleber & Lack

Decopatchpapier

Pinsel

seidenmatt glÄnzend

krakelierlack:decopatch kleber:

reise in die antike
verziere deinen tisch mit wun-
dervollen sachen, die den an-

schein haben, als wÜrden sie aus 
der antike stammen.

mit ganz einfachen schritten 
kannst du diese wundervolle 

dekoration basteln!
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Den Malkarton mit der Acryl Mattfar-
be in braun grundieren und anschließend 
trocknen lassen.

Nun den Krakelierlack mit einem weichen 
Pinsel dick und gleichmäßg auftragen. Es 
is wichtig in eine Richtung zu streichen!  
Wieder trocknen lassen.

Jetzt wird die hellere Kontrastfarbe auf-
getragen. Ein satter Farbauftrag ergibt 
breitere Risse. Danach trocknen lassen. 
Fönen beschleunigt den Vorgang!

so funktioniert`s:

step 1

step 2

step 3

step 1

step 2

step 3
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step 4

step 5

step 6

Motiv aus dem Decopatchpapier ausschneiden 
oder ausreißen.

Tipp: Wenn das Motiv auf eine gewölbte Ober-
fl äche (Vase,..) platziert werden soll, das Papier 
auf der Rückseite mit etwas Wasser anfeuchten. 
Dadurch wird es geschmeidig und schmiegt sich 
leichter an den zu dekorierenden Untergrund

Jetzt wird das Decopatch Papier auf der Rück-
seite mit dem Kleber bestrichen und auf den 
Gegenstand aufgebracht. Gut trocknen lassen!

Das Ganze noch einmal mit dem Kleber über 
streichen - trocknen - FERTIG!

Tipp: Nach dem Gebrauch alle Arbeitsmateri-
alien gründlich mit Wasser reinigen!

step 4

step 5

step 6
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