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Benötigtes Material:

Color Dekor in verschiedenen 
Farben bzw. Mustern
Glaswürfel

Benötigtes Werkzeug:

Ofen
Schüssel mit Wasser
Stanzer oder Schere

„Seepferdchen Aquarium“
 oder „Safari Ranch“:

Das solltest du über die Color Dekor Technik wissen:
Mit Color-Dekor ist es ganz einfaches Geschirr oder Glas aufzupeppen. Dieses sieht danach 
richtig schick aus! Basis ist dabei die Dekorfolie, die es in vielen Farben gibt. Eine tolle Bastel-
Idee für Kinder ist zum Beispiel das „Seepferdchen Aquarium“ oder die „Safari Ranch“.
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Nicht jedes Trägermaterial ist geeignet!
Da die Dekorfolien eingebrannt werden (Backofen bei 180° 
C – 30 Min.), können als Trägerelement nur hitzebeständige 
Materialien wie Porzellan, Keramik, Glas, Metall etc. verwen-
det werden.

Die Folie ausschneiden:
Du kannst die Folie mit einem Motivlocher 
ausstanzen oder mit der Schere bzw. Skalpell 
schneiden. Bei Verwendung von einem Skalpell 
benutzt du eine Schneideunterlage.
Du kannst die Folie bestempeln oder verwen-
de Schablonen um einzigartige und individuelle 
Geschenke für jeden Anlass zu gestalten!

Die Folie auf das Trägermaterial 
auftragen:
Die Oberfl äche des Trägermaterials muss 
staub- und fettfrei sein. Nach dem Ausschnei-
den legst du die Motivfolie kurz in eine Schüs-
sel mit Wasser. Schiebe die Color-Dekor Folie 
vom Trägerpapier auf das Glas und streiche 
mit den Fingern das Motiv von innen nach au-
ßen glatt. Nimm die Überschüssige Flüssig-
keit mit einer Küchenrolle auf. Entferne dabei 
Luftblasen und Feuchtigkeit zwischen Unter-
grund und Dekorfolie komplett, damit bei der 
Aushärtung keine Unebenheiten entstehen. 

Und so fertigst du diese Bastelidee:
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Folien übereinander legen: 
Du kannst verschiedene Motive auch überei-
nander platzieren. Beachte hier bitte: Das er-
ste Motiv muss gut durchgetrocknet sein, be-
vor das zweite Motiv aufgelegt wird. Auch hier 
entfernst du die Feuchtigkeit gründlich.

Nach dem Auftragen alles trock-
nen lassen:
Vor dem Einbrennen die Motive auf dem Trä-
germaterial 24 Std. trocknen lassen.

Einbrennen:
Dann stellst du alles in den kalten Backofen, 
brennst bei 180° C Ober- und Unterhitze 30 
Minuten lang die Folie ein. Nach 30 Minuten 
schaltest du den Backofen ab und lässt den 
Teller im Ofen abkühlen.

Abschließend:
Gegenstände die mit Color-Dekor dekoriert 
sind, solltest du mit Hand spülen. Die Folie ist 
spülmittelbeständig.




