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Material:
Kissenhülle
Serviette
Serviettenkleber

Stoffmalfarbe
Schablone
Schablonierfarbe

Perlenmaker
Pinsel, Klebeband
Schere, Schablonierpinsel

Vorbereitung

Kissen
Königliche

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°100.953 - Königliche Kissen

Überlege dir, wie du dein Kissen gestalten möchtest. Klebe 
den Teil auf dem du die Serviette aufbringen möchtest mit
Klebeband ab. Schneide das gewünschte Serviettenmotiv 
aus und ziehe die 2 unteren Schichten der Serviette ab - du 
brauchst nur die oberste, bedruckte Schicht!

Trage eine Schicht Serviettenkleber (für Textilien) auf die 
Baumwollkissenhülle auf. Jetzt legst du die Serviette
vorsichtig darauf und drückst sie mit einem Pinsel von innen 
nach außen fest. Anschließend streichst du noch eine dünne 
Schicht Serviettenkleber drüber. 

Serviett e aufbringen
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Lasse die Kissenhülle 24
Stunden trocknen dann kannst 
du sie linksseitig bei
Baumwolleinstellung
ca. 5 Minuten bügeln. Die 
Kissenhülle ist jetzt linksseitig 
bis 40°C waschbar.

Den Rest der Kissenhülle kannst  
du mit verschiedenen Techniken 
gestalten. Hier einige Vorschläge:

Verwende Klebeband um einzelne Streifen abzukleben. Mit Stoff malfarbe 
(besonders schön ist Stoff malfarbe mit Glittereff ekt) und einem Pinsel 
kannst du die Flächen ausmalen und das Klebeband dann wieder entfernen.

Verwende eine schöne Schablone, lege diese auf die Kissenhülle und fi xiere 
sie eventuell mit Klebeband. Mit Hilfe eines Schablonierpinsels kannst du
Schablonierfarbe auftragen.

Mit dem Perlenmaker kannst du kleine und große Tropfen auf der Kissen-
hülle platzieren und diese trocknen lassen - nach dem Trocknen wirken die 
Tropfen wie Perlen!

Stoff malfarbe

Schablonieren

Perlen

Fertig!
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Fixieren
Step 1

Step 2 Step 3




