Die Bastelidee zum
Video Fashion Spray
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Schwierigkeitsgrad:

Grundlagen:

Zeitaufwand:

einfach


ca. 1h



der Farben:
1. Vorbereitung
Vor dem Sprühen die Farben gut schütteln. Vor dem Gestalten 2-3x auf
ein Stück Küchenrolle sprühen, so wird der Sprühkopf frei von alter
Farbe.

der Farbe:
2. Fixieren
Um die aufgesprühten Farben dauerhaft zu ﬁxieren, wird das gestaltete

Textil bei 150° für ca. 8 Minuten im Ofen „gebacken“. Als Alternative kann
es auch ca. 3 Minuten bei Baumwolltemperatur gebügelt werden (dünnes
Tuch oder Backpapier dazwischenlegen).

dünnen Stoﬀen zwischen die Stoﬀschichten ein Stück Karton, etc.
3. Bei
einlegen. Sonst kann die Sprühfarbe durchfärben.
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Material:

 Fashion Spray in versch. Farben
 Textilien wie Gym-Sack in weiß
 Unterlage
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3.

Die Schablone mit Küchenrolle abtupfen und vorsichtig abziehen (und gleich mit Wasser reinigen). Das Textil gut trocknen
lassen.

 Küchenrolle, Karton
 Haftspray
 Ofen oder Bügeleisen

Fashion Spray eignen sich am besten Silhouet1. Für
ten-Schablonen. Am besten mit etwas Haftkleber
besprühen und auf das Textil auﬂegen.

das Textil (GYM-Sack) mit pink, orange und gelb
2. Nun
beliebig besprühen.

Die Technik „Schablonieren“ ist
bestimmt die einfachste und
beliebteste Technik mit Fashion
Spray. Dabei können nicht nur
Schablonen zum Einsatz kommen,
sondern auch geschickt aufgelegte
Gitter, Schnüre, Streuteile, selbst
ausgeschnittene Stanzteile, etc.
bewirken einen tollen Eﬀekt.
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Material:

 Fashion Spray in gold
 Textilien wie Gym-Sack in schwarz
 Unterlage, Gummibänder

 Küchenrolle, Karton
 Haftspray
 Klebeband
 Ofen oder Bügeleisen
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nun mit dem Fashion Spray
3. Sprühe
in gold einige Male auf die
abgebundenen Stellen.
Anschließend vorsichtig die
Gummis entfernen und das Textil
(GYM-Sack) trocknen lassen!

den Stoﬀ nach oben und wickle ein
1. Ziehe
Gummiband um den entstandenen Stoﬀzipfel.

2.

Wiederhole diesen Vorgang noch
zweimal, sodass diagonal eine Reihe
entsteht.

Die Technik „Abbinden“ erinnert an
das Batiken und hinterlässt einen
einmaligen Eﬀekt. Die Falten der
Knoten nehmen keine Sprühfarbe
auf - daher entsteht dieses
„Sternenbild“. Es können beliebig
viele Knoten gebunden und
besprüht werden.
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Techni

Material:

 Fashion Spray in verschiedenen Blautönen  Unterlage, Klebeband
 Textilien wie Schuhbeutel in weiß
 Küchenrolle, Karton
 Fashion Liner in grau
 Haftspray,
 Ofen oder Bügeleisen
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3.

Das Klebeband mit Küchenrolle abtupfen und vorsichtig abziehen - wieder gut trocknen lassen! Nach dem Trocknen den
Namen mit Fashion Liner in das freie Feld schreiben!

indem du dir ein Stück Klebeband
1. Beginne,
abschneidest und an der gewünschten Stelle auf das
Textil klebst (im Beispiel leicht schräg unten rechts).

2.

Nun das Textil wieder mit verschiedenen Farben besprühen (hier wurden 3
Blautöne verwendet).

Die Technik „Abkleben“ wird
besonders gerne für individuelle
Textilien wie Turn- oder Schuhbeutel
verwendet, die mit einem Namen
beschriftet werden sollen. Natürlich
können aber auch beliebige Streifen
kreuz und quer über das Textil
geklebt und besprüht werden.
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