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Zuckersüßer Kaffeeklatsch

Benötigtes Werkzeug:
Schablonierpinsel

© Aduis

Benötigtes Material:
Porzellan Tasse und Teller,
Schablone Coffee Time,
Porzellanfarben nach Wunsch z. B. rosa, pink, creme

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Zuckersüßer Kaffeeklatsch
Süße Muffins und filigrane Spitzenmotive zieren diesen
Kaffeetisch und peppen so den Kaffeeklatsch auf.

Das Porzellan muss sauber, trocken und fettfrei sein, damit die Farbe haf-

ten kann. Ziehe die selbstklebende Schablone von der Folie ab und platziere
sie auf den Rändern der Teller oder an der Außenseite der Tasse. Der Ess- und
Trinkbereich muss frei bleiben! Drücke die Schablone fest auf und streiche sie
glatt.

N

imm mit einem Schablonierpinsel wenig Farbe auf und tupfe das Motiv
vorsichtig aus. Bei glatten Untergründen genügt sehr wenig Farbe! Beginne
immer mit der hellsten Farbe. Du kannst die Motive komplett in einer Farbe
ausmalen oder mit verschiedenen Farben arbeiten. Sollte etwas daneben
gegangen sein, kannst du kleine Korrekturen mit einem Wattestäbchen vornehmen.

Die Schablone sofort wieder entfernen und die bemalten Objekte mind. 4

Stunden trocknen lassen. Schablone und Pinsel sofort mit Wasser reinigen.
Zum Einbrennen der Farbe das Porzellan in den kalten Backofen stellen und
auf 160°C einstellen. Nach Erreichen der Backtemperatur für 90 Minuten
einbrennen. Die fertigen Teile im Backofen noch auskühlen lassen. Die Bemalung ist jetzt witterungsbeständig, sowie wasser- und spülmaschinenfest.

TIPPS...

Du kannst tolle Effekte erzielen, in dem du mit mehreren Farbschichten
arbeitest. Trage die hellste Farbe ganz dünn auf, sobald sie getrocknet
ist, kannst du mit einer dunkleren Farbe noch Akzente setzen!
Spülmaschinenfest heißt nicht, dass es kratzfest ist. Lass deine selbstbemalten Porzellanteile erst abkühlen bevor du sie aus der Maschine
nimmst!
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