Leihbox
Inhalt:
-

1 x Farbpalette
5 x Pinsel (bei Verlust oder Zerstörung fallen je Pinsel 3,00 EUR zusätzlich an)
1 x Punkterädchen (bei Verlust oder Zerstörung fallen 3,00 EUR zusätzlich an)
5 x Farben nach Auswahl

Was Du beachten musst:
-

-

-

Berühre die Keramik nur mit fettfreien, sauberen Händen.
Die Keramik muss vor dem Anmalen von Staub befreit werden, dazu benutze eine
sauberen leicht angefeuchteten Schwamm oder einen sauberen Pinsel.
Zum Anmalen benutzt Du am besten nur die Pinsel aus der Box.
Für die maximale Farbintensität benötigst du drei Schichten Farbe. Trage jede
Farbschicht einzeln auf und warte ab, bis die Schicht getrocknet ist, bevor Du die
nächste Schicht aufbringst.
Als Grundfarbe wählst Du eher einen hellen Farbton, da die dunklen Farben auf den
hellen nach dem Brennen immer gut sichtbar sind. Die hellen Farbtöne kommen
jedoch auf den dunkleren weniger zur Geltung.
Du kannst Deine Motive gern mit einem Bleistift vorzeichnen, der Bleistift brennt
komplett weg und ist also nach dem Brand nicht mehr sichtbar. Wenn Du dich
vermalst darfst du nicht radieren, da Radiergummi auf Keramik eher ungünstig für
ein gutes Brennergebnis ist.

Alle Malutensilien müssen gut gereinigt wieder im Laden ankommen. Die Keramiken
solltest Du nach dem Malen gut durchtrocknen lassen und dann wieder in das Papier
einwickeln. Wir glasieren und Brennen Deine Kunstwerke, so dass Du sie nach ca. fünf
Werktagen bei uns abholen kannst.

Ein paar Tipps und Ideen findest du auch nochmal bei uns auf der Homepage
https://www.kreativraum-berlin.de/leihbox/, da habe ich für dich ein paar Videos, mit den
einfachsten Techniken, zusammengestellt.

Teile gern dein Malerlebnis mit uns auf Instagram und Facebook benutze dafür einfach
#keramikbemalenzuhause und verlinke uns @kreativraum_berlin , damit wir eure Ergebnisse
mit den Anderen teilen können.

Viel Spaß beim Malen und Entspannen!
Dein Kreativraum Berlin - Team
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