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Beeindruckende
Granitoptik durch
Hobby Line Granitfarben
Bereits seit Dezember 2001
bietet die C.Kreul Künstler.Farben.Fabrik. Hobby Line AcrylGranitfarbe an. Hergestellt auf
Wasserbasis und abgefüllt in der
90 Milliliter Kunststoff-Dose mit
Schraubverschluss.
Die Hobby Line Acryl-Granitfarbe ist für viele Untergründe
(Holz, Papier, Karton, Keramik,
Kunststoff, Leinwand, Leder,
Stein) geeignet und besticht
durch die unverwechselbare Granitoptik. Sie sollte großzügig mit
einem dicken weichen Pinsel
aufgetragen werden. Ist eine
besonders satte, deckende
Oberfläche gewünscht, kann der
Anstrich wiederholt werden. Für
unebenen, rauhen Untergrund
(zum Beispiel Kunstschnee)
kann auch ein härterer Pinsel
benutzt werden, um Vertiefungen
zu erreichen. Da die Farbe auf
Wasserbasis hergestellt ist, lässt

Optisch einwandfrei: Die Ergebnisse, die mit der Kreul-Hobby Line Acryl
Granitfarbe – hier kombiniert mit Serviettentechnik – erzielt werden, sind
beeindruckend

sich der Pinsel einfach mit Wasser säubern. Es empfiehlt sich,
den Pinsel in einem großen Wasserglas mit viel Wasser auszuwaschen, um zu verhindern, dass
zurückbleibende Granitpartikel
ihn zu sehr spreizen. Die Farbe
gut durchtrocknen lassen und bei
Bedarf zweifach einstreichen.

Mit diesem Hobby beißt man bei
Bastlern nicht auf Granit

Ansprechende Flaschenformen, wie zum Beispiel Weinflaschen oder Essigflaschen, können nach Gebrauch attraktiv mit
Granitfarbe bemalt werden. So
lassen sich mit Granitfarbe, wie
bei unserem Flaschenbeispiel
einfache Alltagsgegenstände
oder sogar Dinge, die sonst in

der Mülltonne gelandet wären,
zu edlen Hinguckern in der Wohnung umgestalten. Auch spielt es
bei der Gestaltung mit Granitfarbe keine Rolle, wenn der Untergrund kleine Makel oder Unregelmäßigkeiten aufweist. Im Gegenteil, solche kleinen Mängel können gut kaschiert werden.

➜

Ideal ist die Granitfarbe in Kombination mit der Serviettentechnik.
Nachdem die Serviette auf den
zu verzierenden Gegenstand
geklebt wurde und getrocknet ist,
können zum Beispiel Motivflächen bemalt werden. Dabei
wirkt es besonders ansprechend,
wenn die Farbe in das Serviettenmotiv hineinreicht und dort sanft
ausläuft. Auch direkt auf der Serviette lassen sich mit Granitfarbe
Effekte, wie beispielsweise der
Sandeffekt auf dem abgebildeten
Strandbild, erzielen.
Viele Serviettenmotive lassen
sich optisch noch bereichern,
indem um oder direkt in das
Motiv Mauer, Straße, Metall oder
Fels nachempfunden wird.
Ein Geheimtipp ist das Wechselspiel zwischen grober Granitfarbe als Kontrast zu sanften Blumenmotiven, die mit Hobby Line
Acrylfarbe gemalt werden können.
Die Farbauswahl umfaßt
zwölf sehr beliebte Farbtöne von
der Artikel-Nummer 76101 Quarz
bis Artikel-Nummer 76112. Die
abgebildete Farbkarte zeigt das
breite Spektrum von naturnahen
Farben. Gerade diese Farbtöne
sind besonders gefragt, wenn
Gegenstände für Terrasse, Balkon
und Garten angefertigt werden.
Für Wetterfestigkeit kann das
gestaltete Kunstwerk mit Glanzlack (Artikel-Nummer 79405)
überzogen werden.

