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Bitte kopieren und an das Verkaufspersonal weiterleiten!

-Letter – Folge 64
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Designen mit Motiv-Schablonen
Brandneu im Programm bei C.Kreul sind die
absolut trendigen Motiv-Schablonen von Hobby
Line. Schlichten Alltagsgegenständen verleihen
sie im Handumdrehen ein individuelles Design.
Die vielseitigen Motiv-Schablonen sind selbsthaftend und wiederverwendbar auf verschiedensten Untergründen wie Stoff, Textilien, Seide,
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Holz, Metall, Kunststoff oder Terrakotta. Durch
ihre besondere Flexibilität sind sie gut auch auf
gewölbten Gegenständen verwendbar. Die Schablonen sind in den aktuellen Varianten „Orient“,
„Flowers“, „Asian Art“, „Elegance“, „Paradise“,
„Ornaments“ und „Fantasy“ erhältlich. Hinter
diesen klangvollen Namen verbergen sich zau-
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Die Anwendung der Hobby Line Motivschablonen ist kinderleicht: einfach das
Motiv der Schablone aufdrücken und glatt
streichen, dann mit der gewünschten Farbe austupfen, die Schablone vorsichtig
entfernen und Motiv trocknen lassen.

berhafte und filigrane Motive, asiatische Schriftzeichen und schwungvolle Ornamente. Ergänzt wird das Sortiment durch eine AlphabetSchablone, die mit dem @-Symbol auch den Ansprüchen der modernen Kommunikation gerecht wird. Speziell für die Schablonentechnik
eignet sich das neu konzipierte Javana Tex 3er-Set Stoffmalpinsel,
bestehend aus Stupf-, Nylon- und Konturenpinsel.

Tipps & Tricks
● Der Untergrund sollte sauber, fettfrei und trocken sein
● Zum Austupfen empfiehlt sich ein harter Stupfpinsel, z. B. Javana Tex 3er Set und insbesondere für Glas, Keramik oder Terrakotta
ein Malschwämmchen
● Farbe unverdünnt verwenden
● Schablonen und Pinsel nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch
oder mit klarem Wasser reinigen.

Jetzt kommt mehr Farbe ins Spiel
Fürs textile Gestalten beispielsweise mit Schablonen bietet C. Kreul mit dem Stoffmalfarben-Programm
Javana Tex für fast jedes Gewebe die passende Farbe.
Die neuen Farbtöne orange hell, türkisblau hell, rot,
beige und lavendel ergänzen das Sortiment von Javana Tex für helle Stoffe auf insgesamt 36 Farbtöne
(oben). Das Beige eignet sich für die Gestaltung von
hautfarbenen Elementen. Mit den neuen Farben vanille, goldgelb, rosé, magenta, eisblau und türkis umfasst das Stoffmalfarben-Programm für dunkle Stoffe
jetzt 18 Farbtöne (oben rechts).
Die brillanten, lebendigen Farben auf Wasserbasis
sind farbkräftig und lichtecht, untereinander mischbar, wasserverdünnbar und wetterfest. Sie werden
durch Bügeln oder Trocknen an der Luft fixiert und
sind waschbeständig bis 60 °C (bei Opak-Farbtönen
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40° C) bei Baumwolle und Mischgewebe mit weniger als 20 Prozent
Kunstfaseranteil. Javana Tex Stoffmalfarben gibt es im 20 ml- und im
50 ml-Glas sowie in der 500 mlKunststoff-Flasche. Die Farben sind
auch für Sieb- und Stempeldruck, Airbrush und andere
Techniken geeignet und lassen
sich optimal mit Javana Tex
Stoffmalstiften kombinieren.
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