
Mit Deco-Festiger 

den Wohnbereich 

aufpeppen

Hobby Line Deco-Festiger
aus dem Hause C.Kreul eignet
sich zum Härten von Textilien,
Seide, Leder und Naturpapieren.
Sehr bekannt ist inzwischen die
in Form gebogene Jeanshose, die
vielerorts als Dekorationsstück
die Blicke auf sich zieht. Mit
Hobby Line Deco-Festiger wer-
den zum Beispiel Baumwollta-
schen zu Blumenübertöpfen,
Seidentücher zu Obstschalen
oder Stoffe zu Dekorationsele-
menten im Raum.  Ein Klassiker,
allerdings aus Porzellan, ist die
berühmte Rosenthal-Vase, die
einer Tüte ähnelt. Ebenso gut
anwendbar ist das neue Produkt
beim Anfertigen von Puppen-
spielfiguren und Marionetten.
Die Kleidung kann mit Hobby
Line Deco-Festiger in Form gebo-
gen und getrocknet werden. 

Bitte kopieren und an das Verkaufspersonal weiterleiten!
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Zauberhafte Bilderrahmen einfach selbst gemacht – so präsentiert man
schöne Erinerungen in individuellem Stil  

große Baumwolltasche benötigt
man eine 150 Milliliter Dose Hob-
by Line Deco-Festiger, für andere
Gegenstände kann man sich fol-
gendermaßen orientieren: Das
Objekt, das modelliert werden
soll, muss gut mit Deco-Festiger
eingestrichen sein. Die festigen-
de Wirkung beginnt nach einigen
Stunden  und lässt sich durch
Wärme, also beispielsweise
durch Trocknen oberhalb oder
neben einem Heizkörper (vor Ver-
klebungen schützen!) beschleu-
nigen. 

Auffällig wirken selbst gestal-
tete Modelle auch im Wohnbe-
reich, zum Beispiel als farbge-
bender Schal über einfarbigen
Gardinen. Mit Hobby Line Deco-
Festiger können auch größere
Teile, wie zum Beispiel ein Raum-
teiler erstellt werden – dafür wird
eine entsprechend höhere Men-
ge gebraucht. Deshalb gibt es
Deco-Festiger sowohl in der 150
Milliliter-Kunststoff-Dose (Art.Nr.
70150) als auch in der 750 Millili-
ter Kunststoff-Flasche (Art.Nr.
70151) im Handel. Für die normal



Die Hände sollten beim
Modellieren mit Einmalhand-
schuhen geschützt werden. Der
Pinsel, mit dem das Objekt ein-
gestrichen wird, muss sofort mit
viel Wasser gereinigt werden,
sonst wird er ebenfalls fest.

Die Ergebnisse, die mit Hob-
by Line Deco-Festiger erzielt wer-
den können, sind erstaunlich
und ein Ansporn, mehr auszupro-
bieren. Die modellierten Gegen-
stände können, falls gewünscht,
nachträglich mit Hobby Line

Acrylfarben bemalt werden. Für
den Einsatz im Freien muss das
Kunstwerk unbedingt mit Hobby
Line Acryl Glanzlack auf Kunst-
harzbasis (Artikel Nummer
79405) lackiert werden. 
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Deco Festiger satt mit dem Pinsel auf die Baumwollta-
sche auftragen. Für eine Baumwolltascche (38 x 42 Zen-
timeter) benötigen Sie zirka 150Milliliter Deco Festiger.

Das Objekt kann  nach Belieben mit Hobby Line Acryl-
farben bemalt werden. Trocknen lassen.

Das getrocknete Objekt wird durch Überlackieren mit
Klarlackspray oder Hobby Line Glanzlack witterungsbe-
ständig. Stoffe, Seide, Leder, Papier können mit dem
Deco Festiger versteift werden und zur Gestaltung von
attraktiven Wohnaccessoires verwendet werden.  

Tasche mit den Händen (Einmalhandschuhe überzie-
hen!)  in Form modellieren. Trockenzeit: Bei Zimmertem-
peratur zirka zwei bis drei Tage oder zehn Minuten im
vorgeheizten Backofen bei 110 Grad oder mit dem Haar-
fön. Pinselreinigung sofort mit Wasser.
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