
KREATIV MARMORIEREN

Marabu-easy marble

1 Vorbereitung: Gefäß gut mit (nicht

zu kaltem) Wasser füllen. Das Ge fäß

muss so tief sein, dass die

Styroporteile darin komplett einge-

taucht werden können. Die Teile

dort, wo sie später be festigt werden

sollen, auf einen Holz spieß stecken.

Von der ersten

Farbe ca. 10 Tropfen aus dem Tropf-

gläschen direkt auf die Wasser ober-

fläche  träufeln. Eine ge schlos sene

Farb fläche entsteht. Von den näch sten

Farbtönen nacheinander jeweils einige

Tröpfchen in die Mitte träufeln. Ideal

sind 2-4 Farbtöne.

2 Verziehen Sie die entstandenen

Farbringe mit einem Holzspieß (seit -

lich, einwärts, auswärts, spiralig). Es

bildet sich, je nachdem wie viel ge -

zogen wurde, ein gröberes oder fei-

neres Muster. Arbeiten Sie zügig,

denn je frischer die Farbe, desto

schöner das Ergebnis.

3 Jetzt das aufgespießte Herz oder

Ei langsam durch die Farbschicht ins

Wasser eintauchen. Dabei legt sich

Tolle Effekte und faszinierende Muster zu marmorieren
ist kein „Hexenwerk“. Mithilfe der Marmorierfarbe
Easy-Marble von Marabu können Sie verschiedenste
Materialien gestalten. Tauchen Sie ein in die faszinie-
rende Welt des Marmorierens!

der Farb film, der auf der Wasser ober-

fläche schwimmt, darum. Dann schnell

wieder senkrecht herausziehen, damit

es zu keiner Farbüber lager ung kommt.

Vor dem Herausziehen kann die Farbe

auch weggepustet werden.

4 Bevor Sie das nächste Herz oder Ei

ein tau  chen die Wasser ober fläche

vollständig säubern. Der über schüs -

sige, alte Farb film, lässt sich ganz

einfach mit einem Stück Pa pier von

der Was ser oberfläche abziehen. 

TIPP
� Halten Sie die Handschuhe mit Terpentin -
ersatz sauber, damit keine ungewollten
Flecken auf marmorierte Objekte kommen.

� Die Farbintensität ist abhängig von der
Größe des Wasserbehälters und der aufge-
tropften Farbmenge. Testen Sie ev. zuerst an
kleinen Stücken, was Ihnen am besten gefällt.
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Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seitenverweise mit einer neuen

Ausgabe ändern können. Das jeweils aktuelle Sortiment finden Sie in unserem Shop.
BASTELTIPP

LITERATUR

Grundkurs
Marmorieren 

Mithilfe der vorgestellten
Techniken (Tauch mar -
morieren, Marmorieren
mit Kleistergrund, Re -
servetechnik) und vielen Tipps und Tricks
erfahren Sie alles Wissenswerte über
Marmorieren in einem Band zusammenge-
fasst. Tauchen Sie ein in die faszinierende
Welt des Marmorierens! 
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