
MOSAIK

VON ALTEM INSPIRIERT – DAMIT NEUES ENTSTEHT

Retro - Mosaic 

Retro - Mosaic eignet sich für unter-

schiedlichste Träger ma teri alien und ist

kombinierbar mit anderen Mo sai ken

wie Matrix Mosaik, Kunstharz - Mosaik

Ton in Ton, Mosaik - Spie gel steinen

uvm. Wichtig ist, dass die Hö he der

Mosaiksteine 2 mm be trägt - so ist die

Verarbeitung am einfachsten. 1 Man

nehme zB. einen Glasteller, trägt dann

par tiell den UHU - Kleben-Montie ren-

 Dich ten Silikonkleber und stückchen-

weise Retro - Mosaicsteine auf. Die

Mosaiksteine können noch ver scho-

ben wer den, so lange der Kleber noch

nicht aus ge härtet ist. Nun 2 – 5 h

(je nach Wär me verhältnis) vollständig

aus trock nen lassen. 2 Nach dem

Trock nen mit Fugen masse nach An-

leitung verfugen und säubern. Fertig

ist ein völlig neues Design - Objekt!

Retro - ein emotionales Thema. Es erinnert an Dinge,
die wir kennen und an eine gute Zeit. Retro - Mosaic
transportiert eine Stimmung. Wunderschöne
Glasscherben, die neu und einzigartig wie ein Puzzle
wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden.

Retro - Mosaic

Retro ist populär und voll im Trend! Bekanntes
mit Neuem variiert und zusammengestellt, ergibt
ein modernes, neues Design. Mosaik Steine aus
Glas, sortiert in versch. Formen und Größen,
bestens geeignet zum Kombinieren mit Crackle-
Mosaik. 100 g reichen für ca. 20 cm².

Größe: ca. 3 – 18 mm
Stärke: ca. 2 mm

Farben + Nummern:
Weiß/Silber-01, Spiegel/Gold-18, Rot/Silber-30, 
Grün/Silber-50, Schwarz/Silber-90
Farbnummern bitte angeben!

8383 .. 100 g/Pkg. ......................................3,60
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Unser gesamtes Mosaiksortiment und ver-
schiedene Be  ar beitungswerkzeuge finden
Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 205-214.

Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -

verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das

aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.
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