
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.

BASTELTIPP
aus dem Kundenbrief 2011-02

MATERIAL

Glas Design  - NEW ART
(Art. Nr. 2381.. in Sonnengelb-16, Kirschrot-30, Maigrün-53,
Royalblau-65) siehe Hauptkatalog Seite 343

Glas Design Kontur - NEW ART 
(Art. Nr. 2382.. in Gold-18) siehe Hauptkatalog Seite 343

Flasche - Oslo
(Art. Nr. 78329) siehe Hauptkatalog Seite 346

GLAS DESIGN - NEW ART 

Weihwasser-
flasche

1 Das gewünschte Kreuz auf einem

Blatt Papier vorzeichnen und mit

einem dunklen Fasermaler nach-

ziehen. Die selbstgefertigte Motiv-

Vorlage unter die Folie (Klarsicht -

hülle) legen und mit Kontur Gold die

Konturenlinien auf der Folie nachzie-

hen. 2 Mindestens 2 Stunden trock -

nen lassen. Danach die Farben

dünn aufmalen, für einen Farb ver -

lauf zwischen den einzelnen Far ben,

einfach mit einem Holz stäbchen

marmorieren und mindestens 24

Stunden trocknen lassen (abhängig

von der Schichtdicke des Farb auf -

trags). 3 Das Motiv an einer Ecke

lösen und von der Folie abziehen.

Damit sich das Motiv glatt, blasen-

frei und geschmeidig an die Glas -

flasche anschmiegt, das Motiv durch

eine Schale mit kaltem Was ser zie-

hen und kurz abtropfen lassen.

Das Weihwasser ist ein Segenszeichen
in der Kirche und zählt zu den Sakra -
mentalien, es ist Wasser, über das ein
Priester ein Segensgebet gesprochen
hat. Mit diesem liebevoll gestalteten
Fläschchen bringen auch Sie dieses
besondere Wasser in Ihr Heim zur
Segnung der Familienmitglieder.

4 Das Kreuz mit der glatten, unte-

ren Seite auf die staub- und fettfreie

Glasfläche auflegen, und von der

Mitte aus mit einem Baum wolltuch

sorgfältig andrücken. Von innen nach

außen verstreichen, damit das Was-

ser und die Luft blasen entweichen

können. Das Kreuz vorsich tig ab -

tupfen und über Nacht trocknen las-

sen. 5 Zuletzt bei 160 °C, 45 Min -

uten im vorgeheizten Back ofen ein-

brennen und im Backofen auskühlen

lassen. Jetzt kann die Flasche noch

mit diversen Bändern dekoriert und

mit Weihwasser befüllt werden.


