Bevor es losgeht – bitte lesen:
1. Bitte die Hände waschen. Rohlinge und Farben sind fettempfindlich.
2. Lest euch alles in Ruhe durch und schaut euch unbedingt die Einweisung „so geht es“
Jetzt geht´s los:
Die Rohlinge dürfen überall bemalt werden!...... müssen aber nicht. Wo keine Farbe ist, bleibt es
keramik-weiß und wird durch das spätere Glasieren glänzend und versiegelt. Nutzt bitte nur unsere
Farben, Fremdfarben können wir nicht brennen. Alle Stücke werden von uns vor dem Brennen
glasiert und sind somit wasser- und spülmaschinenfest. Wie auch bei anderen Keramikstücken kann
es Haarrisse geben. In die Mikrowelle dürfen die Porzellanperlen nicht. Alle Stücke MÜSSEN mit
Initialen, bzw. Namen gekennzeichnet werden! Bitte die Stellränder möglichst nicht mit anmalen.
Vorzeichnen:
Ja, Du kannst mit Kugelschreiber oder hartem 6H Bleistift ganz LEICHT vorzeichnen. Bitte nicht
radieren, oder weiche Stifte nutzen, dann hält die Glasur nicht. Dieser verbrennt und ist nach dem
Brennen nicht mehr zu sehen, wenn er nur zart aufgedrückt wurde. Achtung: Der
Kugelschreiber/Bleistift ist ebenfalls nicht mehr (oder nur schlecht) zu sehen, wenn du mit einer
Farbe drüber malst. Solltest du also eine Grund- /bzw. Hintergrundfarbe wünschen, trage diese bitte
zuerst auf.
Kleben: Alles was auf den Rohlingen klebt, (Aufkleber, Klebeband für Streifen) muss vor dem
Brennen von euch abgezogen werden. Aufkleber höchstens 30 Minuten auf der Keramik lassen.
Nutzt bitte nur unsere Klebebänder, bei anderen kann es passieren, dass die Glasur nicht hält.
Grundieren/Malen
Falls du den Rohling in einer Grundfarbe anmalen möchtest, und einen gleichmäßigen, deckenden
Farbton zu erhalten, empfehlen wir 2-3 GLEICHMÄSSIGE Farbschichten. Immer trocknen lassen, man
muss konzentriert arbeiten, getrockneten Farbschichten sehen immer gleich aus. Nicht mehr als 3
Farbschichten malen, die Farbe kann reißen, wenn sie zu dick aufgetragen wird. ACHTUNG: Helle
Farben decken schlecht bis gar nicht auf dunklen Farben! Umgekehrt, dunkel auf hell, ist kein
Problem. Es muss immer ein Kontrast zu sehen sein.
Farben/Pinsel:
Bitte die Deckel IMMER zudrehen. Die Farben trocken ganz schnell ein und ungenutzte Farben
können wir nicht wiederverwenden.
Und wenn mal was daneben geht? Die Farbe lässt sich nicht mehr rückstandsfrei vom Rohling
entfernen. Kleine Fehler können mit einem Holzstab abgekratzt werden. ROHLINGE NICHT
ABWASCHEN!
Pinsel immer vor Farbwechsel abwaschen und trocken drücken, nicht mit sehr nassen Pinseln (wie
„tuschen“) in die Farbe bzw. auf die Keramik. Nach dem Auswaschen einfach mit dem Handtuch
etwas trocken drücken und weiter malen😊

