Kirsten Albers

Mit Techniken:
Embossing
Metallic-Brush Pen
Metallic-folie
Metallic-stift

Schreiben & Gestalten mit Metallic-Effekt

3 Wenn du mit deinem Motiv zufrieden bist, über-

6 Mit einem feinen Pinsel kannst du anschließend

trage es auf die Malerpalette.

noch das überschüssige Pulver entfernen, das nicht
zu deinem Lettering gehört und auch nicht erhitzt
werden soll. Achte aber darauf, deine Schrift nicht
zu berühren.

4 Mit dem Embossing-Stift malst du nun deine
Vorzeichnung Schritt für Schritt vorsichtig nach. Bei
einem komplexen Motiv mit verschiedenen Farbpulvern ist es hilfreich, zunächst eine Zeile mit Embossing-Pulver und -Fön fertig zu gestalten und dann die
nächste Zeile zu beginnen, statt direkt das ganze
Motiv vorzumalen.

5 Für dieses Modell wurden zwei verschiedene
Farbtöne von Embossing-Pulver verwendet, sodass
ein Ombré-Effekt entsteht. Bei Wörtern und Elementen, die zweifarbig gestaltet werden, gibst du das
Embossing-Pulver zuerst vorsichtig auf eine Hälfte
der Schrift. Lass die andere Hälfte noch frei.
Entferne das Pulver dann, indem du deine Palette
so kippst, dass das lose Pulver nicht in die noch freie
Hälfte gelangt. Fange das lose Pulver mit einem
Papier auf und gib es zurück in den Behälter. Nun
bedeckst du die andere Hälfte des Wortes oder
Elements mit der anderen Farbe und gehst erneut
wie beschrieben vor. Wörter, die einfarbig gestaltet
werden, kannst du natürlich in einem Schritt großzügig mit Pulver bedecken und das überschüssige
Pulver mit einem sauberen Papier auffangen.

7 Verwende nun den Embossing-Fön und lass ihn
zunächst etwas aufheizen. Halte ihn dann an eine
Stelle deiner Schrift. Warte, bis sich das Pulver erhitzt und verschmilzt und bewege dann den Fön zur
nächsten Stelle.

8 Nachdem die Schrift fertig gestellt ist, kannst du
die zweifarbigen Schmuckelemente ergänzen und
dabei wie beschrieben vorgehen.

23

Keksglas
Lustiges

mit Metallic-Spruch

Mit einem Embossing-Lettering kannst du aus einem einfachen Keksglas einen Hingucker zaubern, der dich sicher schmunzeln lässt.

DU BRAUCHST:
Skizzenpapier
Bleistift und Radiergummi
Lineal oder Geodreieck
Masking Tape
Hitzebeständiges Aufbewahrungsgefäß aus
dickem Glas, Größe
17 x 10 cm
Embossing-Stift mit
schwarzer Farbe

1 Entwirf zunächst dein Lettering.

5 Zeichne nun dein Motiv auf das

Zeichne es auf ein Skizzenpapier, das
der Größe deines Glases entspricht.
Beachte, dass das Malen auf Glas recht
rutschig ist und wähle daher eher einfache Schriften.

Glas. Hilfreich ist ein Embossing-Stift
mit schwarzer Farbe, da du so besser
siehst, wo du bereits gearbeitet hast.

2 Reinige dein Glas sorgfältig, sodass
es fett- und staubfrei ist. Verwende auf
jeden Fall ein dickes und hitzebeständiges Glas.

3 Das Übertragen eines Motivs auf

Embossing-Fön

Glasobjekte ist besonders einfach, da
du deine Vorlage mit etwas Masking
Tape einfach auf die Rückseite des Glases kleben kannst.

Feiner Pinsel zum Entfernen des Pulvers

4 Mithilfe eines antistatischen Kissens

Embossing-Pulver in
Bronze

Papier zum Auffangen
des Pulvers
Antistatisches Kissen

kannst du verhindern, dass zu viel Embossing-Pulver am Glas haften bleibt.
Streiche dazu einfach mit dem Kissen
an den Stellen über das Glas, wo du
dein Lettering aufbringen möchtest.

Die Vorlagen stehen im TOPP Download-Center unter
www.topp-kreativ.de/DigiBib zum Ausdrucken bereit.
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6 Gib nun das Embossing-Pulver großzügig auf das Glas. Lege ein sauberes
Papier unter und schüttele das überschüssige Pulver ab. Dieses kannst du
wieder zurück ins Gefäß geben. Mit
einem feinen Pinsel entfernst du nun
noch das Pulver, das außerhalb der
Schrift am Glas haftet.

7 Mit dem Embossing-Fön kannst du
nun das Pulver verschmelzen. Lass ihn
etwas aufheizen und halte ihn dann an
eine Stelle der Schrift.
Wenn das Pulver komplett geschmolzen ist, bewege den Fön langsam
weiter.
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Schmuckteller
Dekorativer

mit Glitzer-Effekt

Wie wäre es mit einem besonders schicken Porzellanteller, auf dem du deine Schmuckstücke
aufbewahren kannst? Sehr edel und passend
wirkt da ein Lettering im Metallic Look.

DU BRAUCHST:
Skizzenpapier
Bleistift und Radiergummi
Lineal oder Geodreieck
Material zum Übertragen
des Motivs
Hitzebeständiger Porzellanteller, zum Beispiel in rechteckiger Form, Größe
12 x 22 cm
Embossing-Stift mit
schwarzer Farbe
Embossing-Pulver in Silber
Embossing-Fön
Feiner Pinsel zum
Entfernen des Pulvers
Papier zum Auffangen
des Pulvers
Antistatisches Kissen

1 Zunächst entwirfst du dein Let-

4 Verteile nun das Embossing-

tering. Am einfachsten ist es, wenn
du es in der Originalgröße deines
Tellers gestaltest. Sehr dekorativ
ist hier eine Schrift mit Kalligrafie-
Effekt. Falls du keinen Embossing
Brush Pen zur Verfügung hast,
kannst du diesen Effekt auch mit
der Faux-Calligraphy-Technik erreichen.

Pulver auf dem Teller, sodass
Schrift und Schmuckelemente
gut bedeckt sind.

2 Reinige deinen Teller, sodass er
staub- und fettfrei ist. Übertrage
dann dein Motiv auf den Teller.
Verwende das antistatische Kissen,
damit überschüssiges Pulver nicht
zu stark am Teller haften bleibt.

3 Male mit dem Embossing-Stift
deine Vorzeichnung nach. Falls du
dich vermalst, kannst du die Schrift
mit Wasser, Spülmittel und etwas
Speiseöl wieder entfernen.

Die Vorlagen stehen im TOPP Download-Center unter
www.topp-kreativ.de/DigiBib zum Ausdrucken bereit.
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5 Lege ein sauberes Papier unter
und klopfe das Pulver ab. Das
überschüssige Pulver kann wieder
ins Gefäß gefüllt werden. Verwende einen feinen Pinsel, um vorsichtig restliches Pulver zu entfernen,
welches nicht geschmolzen werden
soll.

6 Lass nun deinen EmbossingFön etwas aufheizen und halte ihn
dann an eine Stelle der Schrift.
Sobald das Pulver verschmilzt,
bewegst du den Fön Schritt für
Schritt weiter. Beachte, dass der
Teller heiß wird, lege ihn daher am
besten auf eine hitzebeständige
Unterlage.
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