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Material:
Loop Schal
Batikfarben in maigrün
Nachbehandlungsmittel
Stoffmalfarbe in grün

Schablone
Haft- und Montagekleber
Topf, Holzstab
Schablonierschwamm, Bügeleisen

Schal mit Batikfarben einfärben:

Loop Schal
„Frühling“ Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°103.968 - Loop Schal „Frühling“

Der moderne Loop Schal in der 
hippen Farbe verleiht jedem Outfi t 
frische Frühlingsgefühle!

Der Stoff  muss sauber und fl eckfrei sein! Weichspüler, Appreturen und 
Mittel zur Wäsche-desinfektion müssen vorher ausgewaschen werden. 

Zuerst den Kochtopf mit 6 Liter warmen Wasser füllen, die Batikfarbe 
einrühren und aufl ösen. 

Den Stoff  eintauchen und bei mittlerer Hitze unter Rühren auf 60 °C 
erhitzen.
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Schal mit der Schabloniertechnik aufpeppen:

BASTELIDEE
N°103.968 - Loop Schal „Frühling“

Der grüne Schal passt nicht zu deinem 
Lieblingsoutfi t? Kein Problem: Gestalte den Loop in 
deiner Lieblingsfarbe und peppe ihn mit verschiedenen 
Materialien und Techniken auf: 
Schablonieren, Stempeln, Applikationen, 
Strassteine, Glitter, Stoff malfarben, Knöpfe, 
Bänder, ... Viel Spaß beim Designen!

Die Temperatur muss ca. 1 Stunde gehalten werden - ab und zu umrühren.

Nachdem das Wasser nur mehr lauwarm ist, den Stoff  vorsichtig warm 
spülen.

Anschließend den Topf mit dem Stoff  abkühlen lassen, wiederum ab 
und zu umrühren um eine gleichmäßige Färbung zu erhalten. 

Zum Abschluss bei 40 °C mit Waschmittel waschen. 

Schablone auf der Rückseite mit Haft- und Montagekleber besprühen 
und auf den Schal legen.

Mit dem Schablonierschwamm etwas Stoff malfarbe in grün aufneh-
men und über die Schablone tupfen.

Die Schablone abziehen solange die Farbe noch feucht ist.

Nach dem Trocknen mit dem Bügeleisen einige Minuten bei 
einer Temperatur von 150 °C auf der Rückseite fi xieren.


