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Wähle einen Untergrund für dein Lieblingsbild aus, zum Beispiel 
Keilrahmen, Teller, Metall, Glas, Folie, Steine oder Stoff . Für ein 
optimales Ergebnis wähle einen hellen Untergrund, 
sorge dafür, dass er trocken und sauber ist.

Das Foto mit einem Laserdrucker 
spiegelverkehrt ausdrucken, den 
Umriss auf den Hintergrund vor-
zeichnen (Bleistift oder Sublimat-
stift). Du kannst den Keilrahmen 
vorher in einer gewünschten Farbe 
grundieren - bevor du weiter ar-
beitest muss er jedoch komplett 
trocknen!

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material: Werkzeug:
Foto Transfer Potch
Keilrahmen
Schwamm
Farben zur Dekoration

Pinsel, Bleistift
Wasser,
Laserdruck-Foto Kopie
Lineal, Föhn

Foto-Transfer
Potch

Grundanleitung
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Jetzt musst du zügig arbeiten: Mit 
einem Synthetikpinsel auf den Keil-
rahmen und auf das Bild den Foto 
Transfer Potch auftragen - es darf 
nichts antrocknen!!!!

Sofort die bestrichene Bildseite 
nach unten auf der vorgezeichneten 
Fläche platzieren. Mit einem Lineal 
gleichmäßig glatt andrücken. Kle-
bereste außerhalb des Bildes sofort 
mit einem Tuch entfernen. Du kannst 
das Bild 10 Minuten mit dem Fön 
auf höchster Stufe trocknen oder du 
lässt es 24 Stunden bei Raumtempe-
ratur stehen.

Die Papierschicht anfeuchten  und 
kurz warten bis das Papier aufge-
weicht ist. Mit den Fingern oder 
einem Schwämmchen wegreiben. 
Übrig bleibt die im Foto Transfer 
Potch eingebettete, wasserfeste 
Druckfarbe.

Feine weiße Papierrückstände verschwinden beim Überlackieren des 
Bildes mit Acryl-Lacken.

Verziere den Keilrahmen bzw. dein Geschenk noch nach Lust und Laune.

Der Untergrund sollte hell, sauber und trocken sein.

Für den Fotoausdruck normales Kopierpapier (kein Fotopapier!) 
verwenden!

Fotoausdrucke aus dem Tintenstrahl-Drucker sind nicht geeignet, da sie 
nicht wasserfest sind.

Die Kopie von Fotos und Schriften spiegelverkehrt verwenden, damit 
das fertig gestaltete Bild das Originalmotiv wiedergibt.

Beim Gestalten eines Keilrahmens ein Buch oder ähnliches zur Stabilisie-
rung unterlegen. Bild das Originalmotiv wiedergibt.

Bei wasserempfi ndlichen Untergründen (z.B. Karton) auch die gesamte 
Fläche um das Foto herum mit dem wasserfesten Potch bestreichen. 
Dadurch ist die Fläche geschützt, wenn das Bild später zum Ablösen 
angefeuchtet wird.

Der Foto Transfer Potch ist für Dekozwecke geeignet auf appreturfreien 
Textilien - NUR HANDWÄSCHE!

Foto Transfer Potch auf der Bildseite und auf dem Untergrund nicht an-
trocknen lassen sondern Nass-in-Nass zusammenfügen - ZÜGIG arbeiten!

Klebereste um das Bild herum sofort mit einem Tuch entfernen. Bei Ge-
staltungen auf Glas und Porzellan können Klebereste nach dem Fönen 
im abgekühlten Zustand mit Glasreiniger entfernt werden.

Nach dem Fönen den Untergrund vollständig auskühlen lassen, bevor 
die Papierschicht zum Ablösen angefeuchtet wird.

Werden die gestalteten Bilder abschließend mit Acryl-Lacken dünn und 
gleichmäßig überlackiert, verschwinden feine weiße Paperfaserrück-
stände und die Farben sind noch brillanter und auch wasserfest.

Arbeitsgeräte mit klarem Wasser reinigen.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Tipps & Tricks:
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