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Material:
Porzellan Farben oder Maler in verschiedenen Farben
Porzellan Zeichenstift
Porzellan Graphitpapier

Du möchtest ein einzigartiges Porzellan haben, 
das niemand anderer sonst hat? Ja? Dann gestalte 
es doch selber. Du wirst sehen, es macht nicht nur 

viel Spaß, sondern ist auch noch kinderleicht.

Porzellan
Porzellan Konturenmaler
Pinsel
Backofen zum Einbrennen

Reinigen und 
Vorzeichnen:

Porzellanmalen
Grundanleitung

BASTELIDEE
N°100.541 - Porzellanmalen

Das Porzellan soll staub- und fettfrei sein. 
Daher gründlich mit Spiritus oder Spülmit-
tel reinigen. Das Motiv mit einer Schablone 
mittels Graphitpapier oder Zeichenstift 
vormalen.
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Die Farbe lasierend oder deckend 
mit einem weichen Haarpinsel oder 
mit einem Porzellanmalstift auftra-
gen. Eff ekte können mit Hilfe von 
Klebestreifen oder Wattestäbchen 
erzielt werden. Korrekturen können 
durch vorsichtiges Abwischen mit 
einem feuchten Tuch oder einem 
Wattestäbchen vorgenommen 
werden. Den bemalten Gegenstand 
mind. 4 Stunden trocknen lassen. 
Bei Verwendung von Konturenfar-
be, musst du die Konturenfarbe vor 

dem Ausmalen trocknen lassen.

Den bemalten und bereits getrock-
neten Gegenstand zum Einbrennen 
in den kalten Ofen stellen. Wenn 
die Temperatur von 160° C erreicht 
ist, diese 90 min. halten. Im ge-
schlossenen Backofen auskühlen 
lassen. Die Bemalung ist danach 
witterungsbeständig, wasserfest 
und spülmaschinenfest.

BASTELIDEE
N°100.541 - Porzellanmalen

- Bei der Auswahl des Porzellans darauf achten, dass die Gegenstände hitzebeständig 
und somit im Backofen einbrennbar sind. Sie dürfen nicht kunststoff beschichtet oder 
lackiert sein.
- Materialien mit saugenden Untergründen wie z.B. Terrakotta sollten mit Porenfüller 
vorbehandelt werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
- Den Nutz- und Essbereich z.B. Trinkränder von Tassen, Schnittfl ächen von Tellern 
nicht bemalen. Ansonsten die Farbe nur für Dekorationszwecke verwenden.
- Wie bei handbemaltem, wertvollem Geschirr empfi ehlt sich, besonders edle Stücke 
von Hand zu spülen.

Malen:

Einbrennen 
im Backofen:

Tipps:


