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Benötigtes Material:

Pappel Holz
Messbecher
Kaltglasur

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Pinsel oder Bastelholz
Einweghandschuhe

Topfuntersatz mit Kaltglasur
Gestalte deinen eigenen Topfuntersatz mit der Kaltglasur Technik. Der Vorteil da-
ran: Du kannst die Untersätze feucht abwischen, da die Kaltglasur wasserfest ist: 
Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du die Farbe und die Muster der Topfuntersätze 
selbst gestalten kannst. 

So wird‘s gemacht:

Vorbereitung:
Rühre den Kaltglasur Härter und 
das Harz im Verhältnis 1:1 an. Tei-
le die Kaltglasur in kleinere Becher 
auf und mische dort verschiedene 
Farben an. Du kannst die Farben 
auch untereinander mischen oder 
mit Metallpulver veredeln.

Achte darauf, dass du bei der Verarbeitung Einweghandschuhe trägst.

Variante 1:
Gib die Kaltglasur fl ächendeckend auf 
das Pappelholz. Verwende dafür einen 
Pinsel oder ein Bastelholz. Du kannst 
verschiedene Farben direkt nebenein-
ander aufstreichen. Die Schicht sollte 
zwischen 0,5 und 3 mm dick sein. Achte 
darauf, dass du alles schön eingestri-
chen hast.

Kaltglasur Abtönfarbe
evtl. Glitzer zum Einstreuen
Harzentferner
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Jetzt kannst du die Übergänge zwischen den verschiedenen Far-
ben verschönern. Nimm einen Zahnstocher und verwische die 
Übergänge zu den Farben indem du Wellen- oder Zickzacklinien 
von einer Farbe zur nächsten machst. Du kannst zusätzlich noch 
Tropfen in die Flächen laufen lassen und mit 
einem Zahnstocher von innen nach außen Striche ziehen - Stern-
effekt.

Variante 2:
Leere die Farben auf das Pappelholz 
auf verschiedenen Stellen. Verwende 
die Farben die dir gefallen.
Tipp: Achte darauf, dass neben einer 
dunklen Farbe eine helle ist, damit dein 
Topfuntersatz später freundlicher wirkt.

Jetzt kannst du alle Farben mit einem Bastelholz miteinander 
vermischen. Streiche die Farben schön fl ächendeckend auf dem 
Pappelholz auf. Du wirst sehen, du bekommst einen schönen Mar-
moriereffekt.

Tipp: Da du jetzt keine Muster mehr ziehen kannst, kannst du 
etwas Glitzer in die fl üssige Glasur streuen - Bild 4.

Wenn du mit deinen Untersätzen zufrieden bist, lässt du die Kalt-
glasur 24 Stunden trocknen. Achte darauf, dass der Unterset-
zer gerade liegt, damit deine Muster nicht verlaufen. Nach dem 
Trocknen ist er gleich einsatzbereit. Die Kaltglasur ist bis  ca. 
120° C hitzebeständig.

Dein verwendetes Werkzeug reinigst du mit Harzentferner, da-
mit du es öfters verwenden kannst.
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Zahnstocher
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Einweghandschuhe

Topfuntersatz mit Kaltglasur

Kaltglasur Abtönfarbe
evtl. Glitzer zum Einstreuen
Harz Entferner




