Malanleitung und Handhabung
Zum Keramik bemalen verwenden wir MAYCO Universalfarben.
Sie sind gebrauchsfertig und werden direkt aus der Flasche

verwendet. Farben untereinander mischen oder mit Wasser
verdünnen ist nicht wünschenswert, es verfälscht das
Brennergebnis.
EINFACHE ANWENDUNG: Die Farben kann man pinseln, stempeln oder

mit den Fingern auftupfen.

Sie sind ungiftig und lebensmittelecht.
Das ideale Produkt auch für Kinder!

Spuren auf der Haut oder Kleidung einfach mit Wasser abwaschen.

Vor Beginn bitte Hände waschen!
Bitte möglichst wenig von einer Farbe auf die Fliese oder
normalen Teller geben und sofort verarbeiten. Die Farben
trocknen sehr schnell ein. Wenn eine neue Farbe gewünscht ist,
bitte den gebrauchten Pinsel ins Wasser stellen und einen neuen
Pinsel nehmen.

Die Farben sind translucent = durchscheinend.
Bei einmaligem Auftrag sind nach dem Brand die Pinselstriche
sichtbar. Dies ist für manche Muster erwünscht.
Wenn man aber völlig deckende Farbflächen erzielen möchten,
dann werden drei bzw. vier normale Farbschichten aufgetragen.
Dazwischen warten bis die letzte Schicht nicht mehr glänzt.
Wenn beim Brennen im Ofen ein „Unfall“ passiert, wird der Rohling ersetzt.
Kleinere Schönheitsfehler, wie z.B. Mini-Luftblasen, raue Oberflächen oder
verschwommene Farben in Glasur und Form sind völlig normal für
handgefertigte Arbeiten und können nicht reklamiert werden.

Auch für daheim gelten o.g. Bedingungen. Während des
Bemalens ist Essen und Trinken nicht gewünscht. Falls Rohlinge
mit „fettigen“ Fingern angefasst werden, hält u.U. die Farbe nicht
und das Resultat nach dem Brennen macht dann keine Freude.
Daher übernehme ich für Rohlinge, die mit nach Hause
genommen werden, keine Garantie. Ich bitte um Verständnis!
Wenn Rohlinge zum Bemalen mit nach Hause genommen
werden, ist der Preis im Voraus zu zahlen. Mit Bezahlung der

Vorzeichnen mit Bleistift ist möglich, der Bleistiftstrich verbrennt komplett

Ware wird den o.g. Bedingungen zugestimmt.

Konturen haben möchte, müssen diese mit einem feinen Pinsel mit deutlich

wünscht Anja Künkele

und ist auf der gebrannten Keramik nicht mehr zu sehen. Wenn man
dunklerer Farbe auf- bzw. nachgezeichnet werden.

Und nun viel Spaß
0173 – 390 47 97
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