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Material:
Beliebige Schmuckteile
Schleifklotz
Farbenpulver in 
verschiedenen Farben

Brennplatte - und ständer
Brennofen Backofen
Wäscheklammer
Zange

GrundanleitungEfcolor

Schwierigkeitsgrad: leicht

BASTELIDEE
N°101.261 - EFCOLOR

Efcolor bietet dir besonders effektvolle Gestaltungsmöglichkeiten 
auf vielen Materialien wie Metall, Glas, Holz, Porzellan, 

Keramik und Stein. 
Es gibt verschiedene Techniken, mit diesen kannst du 

einzigartige Schmuckstücke zaubern. Das Farbschmelzpulver schmilzt 
und härtet bei 160° auf der Herdplatte oder im Backofen. 

Du kannst auch den Efcolor-Ofen mit Teelichtern verwenden, 
damit ist die Anwendung besonders einfach:
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Auf den Brennständer legen, In den vorge-
heitzen Ofen stellen (160°C) und nach 3-5 
min wieder aus dem Ofen geben.

Zum Schluss nach Wunsch mit verschie-
dene Schmuckteilen kombinieren.

So geht`s:
Vorderseite des Schmuckteils mit dem 
Schleifblock säubern.

Gleichmäßig deckend mit EFCOLOR 
Farbschmelzpulver bestreuen.

Auf die Brennplatte legen.

In den vorgeheizten Backofen stellen (160°C).

Nach 3-5 min., mit Hilfe einer Holzwäscheklammer 
oder eines Topfl appens aus dem Ofen nehmen.

Anschließend wiederholst du Schritt 1. und 2. 
auf der Rückseite des Schmuckstücks.
Rückseite mit Schleifklotz säubern und mit 
Farbschmelzpulver bestreuen.

Tipp: Efcolor kannst du auf allen Materialien 
verwenden, die bis 180 °C erhitzbar sind. 

Lass deiner Phantasie also freien Lauf!
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Gittertechnik:
Brenne das Schmuckteil wie gewohnt. Nach dem Auskühlen legst du ein Stück 
Drahtgitter auf die Farbschicht und streust Farbschmelzpulver in einer Kontrast-
farbe dünn auf. Hebe das Drahtgitter vorsichtig ab und schmelze das Schmuckteil 
erneut bei 160 °C für 3 - 5 Minuten.

Mullbindentechnik:
Ziehe ein Stück Mullbinde ungleichmäßig auseinander, befeuchte es mit wenig 
Wasser und lege es auf das vorgebrannte Schmuckteil. Bestreue es dünn mit einer 
Kontrastfarbe Schmelzpulver und entferne die Mullbinde vorsichtig. Lass das Pulver 
wie gewohnt im Ofen aushärten.

Ton in Ton:
Bestreue das Schmuckteil komplett mit der gewünschten Grundfarbe. Streue die 
zweite Farbe dünn und punktuell darüber und schmelze das Pulver wie gewohnt bei 
160 °C für 3 - 5 Minuten.

Glittertechnik:
Die Glittereff ekte wirken besonders brillant, wenn zuerst die passende Grundfarbe 
unterlegt wird. Streue das Glitterschmelzpulver direkt über die Grundfarbe und 
schmelze beide wie gewohnt.
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