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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Werkzeug:
FIMO Cutter - Messerset,
Backofen

FIMO Schmuck mit Texturmatten

Benötigtes Material:
FIMO soft in weiß, schokobraun und caramel,
Strasssteine in topas, Collier mit Schmuckband,
Texturmatte, verschiedene Perlen und Schmuckteile,
Lederriemen
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Mit Texturmatten entstehen atemberaubende Ef-
fekte, die besonders auf selbstgemachten Schmuck-
stücken gut zur Geltung kommen. Die Technik ist ein-
fach zu erlernen und kann mit den verschiedensten 

Modelliermassen gemacht werden.

Knete etwas Fimo in weiß weich und drücke es in die Textur-
matte. Die überstehende Masse schneidest du mithilfe des 
Fimo Cutters weg.

Step

Step

Nun arbeitest du Fimo in deinen gewünschten Farben (hier 
wurde schokobrau und caramel verarbeitet) in das Collier ein: 
einfach ein Stückchen weich kneten, hineindrücken und den 
überstehenden Rest abschneiden.

Step
Wenn du mit dem Muster im Collier zufrie-
den bist, drückst du es auf die Texturmatte. 
Anschließend löst du es wieder vorsichtig ab 
(die weiße Fimomasse der Matte haftet jetzt 
an der Masse im Collier) und dekorierst dein 
Schmuckstück noch mit einem Strassstein 
in topas (leicht in die Masse drücken).

Step Nun gibst du dein fertiges Collier bei 110 
- 130 ° C für ca. 30 Minuten in den Back-
ofen. Auskühlen lassen!

Step

Die Kette: Wenn dein Collier ausgekühlt ist, fädelst du es 
mit ca. 3 Perlen bzw. Schmuckteile (beide Riemen durch 
die Teile fädeln) auf einen Lederriemen auf. Nun kannst du 
die Kette mit verschiedenen Knoten verschließen -
ausführliche Anleitungen dazu findest du im Webshop!
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Backofen

FIMO Schmuck mit Texturmatten


