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Benötigtes Material:

Windlicht, Schwamm,
Frost Art Satinierfarbe,
Deko Ice,

Benötigtes Werkzeug:

Schmucksteinkleber

frostiges Windlicht

Schmucksteine,
transparentes doppelseitiges 
Klebeband
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frostiges Windlicht

Einen besonders schönen Effekt erzielen - das ist der Wunsch eines 
jeden Bastlers. Mit der Frost Art Satinierfarbe und dem Deko Ice 
ist dies ein leichtes Spiel. Ein nettes Geschenk für Mütter, Väter 
und Freunde, ob zu Weihnachten, Geburtstag oder Muttertag, es 
ist nicht nur einfach, sondern ist auch eine optimale und schnelle 
Beschäftigung für zwischendurch.

Und so einfach geht‘s:

Auftragen der Satinierfarbe:

Am einfachsten geht es, wenn du etwas der Satinierfarbe di-
rekt auf das Glas drückst und anschließend mit einem Schwamm 
die Farbe verteilst. Du kannst aber auch ein weiches Tuch oder 
einen großen Pinsel dafür verwenden. Anschließend alles trock-
nen lassen.

Der „Eisrand“:

Einen wirkungsvollen Effekt erzielst du so: Nimm ein trans-
parentes, doppelseitiges Klebeband (z.B.: Tacky Tape), dieses 
klebst du um das Glas - an der gewünschten Stelle. Das kann 2 
cm unter dem Rand, direkt am Rand oder an einer anderen Po-
sition befestigt werden. Anschließend ziehst du die obere Folie 
ab. Auf das Klebeband streust du jetzt das Deko Ice - fang 
überschüssiges Ice auf und befördere es zurück in die Dose.

„Eis“ - Kristalle:

Um ein besonders schönes Ergebnis zu erzielen, kannst du jetzt noch Schmucksteine an dein 
Windlicht kleben. Das geht ganz einfach mit einem Tropfen Schmucksteinkleber. Die Farben der 
Steine kannst du dir selbstverständlich aussuchen. Trocknen lassen und schon ist das Windlicht 
fertig.

Farbe auftragen

Deko-Ice Rand

Benötigtes Material:

Windlicht, Schwamm,
Frost Art Satinierfarbe,
Deko Ice,

Benötigtes Werkzeug:

Schmucksteinkleber
Schmucksteine,
transparentes doppelseitiges 
Klebeband




