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Benötigtes Material:

Schlagmetall (Blattgold)
Metallicoll - Anlegemilch
evtl. Zaponlack oder Kaltglasur

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
weicher Haarpinsel

Grundanleitung 
Vergoldungstechnik

Veredle deine gebastel-
ten Ideen mit Schlagme-
tall. Das Schlagmetall ist 
hauchdünn und wird auf 
Anlegemilch platziert. Es 
werden nur diese Flächen 
vergoldet, die mit der An-
legemilch behandelt wur-
den. Die Schnittkanten 
werden mit einem weichen 
Pinsel genau dort abge-
trennt, wo die Anlegemilch 
endet.

Hier findest du eine ausführliche 
Erklärung:

Schritt 1:
Du kannst deinen gewünschten Gegenstand im vorhinein mit einer 
beliebigen Farbe grundieren. Anschließend die Farbe vollständig 
trocknen lassen. Jetzt wird die Anlegemilch (Metallicoll) mit einem 
Pinsel dünn und gleichmäßig auf die gewünschte Fläche aufgetra-
gen. Die Anlegemilch lässt du jetzt ca. 20-30 Minuten antrocknen 
- die verarbeitete Fläche hat später noch eine Haftwirkung von 48 
Stunden.
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Schritt 2:
Das Schlagmetall legst du jetzt vorsichtig über die mit Anlege-
milch behandelte Fläche. Das Gold bleibt nur an der Stelle haften, 
die du mit Anlegemilch behandelt hast. Kommt das Schlagmetall auf 
eine nicht behandelte Stelle, reißt die Schnittkante sauber ab. Mit 
einem sehr weichen Pinsel streifst du das Gold jetzt noch glatt. 
Das überschüssige Gold kannst du dir aufbewahren oder damit noch 
kleine Stellen ausfüllen.

Jetzt hast du dein vergoldetes Objekt fertig. Wenn du möchtest, 
kannst du es aber noch, wie in Schritt 3 beschrieben, weiterverar-
beiten.

Schritt 3:
Wenn du möchtest, kannst du deinen vergoldeten Gegenstand jetzt 
noch mit Zaponlack lackieren. Möglichkeit 2 wäre noch, die behan-
delte Fläche mit transparenter Kaltglasur zu veredeln, dadurch be-
kommt dein Gegenstand noch eine glasartige Struktur und verleiht 
noch mehr Ausdruck.
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