Immer ein Renner

Spass mit Kreativ-Beton
Schöne Deko-, Wohn- oder Geschenkideen selbst zu
realisieren ist mit Rayher Kreativ-Beton jetzt so einfach wie nie. Das Geheimnis der speziell fürs kreative
Gestalten entwickelten Rezeptur: Der Kreativ-Beton
basiert auf Kunststoffzement, er ist deshalb un giftig, schadstofffrei und extrem staubarm. Aus diesem
Grund ist Kreativ-Beton besonders einfach zu verarbeiten. Kein grosses Schleppen kein langes Probieren. Als Zubehör für diese spannende Hobby führen
wir viele Produkte und Giessformen, die sich perfekt
für Kreativ-Beton eignen. Ideal sind natürlich die

verschiedenen Rayher Kunststoff-Giessformen. Aber
auch Pappmaché- und Holzprodukte eignen sich als
Form. Das kreative Betonieren selbst ist kinderleicht:
Wasser hinzufügen, umrühren, giessen – fertig! Das
schafft wirklich jeder. Der Kerativ-Beton härtet im Gegensatz zu normalem Beton viel schneller aus. Je nach
Grösse kann man das fertige Objekt schon drei Stunden nach dem Giessen aus der Form nehmen und kreativ verzieren. Zum Beispiel mit Chalky Finish Kreidefarbe, mit Dekometall oder mit anderen kreativen
Techniken. Spass und Erfolg garantiert.

Vom praktischen Gebrauchsgegenstand bis zum richtigen
Kunstwerk, vom Geschenk
für alle Fälle bis zum wertvollen Designobjekt – mit
Rayher Kreativ-Beton ist alles
möglich, alles ist machbar.
Seien Sie Ihr eigener Designer.
Lassen Sie sich vom neuen
Material inspirieren und Ihrer
Phantasie freien Lauf.
In jeder Grösse
Vom herzigen Windliechtli bis
zur grossen Schale. Betongiessen
funktioniert in jeder Grösse.

in 5 Schritten

1.

4.

Beton mit Wasser anrühren
Beton in ein Gefäss geben, die
entsprechende Menge Wasser
zufügen und mit der Spatel umrühren – fertig!

Gussteil aus der Form nehmen
Je nach Grösse kann man das
ausgehärtete Objekt bereits nach
etwa 3 Stunden aus der Gussform nehmen.

2.

5.

Beton in die Form giessen
Die fertig angemachte Betonmasse
kann man jetzt mit dem Spatel in
die vorbereitete Giessform giessen.

Beton-Objekt verzieren
Natürlich kann man die BetonOptik auch lassen, aber man kann
das Objekt auch mit verschiedenen
Techniken verzieren.

3.

Gegenform aufsetzen
Giesst man Gefässe, wie Schalen
oder Töpfe, muss für den Hohlraum
des Gefässes eine Gegenform im
Beton platziert werden.

Haben Sie Fragen?
Auf den Bildern ist es
immer anders als in
der Praxis. Fragen Sie
uns, denn wir haben
mit Kreativbeton eine
Menge Praxis.

Tolle Effekte
Giessen ist das eine, Verzieren
das nicht weniger spannende.
Realisieren sie tolle Effekte mit
wenig Aufwand.

In jeder Farbe
Betonoptik oder Farbakkord –
Sie haben die Wahl. Bemalen Sie
Ihre Objekte ganz oder partiell.

