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die nat ur ins haus holen

Erhalte die Schönheit 
der Natur.
Mit Rayher Blumen pressen 
und Papier schöpfen.



Ruhe – Entspannung – Kra� 

Ein Spaziergang im Wald? Eine Auszeit auf einer Blumenwiese? 
Die Natur gibt dir Ruhe und Entspannung. Sie lässt dich abschalten, 
du kannst dich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Leider ist 
die Zeit, in der die Natur in voller Blüte steht, nicht von Dauer. 
Wie schön ist es, diese Schönheit festzuhalten?

Hol dir die Natur ins Haus – auch nach der Blütezeit! Erhalte deine 
einzigartigen Fundstücke und bastle dir was Schönes daraus. 
Mit unserem kleinen, aber feinen Natursortiment gelingt dir das. 
Blumen pressen & Papier schöpfen: zwei Natur-Themen – 
grenzenlose Möglichkeiten! 
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Papier schöpfen – 
eine vergessene Tradition neu belebt

Werde zum Papier-Designer! Papier schöpfen ist ein klassisches 
Handwerk, das du ganz leicht zu Hause selbst machen kannst.
Du brauchst dazu gar nicht viel. Und das Ganze macht richtig 
viel Spaß. Probier's aus! 

So einfach geht's:

1  Weiße Zellstoff platten, Zeitungspapier oder Eierkarton 
zer kleinern und mit heißem Wasser übergießen – pürieren – 
fertig ist die Pulpe. 

2  Pulpe ins Wasserbad geben – je mehr im Wasser schwimmt, 
desto dicker wird dein Papier. Jetzt ist deine Kreativität gefragt: 
Gib Seifenfarbe, Dü� e oder Blüten dazu. 

3  Papierschöpfrahmen eintauchen und Papier schöpfen.

4  Gut trocknen lassen – fertig!

Alles was du brauchst…
Mit dem Papierschöpfrahmen (1) machst du aus Cellulosefasern (2) und 
Wasser (3) dein ganz individuelles Papier. Wenn du magst, kannst du auch 
zusätzlich Samen oder Blüten (4) und Duft oder Farbe (5) hinzugeben.

Perfekt unperfekt:
Die unebene, ausgefranste Papierkante wirkt besonders natürlich und 
entsteht, wenn du den oberen Schöpfrahmen beim Schöpfen weglässt. 



Natürlich kreativ

Nutz dein geschöp� es Papier wie ganz normales 
Papier: Du kannst es beschri� en, bestempeln oder 
bekleben. 

Lass dein Papier wachsen
Für alle Pfl anzenliebhaber: Gib zur Pulpe Samen dazu 
und lass das Ganze später im Blumentopf wachsen. 
Dazu bedeckst du dein Samenpapier im Topf mit Erde – 
regelmäßig gießen nicht vergessen – geduldig sein und 
dich an der Blütenpracht erfreuen. 



Warum immer rechteckig?
Du kannst auch ganz einfach deine  
eigenen Formen herstellen: Drück die 
Pulpe dazu z. B. in eine Ausstechform!
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Blumen pressen – Blütenpracht erhalten

Hol dir die Natur ins Haus! Blumen, Gräser, Blätter und Kräuter – in 
voller Blüte ist die Farbenpracht wunderschön. Hast du Lust, dir diesen 
Blütenzauber ins Haus zu holen und zu bewahren? Blüten pressen ist 
eine tolle Technik und geht ganz einfach.

Geschmäcker sind 
verschieden…
Gestalte deine Blumenpresse 
z. B. mit unserem Brandmal-
kolben ganz nach deinem 
Geschmack und mach sie damit 
zu deinem ganz persönlichen 
Werkzeug. 

Alles was du brauchst…
Die Blumenpresse (1) macht aus deinen gesammelten Naturschätzen (2) 
eine tolle Grundlage für all deine kreativen Ideen. 

So einfach geht's:

Vorbereitung: Blumen über Nacht auf einem Küchenpapier gut 
trocknen lassen.
1  Blumen und Blüten auf saugendes Papier legen und einzelne 

Schichten in der Presse gut verschrauben. 
2  1 – 2 Wochen warten.
3  Vorsichtig öff nen.



Getrocknete Blüten – 
so vielseitig wie deine Ideen

Deine Blütenschätze lassen sich kreativ weiter-
verarbeiten: Du kannst sie zwischen Glasscheiben 
präsentieren oder mit Decoupage-Kleber auf 
Glasgefäße bringen. 

Zusammen mit Epoxyharz entstehen daraus auch 
wunderschöne, einzigartige Schmuckstücke. 

Egal für welches Projekt du deine getrockneten 
Blüten einsetzt, es wird zum Blickfang – garantiert!
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Alle Produkte rund um Blumen pressen und Papier schöpfen fi ndest du bei unseren Stütz-
punkthändlern, im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

Art.–Nr. 96 293 000

Materialangaben und Anleitungen fi ndest du auf unserer Website. 
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

www.rayher.com

Mit Liebe und Herz schenken 

Liebevoll verzierte Geschenke kommen immer gut an und 
machen deutlich, wie wichtig dir die beschenkte Person ist. 

Du kannst aber auch Naturliebhabern mit dem Papier-
schöpfrahmen und der Blumenpresse eine Freude machen. 

Raus in die Natur – heißt das Motto. 

↑ 67 366 102 Zellstoff platten




