DIY

Brenn für deine Ideen.
Brandmalen - modern
interpretiert.
just create.
www.rayher.com

Brandheiß – Brandaktuell – Brandmalerei
Altbacken war gestern! Wir holen das klassische Brandmalen „hinter dem Ofen“
vor – so trendy zeigte sich das beliebte DIY-Hobby noch nie!
   Tradition, Entschleunigung, Hygge – daran kommt man im Moment nicht vorbei.
Das Arbeiten mit Holz steht genau dafür: Grenzenlose Gemütlichkeit für dich und deine
Liebsten. Ob Jung oder Alt, klassisch modern oder skandinavisch minimalistisch – lass
dich erden und erlebe das echte, das ehrliche Arbeiten mit einem Naturmaterial, das
deine vier Wände noch schöner macht.
   Du möchtest es dir in deinem Zuhause so richtig gemütlich machen? Dann greif zum
Brandmalkolben und gestalte alte und neue Holzelemente ganz nach deinem Geschmack!
   Auch deine Liebsten werden sich über diese besonderen, haptisch erlebbaren Geschenke
freuen. Und wir sind uns sicher: Hierfür „brennst“ am Ende nicht nur du…

Ohne einen guten Brandmalkolben geht nichts – aber mit ihm geht alles.
Schlichte Holzflächen verwandeln sich in ganz persönliche Erinnerungsstücke,
alte Holzelemente werden neu gestaltet – immer wieder.

Alles was du brauchst…
Nimm deinen Rayher Brandmalkolben (1) zur Hand und wähle dein Lieblingsholzstück (2) aus – schon kann es losgehen! Mit unserem Transferpapier kannst
du die Rayher-Vorlagen (3) oder eigene Motive im Handumdrehen auf das Holz
übertragen und wenn du möchtest mit etwas Farbe (4) ganz individuell gestalten.
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Hallo Hygge!
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Das dänische Geborgenheitsgefühl, das sich
auch bei uns verbreitet hat und besonders
für Gemütlichkeit im trauten Heim steht,
spiegelt das neue Brandmalen exakt wider.
So ist Holz ein wunderschönes, warmes
Naturmaterial, das unser Zuhause erst so
richtig behaglich macht. Mit persönlichen
Motiven oder Statements wird es trendy und
ganz deinem Stil entsprechend.

Ob kleine, feine Anhängerchen, praktische
Spandosen, edle Bretter oder angesagte Dekoformen – wir halten das perfekte Holzsortiment
für dein „branded“ Design bereit.
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So einfach geht’s…
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Du hast dein Lieblingsmotiv gefunden und möchtest es nun
auf dein ausgewähltes Holzelement aufbringen? Mit unserem
Transferpapier geht das schnell und einfach:
1	Lege dein Lieblingsmotiv in gewünschter Größe auf den
Untergrund. Damit das Motiv beim Übertragen nicht verrutscht, fixiere es an einer Seite.
2	Schiebe nun das schwarze Transferpapier mit der schwarz
beschichteten Seite nach unten unter das Motivpapier.
3	Ziehe anschließend das Motiv mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber, Bleistift) nach.
4	Fertig! Nun kannst du dein Motiv mit dem Brandmalkolben
nachbrennen.

Oder such dir einen
Stempel nach deinem
Geschmack aus und
stempel das Motiv auf
dein Holzelement.
Anschließend kannst du
es ebenfalls ganz schnell
und einfach nachbrennen.

Durch dick und dünn
Ob feine Linien, dicke Konturen oder ein kleines Herz – die
verschiedenen Aufsätze unseres Brandmalkolbens erleichtern dir das Arbeiten und bieten dir noch mehr Möglich
keiten. Wähle deine Lieblingsspitze aus und tausche diese
je nach Projekt durch einfaches Aufschrauben auf den
Brandmalkolben jederzeit aus.
   Schnelle Ergebnisse erzielst du mit den fertigen
Brennstempelmotiven wie dem kleinen Herz oder dem bezaubernden Stern. Da hast du sofort ein fertiges Motiv, das
du nur noch auf deinen Holzfavoriten aufbringen musst.

Holz wird bunt
Manchmal muss es einfach Rosé sein – oder Lichtgelb, Royalblau
oder Mintgrün. Dafür gibt es von uns fließend luftige Lasuren,
die dein Holzstück im Nu veredeln.
   Unsere Lasuren sind transparente, nicht deckende Farben
auf Wasserbasis, die gleichzeitig eine schützende Versiegelungsfunktion mit sich bringen.

Kochen ist Leidenschaft
– Brandmalen auch!
Liebe geht durch den Magen
– doch was wäre, wenn du schon
während des Kochens die Aufmerksamkeit deines Liebsten
wecken könntest? Trendiges
Kochgeschirr mit Botschaft, ganz
persönliche Schneidebretter oder
witzige Flaschenöffner – deiner
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
   Verwandle deine Küche mit
einzigartigen Küchenutensilien
in einen kreativen Hingucker
– und die nächste Küchenparty
kann kommen! Schließlich
eignen sich Kochlöffel & Co. auch
perfekt als Gastgeschenk.

Originell und individuell!
Mit unseren Holzpostkarten im Standardformat mit Adressfeld verschickst du jetzt nicht nur Freude, sondern auch ganz viel Kreativität!
Für das Gestalten kannst du dir dein liebstes Motiv unserer Transferpapiere mit Vorlagen aussuchen und mit unseren Lasuren noch bunter
machen – oder du schnappst dir deinen Brandmalkolben und kreierst
dein ganz eigenes Motiv.
Brennen, gestalten, Adresse drauf, frei machen und „ab geht die Post“!

All you need is love…
oder ich brenne für dich! Das
nehmen wir wörtlich. Die
Brandmalerei wird nun zum
Liebesboten – ob als liebevoller
Eyecatcher, als Herzensgeschenk
oder als wundervolle Dekoration
für eure Vintage Traumhochzeit.
Auch Tischkarten, Goodies & Co.
lassen sich mit der klassischen
Basteltechnik modern und ganz
persönlich gestalten.

Wanderlust – oder die
neue Lust auf Abenteuer
Wir reisen und erleben fremde Kulturen. Wir sammeln Erinnerungen und
sparen für den nächsten Städtetrip.
Unsere Erlebnisse prägen uns…   
   Präge sie dir nun noch besser ein
und gestalte dir einzigartige Erinnerungsboxen, wunderbare Spardosen,
kreative Hingucker – ganz einfach
mit unserem Brandmalkolben!

Anhänglich? Ja, bitte!
Mit unserem Brandmalkolben
zauberst du dir im Nu passende Anhänger für jeden Anlass.
Ob als Geschenk- oder Dekoanhänger oder als kleines, feines
Geschenk zwischendurch
– deine kreativen Möglichkeiten sind grenzenlos und das
Verschenken selbstgemachter
Kleinigkeiten macht doch so
viel Spaß!

Praktisch und schön
Unseren Rayher Brandmalkolben bekommst du in der
passenden Aufbewahrungsbox aus Holz. Neben den verschiedenen Aufsätzen befindet sich ein Test-Holzstück in der Box,
somit kannst du sofort starten, testen, brandmalen!

Das Rayher Brandmalsortiment findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

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