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DIY

JUST CREATE.

CANVAS
Kreative Kreationen 
ohne Grenzen.
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Alles was du brauchst…
Wähle deinen Lieblings-Canvasartikel (1) und deine Lieblingsfarbe – zum Beispiel 
als Batik-Handfärbefarbe – aus und schon kann es losgehen. Mit Schablonen und 
passenden Stoff-Malfarben (2), Perlen und Quasten (3) sowie Pompons (4) und einer 
dazu passenden Pompon-Borte (5) machst du ihn zu deiner persönlichen Kreation!

Es gibt kaum einen DIY-Trend, der sich länger hält und mehr 
Möglichkeiten bietet als das kreative Gestalten von Textil. 
Besonders Canvas bietet hier die besten Voraussetzungen:  
Es lässt sich gut färben, bedrucken und nähen. In der 
 Trendfarbe Grau setzt du außerdem neue Maßstäbe. 

CANVAS – das 
trendige Textil

Textiles Gestalten gehört zu 
den DIY-Klassikern und liegt 
voll im Trend, schließlich ist 
der Individualismus aus der 
Mode und dem Interiorbereich 
derzeit nicht mehr wegzudenken. 
Gestalte auch du dir dein ganz 
persönliches Must-have! Denn 
was ist schöner als Komplimente 
für das eigene textile Unikat zu 
sammeln?
  Du liebst es zu nähen und 
eigene Schnitte zu entwickeln? 
Dann schnapp dir unsere Can-
vas-Stoff zuschnitte und lass 
deiner Fantasie freien Lauf!
  Mit unseren fertigen Basics 
wie Kissenbezügen, Shoppern 
& Co. kannst du hingegen auch 
ganz ohne Nähmaschine coole 
Canvas-Styles kreieren. 
  Das vielseitige Textil bietet 
dir unendlich viele Möglichkeiten 
der individuellen Gestaltung. Ob 
Groß oder Klein – hier fi ndet jeder 
seine persönliche Lieblingstech-
nik: Drucken, malen, stempeln, 
bügeln oder färben. Eine kreative 
Beschäft igung für die ganze 
Familie – gemeinsam macht ihr 
euer Zuhause und eure Gardero-
be noch schöner! 
  Kombiniert mit textilen 
Accessoires wie Quasten und 
Pompons entstehen einzigartige 
Kreationen, praktische Begleiter 
und stylishe Hingucker. 



Die Nähanleitung für den Stoffk  orb fi ndest 
du auf unserer Website www.Rayher.com.

Es wird kunterbunt!

Ob praktisch als Stoffk  orb oder 
 einfach nur schön als Kissen oder 
 Wanddekoration. Bedruckt, bemalt, 
 beklebt oder benäht werden deine 
 Canvas-Highlights zum Blickfang 
in deinem Zuhause und machen es 
so schön gemütlich!



Ich gestalte mir die Welt…

Mit unseren exklusiven Prints und Scha-
blonen entstehen im Handumdrehen die 
schönsten Begleiter für Kindergarten, 
 Schule und Sport.
  Ob Mädchen oder Junge, Einhorn 
oder Monster – diese stimmigen Canvas-
kreationen sind absolut trendy und so 
persönlich. Da wissen die Kids sofort, 
 welcher Beutel ihrer ist – und geben ihn 
auch sicherlich nicht mehr her…
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Eukalyptusliebe
Nicht nur in der Vase oder als Kranz 
macht die wohl duftende Pflanze eine 
gute Figur – ab jetzt kannst du sie dir 
auch auf Kissen, Taschen und viele 
weitere textile Basics zaubern. Mit 
unseren Schablonen und schwarzer 
Stoff-Malfarbe entsteht im Nu der 
absolut angesagte skandinavische 
Monochrome-Home-Look. 
  Du möchtest es noch individu-
eller? Mit unseren Stoffzuschnitten 
nähst du dir ganz einfach deine ganz 
persönliche Textilkreation. Let’s party!

Mit diesen Bastelpackungen, 
die wir speziell für Geburtstage 
und andere Partys entwickelt 
haben, sorgst du für kreative 
Beschäft igung und glückliche 
Gesichter auf dem Heimweg.



Achtung heiß!

Unsere Bügel-Transferfolien gibt es als fertige Motive sowie als ganze Bögen, so kannst du dir 
dein persönliches Lieblingsmotiv entweder ausschneiden oder -stanzen. Mit gleichen Farben 
und ähnlichen Motiven verleihst du deinen Kunstwerken einen einheitlichen Look – oder du 
variierst und kombinierst ganz nach dem Mix & Match-Prinzip. Deine Kreativität entscheidet!

Detailverliebt

Mit unseren Siebdruck-
schablonen und unserer 
Stoff -Malfarbe kannst du 
sowohl großfl ächige als auch 
fi ligrane Motive auf deinen 
trendigen Träger drucken.
  Ob metallic oder 
uni – ganz nach deinem 
 Geschmack! Such dir dein 
Motiv aus und leg los!



Dip Dye par excellence

Ob knalliges Pink oder beruhigendes Blau 
– es ist deine Kreation, deine Lieblingsfarbe! 
Mit der trendigen Dip Dye Technik und unserer 
Batik-Handfärbefarbe kreierst du dir Must-haves 
für Fashion und Interior. Kleine Metallic-High-
lights machen dein Unikat noch individueller.



Gut gestempelt ist halb gewonnen

Ob monochrom oder farbenfroh – es ist dein Style! 
Unser exklusives Stempelset bietet dir unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten – und natürlich kannst du 
deine Lieblingsmotive auch mit anderen Techniken 
kombinieren.
  Und das Beste: Mit deinen trendigen Beuteln und 
Shoppern fällt es dir mehr als leicht auf Plastik tüten 
& Co. zu verzichten. Canvas – nachhaltig gut!
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Die Rayher CANVAS-Produkte findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten 
 Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

Art.-Nr. 91 351 000

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

CANVAS to go

Unsere Bastelpackungen 
enthalten alles, was du 
zum  Gestalten deines 
neuen Canvas-High-
lights benötigst – perfekt 
für den Einstieg ins The-
ma oder als Geschenk 
 geeignet!


