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Colour your life.
Gieß deine Ideen in Farbe 
– mit Rayher Raysin und 
Farbpigmenten!

wir machen giessen endlich bunt.
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Alles was du für deine bunte Welt brauchst…
Nimm Rayher Raysin (1) wähle deine Lieblingsfarbe (2) wenn du möchtest dein 
persönliches Lieblingslabel zum Eingießen (3) und deine Wunsch-Gießform (4). 
Und schon kann es losgehen! 

So einfach, wie es aussieht…

Gieß dein persönliches Lieblingsstück in Farbe – ganz ohne Formen, 
Kneten oder Bemalen. Im Farbton deiner Wahl! 

Gieß dir deine Welt bunt

Reinweiß, Betongrau – lieben wir! Aber manchmal brauchen wir auch ein bisschen Farbe: 
Rosa, Flieder, Himmelblau und Maigrün oder ein strahlendes Sonnengelb machen unsere 
Welt erst bunt. 
 Unser Leben besteht in weiten Teilen aus Alltagsfragen und Gewohnheiten. Erst die 
Abwechslung – ein wenig Farbe – macht es so richtig lebens- und liebenswert. Mit Farbe drücken 
wir unsere Emotionen, unsere Gefühle und Stimmungen aus und nach einem grauen Nebeltag 
blühen wir mit zartgelben, rosaroten oder mintgrünen Farbklecksen im Nu wieder auf. 
 Hol dir Farbe in dein Leben! Das geht jetzt ganz einfach mit unseren neuen Farbpigmenten 
und unserer ultraweißen Gießmasse mit weicher Oberfl ächenoptik: Raysin – ein Rayher Kult-
produkt, das bereits Generationen begeistert.

Gieß deine Ideen in Farbe
Gießen ist so einfach! Im Nu wird deine Welt bunt – wie ein Regenbogen! 
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Gieß dir ganz einfach was Schönes

Das Gießen von buntem Raysin ist kinderleicht. Wasser
und falls gewünscht Farbe hinzufügen, umrühren, gießen. 
Ob Anfänger oder Profi  – das kann jeder. Probier’s doch 
gleich mal aus.

Und so geht’s:
Mische das Raysin mit deinem Wunsch-Farbpigment (1) – gib Wasser 
dazu und rühre um (2). Wenn du möchtest, lege ein Label in deine 
Lieblingsform (3) – Motiv nach oben – und schon kannst du das bunte 
Raysin in Form gießen (4). Nach ca. 30 Minuten oder auch nach einem 
gemütlichen Kaff ee kannst du schon entformen (5). Zwar muss dein 
Kunstwerk nun noch gut austrocknen, in der Zwischenzeit kannst du 
aber die Gießform und das Label nochmals verwenden und viele 
weitere Farbnuancen kreieren (6).

Raysin – der Klassiker
aus dem Hause Rayher

Das beliebte reinweiße Gießpulver ist extrem einfach 
in der Anwendung und absolut unbedenklich. Mit 
Raysin lassen sich ideal – auch gemeinsam mit den 
Kleinsten – einzigartige Ideen umsetzen. Zudem 
erleichtern die Rayher Gießformen das Arbeiten und 
so ist das Thema für Kinder, Anfänger und Profi s 
interessant. Die manchmal ungeduldigen Kleinen 
werden ihren Spaß haben und dank der kurzen 
Wartezeit können sie besonders bald besonders 
stolz auf ihre Kreationen sein.

Ein Produkt – zwei Varianten:
Die beiden Raysin Varianten unterscheiden sich im 
Härtegrad. Basic (RAYSIN 100) eignet sich für kleine 
Gießlinge. Extra Strong (RAYSIN 200) ist ideal für 
hochwertige, dauerhafte Deko-Objekte oder größere 
Gegenstände.

ca. 30 Min.



Jetzt kommt Farbe ins Spiel
 
Ein Farbspektrum wie ein Regenbogen:
Zartes Rosa, blumiges Flieder, harmonisches 
Wiesengrün, beruhigendes Himmelblau oder 
gar ein fruchtiges Apricot. 
 Raysin ist reinweiß und lässt sich dadurch  
leicht färben. Am besten geht das mit den neuen 
Rayher Farbpigmenten, denn diese verändern die 
Eigenscha�en der Gießmasse nicht und sorgen so 
garantiert für ein perfektes Farbergebnis. 

Von zart bis krä�ig:
Füge einfach so viel Farbpigment zu deiner Gießmasse 
hinzu, bis du deinen Wunschfarbton erreicht hast.
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Die perfekte Form für deine Ideen 

Mit den praktischen Rayher Gießformen wird 
deine Dekoration so vielfältig wie deine Ideen. 

Ob ein vorwitziges Vögelchen (1), eine dekorative Blume 
(2), ein fröhlicher Schmetterling (3) oder eine runde 
Basicform (4) – jede Form bringt das regenbogenbunte 
Raysin oder andere Gießmaterialien besonders schön 
zur Geltung. Da Raysin beim Trocknen leicht schrump© , 
lässt es sich auch leicht entformen.

Sag’s mit Raysin

Wie wär’s mit einer individuellen Botscha�  
in deinen gegossenen Formen? Durch die 
extreme Feinheit des Rayher Raysin Gieß-
pulvers kommen hier die eingegossenen Motive 
oder Schri� züge der Eingieß-Labels besonders 
gut zur Geltung. Die Labels kannst du nach dem 
Gießen leicht wieder entfernen und so immer 
wieder verwenden.



Blickfang, 
Dekoration und 
Botscha� in einem
 
Schlicht und einfach – 
wirkungsvoll in Szene 
gesetzt! Ob als Geburts-
tags- oder Gastgeschenk 
oder für die eigenen vier 
Wände – am besten du 
gehst gleich in Serienpro-
duktion. Im Handumdre-
hen hast du die perfekte 
Raysin-Dekoration für all 
deine Lieben zusammen. 
Schnell, einfach und mit 
viel Spaß!



Einfach schön! 

Als Anhänger finden die gegossenen regenbogenbunten  
Raysinwerke überall ihren Platz und verbreiten im Nu  
stimmungsvolles Ambiente. Deine Lieblingsform in  
deiner Lieblingsfarbe. Finde selbst deine schönste  
Dekoration –  heute Frühling, morgen Ostern – und  
übermorgen? Entscheide selbst!

Einfache Baumwollkordeln, bunte 
Satinbänder, ein paar Federn und 
Perlen – mit passenden Acces-
soires werden deine Raysinhänger 
im Nu zu wahren Eyecatchern und 
lassen sich für jede Gelegenheit 
dekorieren. 

Ein kleiner Tipp:
Auch als Geschenkanhänger 
machen deine Kreationen eine 
gute Figur und verzaubern die Be-
schenkten garantiert schon beim 
Anblick des Geschenks. 



Die perfekte Tischdekoration
für jeden Anlass 

Ein besonderer Tag steht an. Ob als liebevolle 
Hochzeitsdekoration, für einen frühlingsfrischen 
Ostertisch, für kirchliche oder festliche Anlässe 
aller Art – mit deinen kleinen Kunstwerken aus 
buntem Raysin machst du das Fest für deine Gäste 
oder Gastgeber noch etwas schöner. 

Und ist es nicht schon das gemeinsame Familien-
essen, das eine einzigartige Dekoration verdient hat?
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Du willst mehr? 

Natürlich lassen sich nicht nur kleine Anhänger und Deko-Objekte aus Raysin gießen, 
auch größere Gegenstände lassen sich schnell und einfach umsetzen. 

Mit unseren teilbaren Rayher Acrylkugeln, die 
es in vielen Größen gibt, zauberst du dir im Nu 
dekorative Schalen (1) – vielleicht auch mal in 
Pink. Mit unseren Latex-Vollformen können ganze 
Zwergenfamilien (2) entstehen, die du farblich 
individuell gestalten kannst. 

Ansprechende Unterteller und verspielte Kerzenhal-
ter in dezenten Farben (3) machen deine Tischdeko-
ration komplett. Mit den filigranen Gießformen aus 
weichem LDPE können zudem einzigartige Hingu-
cker wie eine trendige Feder gegossen werden (4). 
Für einen Hauch von Raysin kannst du auch Gegen-
stände wie Glasvasen oder andere Gefäße ganz kurz 
in die flüssige, angerührte Gießmasse tauchen (5).
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Ein bisschen Farbe 
geht immer 

Nicht nur Raysin, auch das 
Farbpigment bietet vielseitige 
Möglichkeiten. 

Neben Raysin kannst du auch Kreativ-Beton 
mit dem Rayher Farbpigment einfärben und 
für einen besonderen Farbkick sorgen (1). 
Da Beton sehr unterschiedlich reagieren 
kann, entstehen hier besonders kreative und 
zufällige Effekte.

Natürlich kannst du das Raysin auch erst nach 
dem Gießen mit Acrylfarbe bemalen, um die 
Farbwirkung zu intensivieren. Du hast keine 
passende Farbe daheim? Kein Problem! 
Du kannst weiße Acrylfarbe ganz einfach mit 
den Rayher Farbpigmenten einfärben (2). 

Weiße Fugenmasse bunt eingefärbt eröffnet 
dir zudem ganz neue Möglichkeiten für das 
Arbeiten mit Mosaik (3).

Auch pastose weiße Strukturpaste wird mit 
den Rayher Farbpigmenten im Nu bunt und 
spannend (4).



© 2018, Rayher Hobby GmbH
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Materialangaben und Anleitungen fi ndest du auf unserer Website. 
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

Lust auf mehr Gießspaß?

Dann probier doch mal Rayher Schmuck-Beton, 
Kreativ-Beton oder Kreativ-Seife aus!
Genauso einfach, genauso vielseitig, genauso schön! 

Art.-Nr. 90 647 000

Einmal ausprobieren,
sofort loslegen! In dieser 
Bastelpackung ist alles 
drin, was du für deine ers-
ten Kreationen aus Raysin 
benötigst. Viel Spaß!




