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Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer  
Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 07392/7005-555

schwierigkeitfertigungszeit 
90 minuten

1 Zur Vorbereitung stellst du die größere Gießform „Kreis“ auf einen 
stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackelt und streichst diese 
innen mit Speiseöl aus. Die kleinere Kreis-Gießform bestreichst du auf der 
Außenseite gut mit Speiseöl.  

2 Fülle ca. 200 ml Wasser in einen Kunststoffeimer und lasse anschlie-
ßend 2000 g Kreativ-Betonpulver langsam einrieseln. Rühre diese 
Mischung bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.

3 Fülle die Gießmasse in die vorbereitete größere Kreis-Gießform (nicht 
ganz bis zum oberen Rand gießen!). Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen las-
sen. Tipp: damit die Luftblasen in der Beton-Gießmasse reduziert werden, 
setzt du die kleinere Kreis-Gießform erst mit einer Seite auf der Gießmas-
se auf und legst den Rest der Form anschließend mit leichtem Druck nach 
und nach langsam auf. Ist die ganze Gießform aufgelegt, kannst du diese 
mit leichtem Druck eindrücken und durch Hin- und Herschieben 
vorsichtig noch ausrichten. Anschließend beschwerst du die Gießform mit 
Kieselsteinen.

4 Über Nacht trocknen lassen.

5 Am nächsten Tag kannst du einen Teil des Objekts entformen. Zuerst 
entfernst du vorsichtig die kleinere Kreis-Gießform, indem du diese von 
allen Seiten leicht biegst und leicht nach oben ziehst. Hast du die Gießform 
vollständig vom Gießobjekt gelöst, lässt du dieses noch einmal trocknen.

36 034 000 Gießform „Kreis“ ø 18,5 cm 1 Stück
36 042 000 Gießform „Kreis“ ø 7,5 cm 1 Stück
34 153 000 Kreativ-Beton ca. 2 kg
38 920 000 Klebebuchstaben  6 Stück
38 867 102 Chalky Finish, weiß ca. 10 ml
38 867 572 Chalky Finish, anthrazit ca. 8 ml

Zusätzlich benötigst du:

Speise-Öl, Schleifpapier, Pinsel, Kieselsteine, Behälter zum Anrühren des 
Betons, Unterlage aus Crepla oder Karton

Anleitung:

Verwendete Artikel:

6 Anschließend kannst du auch den Rest des Gießobjekts entformen, 
indem du die Gießform auf eine Unterlage wie z.B. Crepla oder Karton 
umdrehst und mit leichtem Druck der flachen Hand vorsichtig gegen das 
Gießobjekt drückst, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen 
kann. Klopfe die Kreis-Gießform vorsichtig auf deine Unterlage, damit sich 
das Beton-Objekt vollkommen aus der Form löst. 

7 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur 
variabel (am besten 1 bis mehrere Tage).

8 Kleine Grate und Unebenheiten kannst du m it Schleifpapier 
abschleifen.

9 Bemale die obere Seite der Beton-Fliese mit Chalky Finish weiß. Trock-
nen lassen und anschließend die gewünschten Klebebuchstaben auf der 
Beton-Fliese ausrichten und aufbringen.

10 Übermale die weiß bemalte Oberfläche mit Chalky Finish anthrazit. 
Trocknen lassen.

11 Anschließend kannst du die Klebebuchstaben wieder abziehen und 
eventuelle kleine Fehler mit Farbe ausbessern.

12 Die runde Aussparung der originellen Deko-Fliese kannst du nun noch 
nach Wunsch dekorieren. Ob mit toller Kerze, raffiniertem Deko-Glas, fri-
schem Kräutertopf oder tollen Pflanzen – die Möglichkeiten sind vielfältig 
und das Ergebnis fantastisch!


