Gebrauchsanweisung
Das benötigen Sie:
– kaltes Wasser
(Menge siehe Materialbeutel)
– Handmixer
– Gefäß / Messbecher
– Löffel

Das mitgelieferte Abdruckpulver ist ein leicht und schnell anmischbares Präzisionsalginat
mit visueller Zeitkontrolle mit Farbindikator für jede der 3 Phasen (violett, rosa und weiß).
1 Violette Phase

– zügiges Anrühren mit dem Handmixer

2 Rosa Phase

– das Abdruckpulver sollte jetzt eine quarkähnliche Konsistenz haben
– Händchen bzw. Füßchen mit Hilfe eines Löffels einstreichen
und eintauchen

3 Weiße Phase

– Abbindeprozess. Bitte ruhig halten!

Auf unserer Website finden Sie einen Film
der Abdrucknahme, der dies anschaulich zeigt.
www.gipsart-lehmberg.de

1) Los geht‘s:
Wichtig, proben Sie vorab die Haltung Ihrer Hände miteinander!
– füllen Sie die vorgegebene Menge kaltes Wasser eines Abdruckbeutesl
(siehe Etikett Materialbeutel) in den Abdruckeimer ein
– die zweite Menge kaltes Wasser (siehe Etikett Materialbeutel) in eimem Gefäß bereitstellen
1 Violette Phase
– fühgen Sie das Abdruckpulver eines Materialbeutels in den Abdruckeimer mit Wasser und
mischen die Masse zügig mit den Handmixer an
– nun die zweite Menge kaltes Wasser sowie den zweiten Beutel mit Abdruckpulver rasch
hineingeben und verrühren
2 Rosa Phase
– mit der beprobten Handhaltung ruhig, aber dennoch zügig in den Abdruckeimer eintauchen
3 Weiße Phase
– halten Sie Hände still und berühren Sie den Eimer nicht
– nach ca. 2 – 3 Minuten fühlen Sie an der Masse die Festigkeit
– bewegen Sie vorsichtig die Hände vor und zurück und ziehen dieses aus dem Abdruck
2) Los geht der
– nach der Abdrucknahme bitte den Eimer mit der beiliegenden Tüte
verpacken und die Tüte gut verknoten, verschießen
– innerhalb von 24 Stunden bitte mit dem beigelegten Retourenschein
an Gipsart senden
– für Ihre weiteren Gestaltungswünsche, legen Sie uns bitte das
ausgefüllte Bestellformular bei

Tanja Lehmberg, Vordergasse 61 in Rodgau Jügesheim
Mobil 0173.6662444, info@gipsart-lehmberg.de, www.gipsart-lehmberg.de

www.wkonzept.com

Viel Spaß mit Ihrem DIY-Set wünscht Ihnen

1) Los geht‘s:
Wichtig, proben Sie vorab die Haltung Ihrer Hände miteinander!
– füllen Sie die vorgegebene Menge kaltes Wasser eines Abdruckbeutesl
(siehe Etikett Materialbeutel) in den Abdruckeimer ein
– die zweite Menge kaltes Wasser (siehe Etikett Materialbeutel) in eimem Gefäß bereitstellen
1 Violette Phase
– fühgen Sie das Abdruckpulver eines Materialbeutels in den Abdruckeimer mit Wasser und
mischen die Masse zügig mit den Handmixer an
– nun die zweite Menge kaltes Wasser sowie den zweiten Beutel mit Abdruckpulver rasch
hineingeben und verrühren
2 Rosa Phase
– mit der beprobten Handhaltung ruhig, aber dennoch zügig in den Abdruckeimer eintauchen
3 Weiße Phase
– halten Sie Hände still und berühren Sie den Eimer nicht
– nach ca. 2 – 3 Minuten fühlen Sie an der Masse die Festigkeit
– bewegen Sie vorsichtig die Hände vor und zurück und ziehen dieses aus dem Abdruck
2) Ausgießen:
– den Gips mit der vorgegebenen Menge kaltem Wasser (siehe Etikett Materialbeutel) anrühren
– lassen Sie nun die Hälfte des Gips mit einem dünnen Strahl in schräger Position in
die Abdruckform einfließen
– jetzt schwenken Sie den Abdruck, damit evtl. Lufteinschlüsse entweichen können
– dann den restlichen Gips weiter in schräger Position einfüllen
– Trockenzeit: 3 – 4 Stunden mindesten, 24 Stunden maximal!
– vorsichtig den Abdruck entformen
– Abdruckform und Restgips ausschließlich über den Restmüll entsorgen!
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