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Entdecken Sie die völlig neue Art der Effektgestaltung – mit dem praktischen 
Beton-Effekt-Set. Durch verschiedene Techniken, beim Auftragen der Beton 
Effekt Paste, erzielen Sie unterschiedliche Strukturen. 
 
Es sieht aus wie Beton, ist es aber nicht.  
Verschönern Sie Blumentöpfe, Vasen, Holzschachteln oder Flaschen: alles 
ist möglich, alles kann aussehen wie Beton! Sogar festen Karton können Sie 
für Ihre Deko in Betonoptik verwenden. 
 
Alles was Sie brauchen erhalten Sie im Beton-Effekt-Set, inklusive 
ausführlicher Anleitung.  
 

 

Inhalt Beton-Effekt-Set 
 

- 1 x Beton Effekt Paste 250 ml 
- 2 x Beton Lasur 25 ml 
- 4 Schwämmchen 
- 1 Anleitung 

 
 

 

Sie benötigen neben dem Inhalt aus dem Set noch  
- einen Pinsel, 
- einen Spachtel,  
- etwas Wasser und  
- den Gegenstand, den Sie gestalten möchten.  

 
Bitte achten Sie darauf, dass der Gegenstand staub- und 
fettfrei ist. 
 

 

Die Beton-Effekt-Paste mit einem Pinsel 
dünn aufstreichen und gut trocknen lassen. 
Danach die Beton-Effekt-Paste noch 
einmal dünn, aber trotzdem gleichmäßig 
und deckend aufspachteln. 
 

   
 

 

Sofort anschließend die Paste mit der 
flachen Seite des Kreativ-Schwämmchens 
komplett überstupfen. Die daraus 
entstandene unruhige Oberfläche, ergibt 
später die klassische Betonstruktur. 
 
Nach dem Überstupfen, die Beton-Effekt-
Paste für ein paar Minuten anziehen 
lassen. Danach die Paste mit Hilfe eines 
Spachtels erneut glatt ziehen.  
 
 

   
 

Anleitung 
» Beton-Effekte gestalten «
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Durch das kurze Antrocknen der Farbe, 
schieben sich die oberen Farbschichten an 
manchen Stellen übereinander, und es 
entstehen kleine Vertiefungen, wie bei dem 
klassischen, gegossenen Beton. 
 
Tipp: den Spachtel regelmäßig säubern. 
Beim Glattziehen ruhig den Spachtel mit 
Wasser benetzten; das vereinfacht das 
Glätten. 
 

Die Beton-Effekt-Paste für 24 Std. gut 
durchtrocknen lassen und danach die 
Oberfläche mit Hilfe des Schleifpapiers 
begradigen. 
 
Nun die dunkle Lasur mit Hilfe eines 
weichen Pinsels oder eines Kreativ-
schwämmchens aufstreichen und für ein 
paar Minuten anziehen lassen. 
 

    
 

Mit einem feuchten Haushaltspapier die 
dunkle Lasur von den glatten Flächen 
wieder abwischen, so dass die Lasur nur 
noch in den Vertiefungen sichtbar bleibt. Je 
nach Geschmack, kann dieser Vorgang 
wiederholt werden. 
 
Wichtig zu wissen: Je länger Sie die 
Lasur antrocknen lassen, desto schwieriger 
lässt sie sich wieder abwischen. 
 
Anschließend für den „echten Beton-Look“ 
die gestaltete Oberfläche mit der hellen 
Lasur versiegeln. Die helle Lasur muss 
nicht wieder abgewischt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Das gestaltete Objekt noch einmal trocknen lassen und schon 
ist es fertig.  

 

Auf folgenden Untergründen können Sie das Beton-Effekt-Set 
verwenden: Holz, Kunststoff, Glas, MDF, 
fester Karton, Porzellan, Stein und Styropor. 
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Sie möchten Ihre fertige Arbeit noch verfeinern? Legen Sie 
einfach eine Schablone auf die fertig gestaltete Fläche und 
tragen Sie die Farbe durch die Schablone auf. Farbeffekte 
wirken besonders mit matter Farbe oder mit glänzenden 
Highlights in Goldtönen. 
 

 


