
Kostenlose Anleitung

Persönliche Valentinsbotschaften mit 
Objektrahmen in Szene setzen

L o v e  i s  i n  t h e  a i r



Diese Anleitung inklusive Vorlagen und auch viele weitere Anleitungen fi nden 
Sie online unter: www.idee-shop.com/anleitungen

Material:
Objektrahmen
Matt Paint Farben 
Matt Paint Pinsel
Anlegemilch
Blattmetall 
Pinselset

Hilfreich sind auch: 
Malunterlage
Wasserbehälter
Papiertücher zum Reinigen
Malpalette
Downloadvorlagen

1. Als Malgrund einen Objektrahmen verwenden. Den Pinsel 
entsprechend der Größe des Malgrundes aussuchen.

2. Zuerst den Untergrund grundieren. Hierfür mit dem 
Flachpinsel die Farbe satt auftragen, die Pinsel-
striche dürfen ruhig zu sehen sein. Gemäß der 
Verpackungsbeschreibung gut durchtrocknen lassen.

3. Anschließend mit dem Matt Paint Rundpinsel das Herz 
aufmalen. Wer mag, kann es mit Bleistift leicht vor-
zeichnen. Auch hier die Farbe satt auftragen und gut 
durchtrocknen lassen. Das Herz muss nicht exakt aus-
sehen, denn das macht den Charme dieser Bilder aus.  

4. Nachdem das Motiv getrocknet ist, malen Sie die 
Schriftzüge mit einem Bleistift vor. Wer sich das 
nicht zutraut, kann die Downloadvorlagen verwenden 
und mithilfe von Kopierpapier den gewünschten 
Schriftzug auf den Untergrund übertragen. 

5. Mit einem dünnen Rundpinsel die Anlegemilch gleich-
mäßig dick auf die Schriftzüge auftragen. Beim Nach-
malen auf die Konturenstärke der Typo achten, z.B. 
dünne Linien nur mit der Pinselspitze nachmalen.

6. Nach dem Trocknen wird die Anlegemilch transparent 
und hat eine klebrige Oberfl äche. Auf diese Oberfl äche 
das Blattmetall glatt aufl egen, andrücken und gemäß 
der Verpackungsbeschreibung den Folienüberschuss 
entfernen. 

7. In einer Malpalette etwas von der Matt Paint Farbe 
mit viel Wasser vermengen, sodass der Farbton pas-
tellig wird. Einen größeren Rundpinsel in dieses 
Farb-/Wassergemisch tauchen und einige Spritzer auf 
dem Bild verteilen. Trocknen lassen, fertig.
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Info: Für die 32 x 32 cm großen Objektkästen die Downloadschriftzüge auf ca. 130 % vergrößern.  
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Info: Für die 32 x 32 cm großen Objektkästen die Downloadschriftzüge auf ca. 130 % vergrößern.  


