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Zusätzlich
benötigt

A4

Bevor du beginnst, solltest du den
Stoff waschen, um die Farbhaftung
zu optimieren.

Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Lege eine Unterlage wie z. B.
ein Blatt Papier in die Kissenhülle,
um ein Durchdrücken der Farbe
zu vermeiden.

+

Lass deiner Kreativität freien Lauf und
gestalte dein persönliches Kissen!

Zur Fixierung bügle den Stoff bei geeigneter
Temperatur und ohne Dampf. Benutze beim
Bügeln eine Stofflage zwischen deiner
Kreation und dem Bügeleisen, damit sich die
Farbe nicht überträgt.

Entdecke viele tolle Ideen auf www.pilot-kreativ.de
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Zusätzlich
benötigt

A4

Bevor du beginnst, solltest du den
Stoff waschen, um die Farbhaftung
zu optimieren.

Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Lege eine Unterlage wie z. B.
ein Blatt Papier in die Tasche,
um ein Durchdrücken der Farbe
zu vermeiden.

+

Lass deiner Kreativität freien Lauf
und gestalte deine individuelle
Fashion Bag!

Zur Fixierung bügle den Stoff bei geeigneter
Temperatur und ohne Dampf. Benutze
beim Bügeln eine Stofflage zwischen
deiner Kreation und dem Bügeleisen, damit
sich die Farbe nicht überträgt.

Entdecke viele tolle Ideen auf www.pilot-kreativ.de
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Bevor du beginnst, sollte die Oberfläche gereinigt werden.

Zusätzlich
benötigt

Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Warte ein paar Minuten, bis die erste
Farbschicht getrocknet ist. Du kannst
einen Föhn nutzen, um den Vorgang zu
beschleunigen!

Lass deiner Kreativität freien Lauf und
gestalte deine persönliche Christbaumkugel!

Für den Feinschliff und einen dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ
aufgetragen werden.

Entdecke viele tolle Ideen auf www.pilot-kreativ.de
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Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Lass deiner Kreativität freien Lauf!
Positioniere die Schablone und
fixiere sie, damit sie beim Zeichnen
nicht verrutscht.

Warte ein paar Minuten, bis die erste
Farbschicht getrocknet ist.
Du kannst einen Haartrockner benutzen,
um den Vorgang zu beschleunigen.

Trage zwei Farbschichten auf, um
leuchtende Farben und eine gute
Deckkraft zu erhalten.

Für den Feinschliff und zum dauerhaften
Schutz sollte danach ein Fixativ
aufgetragen werden.

Discover many
greatIdeen
ideasauf
on www.pilot-kreativ.de
www.pilot-pintor.eu
Entdecke
viele tolle
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Bevor du beginnst, sollte die Oberfläche gereinigt werden.

Zusätzlich
benötigt

Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Warte ein paar Minuten, bis die erste
Farbschicht getrocknet ist. Du kannst
einen Föhn nutzen, um den Vorgang zu
beschleunigen!

Lasse deiner Kreativität freien Lauf!
Trage zwei Farbschichten auf, um
leuchtende Farben und eine gute
Deckkraft zu erhalten.

Für den Feinschliff und den dauerhaften
Schutze sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Entdecke viele tolle Ideen auf www.pilot-kreativ.de
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Vor dem ersten Gebrauch musst du
den PINTOR Marker ca. 20 Mal mit
geschlossener Kappe schütteln. Im
Anschluss drücke die Spitze 3-4 Mal
auf Papier, bis die Tinte fließt.

Lass deiner Kreativität freien Lauf!
Bevor du mit der Gestaltung beginnst,
fixiere die Schablone, damit sie
später nicht verrutschen kann.

Warte ein paar Minuten, bis die erste
Farbschicht getrocknet ist. Du kannst
einen Föhn nutzen, um den Vorgang zu
beschleunigen!

Trage zwei Farbschichten auf, um
leuchtende Farben und eine gute
Deckkraft zu erhalten.

Für den Feinschliff und einen dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ
aufgetragen werden.

Entdecke viele tolle Ideen auf www.pilot-kreativ.de

