Presseinfo/Press release
Datum/Date: 03.2018
Rayher Hobby GmbH, Fockestr. 15, 88471 Laupheim
Kontakt/Contact: Jennifer Härtel
Tel.: +49 (0)7392 7005-316
E-Mail: j.haertel@rayher.com
Rayhers Klassiker neu entdeckt – Farbpigmente & Raysin erobern die Bastelwelt

Gießen – jetzt wird’s bunt
Seit dem Hype um Kreativ-Beton vor einigen Jahren gießen Menschen um die Wette.
Ganz korrekt ist das nicht, denn weiße Gießpulver auf Gipsbasis wie Raysin sind seit
jeher Dauerbrenner im Kreativbereich. Gießen hat schon immer Spaß gemacht, nur
fehlte der frische Wind. Höchste Zeit, etwas Farbe ins spaßige Gießvergnügen zu
bringen. Der Frühling wird bunt. Acht innovative Farbpigmente von Rayher laden dazu
ein, Kreativ-Beton oder das weiße Gießpulver Raysin nach Herzenslust einzufärben.
Mehr Farbe im Leben
Es ist nicht schwierig, sich etwas Farbe ins eigene Zuhause zu holen. Kleine Deko-Hasen
oder hübsche Anhänger mit witzigen Motiven aus Raysin dekorieren die vier Wände auf
dezente Weise. Die Handhabung des weißen Gießpulvers ist simpel, das Einfärben mit den
pulverförmigen Farbpigmenten ist es auch. Je nach Dosierung der Pigmente entstehen
durch die perfekte Komposition mit dem Gießpulver entweder pastellige Farbtöne oder eine
kräftige Farbexplosion, ganz nach Geschmack. Gießformen mit österlichen bis sommerlichen
Motiven geben die Form vor, während Labels aus Naturkautschuk Botschaften übermitteln.
Diese werden in die Gießform gelegt, mit gefärbtem und angerührtem Raysin übergossen
und nach dem Trocknen wieder entfernt. Zurück bleibt ein klarer Abdruck des gewünschten
Motivs. Durch die Vielzahl an Gießformen, Labels und Farbpigmenten entsteht eine
unendliche Menge an Möglichkeiten und gewährleistet so maximalen Individualismus in den
eigenen Raysinträumen, die darauf warten, ausgelebt zu werden.
Für den großen Auftritt
Raysin gibt es in zwei Härtegraden. Während für kleine, filigrane Elemente wie Anhänger
oder Aufsteller die Konsistenz des Raysin 100 (Basic) ausreicht, eignet sich für große
Schalen und Vollformen das Raysin 200 (Extra Strong) durch seinen größeren Härtegrad
besser. Der besondere Clou ist hierbei die Trocknungszeit, denn anders als Beton trocknen
sowohl die süßen Miniversionen als auch opulente Dekoobjekte in kurzer Zeit aus und
lassen sich durch das leichte Zusammenziehen der Masse spielend einfach entformen.
Beide Versionen des Raysins sind sowohl in 400-g-Eimern, als auch in 1-kg- und 4-kgBeuteln verfügbar.
Jetzt wird einfach alles eingefärbt
Natürlich lassen sich auch Kreativ- und Schmuck-Beton mit den Farbpigmenten einfärben,
genauso wie Fugenmaterial, Strukturpasten und Co. Je nach Zugabemenge und
Basismaterial entstehen unterschiedliche Farbintensitäten. Die Verbindung mit
Farbpigmenten bietet vielen Bereichen der Branche neue, innovative Möglichkeiten, die das
eigene Zuhause und das ganze Leben einfach bunter und damit noch viel besser machen.
Das Sortiment rund ums Thema „Gießen“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby
GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.rayher-hobby-shop.de
erhältlich. Auf www.Rayher.com findet sich auch eine große Auswahl an Inspirationen zu
diesem Thema.

