
Presseinfo/Press release
Datum/Date: 11.2018
Rayher Hobby GmbH, Fockestr. 15, 88471 Laupheim
Kontakt/Contact: Jennifer Härtel 
Tel.: +49 (0)7392 7005-316
E-Mail: j.haertel@rayher.com 

Rayher: Osterdekoration mit Trend-Charakter

Metallic-Look trifft Kreidemäntelchen

Noch nimmt der Winter seinen festen Platz ein, doch Ostern steht mit neuen Trends 
schon jetzt in den Startlöchern. Während sich Ostereier nach metallischen Mäntelchen
sehnen, setzen sich formvollendete Betonaufsteller und Raysin-Lieblinge gekonnt in 
Szene. Dekoobjekte mit kreidigen Chalky Finish-Akzenten begrüßen den Frühling mit 
pastelligen Farben. Egal in welcher Zusammensetzung, der Osterhase darf in keinem 
Zuhause fehlen.

An Ostern muss es vor allem bunt sein. Bunte Ostereier, bunte Blumen und viele schöne 
Dekolieblinge, die den Frühling willkommen heißen. Wer die Dekoration selbst gestaltet, der 
kann seinen persönlichen Geschmack und das Farbspektrum der eigenen vier Wände auf 
den Punkt einfließen lassen. So erhalten die beliebten Eier im Handumdrehen ein Metallic 
Mäntelchen mit Extreme Sheen, der schimmernden Acrylfarbe von Rayher. Wer es 
natürlicher mag, der schmückt die exklusiven Plastikeier mit der einmaligen Haptik mit 
zuckersüßen Abziehbildern im Hasen- oder Hühnermotiv. Und weil das noch nicht genug ist, 
erhalten die offenen Eier mit etwas Erde und Samen im Handumdrehen einen grünen 
Daumen, der das Fest um die Auferstehung überdauert. Das i-Tüpfelchen setzen den Eiern 
Chalky Finish Marker in pastelligen Tönen auf. Die Anwendung der kreidigen Acryltinte-
Marker ist einfach, aber effektvoll. Feine Farbstriche setzen Akzente, ohne zu überladen.

Zusammen mit frühlingsfrischen Aufstellern aus Kreativ-Beton und Raysin ziehen robuste 
Aufsteller in die eigenen vier Wände ein, die sogar Botschaften übermitteln. Ob nun ein 
Karottenabdruck auf einem Herz-Aufsteller oder ein „Dankeschön“ auf einem Raysin-
Anhänger am Geschenk – durch die Labels zum Miteingießen werden Gießprojekte noch 
persönlicher. Für den gewissen Farbrausch im Gießspaß sorgen Farbpigmente, die Beton 
und Raysin einfärben und so einen ganz neuen Look schaffen. Je nach Dosierung und 
Basismaterial kann so die Lust nach Pastelltönen genauso bedient werden, wie die 
Farbexplosion in knalligen Farben. Auch hier machen sich einige Akzente des Chalky Finish 
Markers gut, genauso wie Schabloniermotive mit Extreme Sheen, um den Metallic-Trend zu 
integrieren. Ideen über Ideen, die spielend leicht umgesetzt werden können und das eigene 
Zuhause um einiges bunter machen. 

So kann der Osterhase kommen. Und das tut er in den unterschiedlichsten Varianten. Ob 
nun als Holzkugel-Aufhänger mit Metallic-Öhrchen oder als bunte Aufsteller-Variante – die 
putzigen Geschenkebringer sind in jeder Ausführung im Zuhause willkommen.


