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Rayher: Brandmalen – ein Klassiker mit trendy Input

Brandheiße DIYs fürs Zuhause
Klassisches Brandmalen war gestern! Mit einigen Tricks und modernen Trägern aus
Holz erlebt der Klassiker vergangener Tage ein Comeback und kreiert im
Handumdrehen einzigartige Dekorationen fürs Zuhause, die sich gleichermaßen
verschenken lassen. Exklusive Motive sorgen für gelingsichere Designs, aber auch
eigene Visionen können formvollendet auf Holz gebrannt werden. Der hyggelige
Charme versprüht im Zuhause Wohlfühlgefühl, gepaart mit Modernität.
Wer den Brandmalkolben übers Holz führt, erlebt Kreativität mit allen Sinnen. Das Hören des
Knisterns, der Geruch des Brennholzes und das immer währende Design, das gebrannt wird,
machen das DIY zum Erlebnis. Dabei werden coole Statements und hübsche Motive auf die
verschiedensten Träger mithilfe von Transferpapier übertragen und anschließend für immer
fixiert. Von der Save the Date Postkarte, dem Kochlöffel für jeden Tag bis zum dekorativen
Aufsteller – der persönliche Fingerabdruck wird schnell und maximal einzigartig sowie
unwiderruflich aufgedrückt.
Hallo Hygge
Holz und natürliche Designs stehen für eine hyggelige Atmosphäre. Der Bedarf an
Wohlfühlambiente und natürlichem Chic lässt den beliebten Trend auch 2019 hochleben.
Holz erdet das Zuhause und verleiht den eigenen vier Wänden eine wärmende
Geborgenheit. Zusammen mit verspielten Brenn-Designs dekorieren die rustikalen Träger
jeden Raum, die Motive lassen sich ganz nach Jahreszeit und Affinität perfekt ans
bestehende Interior anpassen. So erfüllt der Kreativ-Klassiker mehrere Anforderungen und
ist in der Lage, aktuelle Trends authentisch umzusetzen.
Kreatives für die Ewigkeit
Brandmalkolben gibt es viele, das Zubehör hierfür ist oft beschränkt. Die Variante von
Rayher ist praktischerweise in einer Holzschatulle verpackt, fünf verschiedene BasicAufsätze inclusive. Zusätzlich wird das Starter Set durch zehn weitere Aufsätze – bestehend
aus verschieden starken Spitzen und Motivstempeln – unterstützt. Schon kann begonnen
werden. Für einen gelungenen ersten Start bieten sich acht Sets mit Vorlagen zu
verschiedenen Vorlagen an, die mit Transferpapier auf den Träger der Wahl gepaust und
dann einfach mit der heißen Spitze nachgemalt werden. So übermitteln große Holzscheiben
liebe Botschaften und das Tablett wird durch verspielte Pflanzen geschmückt.
Für ein buntes Finish sorgen zusätzlich farbintensive Lasuren in elf Farbtönen. Die
transparente Acrylfarbe auf Wasserbasis veredelt unbehandeltes Holz. Die fließende
Konsistenz lässt sich spielend leicht auftragen. Der Farbauftrag setzt sich dezent über
eingebrannte Muster, ohne deren Effekt einzugrenzen. Gleichzeitig wird das Holzelement
versiegelt und so für den Innen- und Außendienst bereit gemacht.
Das Sortiment rund ums Thema „Brandmalen“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher
Hobby GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.Rayher.com
erhältlich.

