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Rayher: Dekorative Fliesen einfach selbstgemacht

Quadratisch perfekter Look im Zuhause

Schöne Fliesen setzen im Zuhause Akzente. Wirklich einzigartig sind sie allerdings 
erst dann, wenn sie selbstgemacht sind. Mit den exklusiv designten Gießformen von 
Rayher wird das Gießen von handgefertigten Fliesen aus rustikalem Beton oder ultra-
weißem Raysin zum Kinderspiel. Zusammen mit passenden Relief-Eingießplatten 
erhalten die quadratischen Platten einen unvergleichlichen Look, Farb-Finish und 
Dekozutaten inklusive.

Gießen ist einfach
Kreative Köpfe und Liebhaber einzigartiger Dekorationen gießen seit jeher um die Wette. 
Denn mit den passenden Produkten ist Gießen kinderleicht. Besonders gebrauchsfertige 
Gießprodukte vereinfachen den Einstieg. So sind Kreativ-Beton oder weiße Gießpulver wie 
Raysin schnell angerührt, auf Wunsch mit Farbpigmenten veredelt und sofort bereit, in Form 
gegossen zu werden. Langlebige Gießformen aus PET geben dabei einen idealen Rahmen 
vor. So werden die zwei neuen Gießformen in klassischen Fliesen-Formaten entweder 
komplett ausgegossen oder mit einer von vier passenden Relief-Eingießplatten ergänzt, 
indem diese beidseitig in die entsprechenden Gießformen positioniert werden. Sind die 
Gießelemente erst einmal ausgehärtet, folgt das schnelle sowie unkomplizierte Herauslösen 
aus der Form und das Entfernen der Eingießplatte. Form und Platte warten danach auf den 
nächsten Einsatz. Das neue Wohnaccessoire ist nach dem Nachtrocknen sofort einsetzbar, 
maximal einzigartig lassen es verschiedene Akzente mit Farbe, Lack oder Mosaiksteinen 
werden. Weitere Hilfen machen die viereckigen Must-haves außerdem bereit für 
verschiedene Einsätze.

Unvergleichlicher Look im klassischen Format
Ob nun als einzelne Deko-Fliese an der Wand oder in Form von edlen Glas-Untersetzern mit
glänzendem Tripple-Gloss-Mäntelchen – die Einfachheit der Form gepaart mit einzigartigen 
Finishs macht jede Fliese im Zuhause zum Eyecatcher. Der Wunsch nach individuellen 
Styles, die perfekt ins bestehende Arrangement des Heims passen, wird mit nur ein paar 
Handgriffen leicht erfüllt. Glatte Varianten lassen sich effektvoll mit (Handlettering-)Motiven 
schablonieren, eingegossene Reliefs werden mit Metallic-Farben zusätzlich in Szene 
gesetzt. Auch lassen sich viele verschiedene Deko-Fliesen auf Träger wie Tabletts oder 
Beistelltische puzzeln. Ganz nach eigenem Gusto wird das eigene Projekt mal bunt, mal 
rustikal, mal natürlich schick oder maximal glamourös.

Der Anspruch nach praktikablen und formvollendeten Deko-Designs lässt die Fliese 
ins Rampenlicht rücken. Eine hübsche Optik ist mittlerweile genauso wichtig wie der Zweck, 
den das DIY erfüllen muss. Je nach Ausgangsmaterial und Dekoration können die 
vielseitigen Accessoires unterschiedlich eingesetzt werden. So machen Beton-Lieblinge auch
draußen eine gute Figur, während verschiedene Lacke das Objekt vor Verschmutzungen 
schützt. 

Das Sortiment rund ums Thema „Gießen“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby 
GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.Rayher.com erhältlich. 


