Dieses innovative außergewöhnliche Pulver ermöglicht Ihnen in
Kombination mit Powertex atemberaubende Rostoberflächen auf
Skulpturen oder auf Leinwand.

www.powertex-stoneart.de

•

Rosten mit Essig und Wasser

•

ohne Chemie auf natürliche Weise  

•

individuell einsetzbar

•

mit Easy 3D Sand und Powertex als Paste

•

mit anderen Medien kombinierbar

•

einfach in der Anwendung

•

ideal für Kurse

•

preisgünstig und innovativ

Was ist Easy 3D flex:
Easy 3D flex ist ein anorganischer
Füllstoff in Pulverform. Das feine
weisse Pulver ist ein Naturprodukt
und ungiftig.

Was kann Easy 3D flex:
Mit Easy 3D flex in Kombination mit
Powertex, stellt man eine Strukturpaste für das Modellieren auf
Leinwänden oder anderen Untergründen her. Ebenfalls
eignet sich Easy 3D flex zur Herstellung einer Modelliermasse, für das Modellieren wetterfester Skulpturen in
Kombination mit Powertex.

Besonderheiten
•

einfach dreidimensional und flexibel einsetzbar

•

Skulpturen erhalten mehr Gewicht

•

feinste Abdrücke und Prägungen u.a. von Fasern,
Schablonen u. Stempel sind möglich

•

Strukturpaste in den jeweiligen Powertexfarben

•

dick aufgetragen entsteht eine Oberfläche mit
interessanten Rissen

www.powertex-stoneart.de

•

dünn aufgetragene Flächen reißen nicht auf

•

mit Sand gemischt entstehen keine Risse

D. Bister ist eine auf Wasserbasis
dunkelbraune Patina. Gebrauchsfertiges Walnuss-Schale. Gebrauchsanleitung auf der Webseite
www.powertex.be Downloads

NL. Bister is een donker bruine
patina op waterbasis. Kant en
klare notenbolster. Gebruiksaanwijzing zie site www.powertex.be
rubriek downloads

IT. Bister é una patina marrone
a base acqua scura. Pronto
all’uso. Scarica la scheda di dati
su www.powertex.be

FR. Bister est une patine brun
foncé (brou de noix) à base d’eau.
Prêt à l’emploi. Fiche technique à
télécharger sur www.powertex.be

ES. Bister es una patina maron
oscuro a base de agua. Listo para
su uso. Manual técnico descarga
www.powertex.be

EN. Bister is a water-based dark
brown patina (Walnut husk). Ready
for use. Manuel see website downloads www.powertex.be

Was ist Bister von Powetex:
Bister ist ein vielseitig einsetzbares Medium. Es ist ein
Mixed Media Medium für außergewöhnliche Effekte. Es
eignet sich hervorragend um kräftige Farbverläufe,
Krakeluren und Risseffekte zu kreieren. Bister
kann mit Powertex kombiniert werden, als
auch direkt auf Mal-gründen angewendet
werden. Es kann für Übergänge von Papier,
Collagen und Malerei eingesetzt werden. Bister
braun verleiht Skulpturen einen Patina Effekt.

Anwendungen
•

Mixed Media, Collage, Malerei mit und ohne Powertex

•

Scrapbook, Stempeltechniken und vieles mehr...

•

außergewöhnliche Riss-Effekte in kürzester Zeit

•

ideal für Krakelureffekte und Verläufe

•

Bister braun auf Holz betont die Maserung

