Meine kreative Auszeit.

Materialliste für den Kurs:
„Acrylic Pouring”
mit Tanja Jung am 13.05.2021
Die folgende Materialliste ist als Vorschlag gedacht. Gerne kann das eigene bisherige Mal- und
Zeichenmaterial mitgebracht und mit den aufgeführten Materialien ergänzt werden.
Bitte halten Sie folgendes Material für Ihren Kurs bereit:
Meine kreative Auszeit.
Verschiedene Acrylfarben (wichtig ist Weiß) – bitte keine Billigfarbe
Pouring Medium z.B. von Boesner Hausmarke, Kreul oder Liquitex
Meine kreative
Auszeit.
Leinwände, ca. 20 x 30 cm oder 30 x 30 cm, max. 3 Stück, nach Bedarf mehr. Auch Minileinwände,
wie 10
x 10
können als tolle Geschenke dienen. Bitte für den Kurs nicht zu große Malgründe wählen.
Silikonöl, - sehr gut ist auch das Silikonöl von Balistol
Kleines Plastikﬂäschchen mit Tülle z.B. von Boesner
Plastiktrinkbecher oder alte Joghurtbecher (benötigt werden ca 15-20 Stück)
einen kleinen Bunsenbrenner / Bruleebrenner / Küchenbrenner – gibt es für ca 10 Euro.
Holzspatel zum umrühren (solche die der Arzt hat um in den Mund zu schauen) – gibt es u.a. in der Apotheke und
bei Amazon (Bitte nur diese – auf keinen Fall zu dünne) – inzwischen gibt es auch welche aus Plastik zum wieder
verwenden.
Einweghandschuhe!!
Zewa / Papiertücher
kleine Wasserwaage
Strohhalme (1-2)
alte Zeitungen zum Unterlegen
Pins – als Abstandshalter für die Leinwände
Hammer
Bitte alte Kleidung bzw. Kleidungsschutz tragen!
Materiallisten sollen eine Hilfe sein. Sie sind nicht als Dogma zu verstehen. Wer unsicher ist, kann sich darauf verlassen,
dass er mit den Artikeln, die unsere Dozenten ausgewählt haben, sehr gut gerüstet ist. Wer erfahren ist, bestimmte
Produkte bevorzugt oder schon viel Material besitzt, braucht seine eigenen Vorräte vielleicht nur noch zu ergänzen.
Generell sind höherpreisige Markenprodukte ihr Geld wert. So enthalten teurere Farben einen größeren Anteil hochwertiger
Pigmente mit besserer Leuchtkraft. Dennoch können Sie mit günstigerem Material (z.B. Eigenmarken des Handels) oft
schon recht ordentliche Ergebnisse erzielen, vor allem wenn Sie eine Technik zunächst einmal nur ausprobieren wollen.
Bei Fragen zu den Materialien helfen wir Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email!
Viel Spaß in Ihrem Kurs!
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