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Mosaikbastelset Bilderrahmen Vario 
 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Beginn. Außerdem können Sie noch 
weitere Informationen auf unserer Website www.mosaikbastelsets.de sehen. 
 
Legen Sie die Bildbeschreibung nach Öffnen der Verpackung separat und vergewissern Sie 
sich, dass alle Bestandteile im Lieferumfang enthalten sind. Außerdem achten Sie bitte 
darauf, dass Kleinteile nicht aus der Packung fallen und verloren gehen. 
 
Legen Sie den Rahmen vor sich und beginnen die Mosaiksteinchen mit Leim zu versehen 
und am Rahmen festzukleben. Versuchen Sie die Steinchen so eng wie möglich zu legen, 
sodass kein unnötiger Freiraum dazwischen entsteht. 
Es können verschiedene Formen und Farben miteinander kombiniert werden. 
 
Wenn Sie alle Mosaiksteinchen aufgebraucht und festgeklebt haben, warten Sie 45 
Minuten, sodass alle Steinchen wirklich fest fixiert sind. Danach können Sie mit dem Einsatz 
des Fugenmittels beginnen. Mischen Sie es in einer Plastikschale mit 25-30 ml Wasser und 
vermischen Sie es so lange bis sich alle Bröckchen aufgelöst haben. Danach beginnen Sie die 
Zwischenräume der Mosaiksteinchen mit dem mitgeliefertem Schwamm auszufugen, sowie 
auch den äußeren Rand des Rahmens. 
 
Nachdem das Fugenmittel gleichmäßig verteilt wurde, entfernen Sie überflüssige 
Rückstände mit einem sauberen, feuchten Schwamm, sodass alle Fugen gleichmäßig gefüllt 
sind. 
Achten Sie darauf, dass Sie den Schwamm regelmäßig ausspülen und säubern. 
 
Nachdem der Rahmen getrocknet ist, müssen die Mosaiksteine mit einem feuchten Tuch 
glänzend poliert werden. 
 
Nehmen Sie jetzt das bis jetzt unbenutzte, quadratische  Brett und kleben zwei kleine 
Streifen des Doppelseitigen Klebebandes links und rechts, sodass eine Öffnung dazwischen 
ist, auf die eine und einen langen Streifen über die komplette Länge der 
gegenüberliegenden Seite. Anschließend wird der, mit Mosaiksteinen verschönte Rahmen, 
auf das Brett mit den Klebestreifen geklebt. Achten Sie noch darauf, dass das Klebeband 
anschließend nicht auf der Frontseite sichtbar ist. 
 
Durch das Aufbringen der beiden kleinen Klebestreifen entstand eine Öffnung, wo Sie nun 
ein Bild einschieben können. 
 
Warnhinweise: 
* Anhaftende Reste an der Kleidung können mit Wasser leicht gesäubert werden. Tun Sie 
dies schnellstmöglich. 
* Bitte die Reste des Fugenmittels nicht in den Abfluß schütten, da dies zu Verstopfung 
führen kann. 
 
Falls Sie sich für  weitere Bastelpakete interessieren, dann besuchen Sie uns auf 
www.mosaikbastelsets.de !!! 


