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Gebrauchsanweisung Mosaikspiegel Basic 
 
Lies erst diese Gebrauchsanweisung gut durch! 
 
Selber beschaffen: Trockenes Tuch / Küchenpapier. 
 
Klebe den Spiegel mit den Klebestreifen genau an die richtige Stelle: zwischen die schwarzen 
Abgrenzungsecken, sodass die Steinchen akkurat an allen Kanten geklebt werden können. 
Klebe auf die Rückseite schon mal den Aufhänger (oben, genau in der Mitte). Bringe dazu 
zuerst zusätzlichen Kleber auf der Klebekante des Aufhängers an. 
 
Benutze das Legebeispiel für die richtigen Steinchen an der richtigen Stelle. 
Klebe zuerst gegen jede Ecke des Spiegels ein Steinchen (wir machen zuerst den Innenrand). 
Lege 7 Steinchen dazwischen. Verteile diese ein bisschen, sie liegen also nicht genau 
aneinander (aber wohl am Spiegel!) Gib jeweils einen Tupfer Kleber auf ein Steinchen 
(Kleber auf die geriffelte Kante). Erst, wenn der ganze Innenrand fertig ist, fängst du am 
Außenrand an, auf dieselbe Weise. Sorge dafür, dass du nicht zu wenig, aber auch nicht zu 
viel Kleber benutzt. Die mitgelieferten Klebertuben enthalten ausreichend Kleber für alle 
Steinchen. TIPP: Auf Wunsch kann das Trocknen des Leims durch Benutzung eines Föhns 
beschleunigt werden.  
 
Wenn die Steinchen fest sind (nach 30-45 Minuten), kann das Fugen beginnen! Das 
Fugenmittel gibst du in den Plastikbehälter, in dem die Steinchen waren. Dieses muss mit 
Wasser verdünnt werden: Füge mit dem mitgeliefertem Maßbecher 25-30 ml zu und rühre 
das Ganze mit dem Rührstäbchen zu einem Brei. Reibe das Fugenmittel mit deinen Fingern 
zwischen die Fugen. Vergiss die Seitenkanten nicht! Nachdem alles gut gefugt wurde, 
nimmst du das überschüssige Fugenmittel mit einem gut ausgewrungenem Schwamm ab. 
Versuche den Spiegel so weit wie möglich zu schonen, dies vermeidet kleine Kratzer. Reinige 
den Schwamm regelmäßig.  
 
Lass deine Bastelarbeit anschließend noch kurz trocknen (auch dies kann mit einem Föhn 
beschleunigt werden). Reibe mit einem trockenen Tuch oder einem Küchenpapier die 
Steinchen noch kurz glänzend sauber! 
 
Glückwunsch! Du hast deinen eigenen Mosaikspiegel gebastelt, an dem du noch sehr lange 
Spaß haben kannst! 
 
 
Tipps / Warnhinweise: 
* Scherben von kaputt gefallenen Steinchen können messerscharf sein! 
* Kleberreste in Kleidung können einfach mit Wasser gereinigt werden. Mach dies 

allerdings so schnell wie möglich. 
* Gieße überflüssiges Fugenmittel nicht in den Abfluss, dies kann Verstopfungen 
 verursachen! 
* Wenn du die innere Steinchenreihe geklebt hast, kannst du für die äußere 

Steinchenreihe den Leim eventuell auf dem MDF anbringen. Das geht etwas 
einfacher. 
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Weitere Bastelsets findest du auf www.mosaikbastelsets.de 


