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Gebrauchsanweisung Teelichthalter 
 
Tipp: Lesen Sie erst diese Gebrauchsanweisung gut durch.  
          Schauen Sie sich eventuell auch das Instruktionsvideo auf unserer Webseite an: 
          www.mosaikbastelsets.de unter dem Link “Teelichthalter” 
 
Legen Sie den hölzernen Hintergrund vor sich. Dieser wird zunächst mit den Mosaiksteinen beklebt. 
Setzen Sie die Teelichter noch nicht ein, dies erfolgt erst ganz zum Schluss. 
 
Bekleben Sie erst die Ränder außerhalb der 3 Aussparungen (wo später die Teelichter eingesetzt 
werden.) Versehen Sie die glatte Seite der Mosaikteile mit einem Tupfer Leim. Schließen Sie die 
Mosaikteile so gut wie möglich aneinander an so dass keine unnötigen Räume zwischen den 
Mosaiksteinen entstehen. Wechseln Sie Farben und Formen nebeneinander ab. 
 
Anschließend bekleben Sie den gesamten Außenrand des Untergrundes. 
 
Wenn die Ränder mit Mosaiksteinen versehen sind füllen Sie dann alle Flächen weiter aus (natürlich 
mit Ausnahme der 3 Aussparungen für die Teelichter). 
 
Wenn alle Mosaikteile geklebt sind, warten Sie dann minimal 30 Minuten so dass alle Steine 
ausreichend genug fest sitzen. Anschließend beginnen Sie mit dem Einfugen. Füllen Sie die 
Fugenmasse in die kleine Plastikschale. Jetzt muß die Masse mit Wasser verdünnt werden: Fügen Sie 
mit dem beigefügten Messbecher 20 ml Wasser hinzu. Rühren Sie mit dem kleinen Rührstock nun 
alles zu einer gleichmäßigen Masse an. 
(Tipp: Das Verdünnen sollte schon präzise erfolgen. Wir empfehlen, dies durch Erwachsene 
vornehmen zu lassen). 
 
Beginnen Sie nun die Oberfläche zu fugen. Gehen Sie mit den Fingern gut über alle Stellen so dass 
die Fugenmasse gut verteilt wird. Wenn die Oberfläche gefugt ist, bearbeiten Sie dann den 
vertikalen Außenrand und die Ränder der Aussparungen. Wenn Sie  die Ränder der Aussparungen 
gefugt haben, kratzen Sie dann mit dem Rührstock die überflüssige Fugenmasse in den 
Aussparungen weg. (Siehe auch Instruktionsvideo). 
 
Nachdem alles gut eingefugt ist entfernen Sie die überflüssige Fugenmasse mit einem feuchten, gut 
ausgewrungenen Schwamm so dass lediglich eine Schleierlage auf den Steinen übrig bleibt. Reinigen 
Sie den Schwamm zwischendurch regelmäßig. 
 
Lassen Sie die Arbeit jetzt kurz antrocknen. Anschließend können Sie die Mosaikstücke mit einem 
feuchten Tuch glänzend sauber reinigen! 
 
Ganz zum Schluss platzieren Sie nun die Teelichter in die Aussparungen. 
Ihr Teelichthalter ist nun fertig. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Arbeit! 
 
Tipps / Warnhinweise: 
* Leimspuren auf Kleidungen können einfach mit Wasser entfernt werden. Dies sollten Sie  
   jedoch unmittelbar machen. 
* Entleeren Sie übriggebliebene Fugenmasse nicht in Ihrem Ausguss. Dies kann Verstopfungen     

verursachen! 
 
Schauen Sie für mehr Bastelpakete auf www.mosaikbastelsets.de 


