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Gebrauchsanweisung Tablett MINI 
 
Tipp: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung erst gut durch. 
 
Legen Sie zunächst die 11 Steine von der obersten Reihe an die richtige Stelle und zwar so, wie es  
auf dem Legebeispiel zu sehen ist. Leimen Sie sie dann Stein für Stein fest (Leim auf die geribbelte 
Seite). Hierbei pressen Sie die Steine gegen den Rand. Der Abstand zwischen den Steinen muss 
ca. 2-3 mm betragen. Wenn die Reihe Steine geklebt ist können Sie sie jedoch noch verschieben       
so dass  die Abstände gleich ausfallen. 
 
Anschließend machen Sie dasselbe mit der meist links liegenden Reihe nach unten. Dann folgt die 
meist rechts liegende Reihe und abschließend die unterste Reihe. 
 
Wenn alle Ränder geklebt sind bearbeiten Sie die Reihen weiter von oben nach unten. 
Achten Sie darauf, dass die Abstände zwischen den Steinen ungefähr gleich sind so dass Sie gerade 
Reihen formen. 
 
Nach den letzten Steinen müssen Sie den Leim ca. 45 Minuten trocknen lassen. Anschließend 
kann eingefugt werden. 
 
Die Fugenmasse muß nun mit Wasser verdünnt werden: Füllen Sie die Masse in das beigefügte 
Plastikschälchen. Mit dem ebenfalls beigefügten Messbecher fügen Sie nun 25-30 ml Wasser hinzu. 
Rühren Sie mit dem Rührstöckchen jetzt alles zu einer gleichmäßigen Masse an. Reiben Sie dann  
die Fugenmasse mit Ihren Fingern zwischen alle Furchen. Die Steine dürfen hierbei ruhig beschmiert 
werden, dies kann man später entfernen. 
 
Wenn alle Furchen verfugt sind gehen Sie mit dem (feuchten) Schwämmchen über die Steine so dass 
alles glatt gestrichen ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male und lassen Sie anschließend 
alles trocknen. 
 
Lassen Sie das Tablett ca. 10 Minuten trocknen. Reiben Sie dann die Steine mit einem feuchten Tuch 
oder dem Schwämmchen nun glänzend sauber! 
 
Wenn Sie das Tablett selbst eventuell noch färben möchten dann sollten Sie dies frühestens einen 
Tag später tun. 
 
 
Tipps/Warnhinweise: 
 
* Scherbenstückchen von zerbrochenen Steinen können rasierscharf sein! 
* 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 


