Wichtige Hinweise
Bitte vor erstmaliger Anwendung unbedingt lesen!
Verwenden Sie ausschließlich saubere Behältnisse und Hilfsmittel. Diese
müssen stets frei von Resten und trocken sein.

Für Kinder bis zum zweiten Lebensjahr gilt:
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Ihr Kind bei der Abformung schläft.
Suchen Sie sich für die Abformung eine helfende Hand, die Ihnen unterstützend
zur Seite steht. Günstig ist es, wenn das Kind im Arm eines Erwachsenen gehalten wird,
während ein Anderer sanft die abzuformende Hand hält.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie mit dem Handabdruck
unzufrieden-den sind, weil z.B. die Fingerkuppen fehlen. Wenden Sie sich in
diesem Fall bitte direkt an uns, damit wir Ihnen eine alternative Vorgehensweise
vorschlagen können.

Abformen leicht gemacht!
Achten Sie auf den schnellen Übergang der Abformmasse vom flüssigen in den
elastischen Zustand. Bei einer Wassertemperatur von 23°C (Achtung: Idealtemperatur)
ist die Form bereits nach etwa 30 bis 45 Sekunden fertig.
Sie können durch die Verwendung von kühlerem Wasser die Aushärtung der Abformmasse verzögern. Je kühler das Wasser ist, desto mehr Zeit bzw. je wärmer das Wasser
ist, desto weniger Zeit haben Sie zur Verfügung. Denken Sie dabei aber auch an den
Schlaf Ihres Kindes. Verwenden Sie im Zweifelsfall Wasser mit normaler
Raumtemperatur, wenn Sie vermeiden möchten, dass die Abformmasse zu schnell
fest wird.
Verwenden Sie kein hartes Wasser! In diesem Fall klumpt die Abformmasse. Falls Sie
den Härtegrad Ihres Wassers nicht kennen oder sich nicht sicher sind, verwenden
Sie bitte unbedingt destilliertes Wasser, welches Sie normalerweise für Ihr
Bügeleisen verwenden! Abgekochtes oder kondensiertes Wasser aus dem Trockner
reicht wegen der enthaltenen Kalkrückstände nicht aus!
Die häufigsten Fragen & Antworten finden Sie unter www.3dhanddesign.de. Dort finden
Sie auch einen Film über die leichte Handhabung bei der Erstellung Ihrer Lucky Hands.
Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich per E-Mail und auch telefonisch
zur Verfügung. Wir rufen auch gerne zurück. Das Wichtigste für uns ist Ihre Zufriedenheit!
Unser „Abformset“ ist kein Spielzeug!
Es ist zum Spielen für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!
Von Mund und Nase des Kindes fernhalten.

Bei Babys im Alter von 6 bis 24 Monaten lesen!
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie mit dem Handabdruck unzufrieden sind,
weil z.B. die Fingerkuppen fehlen.
Dieses Phänomen tritt immer dann auf, wenn die Händchen/Fäustchen beim Abformen
geringfügig bis halb geöffnet sind. Die Fingerspitzen zeigen dann zum Zeitpunkt der
Abformung nach oben d.h. Richtung Becherrand und nicht Richtung Becherboden. Dies
führt dazu, dass die Luft beim anschließenden Ausgießen nicht vollständig aus der Form
entweichen kann. Die Gießmasse kann also nicht fließen sondern muss steigen. Die in
den Fingerspitzen eingeschlossene Luft verhindert ein vollständiges Ausgießen und das
Ergebnis sind fehlende Fingerkuppen.

Lösung
Um diesem physikalisch bedingten Problem zu begegnen gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Zunächst sollten Sie versuchen die Form zu entlüften, indem Sie mit einer langen
dünnen spitzen Nadel die Abformmasse durchbohren und versuchen die hohlen
Fingerkuppen zu treffen. Dadurch kann die eingeschlossene Luft beim Ausgießen durch
die winzigen Löcher entweichen.
2. Wenn dies nicht funktionieren sollte, verwenden Sie ein alternatives Abformverfahren.
Wir nennen dies Abformen durch Auftragen anstatt Abformen durch Eintauchen. Dadurch
haben Sie eine bessere Kontrolle über die Fingerchen und können diese sanft strecken.
Die Vorgehensweise ist in der Anleitung „Alternative Verfahrensbeschreibung für
Abformen durch Auftragen“ beschrieben. Bei Bedarf können Sie diese zusammen mit
Spatel und Beutel jederzeit bei uns anfordern.
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