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Herzlichem Glückwunsch
zu deinem Siebdruckerlebnis!
Folgendes sollte bei dir angekommen sein
•
•
•

1 Sieb mit 6 Motiven
3 verschiedene Farben
1 Rakel

Das brauchst du noch aus deinem Haushalt
•
•
•
•
•
•

3 Löffel, als Spachtel für die Farbe
Altes Magazin, zum Abdecken des Siebes
Zeitungspapier oder „Basteldecke“, die bunt werden darf
Bleistift
Kreppband
Spühlschwamm

Das kannst du bedrucken
Da die Farben wasserbasiert und daher nicht deckend sind, eigenen sich nur
Gegenstände in heller Farbe. Ansonsten kannst du alle Erzeugnisse aus Papier,
Pappe, Karton oder Stoff bedrucken, die du plan unter das Sieb bekommst z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

T-Shirt
Geschirrtuch
Karte oder Poster
Jutebeutel
Babyklamotten
Stoffreste
Unterhosen, Socken
Butterbrottüten als Windlichter

Ganz wichtig: Damit die Farbe hält, müssen alle Drucke auf Textil vor dem
Waschen hitzefixiert werden! Dazu legst du ein Backpapier auf den trockenen
Druck und bügelst ihn (ohne Dampf) für ca. 2 min. Die Temperatur dabei so
heiß wählen, wie es das Material zulässt.

Sieb reinigen
Bei einem Farbwechsel oder nach dem Drucken solltest du dein Sieb sauber
machen. Du kannst es am besten in der Dusche oder Badewanne mit warmen
Wasser und einem Spülschwamm reinigen. Aufgepasst: nur die weiche
Schwammseite verwenden und nur leicht wischen. Bevor du das nächste Mal
druckst, muss das Sieb sauber und wieder trocken sein.

Nachhaltigkeit
Der Nachhaltigkeit halber freuen wir uns wenn du dein Set nach spätestens
3 Wochen an uns zurück schickst/gibst. Dafür bekommst du von uns 22 € via
Paypal gutgeschrieben.  Du trägst damit aktiv zu einem nachhaltigen Kreislauf
des Materials bei. Falls du es lieber behalten möchtest, auch völlig ok!

Sharing is caring
Wir würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dein Siebdruckerlebnis samt
Ergebnissen auf Social Media teilst und die silberfabrik markierst.

Wir empfehle dir folgendes Video anzusehen
in dem erklärt wird, wie der Siebdruck bei dir zu Hause funktioniert:
tinyurl.com/silberfabrik

Viel Spaß
beim Drucken und Experimentieren wünscht Sarah und das silberfabrik-Team!
silberfabrik.com
instagram.com/silberfabrik

