
Hinweis
Durch das beimischen von wenigen Tropfen 
Silikonöl in den Einzelfarben können tolle 
„Zelleffekte“ erzeugt werden. Diese Effekte 
können verstärkt werden indem man die 
Oberfläche des Bildes mit einem Heißluft-
fön erhitzt. 
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Tips and techniques



Acryl Fließtechnik
Die Acrylfarben werden mit dem Pouring Medium soweit 
verdünnt bis sie die geeignete Fließeigenschaft aufweisen. Die 
Farben können dann auf einen bespannten Keilrahmen oder 
Holzplatte gegossen werden. Durch Neigungen der berfläche 
kann je nach belieben der Farbverlauf beeinflusst werden. 

Folgendes sollte beachtet werden:
•  Die Farben sollten einen gewissen Kontrast zueinander bilden
•  Die Kanten sollten auch mit „bemalt“ werden
•  Der Arbeitsbereich sollte entsprechend abgedeckt werden
•  Es sollte ein Auffangbehälter für die Überschüssige Farbe  
    verwendet werden
•  Handschuhe benutzen

Lassen sie sich durch die bunten Farbspiele begeistern und 
erhalten Sie als Endresultat unvorhersehbare Kreationen! 

Pouring medium
Eine gute Acrylfarbe deckt gut ab und 
hat eine etwas kremige Konsistenz. 
Damit die Acrylfarbe gegossen werden 
kann, sollte sie mit dem Pouring Medium 
soweit verdünnt werden, bis sie die 
geeignete Fließeigenschaft erreicht. 
Durch das Pouring Medium wird die 
Farbe flüssiger ohne die Farbenintensität 
wesentlich zu beeinflussen. Zudem kann 
man bis zu 10% Wasser beimischen.

Das Pouring Medium kann den Acrylfarben im Verhältnis von 
1:2 bis 1:1 beigemischt werden. Die besten Resultate erzielt 
man, wenn alle benutzten Farben das gleiche Mischungsver-
hältnis haben.

Ausgesuchte Farben 
mit dem Pouring 
Medium in geeignete 
Becher vermischen.

Die verschiedenen 
Farben nacheinander in 
einem Becher gießen.

Der Becher mit den 
diversen Farben kann 
jetzt kopfüber auf den 
Malgrund platziert und 
angehoben werden.

Durch das hin- und 
herbewegen des 
Malgrundes wird die 
Farbe verteilt.

Es können je nach Geschmack 
die verschiedensten Farbzusam-
menstellung angewandt werden.

Es können zusätzlich 
auch andere Farben 
zugegossen werden um 
andere Effekte zu 
erzielen.

Erneutes hin- und 
herbewegen des 
Malgrundes erzeugt 
einen tollen Farbverlauf.
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