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 Du brauchst: Laserdruck Motiv | ätherisches Lavendelöl 
 Pinsel | Löffel | Unterlage | Klebeband

Selbst drucken, das geht wirklich und zwar mit Lavendelöl! Da-
mit bekommen wir einen richtig coolen Used-Look hin. Egal ob 
Text (spiegelverkehrt!), Zeichnung oder Foto – wichtig ist nur, 
es muss ein Laser-Ausdruck/-Kopie sein. 

Wenn Du keinen Laserdrucker zuhause hast, geht das auch 
in jedem Copyshop. Wer mag, darf sich auch gerne fertige 
Laserausdrucke von unserem Seifenblasen-SWEN im Kunden-
center abholen!
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Drucke auf Stoff kannst du bis 30 ° Grad waschbar machen! Dazu einfach 
Backpapier auf's Motiv legen und bei Baumwoll-Temperatur ohne Dampf 
bügeln.

Das zu bedruckende Material faltenfrei hinlegen (ggf. Unterla-
ge einschieben). Jetzt Deine Vorlage mit dem Motiv nach unten 
fi xieren. 

Lavendelöl mit dem Pinsel auf das Papier streichen, bis Dein 
Motiv befeuchtet ist. Lasse das Öl noch ein paar Sekunden ein-
weichen. 

Mit dem Löffelrücken und gutem Druck immer wieder über 
dein Motiv reiben. Achte aber darauf, dass das Bild nicht ver-
rutscht. 

Den Druck kontrollieren und ggf. weitere Schichten Öl ver-
wenden. Wenn Du zufrieden bist, das Papier entfernen und 
trocknen lassen. 
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Motiv zum Ausdrucken auf Seite 2
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