BASTELTIPP
SPECKSTEIN DELFIN
Specksteine werden so genannt, weil sie sich
leicht fettig anfühlen und auf der Oberfläche einen
speckähnlichen Glanz haben. Sie lassen sich aufgrund ihrer geringen Härte sehr leicht bearbeiten.
Unsere Speckstein-Kreativ-Sets enthalten das
benötigte Werkzeug, sodass sie gleich loslegen
können.
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Speckstein Delfin
ARTIKELNUMMER
19 244 02
94 103 17

BEZEICHNUNG
KreativSet Specksteintiere, 9-teilig
Poliertuch, 17 x 20 cm

ZUSÄTZLICH

Feuchtes Tuch, Schale mit Wasser oder Waschbecken,
Küchenpapier
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Den Speckstein mit einer Specksteinraspel in die gewünschte Form bringen. Als
Arbeitsunterlage ein feuchtes Tuch verwenden, dieses bindet entstehenden Staub hervorragend und hält die Umgebung sauber. Anschließend wird die Form mit Schleifpapier (von
grob bis fein; 80/120/240) geschliffen. Alle Raspelspuren sollten nach der Bearbeitung
mit den Trockenschleifpapieren verschwunden sein.
HINWEIS: In einem gut belüfteten Werkraum oder im Freien arbeiten, denn das entstehende Talkumpulver ist sehr feinpudrig. Gesteinsstäube nicht einatmen. Talkum wird
als unbedenklicher Füllstoff in pharmazeutischen Produkten und als Trenn- bzw. Gleitmittel
für viele technische Anwendungen verwendet.
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Jetzt kann der Schleifschwamm eingesetzt werden. Hier bietet es sich an, in einer
flachen Schüssel oder im Waschbecken unter Verwendung von Wasser das Werkstück
fein zu schleifen. Wenn die Schleifwirkung nachlässt, bitte den Schleifschwamm unter
fließendem Wasser kurz ausspülen und nicht auswringen. Mit diesem letzten Schleifgang
sollten alle groben Schleifspuren entfernt und die Steinform für das Polieren vorbereitet
werden. Nun muss das fein geschliffene Werkstück vollständig austrocknen.
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Nach dem Trocknen muss die Steinform nur noch poliert werden. Dazu SpecksteinPolierpaste mit einem Tuch dünn auftragen und nach einer Trocknungszeit von 3-5 Minuten
mit einem weichen Tuch polieren (abreiben) bis das Werkstück seinen seidigen Glanz erhält
und die Steinstruktur brilliant hervortritt. Dieser Vorgang kann auch nochmal wiederholt
werden, falls der Glanz nach dem ersten Politurvorgang noch nicht ausreichend ist.

Team
o
c
f
e
r
h
I
t
Vie l Sp aß wünsch
efco creative GmbH
Grosse Ahlmühle 10 | 76865 Rohrbach | Germany
Fon 0049 6349 9934 0 | Fax 0049 6349 9934 26 | info@efco.de | www.efco.de

