DIY

Bambus to go
Der unverwechselbare
Mehrwegbecher
CREATE YOUR OWN.
www.rayher.com

Dein Leben – dein Lifestyle – dein Lieblingsbecher
Du liebst es dein Lieblingsgetränk immer „to go“ bei dir zu haben?
Gleichzeitig sind Nachhaltigkeit und Umwelt ein wichtiges Thema für dich?
Die ersten Kaffeeketten machen es vor und füllen dir nun auch deinen
mitgebrachten Becher mit ihrem schwarzen Gold. Lass dir deinen Kaffee,
Cafè Latte oder Frappuccino in Zukunft aus einem wiederverwendbaren,
umweltfreundlichen Becher schmecken und setze damit ein Statement,
das trendy und absolut notwendig ist.
Gleichzeitig musst du deinen Style nicht aufgeben, denn wir haben
nun die perfekte Lösung für dich: Unser Bambussortiment!

Alles was du brauchst…
Wähle deinen Lieblings-Bambusartikel (1) und deine Lieblingsfarbe (2) aus und schon
kann es losgehen. Praktisch sind auch haltbare Marker (3); Schablonen (4) können dir
beim Auftragen der Farbe helfen oder wähle ganz einfach aus fertigen Deko-Abziehmotiven (5) deinen Favoriten aus.
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Bambus – ein Rohstoﬀ, viele Vorteile
Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, der
bei seiner Verarbeitung wenig Energie benötigt und
somit Ressourcen spart. Unsere Bambusprodukte
enthalten neben Bambus auch Maisstärke und ein
wenig Melamin – sie sind absolut praktisch und sta
bil, dazu spülmaschinenfest und lebensmittelecht.

Mit Bambus wird „Mehrweg“ genauso unverwechselbar und topmodisch
wie du selbst. Gestalte deinen Becher nach Lust und Laune – für dich und
deine Freunde.

Neben den klassischen „To Go Bechern“ in zwei
Größen (1), findest du bei uns auch eine praktische
Müslischüssel (2) und einen vielseitig einsetzbaren
Trinkbecher (3) im Sortiment.
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Bring Farbe ins Spiel
Dein Bambushighlight soll deinen ganz persönlichen
Look unterstreichen? Wähle deine Lieblingsfarbe aus
und los geht’s!
   Für eine gute Farbhaftung empfehlen wir dir
unsere Chalky Finish und Extreme Sheen Farben.
Damit gelingt es dir im Nu einzigartige extrem matte
oder glänzende Effekte zu zaubern.
   Malen, stempeln oder schablonieren – alles
ist möglich!

Anwendungshinweise:
Für das bestmögliche Ergebnis solltest du beim Arbeiten
mit unseren Bambusprodukten ein paar Punkte beachten:
· Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.
· Die Farbe kann nicht eingebrannt werden, da das
Bambusmaterial nicht für den Backofen geeignet ist.
· Die Farbe daher sehr gut trocknen lassen (mind. 24 Std.).
· Anschließend mit Handwäsche spülen oder schonend in
der Spülmaschine (ca. 65° C) reinigen.
· Die Bemalung ist wischfest, aber nicht dauerhaft
kratzfest.
· Flächen, die mit Lebensmitteln oder Lippen in
Berührung kommen, nicht bemalen.

Schön, schöner,
am schönsten!
Ob dezent und edel oder farben
froh bunt, ob im trendigen
Tropenlook oder mit orientali
schen Motiven versehen…
   Dein Bambus, dein Style!
Und schon schmeckt dein
Power-Müsli noch viel besser,
Zähneputzen macht endlich
mal so richtig Laune und deine
bessere Hälfte wird deinen
Kaffee noch mehr lieben.

Punkt, Punkt, Komma, Strich…
Unsere Marker ermöglichen dir eine individuelle Gestaltung, die nicht nur absolut einzigartig
ist, sondern dazu noch kinderleicht. Mit den feinen, festen Spitzen lässt sich auf unserem
Bambusmaterial schreiben, malen und wunderbare Muster kreieren.

Wir empfehlen dir
folgende Marker aus
unserem Sortiment:
· Porzellan & Glas-Marker
· Alles-Marker
· Acryl-Marker
Anwendungshinweise findest
du auf Seite 4.

Kleiner Aufwand, große Wirkung
Kennst du schon unsere neuen Deko-Abzieh
motive? Einfach nach Anleitung abziehen,
aufkleben – und dein Getränk im stylishen
Becher genießen.
   Auch diese Kreationen kannst du per Hand
oder in der Spülmaschine bei 65° C spülen.

Anwendungshinweise findest du auf Seite 4.

Du magst es noch persönlicher?
Kein Problem!
Mit unserem Transfermedium kannst
du dein aktuelles Lieblingsbild oder dein
„Quote of the day“ auf einem Laserdrucker
ausdrucken und im Handumdrehen auf
dein Bambusprodukt übertragen.
   Mit einem passenden Marker kannst
du nun noch Namen, Daten und/oder
weitere Verzierungen ergänzen. Noch
persönlicher geht es nicht!

Anwendungshinweise findest du auf Seite 4.

Vorsicht heiß – aber schön!
Manschetten schützen nicht nur vor heißen Getränken, sie
können auch zum kreativen Eyecatcher werden. Und wie wär’s
mit einer ganz individuellen Manschette? Garantiert nicht von
der Stange! Von witzig bis trendy – deiner Stimmung entspre
chend, kannst du dir nun für jeden Tag eine andere kreieren.
   Heute ganz natürlich mit Wellpappe & Co., morgen im
Landhausstil aus Textilfilz und nächste Woche geht’s im
Metalliclook durch die Stadt – finde deinen Liebling!
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Für unsere Kreationen
haben wir folgende
Materialien verwendet:
(1) Textilfilz,
(2) Korkstoff,
(3) Kurzhaarplüsch,
(4) Moosgummi / Crepla,
(5) Deko-Wellpappe,
(6) Metallic Kunstlederstoff

Create your own
Und wie soll dein Traumbecher aussehen? Ob für dich oder als Geschenk
für deine Liebsten – einfach loslegen und dein eigenes Design kreieren.
Für die passende Manschette haben wir hier zwei Schnittbögen für dich.
Diese vergrößerst du dir mit einem Kopiergerät und schon kannst du mit einer
passenden Schablone für deine Kreation starten.

create
your
own

SCHNITTBOGEN
(1:2) Vergrößern auf 200 %
1 Art.-Nr. 46 326 000, 600 ml
2 Art.-Nr. 46 325 000, 500 ml

TIPP:
Oder Schnittbogen in Originalgröße herunterladen auf
www.Rayher.com

1

2

↑

46 325 000

↑

46 323 000

↑

46 324 000

Dein Bambus, dein Style!
Und was machst du zu deinem
persönlichen Bambusprojekt?
Du hast die Wahl: Von To Go
Bechern bis zur Müslischale
oder einfach von jedem etwas
und für jeden Tag anders!
Viel Spaß!
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Die Rayher Bambusprodukte findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

WWW.RAYHER.COM
Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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