
Metalloxidation

Alle Artikel erhalten Sie in diesem Fachgeschäft:

… zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:
für Lehrer, Erzieher, Therapeuten, Künstler und 
Bastler! Für 25 € erhalten Sie portofrei den grossen 
– 660 seitigen Katalog „Faszination der Kreativität“, 
den Sie direkt von CREARTEC anfordern können – 
und die Artikel, die Sie dann brauchen, bestellen Sie 
in Ihrem Fachgeschäft.

Alles was Sie dazu brauchen
18 501  Eisengrund 125 ml

18 502  Eisengrund 250 ml

18 511.83  Metallgrund 125 ml (gold)

18 511.85  Metallgrund 125 ml (rotgold)

18 511.87  Metallgrund 125 ml (kupfer)

18 581.83  Beginner-Packung Metallgrund mit Grünspaneffekt

18 586.27  Beginner-Packung Eisengrund mit Rosteffekt (mittel-rotbraun)

18 586.51  Beginner-Packung Eisengrund mit Rosteffekt (ocker-braun)

18 606.19  Oxidationsmedium 125 ml (blaugrün/mittelbraun)

18 606.21  Oxidationsmedium 125 ml (grün-blau/dunkelbraun)

18 606.23  Oxidationsmedium 125 ml (weissgrün/ockerbraun)

69 876  Wetterschutz-Imprägnierung 100 ml

70 086.98  Metallschutz-Zaponlack 60 ml

71 801.99  Universal-Haftgrund 125 ml (farblos)

05 141  Metalloxidation (Anleitungsheft)
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Nur Rost ist wie Rost!
Verrückte Welt! Früher wurde alles dafür getan, damit nichts rostet. Heute gehört ein rostiger Garten-
zaun zum Feeling des guten Geschmacks. Andere Länder, andere Sitten. Um dieses Wohlbefinden zu 
bekommen, werden in Finnland Fahrräder gerostet. Das gleiche geschieht in Amerika und Deutschland 
mit alten Autos, Bussen und Traktoren. Bekannt ist der Rost in Italien, wo selbst die Leitplanken an den 
Autobahnen dieses modische Outfit in vielfältigen Farben zeigen – gestern wie heute! 

Im Gegensatz zu dem bräunlichen Rost sehen die mit Grünspan belegten Laternen, Türen, Blumenge-
fässe, Ziergitter an Häusern und den damit verbundenen Regenrinnen schick aus. Das durch die Oxida-
tion darauf gelangte Grün, Blau- oder Weiss-grün gibt diesen Teilen ein raffiniertes, meistens wertvoll 
erscheinendes Aussehen. Das Aussergewöhnliche daran: Rost- und Grünspaneffekte kann heute jeder 
selbst machen - nicht nur auf Eisen-, Kupfer- und Messingteilen, sondern auf jedem Gegenstand, gleich 
ob aus Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Leder etc… 

Nur Rost sieht wirklich aus wie 
Rost. Und weil es nicht ganz 
so einfach ist, natürlichen Rost 
chemisch schnell herzustellen, 
gibt es viele Probierer die es 
entweder mit sehr gefährlichen 
Chemikalien wie beispielsweise 
Salzsäure versuchen. Und wenn 
das nicht funktioniert, wird ver-
sucht, den gewünschten Rost-
effekt mit Farbe zu imitieren. 

Auch wenn diese sogenannten Rostfarben, braune Dispersionen oder La-
cke mit eingemischtem Quarz einen Rostfarbton zeigen, sieht das nie wie 
natürlich entstandener Rost aus.

Vielmehr ist das vergleichbar mit einem Garten mit bunten Plastikblumen, 
den jemand nur deshalb angelegt hat, weil er weiss, dass Blumen Wasser 
und konstante Pflege brauchen…

Während wir früher alles getan haben, um möglichst keinen Rost zu be-
kommen, geschieht heute das Gegenteil. Deshalb ist es schick, ein rostiges 
Garagentor oder einen rostigen Traktor im Garten zeigen zu können.  

Das Fantastische an dieser Rostidee ist, dass Sie wirklich alles rosten kön-
nen. Schneiden Sie dazu aus einer Sperrholzplatte eine pfiffig aussehende 
Tierfigur aus. Bestreichen Sie sie mit Eisengrund. Lassen Sie alles eine 
Stunde trocknen. Danach folgt das Überstreichen mit einer Metalloxidation. 
Sie können auch mehrere Farbnuancen verwenden, weil die Figur dann 
Rosteffekte von hell- bis dunkelbraun oder sogar grün bekommt. 

Und wer glaubt, dass dauere Stunden, irrt sich, die Rostbildung beginnt  
sofort und verändert sich während der Oxidation von Minute zu Minute. Es 
ist also spannend das zu beobachten. Und was dann letztlich dabei 
herauskommt ist tatsächlich der Rost, den wir kennen und 
jetzt selbst gemacht haben! Ohne gefährliche Säuren 
und agressiven Lösungmitteln, ganz einfach und nur 
mit Wasser und natürlichen Salzen!


