


PHOTO TRANSFER
FÜR FOTOS DIE BEEINDRUCKEN
Erinnerungen, Schnappschüsse und schöne Momente 
festhalten. Mit dem Photo Transfer Medium eigene  
Motive auf verschiedenste Untergründe übertragen 
und Wohnaccessoires individuell gestalten ode rein- 
zigartige Fotogeschenke kreieren.

•  Transparentes Medium auf Wasserbasis für die 
Übertragung von Papierausdrucken (Laserdrucker)

•  Geeignet für Holz, Keilrahmen, Glas, Keramik, 
Metall, Pappmaché, Kerzen, u.a.

•  Wasserfest und Speichelecht

FOR IMPRESSIVE PHOTOS
Capture memories, snapshots and happy moments. 
With the photo transfer medium, you can transfer 
motifs on to different backgrounds and create indivi-
dual home accessories or unique photo gifts.

•  Water-based, transparent medium for transferring 
paper printouts (laser printer)

•  Suitable for wood, canvas frames, glass, 
 ceramics, metal, papier mâché, candles, etc.
• Water-resistant and saliva-resistant

ERINNERUNGEN  
MEMORIES



1. AUFTRAGEN
Foto mit einem Laserdrucker 
erstellen. Den sauberen und 
trockenen Untergrund sowie die 
bedruckte Fläche des Ausdrucks 
satt einstreichen. Keine Stellen 
auslassen.

1. APPLY
Create the photo using a laser 
printer. Paint the clean and dry 
background as well as the sur-
face of the printout fully. Do not 
leave out any areas.

2. AUFKLEBEN
Ausdruck mit der bedruckten Bild- 
seite auf den Untergrund legen-
und mit Rakel oder Finger glatt-
streichen. Überschüssiges Medium 
sofort entfernen. Medium nicht 
über das aufgebrachte Papier 
streichen. 2 Stunden trocknen 
lassen oder 8 Minuten föhnen. 

3. ABREIBEN
Papierausdruck mit Wasser 
anfeuchten und gut einweichen. 
Mit Finger oder Schwamm das 
Papier vorsichtig abreiben. 
Vorgang wiederholen bis alle 
Papierschichten entfernt sind.

3. RUB
Wet the paper printout with 
water and soak it well. Carefully 
rub the paper with a finger or 
sponge. Repeat the procedure 
until all paper layers have been 
removed.

4. SCHÜTZEN
Mit Aqua Mattlack überstreichen 
um Papierfaserrückstände zu ent-
fernen und das Bild zu schützen.

Geschenke personalisiert verpacken. 
Personalise the gifts with packaging.

2. STICK
Place the printout with the printed 
image on the background and 
smooth down with a scraper or  
finger. Remove any excess medium 
straight away. Do not spread the 
medium over the paper applied. 
Leave to dry for 2 hours or dry 
with a hair dryer for 8 minutes.

4. PROTECT
Paint over with Aqua matt varnish 
to remove paper fibre residues 
and protect the picture.

SO GEHT́ S  AUF HOLZ, 
KEILRAHMEN, METALL, 
U.A.

HOW IT WORKS ON 
WOOD, CANVAS  
FRAMES, METAL, ETC.

TIPS
• Writing must be printed 
 back-to-front.
• For used-look images, tear out  
 rather than cutting out.
•  When applying the medium, 

do not paint over the stuck-on 
image.

PH
OT

O 
TR

AN
SF

ER

Ahnengalerie mal anders. 
Ancestral portrait gallery with a difference.
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TIPPS
•  Schriften müssen spiegelver-

kehrt gedruckt werden.
•  Für Used-Looks Bilder ausrei-

ßen, nicht ausschneiden.
•  Das Medium darf beim Auf- 

bringen nicht über das aufge-
klebte Bild gestrichen werden.



1. AUFTRAGEN
Foto spiegelverkehrt mit einem 
Laserdrucker erstellen. Die saubere 
und trockene Kerze sowie die 
bedruckte Fläche des Ausdrucks 
satt einstreichen. Keine Stellen 
auslassen.

1. APPLY
Create the photo back-to-front 
using a laser printer. Paint the 
clean and dry candle as well as 
the surface of the printout fully. 
Do not leave out any areas.

2. AUFKLEBEN
Ausdruck mit der bedruckten Bild- 
seite auf die Kerze legen und mit 
Rakel oder Finger glattstreichen. 
Überschüssiges Medium sofort 
entfernen. Medium nicht über 
das aufgebrachte Papier streichen. 
Mind. 12 Stunden trocknen lassen.

3. ABREIBEN
Ausdruck mit einem Schwamm 
anfeuchten oder Kerze kurz 
direkt unters Wasser halten. 
Mit Finger oder Schwamm das 
Papier vorsichtig abreiben. 
Vorgang wiederholen bis alle 
Papierschichten entfernt sind.

3. RUB
Moisten the printout with a sponge 
or hold the candle directly under 
water. Carefully rub off the paper  
with your finger or with a sponge.  
Repeat the process until all paper 
layers have been removed.

4. SCHÜTZEN
Mit Candle Lack überstreichen 
um eine flammhemmende, schüt-
zende Wachsschicht zu erhalten 
und um Papierfaserrückstände zu 
entfernen.

TIPPS
•  Mit dem Marabu Candle Liner 

werden Kerzen durch individu-
elle Verzierungen noch einzig-
artiger. 

•  Durch die Verwendung kontrast 
reicher Bilder wird das  
Ergebnis noch brillanter.

Personaliserte Geschenke zu feierlichen Anlässen. 
Personalised gifts for festive occasions.

2. STICK
Place the printout with the printed 
image on the candle and smooth 
down with a scraper or finger. 
Remove any excess medium 
straight away. Do not spread the 
medium over the paper applied. 
Drying time at least 12 hours.

4. PROTECT
Coat with candle varnish to main-
tain a flame-retardant protective 
wax layer and to remove paper 
fibre residues.

SO GEHT́ S   
AUF KERZEN
Wir empfehlen helle Kerzen  
mit einem Mindestdurchmesser 
von 6 cm zu verwenden.

HOW TO PROCEED  
WITH CANDLES
We recommend using light- 
coloured candles with a  
minimum diameter of 6 cm.

TIPS
•  With the Marabu candle liner, 

you can make candles even 
more unique with individual 
decoration.

•  The result is even more superb 
with the use of contrasting 
images.

PH
OT

O 
TR

AN
SF

ER
 CA

ND
LE

Urlaubsgefühle für Daheim. 
A holiday feeling at home.
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MEHR INFO/MORE INFO pinterest.com/
MarabuChannel

facebook.com/
MarabuChannel
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EXPERIENCE     IDEAS      QUALITY    SUSTAINABILITY

Marabu GmbH & Co. KG
Fritz-Lieken-Str. 7-9

D-74321 Bietigheim Bissingen
Tel. +49 7141 691 0 

www.marabu.com/creative


