
So wird`s gemacht: 
 
1. Gewünschte Motivvorlage unter eine transparente Kunststofffolie (z. B. Klarsichthülle aus PP oder 
PE) oder Glasplatte legen und die Konturen mit fun&fancy-Konturenfarbe direkt aus der Malflasche 
auftragen. 
2. Nach 1-2 Stunden sind die Konturlinien staubtrocken und können mit fun&fancy ausgemalt 
werden. Dabei die Farbe direkt aus der Malflasche satt bis an die Konturlinien hin auftragen.    
3. Nach ca. 24 Stunden lässt sich das getrocknete Bild einfach von der Folie abziehen und an einer 
anderen Stelle (z. B. am Fenster) durch leichtes Andrücken wieder anbringen.  
 
Fertig! Das Anbringen und Abziehen des Transparentbildes können Sie mehrfach wiederholen. 
 
 
Tipps & Tricks 1: 
Verstopfung der Malspitze: Falls die Malspitze einmal z.B. durch getrocknete Farbreste verstopft und 
dadurch der Farbfluss von Window Color gestört ist, drehen Sie die Spitze ab (am besten im 
Waschbecken) und entfernen die Verstopfung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Nadel). Nicht 
pressen - die Spitze könnte ansonsten herausplatzen, was zu unnötigen Verschmutzungen führen 
könnte. 
 
Tipps & Tricks 2: 
Abfärben: Beim Anbringen von Window Color Motiven auf hellen Kunststoff- und Holzoberflächen 
(wie z. B. Türen, Dach- und Wohnwagenfenstern sowie auf PVC und Acryl) kann das Bild u. U. 
abfärben oder sich nicht mehr abziehen lassen. 
 
Tipps & Tricks 3: 
Anbringen und Abziehen des Motivs: Window Color Transparentbilder nur bei mittleren 

Temperaturen an der Fensterscheibe anbringen oder ablösen, sonst kann sich das Bild verzerren oder 

einreißen. 

Tipps & Tricks 4: 
Etwas für Puristen: Window Color direkt auf Leinwand: Wunderschöne Transparenteffekte in 

Hochglanzoptik erzielen Sie, indem Sie Window Color direkt auf eine weiße grundierte Leinwand 

aufmalen und/oder verspachteln. Dabei lebt diese Malerei vom Kontrast des dickeren und dünneren 

Farbauftrags - ganz besonders geeignet für abstrakte Motive! Apropos Motive: Wenn Sie sich bei 

Ihrer Gestaltung für Kreis-, Wellen- oder Linienmotive entscheiden, so erhalten Sie diese ganz einfach 

und effektvoll mittels einem Zahnspachtel oder Kamm. 

Tipps & Tricks 5: 
Fleckentfernung: Verschmutzungen mit Window Color auf Textilien, Teppichböden u. ä. bitte sofort 

mit lauwarmem Wasser und Seife entfernen. Bereits eingetrocknete Farbflecken lassen sich kaum 

noch entfernen. 

Tipps & Tricks 6: 
Haftung des Motivs: Lässt die Haftung bei mehrfacher Verwendung des WindowColor-Motivs ein 

wenig nach, so befeuchten Sie das Bild von der Rückseite mit etwas Wasser - und schon haftet es 

ausgezeichnet. 

 
 
 



Tipps & Tricks 7: 
Hochglanzeffekte für Ihre Acrylmalerei: In Kombination mit der hochglänzenden, transparenten 
Window Color Farbe auf Vinylbasis können Sie Ihren Acrylbildern einen ganz neuen Glanz verleihen. 
Zaubern Sie glänzende Effekte mit Window Color auf die bereits getrocknete Marabu Acrylfarbe! 
Hierfür wie gewohnt den Keilrahmen (oder einen beliebigen Untergrund) mit BasicAcryl gestalten 
und trocknen lassen. Danach ganz einfach bestimmte von Ihnen dafür vorgesehene Farbfelder mit 
fun&fancy direkt aus der Malflasche (oder mit dem Pinsel) auftragen, trocknen lassen - fertig! Die mit 
Window Color bemalten Stellen trocknen hochglänzend und plastisch auf und unterscheiden sich 
effektvoll und lebendig vom samtmatten BasicAcryl-Farbauftrag. 
 
Tipps & Tricks 8: 
Kombinierbarkeit WindowColor und Effektliner Glitter, Metallic, 3D: Getrocknete Window Color 
Bilder lassen sich wunderbar mit dem Glitter oder Metallic Liner verzieren - einfach trocknen lassen - 
fertig! Oder verwenden Sie den 3D Liner als farbige Kontur - in diesem Fall nicht aufschäumen, da der 
Window Color Farbfilm sonst reißen kann. 
 
Tipps & Tricks 9: 
Konturen & Verzierungen auf Seide: Besonders filigrane Konturen und Verzierungen mit Marabu 
Contours & Effects erzielen Sie mit den Marabu Malspitzen aus Metall, die einfach auf die 
Kunststoffspitze des Konturenliners aufgesteckt werden. Für Glitter-Töne nicht die 0,3 mm-Spitze 
verwenden, da die Glitter-Partikel zu groß sind und die Spitze verstopfen können. 
 
Tipps & Tricks 10: 
Konturlinien: Achten Sie darauf, dass die Window Color-Konturlinien geschlossen sind, sonst können 
die Bilder beim Abziehen von der Folie leicht einreißen. Wer ganz schnell sein möchte, kann die 
Konturlinien auch schon in nassem Zustand vorsichtig ausmalen. 
 
Tipps & Tricks 11: 
Lagerung: Die Farben sollten immer gut verschlossen und nicht zu warm aufbewahrt werden. Auch 
die Lagerung auf dem Kopf ist vorteilhaft. Window Color ist dann sofort, ohne die Farbe erst nach 
vorne klopfen zu müssen, einsatzbereit (keine Bläschenbildung) und man kann den Inhalt bis zum 
letzten Tropfen ausnutzen. 
 
Tipps & Tricks 12: 
Malen mit Holzspießen: Mit einem Holzspieß oder Zahnstocher lassen sich auch kleine Flächen 
mühelos mit Window Color ausmalen. Für Marmoriereffekte können Sie den Holzspieß ebenfalls sehr 
gut benutzen. Dazu einfach zwei oder mehrere Farben auftragen und mit dem Holzspieß mischen 
ineinander ziehen. Wenn Sie die Farbe etwas länger rühren, erzielen Sie herrliche Mischtöne. 
 
Tipps & Tricks 13: 
Malen mit Malspitzen: Durch einfaches Aufdrehen mit leichtem Druck lassen sich die Marabu 
Malspitzen auf die Window Color Malflasche aufbringen. Sie sind in den Größen 0,3-0,9 mm 
erhältlich und ermöglichen feinstes Malen. 
 

 


