
LUFTHÄRTENDE MODELLIERMASSE 
 
 
BESCHREIBUNG UND EIGENSCHAFTEN 
 
Natürliche, lufthärtende Modelliermasse. Brennen ist nicht erforderlich. Nach dem Trockenvorgang wird die 
Masse sehr hart und widerstandsfähig.  
 
Fördert die Entwicklung von kreativen und motorischen Fähigkeiten. Geeignet von 3 bis 99 Jahren. 
Empfohlen für Handarbeiten, zum Basteln sowie für professionelle Künstler. Sehr leicht zu modellieren. Die 
natürliche Tonerde verleiht der Modelliermasse eine hohe Plastizität. Die Beigabe von Zellulosefasern 
erleichtert den Trockenvorgang ohne Risse zu verursachen, auch bei grösseren Werkstücken. Die 
angenehme und feine Konsistenz ermöglicht detailliertes Modellieren. Kann auch auf der Töpferscheibe 
gedreht werden. Geruchlos und nicht abfärbend. Mit einem feuchten Lappen können die Reste der Masse 
von Oberflächen leicht entfernt werden. Nach dem Trocknen kann die Modelliermasse poliert, gefeilt oder 
gebohrt und anschliessend mit jeder Art von Farben oder Lacken bemalt oder lackiert werden.  
 
Das Produkt entspricht der Europäischen Norm EN 71 sowie der US-Amerikanischen  Regulierung (AP 
Siegel – Non Toxic). Die Masse ist in der ungeöffneten Verpackung mindestens 2 Jahre haltbar. 
 
 
VERGLEICHSMERKMALE 
 
Im Vergleich zu Kermikmassen ist ein Brennvorgang  bei der lufthärtenden Modelliermasse nicht 
erforderlich. Nach dem Trocknen kann das Objekt bemalt oder lackiert werden. Die Modelliermasse 
ermöglicht die Kreation von aufwändigen Objekten. Bei sachgemässer Anwendung entstehen auch bei 
komplizierten Gebilden mit schwierigem Trocknungsprozess keine Risse oder Spalten. Im Vergleich zu 
anderen lufttrocknenden Modelliermassen ist dieses Produkt aus Mineralien und natürlichen Tonen 
hergestellt Es bietet hohe Plastizität und ist frei von aggressiven chemischen Gerüchen, die oft typisch für 
synthetische Modelliertone sind.  
 
 
ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE 
 

- Modelliermasse färbt nicht ab 
 

- Vor dem Gebrauch wird empfohlen die  Modelliermasse fest zu kneten um sie damit geschmeidiger 
zu machen 
 

- Sollte während des Arbeitsvorgangs die  Plastizität sinken ist es ausreichend die Hände etwas zu 
befeuchten 
 

- Die Masse ist mit Modellierwerkzeugen leicht zu bearbeiten, kann auch in Formen (vorzugsweise 
Gipsformen) gepresst oder auf einer Töpferscheibe gedreht werden. 
 

- Um zwei (noch feuchte) Stücke aneinander zu befestigen die beiden Stellen leicht einritzen und mit 
Schlicker (= mit Wasser zu einem Brei vermischte  Modelliermasse) einpinseln. Danach befestigen.  
 

- Sollen zwei Stücke in einem grossen Winkel aneinander befestigt werden, so ist es empfehlenswert 
zusätzlich erst eine dünne „Nudel“ zu formen, diese um die Klebestelle zu legen und mit einem 
Spatel leicht zu verspachteln. 
 

- Sollen zwei bereits getrocknete Stücke aneinander befestig werden, so wird herkömmlicher 
Klebstoff empfohlen. Nicht empfehlenswert ist das Ankleben eines getrockneten Werkstücks an ein 
noch feuchtes Objekt. 
 

- Um eine glatte und gleichmässige Oberfläche zu erhalten, Objekt mit einem feuchten Schwamm 
vorsichtig bearbeiten. 
 

- Für hohle Objekte können flexible oder feste Kerne verwendet werden.  



 
- Wenn der Ton auf starren, nicht absorbierenden, Oberflächen (wie Metall, Kunststoff, Glas oder 

Holz) verwendet wird empfiehlt es sich, die Oberfläche des Untergrundes mit einem Blatt Papier, 
Küchenrolle oder Stoff abzudecken. Beim Trocknen verdunstet das in der Masse enthaltene 
Wasser, dadurch schrumpft die Masse etwas und dies kann zu Rissen führen. Um diesen negativen 
Effekt zu vermeiden wird die feste Oberfläche mit einem absorbierenden Material ummantelt um 
den Trockenvorgang der noch feuchten Modelliermasse zu unterstützen. Dadurch wird die 
Feuchtigkeit auch an der Innenseite des Objekts absorbiert und das Auftreten von Rissen wird 
vermieden. 
 

AUFBEWAHRUNG 
 

- Nach Öffnen der Packung sollte die restliche Modelliermasse wieder gut verschlossen werden 
(Klebestreifen) um sie feucht und gebrauchsfertig zu halten. 
 

- Noch nicht fertige Modelle sollten über Nacht mit einem feuchten Tuch abgedeckt werden. 
 

- Modelliermasse an einem kühlen Ort lagern, jedoch nicht bei Temperaturen unter 0ºC. Friert die 
Modelliermasse so verliert sie ihre Eigenschaften. 
 

TROCKNUNG 
- Nach Fertigstellung das Objekts an der Luft trocknen und aushärten lassen 

 
- Bei Raumtemperatur ist das Objekt je nach Beschaffenheit in einem Zeitraum von 2 bis 5 Tagen 

vollständig ausgehärtet. 
 

- Danach kann das bereits getrocknete Objekt im normalen Küchenbackofen bei ca. 100ºC – 110ºC 
über ca. 30 min. zusätzlich ausgehärtet werden. 

 
- Während des Trocknens schwindet und verdunstet das enthaltene Wasser und die Modelliermasse 

schrumpft. Je mehr Wasser in der Masse enthalten ist, desto mehr schrumpft sie beim Trocknen. 
Deshalb wird empfohlen, dem Modellierton kein zusätzliches Wasser hinzuzufügen da sonst Risse 
entstehen können! 
 

- Beim Modellieren von großen Objekten mit schwierigem Trockenprozess empfiehlt es sich, den Ton 
vor dem Modellieren zunächst eine Weile trocknen zu lassen und anschließend durch Kneten zu 
geschmeidig zu machen. 

 
BEARBEITEN UND DEKORIEREN 

- Nach dem Trocknen kann das Objekt vor poliert, gefeilt oder gebohrt und anschliessend mit jeder 
Art von Farben, Buntstiften oder Wachsmalern dekoriert und bemalt werden. 
 

- Da die Oberfläche nicht porös ist, reicht eine einzige Farbschicht aus. 
 

- Das Werkstück kann auch lackiert werden um damit den natürlichen Farbton der Modelliermasse 
hervorzuheben. Dadurch wird das Objekt geschützt und kann leichter gereinigt werden.  

 
- Die Modelliermasse ist nicht wasserfest! Nicht geeignet für Objekte die mit Wasser oder 

Flüssigkeiten in Berührung kommen (Vasen, Blumentöpfe, Tassen, etc.) Deshalb auch nicht für 
Balkon oder Garten geeignet!  

 
 
FAQ 
 
Wie lange dauert der Trockenprozess? 
 
Die Modelliermasse ist vor allem aus natürlicher Tonerde hergestellt. Deshalb trocknet sie ebenso schnell 
wie natürlicher Ton. Im Einzelfall hängt dies vor allem von der Grösse, Beschaffenheit und den 
Umgebungsbedingungen ab (Raumtemperatur und Feuchtigkeit) und liegt zwischen 2 und 5 Tagen.  
 



 
 
Warum hat die Modelliermasse eine leicht graue Farbe? 
 
Natürliche weisse Tonerde ist immer grau, nie hellweiss. Dies ist vor allem abhängig von organischen 
Inhaltsstoffen, auch wenn sie nur in einem kleinen Anteil vorhanden sind. Sobald die Modelliermasse 
jedoch getrocknet ist wird sie heller und weisser als die noch feuchte Masse. 
 
 
Warum ist eine lufthärtende Modelliermasse teurer als normaler Töpferton? 
 
Die besonderen Eigenschaften der lufthärtenden Modelliermasse rechtfertigen einen höheren Preis. Ein mit 
Töpferton modelliertes Objekt ist sehr zerbrechlich und muss deshalb in einem Brennofen bei mindestens 
1.000ºC gebrannt werden. Dies ist bei der lufthärtenden Modelliermasse nicht erforderlich. Dadurch gleicht 
sich der Preisunterschied wieder aus. 


