
PEARL "Self-Made-Motive" für
den Lava-Projektor "Flex" - zum
bedrucken und bemalen

Bringen Sie Ihre eigenen Ideen zum
Leuchten. Mit diesem Kreativset gestalten
Sie individuelle Lichtmotive und schaffen
neue begeisternde Leuchteffekte für
Ihren Flex Lava-Projektor.

Alles ist möglich: Fantasie-Formen und
geometrische Figuren, Bilder und Namens-
züge, eindimensional und mehrere Motive
überlagernd - probieren Sie einfach alles
aus. Eine formatgerechte Vorlage für Ihre
Entwürfe finden Sie übrigens unter:
ftp://ftp.pearl.de/treiber/pe-5710.gif

Die beiliegende Fensterfolie läßt sich mit
jedem Inkjet bedrucken und ganz einfach
auf die Blanko-Motivscheiben aufkleben.
Übrigens lassen sich diese auch per Hand
bemalen, beispielsweise mit Benzinstiften
oder Fensterfarben.

Gestalten Sie Ihr eigenes Lichtmuster:
Laden Sie sich über das Internet das oben
genannte Muster herunter oder legen Sie
sich in einer geeigneten Software (z.B.
Grafikprogramm) Ihre eigene Vorlage an.
Der später sichtbare Bereich auf einer
Motivscheibe beträgt 43,5 mm. Nutzen Sie
den Platz auf dem DIN A4-Bogen optimal.
Gestalten Sie vor dem Ausdrucken daher
am besten gleich mehrere Vorlagen. Auf
eine Bogen passen maximal 20 Entwürfe.

Drucken Sie Ihre Lichtidee einfach aus:
Legen Sie die Folie so in den Drucker ein,
daß die richtige Seite bedruckt wird. Stellen
Sie die Druckqualität auf hoch und
wählen Sie die Papiersorte Folie. Starten
Sie den Druckvorgang.

Der Lichteffekt zum Aufkleben:
Lassen Sie die Folie nach dem Drucken
kurz trocknen. Anschließend schneiden Sie
Ihre Lichtmuster vorsichtig mit einer Schere
aus. Ziehen Sie das Motiv vom Träger-
papier ab und bringen Sie es mittig auf die
Blankoscheibe auf. Bitte beachten Sie beim
Einlegen der Motivscheiben in Ihren Lava-
Projektor auch die entsprechenden
Hinweise im Handbuch.

Self-Made-Motive für Lava-Projektor "Flex" (5 Projektor-
einsätze blanko, 2 DIN A4-Bögen Fensterklebefolie,
deutsche Anleitung, Bestell-Nr. PE-5710, EUR 6,90

PEARL "Motifs à faire soi-même"
pour la lampe projecteur LAVA –
à imprimer et colorier

Faites briller vos idées. Créez grâce à ce
set des nouveaux motifs pour votre lampe
projecteur.

Trouvez un modèle au format de la lampe
sur le site: ftp://ftp.pearl.de/treiber/pe-
5710.gif

Vous pouvez imprimer (jet d'encre) sur les
films de ce set puis simplement les coller
sur les disques vierges fournis. Vous
pouvez aussi dessiner directement sur ces
disques. Utilisez pour cela de la couleur
pour fenêtre.

Création de votre motif:
Téléchargez le modèle sur le site indiqué
ci-dessus ou créez votre propre modèle sur
votre logiciel graphique préféré. La surface
visible est de 43,5 mm. Utilisez la place de
façon optimale sur votre feuille A4. Insérez
pour cela plusieurs modèles sur votre page
(20 maximum).

Imprimez votre idée lumineuse:
Insérez le film du bon côté. Réglez la
qualité d'impression sur haute et choisissez
le type de papier adéquat. Lancez
l'impression.

L'effet de lumière à coller:
Laissez sécher le film quelques secondes.
Découpez délicatement les motifs avec des
ciseaux. Détachez le motif de son support
et collez le sur le disque vierge. Veuillez
suivre les indications du mode d'emploi de
la lampe lors de l'insertion du disque dans
la lampe.

Motifs à faire soi-même pour lampe projecteur LAVA (5
disques vierges, 2 feuilles A4 de film Référence: PE-5710,
EUR 6,90


