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COLOR MAGIC
TM

  Use Color MagicTM to add a personal touch or a custom-color look to all fine crafts and art.
•   Brush or air-spray this versatile liquid onto glass, mirrors, sandblasted designs, jewelry, beads,      
  plastic, wood, leather, pottery, porcelain, shell,  and bone. Use on metals such as zinc, lead,    
  copper, brass, silver, and tin.
•   Restore antiques and glass art.

•   Color MagicTM is available in an array of vibrant transparentsopaques, glitter coats, metallics,   
  and iridescent colors.
•     Color MagicTMare convenient for hobbyists or professional artisans  .

•    Durable Color MagicTM Stains & Paints need no firing. They feel dry to the touch in minutes and   
      eure overnight.
•    UV Seallant adds a hardening coat that protects against fading.
•    Non-water base Color MagicTM stains and paints have an indefinite shelf life (exept glitters and            
      metallics).
•    Stains can be combined and blended to ereate color variations.

COLOR MAGIC
TM

•    Verwenden Sie Color MagicTM, um Ihrem Objekt eine persönliche Note oder einen kunden-
      spezifisch-farbiges Design zu verleihen.
•    Pinseln oder sprühen Sie das vielseitige Color Magic auf Glas, Spiegel, sandgestrahlte Flächen,             
      Schmuck, Perlen, Kunststoff, Holz, Leder, Keramik, Porzellan, Muscheln und Knochen.
•    Restaurieren Sie Antiquitäten und Glaskunst.

•    Color MagicTM ist in einer Vielzahl von lebhaften transparenten, opaken, glitzernden, 
      metallischen und irisierenden Farben erhältlich.
•    Color MagicTM  ist für Hobbyisten und den professionellen Künstlern interessant.

•    Die beständigen Color MagicTM Farben brauchen nicht eingebrannt zu werden. 
•    Sie sind nach wenigen Minuten grifffest und härten über Nacht aus.
•    Das UV-Sealant  gibt dem Objekt zusätzlich eine härtende und schützende Schicht gegen das    
      Verblassen.
•    Die nicht wasserlöslichen Farben haben eine unbegrenzte Haltbarkeit 
      (Ausnahme: Glitter- und Metallic-Farben)
•    Für Farb-Variationen können die Farben kombiniert und gemischt werden.
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COLOR MAGIC
TM

DIRECTIONS FOR USING COLOR MAGIC™ 

•    Work in well-ventilated area: Read directions and caution label on 
      bottle. Keep out of reach  of children.
•    Shake bottle well before using: The metallics, glitters and opaque 
      stains settle; the bottles contain metal balls which help mix liquid. For 
     best results, prior to use, turn the bottles upside down for 15 minutes. Shake gently (do not hold   
      bottle by cap). Do not shake a partially filled bottle as vigorously as a full one.
•    To Apply Stains: Use brush attached to top of bottle, artist brush, airbrush, or Air Pen. Use    
      Magic Outlining Pen to apply fine details. Since the colors are intense, one heavy coat of   
      Color Magic™ is usually adequate on most surfaces.
•    Drying Time: Although the stains appear to be dry to the touch in 10 minutes, allow to dry   
      to a hard finish overnight. Color Magic™ drying times vary due to humidity and temperature.        
      To speed up the drying process and enhance the curing of the UV sealant and color stains,   
      blow warm air from a hair dryer on the newly applied sealant or color; or place in a warm   
      (200°) oven for 45 minutes.
•    UV Sealant: The UV Sealant adds a protective coat that inhibits stains from sun fading. Apply    
     sealant after the stain application has dried 24 hours, and allow UV Sealant to dry for ano  
      ther 24 hours. Note: For glass placed in sunlight, it is recommended to apply UV Sealant on     
     front and back of glass to prevent fading on either side.
•    Glitter Coats: Use glitter coats for shimmering accents or apply over any color.
•    Storing: Store Color Magic™ tightly capped out of the sun in a cool, dry place.
•    Solvent: Use Solvent/Thinner or denatured alcohol to remove excess stain from glass, metal      
      or hands.
•    Cleaning Completed Projects: Do not use harsh chemicals such as ammonia or glass 
     cleaner. Clean with vinegar and water.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR COLOR MAGIC™ 

•    Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum: 
      Vor Hitze und Flammen fernhalten. Halten Sie Kinder von den Farben fern.
•   Vorbereitung: Schütteln Sie die Flasche gut vor dem Verwenden: Die Metallic-, Glitzer- und Opak- 
      Farben setzen sich ab. In den Fläschchen sind kleine Metallkugeln, die beim Vermischen helfen. 
      Drehen Sie die Fläschchen 15 min vor der Gebrauch um. Schütteln Sie leicht (nicht am Flaschenhals  
      festhalten). Schütteln Sie eine angebrochene Flasche nicht so stark wie eine volle.
•   Auftragen: Verwenden Sie den Pinsel der Flasche, einen Künstlerpinsel, Airbrush oder eine Feder.   
      Da die Farben intensiv sind, reicht eine dickere Schicht von Color Magic auf den meisten Ober-
     flächen aus.
•    Trockenzeit:  Auch wenn die Farben innerhalb weniger Minuten griffest sind, brauchen Sie eine         
      Aushärtung über Nacht. Die Trockenzeiten variieren je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.  
      Fönen Sie die Oberfläche mit einem Haartrockner oder härten Sie in einem Ofen bei 200°C für 45  
      Minuten um den Trocknungs- und Härte-Prozess zu beschleunigen (z.B. um den UV-Sealant auf-
      zutragen), 
•   UV-Schutz: Durch den UV-Sealant erhält man eine zusätzliche schützende Schicht gegen ein 
     Verblassen der Farbe. Tragen Sie diese 24 Stunden nach dem Auftrag der eigentlichen Farbe auf      
      und lassen Sie alles nochmals für 24 Stunden trocknen. 
 •   Achtung: Für Gläser, die direkt im Sonnenlicht platziert werden, wird empfohlen, den UV-Sealant  
      auf Vorder- und Rückseite aufzutragen.
•   Glitzerfarben: Verwenden Sie die Glitzerfarben für einen schimmernden Effekt pur oder über 
     andere Farben. 
•   Aufbewahrung: An einem kühlen trockenen Platz ohne Sonneneinstrahlung fest verschlossen 
      aufbewahren.
•    Lösen der Farbe: Benutzen Sie Lösemittel/ Verdünner/ Alkohol um Farben von Glas, Metall oder  
      Händen zu entfernen.  
•   Reinigung: Verwenden Sie keinen scharfen Reiniger wie Ammoniak oder Glassreiniger. Verwenden  
      Sie einfach Wasser mit Essig.


