
Goldie Bronze™ 

ist eine Bronze von schöner goldener Farbe, die nach dem Brennen sehr hart ist. Es ist in 

zwei Arten von Pulver erhältlich – MITTEL und HART. Mittel eignet sich ideal zum Arbeiten 

mit Stempeln und Texturen sowie zum Gestalten feiner Details. HARD erzeugt einen etwas 

steiferen Ton, der sich auch sehr gut verarbeiten und abdrücken lässt, er ergibt die maximale 

Festigkeit – ideal für Armreifen, Ringbänder und Dekorationsgegenstände. 

Die Pulverform ist vor allem für Bronze ideal, weil nur die gewünschte Menge angerührt 

werden kann und daher Oxidation und Austrocknung durch längeres Lagern verhindert wird. 

Das Bronze Pulver ist, wenn es trocken gelagert wird unbegrenzt haltbar! 

Goldie Bronze™ ist ein umweltfreundliches Produkt. Es enthält etwa 90 % Kupfer und 10 % 

Zinn. Die Bindemittel sind organisch und ungiftig. 

Goldie Bronze™ schrumpft je nach Form und Größe des Stücks beim Brennen um etwa 8 % 

bis 13 %. Getrockneter Ton kann zu einem Pulver gemahlen und rekonstituiert werden. 

Goldie Bronze™ ist einfach und wirtschaftlich in der Anwendung. 

MISCHEN 

●Geben Sie die gesamte Pulvermenge in ein Glas oder eine Schüssel. Wenn Sie nur einen Teil 

des Beutels zu Modelliermasse mischen möchten, stellen Sie sicher, dass das Pulver sehr gut 

vermischt ist, bevor Sie es in ein Gefäß schütten. 

● Fügen Sie etwa 15 Tropfen Wasser pro 10 g Pulver hinzu, oder sprühen Sie etwas Wasser 

hinein und mischen Sie es gut mit einem Spatel. Geben Sie die Masse auf eine 

Kunststoffunterlage (Klarsichthülle, Schneidematte oder laminiertes Blatt Papier) und 

drücken Sie die Bronzemasse zu einem Klumpen bis sich eine plastilinartige Konsistenz 

ergibt. 

● Klumpen-Ton dünn ausrollen und zusammenfalten. Rollen Sie erneut und rollen Sie von 

der Falte weg. Wiederholen Sie diese Aktion mehrmals. Dies ist sehr wichtig, um 

sicherzustellen, dass die gesamte Luft aus dem Bronzeclay entfernt wird und um eine glatte 

Konsistenz zu erhalten. In eine Plastiktüte oder einen Behälter stecken und 30 Minuten 

warten. 

VERARBEITUNG 

Goldie Bronze Clay ist wunderbar zu verarbeiten und klebt nicht an den Fingern. 

● Um Elemente in Goldie Bronze™ Clay zu verbinden, mischen Sie ein wenig Pulver mit 

Wasser, um eine Paste herzustellen. Elemente können auch mit der reinen Wassermethode 

wie Silver Clay verbunden werden. 

● Das Pulver kann auch in einer dickbreiigen Konsistenz angerührt und als Spritzmasse in 

eine lehre Spritze eingefüllt werden. 



● Die Stücke können lufttrocknen oder durch Hitze getrocknet werden, z. auf einer 

Kochplatte oder in einem Dörrgerät. Bei höchstens 90 °C  oder niedriger trocknen! Höhere 

Temperaturen können Risse und die Bildung von Dampfblasen verursachen. 

● Denken Sie daran, Ihre Werkzeuge immer gut zu reinigen, bevor Sie verschiedene Arten 

von Metallclay verwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Der obige Kommentar 

gilt nicht für Metalle aus der Goldie Metal™-Linie, da Sie sie mit Mokume Gane oder anderen 

Techniken mischen können. Siehe FAQ für eine detaillierte Beschreibung. 

BRENNEN 

● Stellen Sie sicher, dass der Ton vor dem Brennen vollständig trocken ist. Feuchtigkeit 

würde das Stück beim Brennen sprengen und ruinieren. 

● Legen Sie die Stücke in einen Brennbehälter aus Edelstahl auf eine Schicht Aktivkohle aus 

Kokosnussschalen mit einer Mindestdicke von 1 cm unter den Stücken. Stellen Sie sicher, 

dass die Teile mindestens 1 cm voneinander entfernt sind. Stellen Sie den offenen Behälter 

in einen kalten Ofen und brennen Sie ihn bei voller Rampe auf 350 °C und halten Sie ihn 30 

Minuten lang. (Die Stücke können auch auf einer Brennplatte gebrannt werden und erst für 

den 2. Brand in den Brennbehälter mit Brennkohle gelegt werden. 

● Behälter vorsichtig aus dem Ofen nehmen und auf eine hitzebeständige Unterlage stellen. 

Füllen Sie den Behälter mit einer Schicht Aktivkohle aus Kokosnussschalen mit einer 

Mindestdicke von 1 cm über den Stücken und stellen Sie ihn wieder in den Ofen. Bei voller 

Aufheizgeschwindigkeit auf 820°C  und 40 Minuten halten. (Für maximale Festigkeit und 

Biegsamkeit der Stücke bei 860° C 1 bis 2 Stunden halten) 

Bei großen Elementen sollte die Zeit sinnvollerweise auf mindestens 1 Stunde verlängert 

werden. 

● Gebrannte Stücke können heiß oder kalt aus dem Ofen genommen werden. 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

Atmen Sie das Pulver nicht ein und nehmen Sie Goldie Bronze™ nicht ein. Verwenden Sie 

immer die entsprechende Sicherheitsausrüstung, wenn Sie mit einem heißen Ofen arbeiten 

und in einem gut belüfteten Bereich feuern. Goldie Bronze™ ist ungiftig und enthält keine 

schädlichen Chemikalien. Es liegen keine Berichte über allergische Reaktionen auf Goldie 

Bronze™ vor, Personen mit Allergien sollten sich jedoch der Möglichkeit einer Reaktion 

bewusst sein und sie mit Vorsicht anwenden. 
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