
MachBar

Ein Hobby nur für  
Geduldige

Zuerst einmal möchten wir dir diese Technik 
vorstellen (aus https://diamondpaintingwelt.
de/pages/was-ist-diamantmalerei):

„Diamond Painting ist ein Bastelhobby 
ähnlich wie die Stickerei und Malen nach 
Zahlen, aber einfacher und schneller. Hun-
derte von quadratischen oder runden „Dia-
manten“ von etwa 2,5 mm werden auf eine 
farbcodierte selbstklebende Leinwand auf-
gebracht. Das Ergebnis ist ein lebendiges, 
funkelndes Mosaikbild.

Wie der Name bereits verrät, arbeitet man mit 
Diamanten, aber natürlich nicht mit echten, 
denn das würde dieses Hobby schnell uner-
schwinglich machen. Bei der Diamantenmalerei 
kommen farbige Steine aus Resin zum Einsatz, 
die in Kombination ein äußerst lebendiges, glit-
zerndes Gesamtbild ergeben. Das Anfertigen ei-
nes Diamond Paintings ist eine einfache und un-
terhaltsame Aktivität für Menschen jeden Alters.

Diamond Painting ist nicht nur eine entspann-
te Aktivität für Erwachsene, sondern auch eine 

tolle Aktivität für die Kleinen zu Hause. Diaman-
tenmalerei hilft Erwachsenen wie auch Kindern, 
sich auf die zu erledigende Arbeit zu konzen-
trieren. Außerdem werden dabei Feinmotorik 

und Konzentration gefördert. Es macht Spaß und 
bringt Freude. Es ist ein Vergnügen, Zeit damit 
zu verbringen, etwas zu tun, das man liebt. Der 
kreative Impuls ist etwas, das wir bereits alle seit 
unserer Kindheit in uns tragen, aber wenn wir 
älter werden, verdrängen Routine und Verpflich-
tungen diese Art von Hobbys.

Es gibt die verschiedensten Motive, die man sich 
auf der Homepage ansehen und bestellen kann. 
Mit Diamond Painting kann man aber auch ei-
gene Fotos oder Wappen in relativ kurzer Zeit 
anfertigen. Die Vorlage sollte mindestens 5 MB  
haben, damit auch alle Details gut herauskom-
men.

Die Formate gibt es in unterschiedlichen Größen. 
Am besten sind die im 40 x 50 cm Format. Man 
braucht nur mehr einen Bilderrahmen und schon 
hat man ein wunderbares Geschenk.

Geduld ist natürlich gefragt. Ein Bild im Format 
40 x 50 cm besteht aus 32.000 Steinen. Aber 
lasst euch nicht abschrecken. Das Ergebnis ist 
grandios!

 Gerhard Rohrbacher  
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Sticken war gestern, „Diamond Painting“ ist heute!

3 Nächte DZ/EZ „Komfort“

€ 309,- p. P.

4 Nächte DZ/EZ „Komfort“

€ 409,- p. P.

6 Nächte DZ/EZ „Komfort“

€ 629,- p. P.

Wohlfühltage für mich
Diese Tage wecken neue Lebensfreude. Verbringen Sie glückliche  
Tage, ob entspannt in unserem Haus oder in der herrlichen Natur.

• 3 (DO-SO), 4 (SO-DO) oder 6 (SO-SA) Nächte  
inkl. Vollpension „Gesunde Auszeit“ 

• 1 Kräuterauflage

• 1 TEM-Guss

• Teilnahme am 5-Säulen-Gästeprogramm

TIPP: Heilmassagen telefonisch zubuchbar!

Curhaus Bad Kreuzen
Bad Kreuzen 106 • 4362 Bad Kreuzen • Tel. 07266 / 6281 

badkreuzen@marienschwestern.at • www.curhaus.at

Das sind die Bestandteile eines Diamond Painting Pro-
jekts: Vorlage, Steine, Stift und Wachs, damit die Steine 
besser am Stift kleben.

Das Foto zeigt das Gruppenlogo der Pfadfinder Berndorf.
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