
• Mein DOHVINCI Design ist nicht über Nacht getrocknet. Was soll ich
tun? Sobald sich dein Design trocken anfühlt, kannst du es ausstellen
(auch wenn es noch nicht "hart" ist). Ist die Strukturmasse noch weich
oder feucht, kann es sein, dass sich Umweltfaktoren wie Luftfeuchtigkeit
oder die Auftragungsdicke der DOHVINCI Strukturmasse auf die
Trocknungszeit auswirken, sodass es etwas länger dauert, bis sich dein
Design trocken anfühlt.

• Wie lange dauert es, bis mein DOHVINCI Design trocknet?  Ist die
Strukturmasse noch weich oder feucht, kann es sein, dass sich
Umweltfaktoren wie Luftfeuchtigkeit oder die Auftragungsdicke der
DOHVINCI Strukturmasse auf die Trocknungszeit auswirken, sodass es
etwas länger dauert, bis sich dein Design trocken anfühlt. Doch du
kannst deine Projekte ausstellen, sobald sie fertig kreiert sind! Sofern
die Strukturmasse nicht absichtlich mit der Hand oder einem Werkzeug
entfernt wird, haftet sie während des Trocknens auf der Oberfläche.

• Auf welchen anderen Oberflächen haftet die DOHVINCI
Strukturmasse? Nach unserer Erfahrung haftet sie auf vielen
verschiedenen Oberflächen! Denk daran, dass die Effektivität von der
Qualität und der chemischen Beschaffenheit des Materials abhängt.
Kinder sollten zuerst ihre Eltern um Erlaubnis bitten. Beachte auch, dass
die Strukturmasse auf einigen Oberflächen Flecken hinterlassen kann.

• Holz zum Basteln
• Lackiertes Metall
• Pappe
• Glas
• Papier
• Klebeband

• Hinterlässt die DOHVINCI Strukturmasse Flecken? Die meisten Farben
hinterlassen auf den meisten Oberflächen keine Flecken, doch um
sicherzugehen, solltest du sie an einer unauffälligen Stelle testen.
Insbesondere Aquamarinblau kann eher Flecken hinterlassen als andere
Farben.

DOHVINCI FAQs 



• Wie lassen sich meine Fotos am besten in das Erinnerungsstück
einfügen? Wenn du Schwierigkeiten hast, die Fotos in den Rahmen zu
schieben, kannst du sie einfach mit Klebeband befestigen.

• Lassen sich die KARTUSCHEN wieder verschließen?  Ja. Schraube den
Verschluss einfach wieder auf die Kartusche, wenn du die Farbe nicht
mehr benutzt, um sie für das nächste Mal aufzubewahren!

• Sind die Kartuschen wiederverwendbar? Nein.

• Können die Kartuschen recycelt werden? Wenn deine örtliche
Recyclingstelle Plastik mit dem Recycling-Code 5 annimmt, können sie
recycelt werden.

(Bitte beachte, dass diese Antwort von deiner örtlichen Recyclingstelle 
abhängt.) 
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