Ziegelmauerdrucke, die BASIS im
Gebäudeselbstbau
Spur 0, Maßstab 1:45

©

lieferbare VARIANTEN: | „hell“

| „verwittert hell“

| „rot frisch“

| „verwittert“

| „rot dunkel“
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| „verwittert dunkel“ | Güterschuppen von Matthias Schettlock

Betonplattendrucke in verwitterter
Gesamtoptik – vielfältig einsetzbar
am Boden und als Wand
Spur 0, Maßstab 1:45
lieferbare VARIANTEN: | „verwittert hell“

| „verwittert mittel“

| „verwittert dunkel“

Granitpflaster wirkt sehr bodenständig, kann aber auch für kleine
Mauern verwendet werden
Spur 0, Maßstab 1:45
lieferbare VARIANTEN: | „hell“

| „mittel“

| „dunkel“

Mauerdrucke in den Varianten
„Kalk- und Sandstein“ sowie als
Bruchsteinmauerwerk
Spur 0, Maßstab 1:45

| Kalkstein
lieferbare VARIANTEN: | „hell“

| Kalkstein
| „verwittert“

| Sandstein
| „hell“

| Sandstein
| „verwittert“

| Bruchstein
| „rötlich“

Segmentbogenpflaster sind vielfältig einsetzbar
Spur 0, Maßstab 1:45

| Bruchstein
| „grau“

Diese fotorealistischen, exzellenten Farbdrucke
bieten interessierten Modellbauern eine Vielzahl
an Einsatzmöglichkeiten. Die Druckgröße beträgt
bei M 1:45 rund 56 x 25 cm, bei M 1:32 rund 80 x
34 cm. Ausgeführt werden die Drucke mit
Pigmenttinte wahlweise auf
a) Blueback-Papier – sehr reissfest, sehr gut
faltbar und die blaue Rückseite deckt zuverlässig
unterschiedliche Farben im Untergrund ab
b) 280g geprägtem Karton – die Prägung ist
hierbei im Karton vorgegeben und orientiert sich
nicht am Druckmotiv! Auf diesem Karton drucken
die Farben zwar nicht so leuchtend, dafür entsteht
durch die neutrale Prägung eine ganz eigene
Haptik.
Die wunderbar matte Oberfläche lässt sich zB. mit
Farbstiften, Pigmentfarben, Airbrush, etc. weiter
bearbeiten und so Ihren gewünschten Farbgegebenheiten individuell anpassen.
Bitte beachten Sie: Diese Farbdrucke werden
nur
we
nach Auftrag gefertigt und sind nicht im Handel
erhältlich. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen
haben, so schreiben Sie mir bitte.
Die nebenstehenden Druckmuster (Ausschnitte
1:1) entsprechen in Farbe und Druckqualität exakt
der späteren Lieferung.

lieferbare VARIANTEN: | „hell“

Tunnelröhre Quadersteine,
verwitterte Optik für autentische
Tunneleinfahrten...
Spur 0, Maßstab 1:45

| „mittel“

| „dunkel“

| Anwendungsbeispiel Pflaster + Randsteine

© Modellbauatelier Andreas
Dietrich,
And
Stöcklgras 30, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA
modellbau@atelier-dietrich.at
www.atelier-dietrich.at
Weitere Mauer- und Plastervarianten sind in Vorbereitung! Wenn ich Sie über Neuerscheinungen
informieren soll, so senden Sie mir bitte Ihre MailAdresse mit einem kurzen Vermerk – vielen Dank!

