Meine Lieblingstools

Möchtest du wissen was für Produkte, Seiten und Programme ich bei meiner
Arbeit am liebsten verwende? Dann findest du hier eine Liste mit einer kleinen
Vorstellung der Produkte*:

Zum Malen:
Nail Art Pinsel in Größe Diese Pinsel nutze ich
0, 00, 000
für Dot Painting im
Moment am liebsten.
Sie sind sehr fein und es
sind sehr kleine Punke
möglich.
Acrylfarben

Zum Bemalen
von
Steinen und Bildern
benutze ich Acrylfarben.
Diese decken gut und
haben eine kräftige
Farbe.

Glanzlack

Damit
die
Steine
geschützt und wetterfest
sind, lackiere ich sie mit
diesem Lack. Der Lack
ist transparent und die
Farben leuchten nach
dem Lackieren noch ein
bisschen intensiver.

Posca Stifte

Diese Stifte eignen sich
besonders für feine
Linien oder Schrift. Die
Farben sind herrlich
leuchtend und intensiv.
Außerdem halten sie
nach dem Trocknen sehr
gut.

Gel Roller Uniball

Ebenfalls sehr gut zum
Schreiben geeignet sind
die Gel Roller von
Uniball. Sie besitzen
wasserfeste, lichtechte
Geltinte und decken
sehr gut.

Creall Glitter-Farbe

Für besondere Effekte
nutze ich gern die
Glitter-Farbe von Creall.
Die Farbe ist am Ende
durchsichtig und man
sieht nur noch den
Glitzer.

Malkarton oder
Leinwand

Als Medium nutze ich
außer der den Steinen
Malkarton
oder
Leinwand.

Glitzersteinchen

Sehr
schön
zum
Verzieren
geeignet.
Einfach mit Bastelkleber
aufkleben
und
es
glitzert. :)

Halbperlen

Ebenso zum Verzieren
geeignet sind diese
Halbperlen. Sie lassen
sich gut aufkleben und
sehen aus wie echte
Perlen.

Für Videos/Fotos
Rollei Monkey Pod Mini Stativ

Dieses kleine Stativ
nutze ich, um Videos zu
machen, während ich
male. Die Beine lassen
sich gut verbiegen und
man
kann
es
so
hinstellen wie man es
braucht.

Studiolampe

Diese
Profi
Studioleuchte
ist
geeignet für digitale und
analoge Produkt und
Portraitfotografie. Sie ist
relativ günstig, spendet
viel Licht und ist für
mich auf jeden Fall
ausreichend, um bessere
Fotos hinzubekommen.

Mini Fotostudio
Für Produktfotos ist
dieses Fotozelt eine
super Idee und dazu
noch
sehr
günstig.
Außerdem ist es in
verschiedenen Größen
erhältlich. Ich nutze es
gern, wenn ich bei Fotos
einen
weißen
Hintergrund brauche.

Fotobearbeitung

Um meine Fotos zu bearbeiten nutze
ich am liebsten Photoscape und Gimp.

Im Internet
Kostenlose Webseite/Blog

Meine Webseite habe ich bei
Wordpress erstellt. Dort ist es möglich
auf relativ einfache Weise kostenlose
Webseiten bzw. Blogs zu erstellen.

Kostenloser Shop

Mit meinem Shop bin ich sehr
zufrieden, da er einfach zu erstellen
und Bearbeiten ist, viele Funktionen
hat, professionell aussieht und einen
super Kundenservice hat. Kann ich nur
jedem Empfehlen, der sich selbst einen
kostenlosen Shop erstellen möchte!

*Die Verlinkungen sind sogenannte Affiliate-Links. Solltest du über diese Links etwas
kaufen, bekomme ich eine Provision. Für dich entstehen dabei selbstverständlich keine
Mehrkosten. Wo du die Produkte kaufst, bleibt natürlich dir überlassen. Ich empfehle nur
Produkte weiter, die ich selber ausprobiert habe und mit denen ich zufrieden bin.

