
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: 

 

 

Dotting Tools 

 

 

 

 

 

Die Dotting Tools sind 

super für Anfänger 

geeignet, das sich sehr 

schöne Punkte damit 

malen lassen. Da sie 

verschiedene Größen 

haben, ist es ganz 

einfach jede Art von 

Punktgröße zu malen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nail Art Pinsel in Größe 

0, 00, 000 

Diese Pinsel nutze ich 

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.  

https://ateliertraumwelle.wordpress.com/
https://supr.com/traumwelle/happy-dotting-tools/happy-dotting-tool-set-9-tools-fuer-dot-painting-mandalakunst/
https://www.amazon.de/gp/product/B00BEBZDNS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00BEBZDNS&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=0bb4517d330a99efff307de9466c374e
https://www.amazon.de/gp/product/B00BEBZDNS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00BEBZDNS&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=0bb4517d330a99efff307de9466c374e
https://www.amazon.de/gp/product/B00W5KCSVM/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00W5KCSVM&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=3abbe420eecf36a60879f6983dd85c2b


 

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. 

 

https://www.amazon.de/gp/product/B00H9AVAJE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00H9AVAJE&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=1596eed3bd04425c2de4c4ace6e253b5
https://www.amazon.de/gp/product/B001VB4T86/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B001VB4T86&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21
https://www.amazon.de/gp/product/B00161UAJS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00161UAJS&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=1af5a41a8391cd7d73326c21ac05f23a
https://www.amazon.de/gp/product/B0012FHRNU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0012FHRNU&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=970cfb2f34e210e5f1a6b48ed304736a
https://www.amazon.de/gp/product/B00PCCHQOE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00PCCHQOE&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=d8ab17aa28ed9a894f98881f13d6d615
https://www.amazon.de/gp/product/B0130PYUDO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0130PYUDO&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=3bdf4780d5392f3e347888c8e4447f1e


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 
 

https://www.amazon.de/gp/product/B000QF72SW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B000QF72SW&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=4b42fedae97e477ca7ada07bf677af70
https://www.amazon.de/gp/product/B01HHHQ5UW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B01HHHQ5UW&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=2020d2572adec55f2f8a5d81ffeb875e
https://www.amazon.de/gp/product/B00NFWN5QQ?ie=UTF8&tag=ateliertraumw-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=B00NFWN5QQ
https://www.amazon.de/gp/product/B00NFWN5QQ?ie=UTF8&tag=ateliertraumw-21&camp=1638&linkCode=xm2&creativeASIN=B00NFWN5QQ
https://www.amazon.de/gp/product/B004SM1VH2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B004SM1VH2&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=7d115eee6bad11a7856ad02189ec6f92
https://www.amazon.de/gp/product/B00GKGGICC/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00GKGGICC&linkCode=as2&tag=ateliertraumw-21&linkId=70e607036533703983a1017e802bfd62


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.  

 

 

 

https://wordpress.com/
https://supr.com/
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