
Rusty Powder is available in 50ml / 95g and 230ml / 455g

Instructions for 3D work:

Choose a light coloured Powertex such as Ivory, Yellow 
Ochre, Terracotta or Red, or mix some Ivory with any 
colour of Powertex. On the right is Powertex Blue mixed 
with Ivory. Apply one layer of Powertex onto your object 
and leave to dry. Meanwhile make a smooth paste in 
a cup with Powertex + 3D Sand. Add between 10 and 
25% Rust powder to a mouse-gray colour. Add a dash 
of vinegar and a dash of water and mix again. 
Apply a layer of this paste with a brush or palette knife 
onto the object. For different shades and effects sprinkle 
a little bit of the powder on the wet paste and press in. 
The more Rust Powder added the darker the result, the 
more vinegar the darker the result. Fill a spray bottle 
with water and max 50% vinegar and spray over the 
object a few times. (More vinegar gives faster and darker 
rust effect. You can add in layers, one on top of the other. 
Please note: when you place objects outside the surface 
can continue to rust due to acid rain.

Instructions for use in paintings:

As described above choose a light coloured Powertex 
or you can combine Powertex with Easy Structure. 
Apply one layer of Powertex onto your work and let dry, 
you could use an old canvas and give it a make “ma-
keover”.
Pour a little Powertex out on the canvas, mix in the Rust 
Powder with palette knife and spread. 
Make a paste with Powertex as described above with 
3D Sand, Rust Powder, a dash of vinegar and a dash of 
water and apply it with a palette knife. 
Or use Powertex Easy Structure mixed with Powertex 
and some Rust Powder. Sprinkle some extra powder 
where a darker effect is desired and press in. Mix a little 
vinegar with water in a spray bottle (max. 50% vinegar). 
Spray the canvas a number of times, there should be a 
pool of water on it. Let it dry for at least 24 hours. 
If you would like more rust effect spray again with more 
water and vinegar, leave to completely dry. If desired 
you can add more Powertex, pigments or acrylic paint. 
Once oxidation is complete rusting will stop.
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Rusty Powder in 50ml / 95g und 230ml / 455g 

Anleitung für 3D Objekte:

Wählen Sie ein helles Powertex, wie z.B. Elfenbein, Gelber 
Ocker, Terracotta oder Rot oder mischen Sie Elfenbein mit 
einer anderen Farbe Powertex. 
Die Abbildung links zeigt Powertex Blau, Gemischt mit El-
fenbein. Streichen Sie eine Schicht Powertex auf Ihr Objekt 
und lassen es trocknen. In der Zwischenzeit stellen Sie in 
einer Schüssel eine weiche Paste aus Powertex und Easy 
3D Sand her. Fügen Sie zwischen 10 und 25 % Rost Effekt 
Pulver (Rusty Powder) hinzu. Fügen Sie einen Schuss Essig 
und einen Schuss Wasser hinzu und vermischen es. Tragen 
Sie diese Paste mit einem Pinsel oder einem Spachtel auf Ihr 
Objekt auf. 
Für verschiedene Schattierungen und Effekte, streuen Sie 
etwas Rost Effekt Pulver auf die feuchte Paste und pressen 
es in die Paste rein. Je mehr Pulver oder je mehr Essig Sie 
verwenden, desto dunkler wird der Rosteffekt. 
Mischen Sie in einen Zerstäuber Wasser mit maximal 50% 
Essig und sprühen Sie einige male über Ihr Objekt. 
Je mehr Essig, desto schneller tritt der Rostprozess ein und 
desto dunkler der Effekt. 
Sie können weitere Schichten übereinander legen. 
Beachten Sie, dass Ihr Objekt im Außenbereich weiter rostet, 
wenn es mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. 

Anleitung für Bilder:

Wählen Sie eine helle Powertexfarbe aus, wie oben beschrie-
ben oder kombinieren Sie Powertex mit Strukturpaste (Easy 
Structure). Streichen Sie etwas Powertex auf Ihr Bild und lassen 
es trocknen. Sie können auch bemalte Leinwände benutzen 
und geben Ihren Bildern ein „Makeover“. 
Gießen Sie etwas Powertex auf die Leinwand und streuen Sie 
etwas Rost Effekt Pulver darüber. Mit einem Spachtel vermi-
schen Sie beides und verstreichen es auf die Leinwand.
Stellen Sie eine Paste aus Powertex, Easy 3D Sand, Rost 
Pulver, Essig und Wasser her, wie oben beschrieben und tragen 
Sie sie mit einem Spachtel auf.
Alternativ mischen Sie Strukturpaste (Easy Structure) mit Po-
wertex und Rost Pulver.
Streuen Sie etwas Rostpulver auf Stellen, die dunkler rosten 
sollen und drücken Sie das Pulver in die Masse. 
Mischen Sie Wasser mit maximal 50% Essig in einem 
Zerstäuber und sprühen es einige male auf die Fläche. 
Pfützen dürfen entstehen. Lassen Sie es 24 h trocknen. 
Für mehr Rosteffekt, sprühen Sie erneut. 
Nach Wunsch beenden Sie Ihr Bild mit Acrylfarben, Pigmenten 
oder Powertex. 
Ist die Oxidation abgeschlossen, ist der Rostprozess beendet. 
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