SQUIRES KITCHEN
SUGAR FLORIST PASTE / BLÜTEN PASTE
Die meistverkaufte Blütenpaste in England.
Fix Fertige Blütenpaste wurde entwickelt um zauberhafte Zuckerblumen selber zu
machen. Kann sehr fein ausgerollt werden ohne zu brechen und gibt eine perfekte,
fast Porzellan-ähnliche, Oberfläche und man kann mit Ihr auch die feinsten Details
ausarbeiten.
Um perfekte Ergebnisse mit Squires Blütenpaste zu erzielen, knete die
Paste mit den Fingern, bis sie ganz geschmeidig ist.
Squires Blütenpaste trocknet sehr schnell, arbeite deshalb nur mit
kleinen Mengen. Bewahre Blütenpaste nur gut zugedeckt oder in
Frischhaltefolie eingewickelt auf, während du arbeitest.
Verwende Pastenfarben, um Squires Blütenpaste einzufärben. Gib nur ganz
kleine Mengen an Farbe zur Blütenpaste, bis der gewünschte Farbton
erreicht ist. Färbe immer ausreichend Blütenpaste ein um dein Projekt vollständig
beenden zu können.
Blütenpaste kann in kleine Stücke geschnitten, wieder gut und luftdicht
verpackt, eingefroren werden. Vor Gebrauch auftauen lassen, so dass
die Blütenpaste Raumtemperatur hat.
Zum Ausrollen von Blütenpaste, verwende einen Anti-Haft Ausrollstab und
gib kleine Mengen an Bäckerstärke oder weißem Fett auf das CelBoard.
Um die Intensität der später aufgetragenen Puderfarben zu erhöhen, kann
die Blütenpaste auf einem, leicht mit Squires Kitchen Gildesol
beschmiertem CelBoard, ausgerollt werden.
Die Blütenpaste haftet am Gildesol und erhält so eine intensivere Farbe.
Am Besten werden Puderfarben aufgetragen, solange die Blütenpaste noch
leicht feucht ist. Um einen zarten Schimmer zu erzielen, die bepuderten, vollständig
getrockneten Blütenblätter vorsichtig schnell durch den Dampf eines
Wasserkochers ziehen. Glanz erhält man durch Eintauchen in Confectioners Glaze.
Trage wenig Zuckerkleber mit einem feinen Pinsel auf, um Stücke von
Blütenpaste aneinander zu kleben.
Blütenpaste an einem warmen, trockenen Ort bei Raumtemperatur trocknen
lassen, bei hoher Luftfeuchtigkeit trocknet die Blütenpaste nicht vollständig.
Fertige Stücke lassen sich vor Staub geschützt, trocken und dunkel
verpackt, in einer Schachtel mit Silica Gel problemlos monatelang aufbewahren.
So können Blüten schon lange im Voraus hergestellt werden.
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