Fritten-Eiszapfen
Tutorial für Fritten-Eiszapfen
mit gläserner Anhängerschlaufe

Hier verwendet: Cool Ice - Kühles Eis
Weitere Vorschläge:
Wildes Wasser - Wild Water
T004 - klar - cristallo
T034 - aquamarin hell - acquamarina chiara - light aqua
T038 - aquamarin sehr hell - acquamarina chiarissima - pale aqua
T056 blau dunkel - bluino scuro
T080 - flieder - alessandrite
T082 - neodymium - rosato extralux - rose / lavender blue
T088 - stahlgrau dunkel - acciaio scuro
T068 - rosa - rosa - pink
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Fritten-Eiszapfen
Materialliste
Frittenmischung | hier „Cool Ice“ von Vetromagic
2 klare Glasstäbe
dicken Dorn (ab 4 mm Durchmesser)
Vermikulit oder Ofen
Quetschzange

Beide Klarglasstäbe anwärmen und an dem einen Klarglasstab mit
dem zweiten längs einen Streifen auftragen.

Dann den Glasstab drehen und zwei weitere Streifen in gleichmäßigem Abstand setzen.
Je nach Größe des gewünschten Eiszapfens noch einen zweiten
Durchgang starten und auf die bereits vorhandenen Streifen noch
einen weiteren darüber auftragen.

Fritten-Eiszapfen

2

Wenn alle Streifen gesetzt sind, vorsichtig die einzelnen Streifen
verschmelzen, ohne dabei alles einzuschmelzen.
Die drei Glasflügel mit der Quetschzange in Form bringen.
Nicht vergessen, das gesamte Werkstück warmzuhalten.
Wenn alle Streifen gut angeschmolzen sind, Zapfen in der Frittenmischung wälzen, hier „Cool Ice“ von Vetromagic.

Fritten vorsichtig einschmelzen.
Vorgang wiederholen und diesmal die Fritten nur anschmelzen.
Tipp: Wenn die Fritten nicht haften bleiben, ist der Zapfen zu kalt.

Im nächsten Schritt wird an die Spitze ein Punty (zweite Glasstange) angeschmolzen, dann der gesamte Zapfen gut erwärmt, und die
beiden Glasstäbe gegeneinander verdreht. Nicht zu eng verdrehen,
man soll die Rillen noch gut sehen.
Wenn man mit der Form zufrieden ist, den Punty wieder abschmelzen, um den Eiszapfen besser in den Fritten wälzen zu können.
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Zapfen vorsichtig erwärmen und nochmals in den Fritten wälzen –
eventuell auch mithilfe eines Löffels – Punty wieder anschmelzen,
und am oberen Ende die Glasstange etwas über dem Zapfenende
abschmelzen. Dieses Ende gut erhitzen und gleichzeitig einen mit
Trennmittel überzogenen Dorn erwärmen.
Den erhitzten Glasstangenrest um den Dorn wickeln, um eine Öse
zu erhalten (Danke an Anja/Mia, die diese Öse in Wertheim vorgeführt hat).

Zum Schluss den Punty erneut abschmelzen, Eiszapfen in Ofen
oder Vermikulit stecken und abkühlen lassen.
Viel Freude mit Ihrem Fritten-Eiszapfen!

Mehr über unsere Fritten und Tutorials finden Sie auf

www.Vetromagic.at

Unsere Fritten sind erhältlich
auf www.Vetromagic.at!
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