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Frittenengel 
Tutorial für Fritten-Engel 

auf Dorn

** für Fortgeschrittene

Hier verwendet: Erdbeertraum | Strawberry Dream

Weitere Vorschläge:

Elfenreigen | Fairy Dance

Korallengarten | Coral Garden

Nachtlichter | City Lights

Blauer Himmel | Blue Sky
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Fritten-Engel

Frittenmischung | hier „Strawberry Dream“ von Vetromagic

klarer Glasstab | weißer Glasstab

Dorn | Graphitpaddel oder -block | Pinzette

Blütenzauberzange, Formpinzette oder ähnliches Werkzeug 

Vermikulit oder Ofen

Materialliste

Wir beginnen, indem wir einen Blob an unserem Klarglasstab 
schmelzen. Den vorbereiteten Dorn mit Trennmittel erhitzen und 
dann nach und nach mit dem Klarglas eine Kegelform aufbauen. 
Dafür einfach eine Walze wickeln, auf einer Seite weiteres Klarglas-
auftragen, gut durchwärmen und mit Hilfe des Grafitblocks formen. 
Dazu einfach sanft rollen, erwärmen und wieder rollen, bis die 
Form ein schöner Kegel ist! 

Dann die gesamte Oberfläche erwärmen und in einer Frittenmi-
schung nach Wahl wälzen. Wir haben uns für „Strawberry Dream“ 
entschieden. Diese dann sanft einschmelzen. 
 
Tipp: Tolle Ergebnisse erziehlt man hier auch mit der Tausendstrin-
ger-Technik. Einfach beim Aufbauen des Kegels das Klarglas immer 
erst in Fritten tauchen und danach auf den Dorn wickeln! Nachträg-
liches Wälzen des Kegelns in Fritten ist dann nicht mehr nötig. 
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Das Wälzen in den Fritten nach Belieben wiederholen. 

Tipp: Sehr hübsch machen sich hier auch Nuggets! Oder das 
Verwirbeln der Fritten mit Hilfe eines Stringers: Eine Stelle stärker 
erhitzen, Stringer einstechen und drehen, einen Moment warten 
und Stringer abbrechen. 

Dann alles sanft einschmelzen. Bei Bedarf die Form des Kegels 
nochmals korrigieren. 

Als nächstes kommen die Rüschen ins Röckchen:

Dazu immer einen Bereich stärker erhitzen - den Rest natürlich 
nicht vergessen warmzuhalten - und dann mit der Blütenzauber-
zange formen. Die Zange hat keine Vorzugsseite - einfach testen 
wie‘s besser gefällt!

Diesen Schritt rundherum wiederholen. Erhitzen - Rüsche formen - 
erhitzen - Rüsche formen ...  

Ist das Kleidchen fertig, setzen wir eine runde weisse Perle als Kopf 
an die Schmalseite des Kegels. Ist der „Hals“ etwas unregelmäs-
sig geworden oder sollte der Kopf nicht ganz am Körper anliegen, 
einfach mit einem beliebigen Werkzeug - zB einem Messer - etwas 
nachfhelfen und die Form korrigieren. 
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Beide Flügel in Form bringen.

HInweis: Nicht vergessen, die Zange beim 2. Flügel umgekehrt zu 
benutzen. Unsere Blütenzauberzange hat zwar keine Vorzugsseite - 
erziehlt aber zwei unterschiedliche Effekte!

Wer mag kann nun noch die unteren Spitzen der Flügel erhitzen 
und mit einer Pinzette ein bisschen in die Länge ziehen, oder auch 
ein wenig formen. Dann nocheinmal alles gut erhitzen und ab in 
den Ofen oder das Vermikulit!

Nicht vergessen, immer alles schön warmzuhalten! 

Nun kommen die Flügel an die Reihe: Hierfür setzen wir am Rü-
cken des Engels zwei Dots. Auf diese stapeln wir jeweils weitere 
Dots. Dann sanft zusammenschmelzen und mit einer Formpinzette 
flach quetschen. Ist der Flügel noch zu klein einfach einen weitern 
Dot Glas daraufsetzen, einschmelzen und quetschen. Ist man mit 
der Größe zufrieden, einen Flügel stärker erwärmen und mit der 
Blütenzauberzange zwei oder drei Rillen pressen.

Mehr über unsere Fritten und Tutorials finden Sie auf 

www.Vetromagic.at

Unsere Fritten sind erhältlich 
auf www.Vetromagic.at!

Tipp: Auch in Tausend-
Stringer-Technik und mit 
Nuggets sehr hübsch!


