
 

 

Produktinformation Effektwachs 

Produktbezeichnung: Effektwachs  

Gebindegrößen: 3,5ml; 12ml; 20ml; 35ml; 70ml 

CPNP-Referenz: 2176691 

Ingredients: Ethylene/Propylene Copolymer, Polyisobutene, Paraffinum Liquidum, 

CI 40800, CI 75470, CI 77891. 

Beschreibung: Entnehmen Sie die von Ihnen benötigte Menge Effektwachs mit einem 

Wachs-Spatel aus der Dose; dann kneten Sie diese Menge Effektwachs 

so lange, bis es weich und geschmeidig ist. Wenn Sie z.B. eine längere 

Narbe modellieren möchten, so rollen Sie das Wachs während des 

Knetens zu einer länglichen Form und wenn Sie eine Einschuss-Wunde 

modellieren möchten, dann formen Sie das Wachs vorher zu einer 

Kugel. 

 Mit einer winzigen Menge Fettcreme oder Vaseline an den Fingern 

streichen Sie jetzt vorsichtig die Übergänge aus (die Creme ist wichtig, 

da Sie sonst mit den Fingern am Effektwachs kleben bleiben und damit 

leicht Ihr begonnenes Werk zerstören könnten). Effektwachs eignet 

sich auch gut, um z.B. durch eine künstliche „Narbe“ eine Nadel 

(eventuell mit Faden) hindurchzuziehen. Das geht, da Effektwachs im 

Vergleich zu Super Soft-Putty eine feste Konsistenz hat. Demzufolge 

gelingt mit Effektwachs eine leichtere und nachhaltigere 

Oberflächengestaltung als mit dem weicheren Super Soft-Putty. 

Streichen Sie Ihr Werkzeug – z.B. einen Spatel für die Schnittwunde 

oder einen Stiel eines Pinsels für die Schusswunde – ebenfalls mit einer 

Fettcreme ein, damit beim Modellieren Ihr Werkzeug nicht kleben 

bleibt. Sie können nach dem Colorieren (Profi-Aqua-Schminke eignet 

sich hervorragend zum Überschminken) der Wachs-Modellage diese 

mit Fixierpuder fixieren, aber bedenken Sie, dass das Effektwachs 

dadurch keinen Schutz vor mechanischen Einflüssen bekommt, da 

Effektwachs immer weich bleibt. Um Effektwachs besser und 

dauerhafter zu fixieren, können Sie die entsprechende Stelle vorher 

mit Mastix bestreichen; diesen sollten Sie kurz antrocknen lassen, 

bevor Sie das Effektwachs platzieren. Um Effektwachs vor 

mechanischen Einflüssen zu schützen und so stoßfester zu machen, 

überziehen Sie die Plastik mit einer oder zwei Schichten Latex (mit 

Pinsel oder Schwamm auftragen). 



 

 

Effektwachs lässt sich sehr gut mit Make-up Remover glätten, lösen 

und abwaschen.     

Zusätzliche Angaben:   

Altersempfehlung: 3 + 

Warnhinweise: entfällt 

  


