
• dreidimensionale Realität

• verschiedene Farben

• handliches Arbeiten

• unzählige Einsatzbereiche

• maximale Kombinierbarkeit

• attraktive Startersets

Egal, ob Sie Einsteiger sind oder über Bastelerfahrung verfügen – für
wirklich jeden bietet die Zauberperle Faszination pur und fördert die
Kreativität ganz enorm. Die Kombinierbarkeit mit der Vielzahl der zur Ver-
fügung stehenden, unterschiedlichsten Perlen begeistert Profi und Ama-
teur gleichermaßen.

Und für den Einsteiger stehen interessante Startersets zur Verfügung.
So können Sie testen, ob Ihnen Ihr neues Hobby auch wirklich den er-
hofften Spaß bringt!
Na dann mal los...
Alles ist möglich!

Zauberperle –
Basis unendlicher Möglichkeiten.
Für grenzenlose Kreativität...

s c h ö n e s  s c h a f f e n

Rudolf Vater
Inhaber: Peter Seibt

Gablonzer Ring 42
D-87600 Kaufbeuren

Tel.  +49 (0) 8341 96200
Fax +49 (0) 8341 9620 96

info@rudolf-vater.de
www.rudolf-vater.de

Eingetragenes Gebrauchsmuster 20 2011 105 123.8

Patent applications pending (DE/US)

BASTELSpass
in neuer Dimension

Deko Tischplatzkärtchenhalter

Deko Serviettenring

Deko Kerze bzw Kerzen-
ständer



Bisher war die Gestaltung von Weihnachts-
sternen etc. mit den üblichen Drahtgerüsten
nur zweidimensional möglich.
Doch jetzt erreicht das Basteln eine völlig
neue Dimension: Basteln in 3D – mit der Zau-
berperle.

Der Kugelkörper der Zauberperle besteht
aus zwei unterschiedlich großen Hälften –
mit insgesamt 50 Lochbohrungen. Eine
Lochreihe kann genau um die Mittelachse
zentriert geführt werden, die übrigen Loch-
reihen sind auf beiden Kugelhälften total
identisch angeordnet.
Diese Teilung der Kugel in 2 Hälften sichert
beim Basteln ein Höchstmaß an Handlichkeit.

Auf jeder Kugelhälfte können dann speziell
angefertigte Nietstifte wie auch Draht, Ny-
lonfäden oder andere Fäden von außen –
und innen – durch die Bohrungen geführt und
befestigt werden.

Sind beide Hälften fertiggestellt, können
diese einfach durch das Gewinde mitei-
nender verschraubt – oder auch einzeln ver-
wendet werden.

So ergeben sich unendlich viele Möglich-
keiten der Deko... Ihrer Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt!     

Das ist neu:
Weihnachtssterne in 3D!
Mit der Zauberperle wird es möglich...

d e r  f r e u d e  w e g e n

Tischschmuck

Serviettenringe

Tischplatzkärtchenhalter

Weihnachtssterne

Fensterdekorationen

Modeschmuck

und vieles, vieles mehr...
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