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Babybauch Gipsabduck 
Preilite:
. . .

Eine Schwangerschaft ist ein sehr besonderer Moment in deinem Leben. Und auch dein Babybauch
ist einzigartig. Um dieses Erlebnis festzuhalten, kann man mit Gips und Gipsbinden einen 
wundervoll individuellen Abdruck nehmen. Diesen Babybauch Gipsabdruck veredle ich professionell
zu einem Kunstwerk. Dazu gehört die Stabilisierung und Glättung der Oberfläche, eine 
Oberflächenveredlung und eine individuelle, malerische Gestaltung nach deinen Wünschen.

Bitte beachte dass sich alle Preise nach dem Umfang des Abdrucks gestalten. 
(Bauch/Brust/Arme/usw.).

Babybauch „Rohling“ 
Gipsform „Rohling“ anfertigen: Den Babybauch vom Körper abzuformen ist Dank Gipsbinden 
kinderleicht. Mit Hilfe deines Partners oder einer guten Freundin kannst du ihn in privater 
Atmosphäre selbst abformen, und ihn anschließend zur Weiterverarbeitung in meine Hände geben.
Wenn du Bedenken hast kann ich dir gern vorab meine Tipps und Tricks weitergeben, damit kann 
dann nichts schief gehen.
(Wenn du keine Möglichkeit hast, die Form vorab selbst zu nehmen, biete ich in Ausnahmen 
diesen Service gegen Aufpreis an.)

Babybauch „Glat und Weiß“  ab 190 €
Stabilisieren und Oberfläche veredeln mit einem Finish in Weiß:

Die Bearbeitung des Gipsabdrucks bis hin zu einer glatten, weichen Oberfläche ist sehr zeitintensiv.
Ich benutze nur hochwertige Künstlermaterialien und mache auch aus fragilen, dünnen Abdrücken 
feste, stabile Formen. Sogar Löcher oder Brüche kann ich so problemlos und unsichtbar anpassen. 
Der Abdruck bekommt anschließend eine Grundierung und ein Finish in Weiß.
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Babybauch „Finih“  ab 50 €
Grundierung in Wunschfarbe, ggf. Name und Geburtsdatum sowie Oberflächenlackierung in matt 
oder glänzend:

Um die Gestaltung abzurunden bekommt der Gipsabdruck eine hochwertige Grundierung in deiner 
Wunschfarbe, bei Interesse auch mit Geburtsdatum und Namen des Kindes. Eine Schlussfirnis 
(seidenmatt oder glänzend) sorgt dafür dass er stoßfest ist und leicht abgestaubt werden kann. 
Fertig zum aufhängen / aufstellen! 

Babybauch „Wunschgsaltung“ (indvidueler Prei)
Bemalung nach Wunsch:

Exakt nach deinen Vorstellungen bemale ich den Babybauch mit Muster oder Motiv. Für die 
malerische Gestaltung verwende ich die gleichen hochwertigen Farben wie für meine 
Acrylgemälde. Die Farben sind hochpigmentiert und lichtbeständig. Motiv und Farbigkeit 
besprechen wir am besten in einem persönlichen Gespräch. Anschließend wird der Abdruck 
selbstverständlich mit einer Schlussfirnis seidenmatt oder glänzend lackiert. Die Kosten richten sich
nach zeitlichem / malerischen Aufwand und können daher nicht pauschal angegeben werden. 
(Auf Wunsch können wir eine Anbringung einer Aufhängung am Torso besprechen.)

Babybauch „Metaloptik“ ab 99 €
Bemalung in Metalloptik ggf. mit Oxidationsspuren:

Damit dein Abdruck fast wie ein Metall-Torso aus Kupfer, Bronze, Eisen, Gold oder Silber aussieht, 
wird es mit einer speziellen Grundierung bzw. Metallfarbe bemalt, die Metallpigmente enthält. 
Ebenfalls ist es möglich den Metalllook oxidieren zu lassen, so dass eine für das Metall typische 
Patina entsteht. (z.B. Rost)

Bei Fragen und Terminwünschen melde dich gern unter:

lorina may 
0151 236 727 46
art@lorina-may.de
www.lorina-may.de


