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Pen
Pen
Punkt für Punkt Kreativität und Entspannung
Point by Point Creativity and Relaxation

"Konzentration und
Geduld weisen den Weg.“

"Concentration and patience
lead the way.“

Kreativität und Entspannung in Einem - mit
den Zen Pens und den dazugehörigen Schablonen ist das ganz einfach! Die Schablone
auflegen und das Motiv mit einem Bleistift
übertragen (1). Mit den Zen Pens nacharbeiten (2). Die Farbe punktuell direkt aus dem
Pen auftragen, wobei sich die Farbpunkte
von selbst runden. Die Größe kann durch
Druck auf den Pen variiert werden (3). Die
Motive nach Belieben ergänzen und weiterführen (4).

Creativity and relaxation in one - it‘s easy
with the Zen Pens and the corresponding
stencils! Place the stencil and transfer the
design with a pencil (1). Trace with the Zen
Pens (2). Apply the color point by point
directly from the pen. The color dots will
round themselves. The size can be varied by
applying pressure to the pen (3). Add to the
designs as you please and continue (4).

Aus dem Zen-Buddhismus

From Zen Buddhism
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Blaue Stunde

Harmonisierend und zugleich
vitalisierend wirken die frischen
Aquatöne.

Blue Hour

The fresh aqua hues are
harmonizing and revitalizing
at the same time.

Konzentration auf die innere Mitte
Die Schablonen aus dem Zen Pen Schablonen-Set „Quelle der Kraft“ sind mit ihren
Punktmustern den klassischen Mandalas nachempfunden. In der Mitte anfangend, werden sie
von innen nach außen gearbeitet und sorgen
ganz automatisch für mehr Ausgeglichenheit.
Gleichzeitig wird die Konzentrationsfähigkeit
gesteigert.

Focusing on the Inner Self
The stencils from the Zen Pen Stencil Set
„Source of Strength“ with their dot patterns
are modeled after classic Mandalas. Starting
from the center, they are completed from the
inside to the outside and automatically provide
for more balance. At the same time,
concentration is increased.

Tipp: Damit die Muster
noch besser zur Geltung
kommen, farbige Kreise
mit Hilfe der Schablonen
vorzeichnen und mit Acrylfarbe ausmalen!
Tip: In order to make the
patterns even more
effective, pre-draw colored
circles using the stencils
and fill them with acrylic
paint!
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Energiequelle

Dynamik und Aufmunterung mit kraftvollen Farben
für die Sinne.

Source of Power

Dynamics and encouragement
with vibrant colors for the
senses.

Herzenswünsche

Bunt und fröhlich präsentieren sich
die Gute-Laune Herzen.

Your Heart‘s Desires
Colorful and cheerful, that’s how
the feel-good hearts present
themselves.

Liebevolle Gedanken fließen
lassen
Abschalten, Ruhe finden und mit Hilfe der Herzschablone aus dem Zen Pen Schablonen Set
„Gelassenheit der Seele“ mit jedem weiteren Punkt einen
lieben Gedanken mehr auf die Reise schicken...

Let loving thoughts flow
Switch off, find peace and send another loving thought with every
dot, using the heart stencil from the Zen Pen Stencil Set „Serenity
of the Soul“...

"Rühre an das Leere in deinem Leben, und dort
werden Blumen blühen.“
Aus dem Zen-Buddhismus

"Touch to the emptiness in your
life, and flowers will be blooming.“
From Zen Buddhism
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Blütenfantasien wachsen lassen
Sich mit schönen Dingen beschäftigen und zauberhafte, fein
gepunktete Mandala Blüten erschaffen. Mit den Schablonen

aus dem Zen Pen Schablonen Set „Gelassenheit der
Seele“ können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ergänzen Sie Motive auch mal mit eigenen Punkten und lassen
Sie Ihre Blütenfantasien wachsen.

Let flowers fantasies grow
Work with beautiful things and create magical, finely dotted
Mandala flowers. With the stencil from the Zen Pen Stencil
Set „Serenity of the Soul“, you can let your imagination run
wild. You can even complete the motives with your own dots
sometimes and let your flowers fantasies grow.

Blütenzauber

Pastelltöne lassen die Blüten
duftig, zart und leicht erblühen.

Flower Magic

Pastel hues let the blossoms
flowers fragrantly, delicately,
and lightly.

Zur Ruhe kommen und neue
Kraft sammeln
Mit den Schablonen aus dem Zen Pen Schablonen
Set „Gleichgewicht der Sinne“ gelingen ruhevolle
Motive, die Entspannung schenken und Punkt für
Punkt für mehr Gelassenheit sorgen.

Seelenreise

In klassischem Schwarz Weiß
oder mit grünen Akzenten für
Ruhe und Ausgeglichenheit.

Journey of the Soul

In classic black and white or with
green accents for
peace and balance.
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Tagtraum

Kraftvoll und doch harmonisch
im Zusammenspiel, lädt die Farbigkeit zum Träumen ein.

Daydream

Powerful and yet harmonious in its
interplay, the colorfulness invites
you to dream.

Come to Rest and
Gather New Strength
With the stencil from the Zen Pen Stencil Set
„Balance of the Senses“, you will create restful
designs that offer relaxation and more serenity
point by point.

Kreativ Tipps:

"Wer seinen eigenen Weg geht,
dem wachsen Flügel.“

Die Gedanken auf
die Reise schicken,
entspannen und die
eigene Kreativität
wachsen lassen...

Aus dem Zen-Buddhismus
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Beispiel 1
Eine Fläche mit Linien beliebig in
kleinere Felder unterteilen und diese
dann Punkt für Punkt füllen. Dabei
gezielt einige Freiräume lassen. Evtl.
vorher auf einem Stück Papier vorzeichnen.
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Mut zur Farbe

Andere Farben - andere
Wirkung. Einfach mal selber
probieren, welche Kombis
gefallen...

Courage to Color

Different colors - different effect.
Just myself
Try out which combinations
you like…
.

Beispiel 2
Statt Punkte werden kreisförmig Linien mit dem Pen gezeichnet. Dann
die Farbkreise mit einer Nadel oder
einem Zahnstocher von der Mitte
beginnend auseinanderziehen. Mit
einigen dekorativen Punkten vervollständigen.
Beispiel 3
Einfach nur mal Teile der Schablonen
verwenden und neue Muster entstehen lassen. Dann kann aus einem
Yin+Yang ganz plötzlich ein bezauberndes Paisley Motiv entstehen. Die
grauen Flächen wurden vorher mit
Bleistift vorgezeichnet und mit Acrylfarbe ausgemalt.

Creative tips:
Send your thoughts
on the journey, relax, and let your own
creativity grow...

Lieblingsfarben

Mit den ZEN Pens findet jeder
seine Lieblingsfarben oder es wird
nach Lust und Laune bunt!

Favorite Colors

With the ZEN Pens, everyone can
find their favorite color or you
can make it as colorful as you
like!

Example 1
Subdivide an area arbitrarily in
smaller fields with lines and then
fill them point by point.
Deliberately leave some open
spaces. If desired, pre-draw on a
piece of paper first.
Example 2
Instead of points, draw circular
lines with the pen. Then draw
the color circle from the center
to the outside using a needle or
a toothpick. Complete with some
decorative dots.
Example 3
Just use parts of the stencil and
allow new patterns to emerge.
In this matter, a Yin Yang can
suddenly become a lovely paisley pattern. The gray areas were
previously drawn with a pencil and
filled in with acrylic paint.
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"Go your
own way and
you will grow
wings.“
From Zen Buddhism

Schablonen Sets dieser Serie / Stencil sets in this series:
Art. Nr. 9002 790 00

Zen-Pen Schablonenset „Quelle der Kraft“/ Zen Pen Stencil Set „Source of strength“

Art. Nr. 9002 791 00

Zen-Pen Schablonenset „Gelassenheit der Seele“/ Zen Pen Stencil Set „Serenity of the Soul“

Art. Nr. 9002 792 00

Zen-Pen Schablonenset „Gleichgewicht der Sinne“/ Zen Pen Stencil Set „Balance of the Senses“

9013 251 00

Ihr Viva Decor Fachhändler:

Viva Decor GmbH
Creative Color Company
Meierweg 8, D-32108 Bad Salzuflen

www.viva-decor.de
Made in Germany

