
Neu bei der „Interp�dagogica“ in �sterreich: 
„MAX“-Fl�ssigglasuren der Firma 
Rosenberger f�r den Schulgebrauch

Bei der heurigen Interp�dagogica in Salzburg 
am 22.-24. Nov. 2007 zeigte die Firma 
Rosenberger erstmals in �sterreich eine neue 
Generation qualitativ hochwertiger, ungiftiger „MAX“-
Fl�ssigglasuren f�r den Schulgebrauch, die durch 
ungew�hnliche Brillanz, Leuchtkraft, leichte 
Mischbarkeit, problemlose Verarbeitung 
(Grifffestigkeit der trockenen Glasurschicht ohne 
zus�tzliche Haftmittel, kein Ablaufen beim Brand) 
und vielf�ltige kreative Gestaltungsm�glichkeiten 
auffielen. 

Zugegeben: Das Angebot an Keramikglasuren auf 
dem �sterreichischen Markt ist �beraus gro�. Es gibt 
bereits es eine Vielzahl an allgemeinen Schulbedarfs-
und speziellen Keramikbedarfsfirmen, die alle eine 
umfassende Produktpalette mit mehreren Glasur-
Sortimenten und –Marken bieten, einschlie�lich der
traditionellen Pulverglasuren. 

Diese Pulverglasuren werden auch Schulen geliefert. 
Sie sind zwar kennzeichnungsfrei gem�� Gefahrstoff -
Verordnung, aber aufgrund ihrer winzigen 

Quarzpartikel werden sie von Nase und Atemwegen beim Anr�hren nicht ausgefiltert, 
lagern sich in der Lunge ab und 
k�nnen dadurch dauerhafte 
Gesundheitssch�den verursachen. 
Zum F�rben der Keramik werden 
zus�tzlich oft noch hochgiftige - und 
daher eigentlich verbotene –
Metalloxide verwendet. Als Ersatz f�r 
staubige Oxide - speziell zum 
Einf�rben im Skulpturenbereich und 
zum Verleihen einer „Patina“ - hat die 
Firma Rosenberger daher das 
„Sculpture Paint“ entwickelt, welches 
auf den getrockneten oder 
geschr�hten Ton aufgetragen wird, 
sich f�r Effekte partiell wieder 
abwischen l�sst und bei ca.1230�C 
gebrannt wird. 

Alle Fl�ssigglasuren der Firma 
Rosenberger entsprechen der neuen 
EU-Feinstaubrichtlinie, sodass beim 

Anr�hren durch Sch�ler oder Lehrer keine Staubpartikel frei werden. Sie sind nicht nur 
kennzeichnungsfrei, sie verzichten auch zur G�nze auf Metalleffekte (Metalloxide) und sind 

◄ Vielseitige Gestaltung eines Tellers mit Engobe,  
Dekorfarben, Transparentglasur und der transparenten 
Kristall-Specks-Glasur „Sommerwiese“

▲  Firmeninhaberin Frau Eva Rosenberger
auf der Interp�dagogica mit 
„Skulpture-Paint“ Keramik-Beispielen



somit f�r Schulen besonders geeignet. 

Ein besonderer Hit f�r verschienartigste Effekte sind die transparenten Kristall-Specks-
Glasuren wie z.B. 'MC 401 Sommerwiese', da sie sich in vielf�ltiger Weise mit den Engoben, 
Dekorfarben und anderen Glasuren kombinieren lassen. 

Die ausgestellten Vasen, Teller, Skulpturen und Herzen konnten den Besucher optisch von 
den erstaunlichen Dekorm�glichkeiten mit den „MAX“-Fl�ssigglasuren und -Engoben 
�berzeugen. Die erstklassige Farbqualit�t der MAX-Glasuren kann leider nur unzureichend 
auf der Homepage der Firma oder im Katalog (trotz Hochglanzdruck) wiedergegeben 
werden. Man muss sie letztlich wohl selbst ausprobieren. 

Einige Tipps zur Verarbeitung findet man im aktuellen Bestellmagazin und auf der Website.  
Das Grundprinzip beim Glasieren: Man w�hlt eine 
wei�e Tonmasse zur Verst�rkung der leuchtenden 
Farben, tr�gt die Glasuren ca. 3mal satt auf und 
l�sst den Auftrag jedes Mal antrocknen, an sich ein 
rascher Vorgang, der eine Vielzahl an 
Gestaltungtechniken in mehreren G�ngen zul�sst. 
Bei einem der gezeigten Keramik-Herzen (►Abb. 

rechts) wurde auf dem geschr�hten Rohling zun�chst 
eine einfarbige Ros�-Glanzglasur fl�chig aufgetragen, 
- dann darauf ein Rot zart in der Schwamm-Tupf-
Technik aufgedr�ckt, - danach Bl�ten und Bl�tter in 
verschiedenen Farben in der gleichen Art mit 
Schablonen gestaltet,  - und schlie�lich darauf noch 
mit einem feinen Pinsel die Staubgef��e der Bl�ten 
in kr�ftigen Farben aufgemalt. 

Rosenberger beliefert nicht den �sterreichischen 
Keramikbedarfs-Handel, sondern versendet ausschlie�lich direkt an die Schulen. Die im 
Katalog angegebenen deutschen Preise und Konditionen sind auch �sterreich g�ltig: Der 
Versand erfolgt gegen Rechnung - auch nach 
�sterreich - ab einem Bestellwert von 99,- Euro 
frei Haus und dauert ca. 2-5 Tage. Die Firma 
Rosenberger hat in �sterreich ein 
Gesch�ftskonto eingerichtet f�r vereinfachte 
�berweisungen und damit keine evtl. 
Mehrkosten entstehen.

Eine kleine �bersicht �ber alle Glasuren, 
Engoben und Dekorfarben f�r Schulen 
einschlie�lich einfacher Gestaltungstipps findet 
man im 'Glasuren-Bestellmagazin' (►siehe Abb. 
rechts), das kostenlos mit dem Kontaktformular 
der Website oder per E-Mail unter 
info@maxglasuren.com
angefordert werden kann.

Links: 
-Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht
(Download 6,71 MB) 
www.kmk.org/doc/beschl/D19.pdf
-Website Fa. Rosenberger
http://www.maxglasuren.com/


