
 

 

 

Bierflasche selbst dekorieren 

„Cheers!“ Hochzeitsgeschenk für die 

Gäste   

 

Die Hochzeit steht vor der Tür und Du bist auf der Suche nach einem ausgefallenen 

Hochzeitsgeschenk für die Gäste? Da hat man natürlich die Qual der Wahl. Es sollte 

nicht zu teuer, nicht zu aufwändig, möglichst jedem gefallen und vor allem charmant 

und witzig sein. So sind wir auf das Hochzeitsbier mit selbstdekoriertem Etikett 

gekommen. Dies gelingt Dir besonders schön mit dem edding Permanentspray, Du 

hast die Auswahl aus über 35 Farbtönen. Die edding Sprühlacke zeichnen sich durch 

ihre außergewöhnlich hohe Deckkraft, schnelle Trocknung und Langlebigkeit aus. 

Roségold glitzert das Etikett auf der braunen, handlichen Flasche. Sehr dekorativ, 

nahezu edel wirkt die Tischdekoration mit den Hochzeitsbieren in dem warmen 

Roséton oder einem anderen Metallicton aus dem Spraysortiment. Nach Belieben 

kannst Du das Etikett mit den Glanzlackmarkern hinterher persönlich gestalten.  

 

Material:  

 Bierflaschen mit Inhalt für jeden Gast  

 edding Permanentspray in Roségold  

 edding 751 und 780 Glanzlackmarker in Weiß (049) 

 evtl. edding 8180 Etikettenlöser 

 Abdeckplane, Unterlage zum Sprühen  

 Handschuhe, Klebestreifen 



 

 

 Schraubendreher zum Entfernen des Sicherheitsringes 

 

So einfach geht’s: 

1.  

 

Leg Dir alle Materialien, die Du brauchst, bereit. Zunächst die Etiketten von 

den Bierflaschen entfernen. Sehr hilfreich ist dabei der Etikettenlöser von 

edding. Einfach das Etikett oder eventuelle Klebereste mit dem Öl des 

Etikettenlöser bestreichen und etwas einwirken lassen. Nach kurzer Zeit lässt 

sich das Etikett einfach abziehen. Die Flaschen vor dem Besprühen nochmals 

reinigen.  

2.  

 
 

Deine Arbeitsfläche mit der Plane sorgfältig abdecken. In unserem Spray 1x1 

https://www.edding.com/de-de/ideen/anleitungen/spray-1x1/ auf der Website 

geben wir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen. Zunächst die 

Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und mit dem 

Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen.  

https://www.edding.com/de-de/ideen/anleitungen/spray-1x1/


 

 

3.  

 
Da nur die untere Hälfte der Flasche lackiert werden soll, den oberen Teil 

sorgfältig mit Folie abdecken und gut festkleben. Wir empfehlen mit einem 

Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der Sprühstrahl am 

besten dosierbar. Nach ca. 30 Minuten ist der Lack durchgetrocknet und Du 

kannst mit dem Beschriften beginnen. 

4.  

 
 
Vor der Benutzung eines Glanzlackmarkers musst Du ihn, wie auf dem Etikett 

beschrieben, aktivieren. Zunächst mit dem feinschreibenden edding 780 die 

Worte für das Etikett vorschreiben. Bei uns heißt es „cheers“, darunter 

kommen die Namen des Brautpaares. Mit dem edding 751, mit etwas dickerer 

Spitze, kannst Du einzelne Striche verstärken, so dass Du einen 

kalligrafischen Effekt erzielst.  

5.  

 



 

 

Zum Schluss schreibst Du mit dem edding 780 Glanzlackmarker die Namen 

des Brautpaares auf das selbstgemachte Etikett oder den Namen jedes 

Gastes. Fertig sind Deine Hochzeitsflaschen – Cheers! 

 

Idee und Bilder: edding  

 
 


