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Fußmatte selbst gestalten 

 
 

 
 

Sie liegen uns zu Füßen und müssen täglich eine ganze Menge aushalten: Fußmatten. 

Oftmals werden sie vom Vormieter weitervererbt und sind abgewetzt, fusselig oder 

schon so schmutzig, dass der Dreck trotz langem Abtreten in der Wohnung landet. 

Höchste Zeit für eine neue Fußmatte! Bewährt haben sich Fußmatten aus Kokos, da sie 

den Schmutz besonders gut aufnehmen und auch nicht so leicht wieder abgeben. Wer 

es besonders individuell mag, sollte seine Fußmatte selbst gestalten. Fußmatten kann 

man auch bemalen, aber viel leichter ist es, die Matte zu besprühen. Dies gelingt Dir 

besonders schön mit dem edding Permanentspray. Du hast die Auswahl aus über 35 

Farbtönen, mit denen auch effektvolle Farbverläufe möglich werden. Die edding 

Sprühfarben zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich hohe Deckkraft, extrem 

schnelle Trocknung und Langlebigkeit aus – drinnen wie draußen. So wirst Du lange 

Freude an Deiner DIY Fußmatte haben. 

 

Material:  

• edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack in Wunschfarben 

(hier Farben pastellrosa, mellow mint, hellelfenbein) 

• edding 5200 Permanentspray Universalgrundierung 

• Fußmatte, z.B. aus Kokosfasern 

• Vorlage „hi“ (oder beliebiges Motiv) 

• Abdeckplane / Unterlage zum Sprühen 

• Schere & Klebestreifen 

• evtl. Arbeitshandschuhe 

So wird der Fußabtreter zum 
Hingucker an der 
Wohnungstür 



 

 

So einfach geht’s: 

• Leg dir alle Materialien, die du brauchst, bereit. Um ein gleichmäßiges Ergebnis 
zu erzielen, sollte die Fußmatte möglichst sauber sein.  
Zunächst die Vorlage in der gewünschten Größe ausdrucken. Wir haben je einen 
Buchstaben auf ein A4-Blatt ausgedruckt. 
Die Innenflächen der Buchstaben mit ausschneiden, so dass du eine Vorlage 
zum Sprühen erhältst. 
 

   
 

• Deine Arbeitsfläche mit der Plane sorgfältig abdecken.  
Zunächst die Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und 
mit einem Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen. Im Anwendungsvideo 
in unserem Onlineshop geben wir dir wichtige Tipps rund um das perfekte 
Sprühen. 
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• Die Vorlage auf der Fußmatte mittig platzieren und festkleben. Alle Bereiche, die 
keine Farbe erhalten sollen, gut mit Folie abdecken.  
Zunächst das Motiv mit der Universalgrundierung einsprühen und kurz trocknen 
lassen. Wir empfehlen, mit einem Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu 
sprühen, dann ist der Sprühstrahl am besten dosierbar. 

 

• Wenn die Grundierung trocken ist, kannst du mit der farbigen Gestaltung 
beginnen. Den mittleren Bereich des Wortes haben wir pastellrosa gesprüht, 
daher oben und unten alles abdecken. So machst du nach einer kurzen 
Trocknungszeit mit den anderen Farben weiter. Den unteren Teil des Wortes z.B. 
in „mellow mint“ sprühen und den oberen Teil in „hellelfenbein“. Alles gut 
durchtrocknen lassen.  

 



 

 

• Wenn die Farbe durchgetrocknet ist, kannst du die Vorlage vorsichtig entfernen. 
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