
#Pfalzsteine
- mach die Welt noch ein Stückchen schöner!

Vielleicht hast Du einen Pfalzstein gefunden, oder bist zur Gruppe eingeladen worden.

Schön, dass Du in der Gruppe bist!

Du findest folgend eine Anleitung was die Steine sind und ein paar kleine Tipps.

Die Seiten werden öfter überarbeitet und angepasst, es lohnt sich also, die Seiten öfter mal anzusehen ☺

#Pfalzsteine



• Pfalzsteine sind Kunstwerke

• Pfalzsteine sind Natursteine die Freude schenken und die Welt ein Stück 

schöner machen

• Pfalzsteine sind mit umweltfreundlicher Farbe bemalt und/oder mit 

natürlichen Materialien verschönert (Link zu Empfehlungen)

• Pfalzsteine sind grundsätzlich Unikate

#Pfalzsteine

Was sind #Pfalzsteine?

https://www.facebook.com/notes/pfalzsteine/empfehlungen/734069157030849/


• Pfalzsteine sind ausschließlich mit umweltfreundlicher Farbe zu bemalen, dazu 

gehören keine Ölfarben

• Pfalzsteine sind ausschließlich mit Naturmaterialien zu verschönern, dazu 

gehören keine „Glasnuggets, Glasscherben oder Spiegel – diese könnten als 

Brennglas wirken

• Pfalzsteine sollen zur Freude dienen und die Welt ein Stückchen schöner 

machen, Hass, Menschen oder Tierverachtende Sprüche und Respektloses 

haben darauf nichts zu suchen

• Pfalzsteine sollen Urheberrechte nicht verletzen

• Pfalzsteine sind mit keiner Werbung zu versehen

#Pfalzsteine

Was gehört nicht auf  #Pfalzsteine?



• #Pfalzsteine

Sofern noch Platz auf den Steinen ist, dann wäre es super es noch mit folgenden Punkten zu 

ergänzen:

• finden

• freuen

• posten

• Mitmachen

Vielleicht markierst Du deine Kunstwerke um sie später wieder zu erkennen, diese 

Markierung könnte auch auf dem hinteren Teil des Steines einen Platz finden.

#Pfalzsteine

Was sollte ich auf die Rückseite der #Pfalzsteine schreiben?



• Pfalzsteine gehören nicht in Geschäfte / Verkaufsräume / Lager

• Pfalzsteine gehören nicht auf fremde Grundstücke ohne eine Erlaubnis

• Pfalzsteine gehören nicht in die Natur bei der sie Tiere oder deren 

Lebensraum behindern oder schädigen können

• Pfalzsteine gehören nicht auf Autos, Motorräder oder sonstige Fahrzeuge

• Pfalzsteine lieben einen schönen Ort bei dem sie nicht gleich auf den 

ersten Blick entdeckt werden

• Pfalzsteine sollen nicht in großen Mengen an einem kleinen Ort verteilt 

werden

#Pfalzsteine

Wo und wie sollte ich die #Pfalzsteine verstecken?



• Als geeignete Farbe hat sich Acrylfarbe herausgestellt, andere Farben 

werden derzeit noch ausprobiert und hier weiter aufgeführt – Du hast 

Vorschläge? Schreibe uns gerne dazu eine persönliche Nachricht

• Zum Versiegeln und Schützen der Farbe haben sich zwei Schichten Klarlack 

auf der Vorder- und Rückseite bewährt – Dazu die Schichten jeweils circa 2 

Stunden durchtrocknen lassen

• Klarlack ist unabdingbar und ein Muss um die Kunstwerke zu schützen

#Pfalzsteine

Tipps:



• Pfalzsteine ist eine eingetragene Wortmarke vom Gründer und darf für 

diesen Zweck genutzt werden. Eine andere Verwendung ist ohne 

schriftliche Genehmigung des Gründers untersagt.

• Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich

• Die Gruppe dient zum Austausch über #Pfalzsteine, Kunstwerke, 

Maltechniken usw

• Die Administratorinnen und Administratoren, Moderatorinnen und 

Moderatoren schließen jede Haftung aus.

• Die Regeln sind zu beachten. Werden die Regeln absichtlich ignoriert, wird 

das Mitglied aus der Gruppe entfernt

• Fragen zu Farben sind in den Empfehlungen LINK zu finden

#Pfalzsteine

Anmerkungen #1

https://www.facebook.com/notes/pfalzsteine/empfehlungen/734069157030849/


• Auswilderungen der Steine muss nicht und sollte nicht mit direkter Angabe 

des Versteckortes erfolgen!

• Von Postings der Art „Ich finde keine Steine mehr…“ oder „Kein Stein 

wurde bisher gepostet“ ist abzusehen. Einige haben kein Facebook oder 

posten die Funde in einer anderen, nicht passenden Gruppe oder privat in 

deren Profil.

• Ganz speziell ist das Denken vor dem Posten zu nutzen!

• Steine anderer Gruppen sind nicht in der Gruppe zu posten, auch wenn sie 

in der Pfalz gefunden wurden, es sind mittlerweile zu viele Steine und zu 

viele Gruppen, leider.
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Anmerkungen #2



#Pfalzsteine

Fragen ?

Du hast Fragen oder Anmerkungen?

Dann wende Dich gerne an die Admins mit einer persönlichen Nachricht.

Wir versuchen so schnell es uns möglich ist zu antworten.

Und nun viel Spaß!


