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Rakuvaria extrem
Der Ton für extreme Brenntechniken
The clay for extreme firing techniques

Modellieren & Brennen an einem Tag

With "Rakuvaria extreme" are various firing techniques in an 
open fire possible. Both bodies contain 60% grog of the
size 0-3 mm and are recommended by Knops for extreme 
Raku firing, shaping and firing within one day.

Mit „Rakuvaria extrem“ sind verschiedene Feuerungstechniken im 
offenen Feuer möglich. Beide Massen enthalten 60% Schamotte der 
Körnung 0-3 mm und werden von Knops zum extremen Rakubrand, 
formen und brennen in einem Tag, empfohlen.

Modelling & firing on one day

In Kooperation mit Ine & Ed Knops, den bekannten 
Autoren von Rakuvaria, haben wir zwei neue Rakumassen 
unter der Bezeichnung Rakuvaria extrem in den Farben 
weiß und lachs entwickelt.

In cooperation with Ine & Ed Knops, the popular authors
of Rakuvaria, we developed two new Raku bodies with the 
name Rakuvaria extreme in the colours white and salmon. 
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Rakuvaria extreme in a microwave and in a warm bone 
dry state, raku fire in the “hotpot”

Rakuvaria extrem in der Mikrowelle brennen, in einem 
warmen, sehr trockenen Zustand im „Hotpot“

Aus dem Hotpot ein paar Minuten in Sägemehl, danach die 
Arbeit in Wasser abkühlen, polieren und fertigstellen.

From the hotpot, a few minutes into the sawdust, after 
that cool the piece in water, polish and finish.

Hand building and polishing
Von Hand aufbauen und polieren

Dieser “grobe” Ton mit einer Menge Schamotte kann 
mit Hilfe einer Drehschiene und eines Poliersteins auch 
eine glatte Oberfläche bekommen.

This “rough” clay which contains a lot of grog can still be 
finished to a smooth surface, using a kidney and a pebble.

Brennen bei mehr als 1200°C im holzbefeuerten Brennofen.
Nach wenigen Stunden der Abkühlung können wir das 
Resultat sehen: Asche wird ab 1200°C eine Glasur!

Firing higher than 1200°C in a wood-firing kiln. After a few 
hours of cooling, we can see the results: as from 1200°C 
it becomes a glaze!
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Detaillierte Informationen finden Sie in dem Büchlein 
"Extreme Brenntechniken" von Ine & Ed Knops. 
Das Büchlein und die Massen können sowohl über 
Knops als auch über den Fachhandel bezogen werden.

Detailed information will be found in the booklet 
"Extreme firing techniques" by Ine & Ed Knops. 
The booklet as well as the bodies are distributed 
at Knops and at specialist shops.


