
Instruction Leaflet for
®PRATLEY FROGZEGGZ

GENERAL:
Pratley FrogzEggz is a tough, hard setting, hand 
mouldable plastic that is easy to use, non-toxic and 
highly versatile.

PROPERTIES:
! Non-toxic
! Reusable
! Strong
! Tough
! Versatile
! Hand mouldable
! Can be sawn, drilled and painted

PROCEDURE:
1   Soften FrogzEggz in hot water
     Pratley FrogzEggz must be heated to above 
     60°C for it to be soft and workable.  The most 
     convenient method is to boil water in a kettle and 
     pour it into a cup then add the required quantity 
     of FrogzEggz. 
2  Watch for colour change
     FrogzEggz will be ready for use in about 1 minute 
     after placing in hot water, i.e. once they change 
     from opaque to transparent.
3   Remove FrogzEggz from the water with the back 
     end of a teaspoon or similar stick to avoid burns.  
     The FrogzEggz will clump together and come out 
      as one.
4   Mould
     Hand mould and shape FrogzEggz to the desired 
     form.
5   Colour 
     If desired, coloured pigments including Pratley 
    “Glow-Powder” Glow in the Dark Pigment may be 
     mixed into your FrogzEggz before moulding.
     Remove FrogzEggz from hot water and sprinkle 
     the powder onto the FrogzEggz while it is still soft 
     and manageable, fold and mix until a uniform 
     colour is achieved.  (Reheat may be necessary).
6   Cool & Set
    When you are happy with your shape and design, 
    simply leave your FrogzEggz to cool or submerge 
    your FrogzEggz creation in cold water for it to set.

   Reheat (Optional)
    If at any time you are not happy with your design, 
    simply submerge it in hot water again so that it 
    can be remoulded.
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TIPS:
(See videos on website:
www.frogzeggz.com)

•  Cigarette lighters (with blue flame) or small 
    propane burners are useful for joining  
    (melting together) small parts.

•  FrogzEggz parts can be stuck together 
    with Pratley Powda Bond or Pratley 
    Superglue Adhesive. (Allow several 
    minutes to bond).

• Keep water heated with a hot plate if 
   working on a large project.

• Sections can be heated individually by 
   submerging the required area in hot water.

• FrogzEggz projects can be painted with 
   acrylic or oil-based paints.

• Smooth surfaces by heating slightly and 
   running your finger or a smooth object over 
   the surface.

• Never exceed 150°C when heating, as this 
   will damage the FrogzEggz polymer.

• Add ice to the cooling bowl to accelerate 
   the setting process.

• Create basic mould shapes by moulding 
   around household items as templates for 
   creations.

• Use Pratley “Glow-Powder” pigment to 
   make your creations glow in the dark.

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
Fax :  +27 11 955-3918                      
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NOT RECOMMENDED FOR:
Use in environments where temperatures exceed 
50°C.
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opaque

transparent
SOME SUGGESTED USES:
(visit www.frogzeggz.com)
      
•     Make screwdriver handles, file handles and the 
       like.

•     Make Glow in the Dark objects.

•     Make House numbers.

•     Make replacement plastic parts where the       
       original has broken.

•     Make gear knobs and car emblems/badges

•     Make pistol grips.

•     Insulate wires

•     Make Fishing lures.

•     Camera accessories and mounts.

•     Flashlight holders.

•     Grip enhancement.

•     Disability and injury aids.

•     Simple tool creation.

•     Camping accessories.

•     Sporting accessories.

•     USB charging station and cable management.
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NOTE:
Don’t use too
much FrogzEggz
(maximum ±3-4
teaspoons)
 

(English)

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children. Read label before use.

NON-HAZARDOUS

A



Gebrauchsanleitung für 
®PRATLEY FROGZEGGZ

ALGEMEIN: 
Pratley FrogzEggz ist ein zӓher, hochfester, 
handverformbarer Kunststoff, der ungiftig und sehr 
vielseitig ist. 

EIGENSCHAFTEN: 
!  Ungiftig 
!  Wiederverwendbar  
!  Stark 
!  Zӓh 
!  Vielseitig 
!  Handverformbar 
!  Kann gesӓgt, gebohrt und lackiert werden 

PROZEDUR: 
1    FrogzEggz in heißem Wasser einweichen  
      Pratley FrogzEggz muss auf über 60 ° C erhitzt  
      werden, damit es weich und verarbeitbar ist. Die 
      einfachste Methode ist, Wasser in einem Kessel 
      zu kochen und in eine Tasse einzugießen, und 
      dann die erforderliche Menge FrogzEggz 
      hinzuzufügen. 
2    Achten Sie auf Farbwechsel 
      FrogzEggz ist nach dem Einlegen in heißes 
      Wasser in etwa 1 Minute fertig, d. H. sobald es von  
      undurchsichtig zu durchsichtig wechselt. 
3   Entfernen Sie FrogzEggz mit dem hinteren Ende 
      eines Teelöffels oder eines ähnlichen Stäbchens 
      aus dem Wasser, um Verbrennungen zu vermeiden. 
      Die FrogzEggz werden zusammenklumpen und 
      als eine Einheit herauskommen. 
4    Formen Sie FrogzEggz 
      FrogzEggz mit den Händen formen und so die 
      erwünschte Form bekommen 
5    Farbe
      Auf Wunsch können Farbpigmente, einschließlich 
      Pratley „Glow-Powder", Glow in the Dark-Pigment, 
      vor dem Formen in Ihren FrogzEggz gemischt 
      werden. Entfernen Sie FrogzEggz aus dem heißen 
     Wasser, und streuen Sie das Pulver auf das FrogzEggz, 
      wo es noch weich und händlich ist. Falten und 
      mischen Sie, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.  
      (Wiederaufwärmen kann erforderlich sein). 
6    Abkühlen & Hart werden lassen 
      Wenn Sie mit Ihrer Form und Ihrem Entwurf 
      zufrieden sind, lassen Sie Ihren FrogzEggz 
      einfach abkühlen oder tauchen Sie Ihre FrogzEggz-
      Erstellung in kaltes Wasser ein, um es zu fixieren. 

      Aufwärmen (Optional) 
      Wenn Sie mit Ihrem Entwurf nicht zufrieden sind, 
      tauchen Sie es einfach erneut in heißes Wasser 
      ein, damit es neu geformt werden kann.  
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HINWEISE: 
(Siehe Videos auf  der  Website:  
www.frogzeggz.com) 

•  Zigarettenfeuerzeuge (mit blauer Flamme) oder 
    kleine Propanbrenner eignen sich um kleine Teile 
     zusammenzufügen(Zusammenzuschmelzen). 

• FrogzEggz-Teile können mit Pratley Powda Bond 
   oder Pratley Sekundenkleber verklebt werden.  
  (Einige Minuten zum kleben erlauben).

•  Halten Sie Wasser mit einer heißen Platte warm, 
    wenn Sie an einem großen Projekt arbeiten. 
 
•   Abschnitte können einzeln beheizt werden, 
    indem der benötigte Teil in heißes Wasser 
    eingetaucht  wird. 

•   FrogzEggz-Projekte können mit Akryl- oder 
    Ölfarben lackiert werden. 

•  Oberflächen können geglättet werden, indem Sie 
    sie leicht erwärmen und mit Ihrem Finger oder 
    einem glatten Objekt über die Oberfläche fahren. 

•  Überschreiten Sie niemals 150 ° C beim Erhitzen, 
    da dadurch das FrogzEggz Polymer beschädigt  
    wird. 

•   Füllen Sie Eis in die Kühlschale, um den 
    Abhärtevorgang zu beschleunigen. 

•   Erstellen Sie Grundformen, indem Sie 
    Haushaltsartikel als Vorlagen für Erstellungen 
    gebrauchen. 

•   Verwenden Sie Pratley "Glow-Powder" -
    Pigment, um Ihre Erstellungen im Dunkeln 
    leuchten zu lassen. 

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
F a x  :   + 2 7  1 1  9 5 5 - 3 9 1 8                       
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NICHT GEEIGNET FÜR:
Gebrauch in Umgebungen wo, in die Temperatur 
höher als 50°C ist. 
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 undurchsichtig  

 durchsichtig 

MANCHE VORGESCHLAGENE 
VERWENDUNGEN: 
(besuchen Sie  www.frogzeggz.com)
      
•       Stellen Sie Schraubenziehergriffe, Feilengriffe 
        und dergleichen her. 

•       Stellen Sie Glow in the Dark Objekte her 

•       Stellen Sie Hausnummern her 

•       Stellen Sie Kunststoffteile her, wo das Original 
        beschädigt worden ist 

•      Stellen Sie Schaltknöpfe und Autoabzeichen her 

•      Stellen Sie Pistolengriffe her

•      Isolieren Sie Drähte 

•      Stellen Sie Angelköder her. 

•      Kamerazubehör und Halterungen.  

•      Taschenlampenhalter. 

•      Griffverbesserungen.  

•      Behinderten- und Verletzungshilfsmittel 

•      Einfache Werkzeugerstellung. 

•      Campingzubehör.   

•      Sportzubehör  

•      USB-Ladestation und Kabelmanagement. 
.

I J

H

F G

E

D

C

A

K

B

62

3

www.frogzeggz.com

5 3 3 4 D E
18/03/2021

B

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

HINWIES:  vvvvvvvv
Verwenden Sie
nicht zu viel
FrogzEggz
(maximal ± 3-4
Teelöffel) 

 

(Deutsch)

A

Ist ärzlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor
Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 

NICHT GEFÄHRLICH
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