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Legende:
Falzlinie
Eingeschnittene Linien

Ausgeschnittene Bereiche

Bereiche, die Ihr abschneiden könnt, aber nicht müsst

Diese Vorlage sieht recht schwierig aus, ist aber trotzdem einfach und schnell gemacht!
Zuerst falzt Ihr alle angegeben Linien, also die 14,5cm lange Seite bei 5cm und bei 9,5cm
und die 23cm lange Seite bei 8cm, 12,5cm, 17,5cm und 22 cm komplett durch. Bei 3cm
müsst Ihr hingegen nur bis zur ersten Falzlinie falzen, sodass das Mittelstück nicht gefalzt ist.
Solltet Ihr den Bereich ausversehen doch falzen ist das auch kein Drama, da an der Stelle
der Deckel endet und man es nicht direkt sieht ;-)
Nun würde ich Euch raten bereits jetzt die Ecken der kleinen Lasche (auf dem Bild am
rechten Rand) und das Etikett zu stanzen. So macht Ihr es Euch einfach leichter.
Anschließend werden alle Laschen nach oben geknickt und mit Doppelseitigem Klebeband
befestigt. Ich kann Euch auch wirklich nur empfehlen das doppelseitige Klebeband zu
nehmen, da nichts so schade ist wie eine Verpackung, die mit viel Liebe gemacht ist, bei der
Übergabe auseinanderfällt. Und gerade die Mini-Nutella wiegt ja doch einiges (v.a. dafür,
dass es mit einem Haps leer ist).
Versucht es einfach mal aus! Es ist eigentlich selbsterklärend und man hat schnell den
Bogen raus. Solltet Ihr noch Fragen haben könnt Ihr mir wie immer gerne jederzeit eine Mail
schreiben!
Viel Spaß beim nachbasteln,
Eure ela

Materialliste:
- Designpapier „Sukkulentengarten“ (Nr. 142778)
- 1/8 Geschenkband „Silber“ (Nr. 132137)
- Garn Metallic-Flair „Silber“ (138402)
- Stanze „Gewellter Anhänger“ (Nr. 133324)
- Eckstanze (Nr. 1353456)
- Papierschneider (Nr. 129722)
- Thinlits „Strickmuster“ (Nr. 145372)

- Doppelseitiges Klebeband (Nr. 138995)
- Big Shot (Nr. 143263)
- Sale-a-Bration Stempelset „Designer-T-Shirt,
das man ab einem Bestellwert je 60€
gratis dazu geschenkt bekommt!
In meinem Online-Shop findet Ihr diese und
andere schöne Produkte! Ihr findet den Link
unter www.fliederfee.de!
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