
Mini-Dreiecksverpackung

Material:
• 1 Stück Farbkarton - 13 cm x 10,5 cm 
• 1 Stück Motivpapier oder Farbkarton für die Banderole - 11,5 cm x 3 cm
• 1 kleines Reststück weißen Farbkarton, um einen Spruch aufzustempeln
• 1 farbiges Reststück um einen Hintergrund für den Spruch auszustanzen
• 1 Grußstempel
• 1 farblich passendes Stempelkissen
• 1 Stanze zum Ausstanzen des Grußes (z. B. Kreisstanze 1")
• 1 Stanze zum Ausstanzen des HIntergrundes (z. B. Kreisstanze 1 1/8" Wellenkreis)
• Papierschneider mit Falzfunktion
• 1 Papierschere
• Mehrzweckflüssigkleber oder doppelseitiges Klebeband
• 3D- Klebepads (Dimensionals)
• Falzbein
• Lineal

1. Falzen:
◦ Den weißen Farbkarton im Querformat bei 3 cm und 10 cm falzen.
◦ Um 90° drehen und im Hochformat bei 1,5 cm, 4,5 cm und 7,5 cm falzen
◦ Zusätzlich im mittleren der 3 cm breiten Felder mit einem Falzbein und Lineal ein Dreieck einfalzen (s. Skizze)

2. Schneiden:
◦ Mit der Papierschere alle in der Skizze rot markierten Bereiche wegschneiden.

3. Falten:
◦ An allen gefalzten Linien sorgfältig falten und ggf. mit dem Falzbein die Falze nachziehen.

4. Kleben:
◦ Die Klebeflächen (s. Skizze) mit Kleber versehen, im 90° Winkel zum Boden einklappen und an den Seitenwänden der Box

festkleben.
5. Fertigstellen:

◦ Die Dreiecke nach innen knicken, so dass die Dreiecksform entsteht
◦ mit der kleinen Lasche verschließen
◦ Die Banderole am Boden beginnend um die Dreiecksbox wickeln und mit sich selbst verkleben. Achtung! Nicht am Boden

festkleben, sonst kann die Banderole nicht  mehr abgezogen werden! ;-)
◦ Jetzt kannst du einen Spruch auf das weiße Restpapier stempeln und anschließend mit der 1" Kreisstanze ausstanzen.
◦ Nun musst du nur noch aus dem Reststück Farbkarton mit der 1 1/8" Wellenkreisstanze einen Wellenkreis ausstanzen,

den weißen Kreis mit 3D-Klebepads mittig auf dem Wellenkreis befestigen und anschließend auf der Banderole mit einem
weiteren 3D-Klebepad befestigen. Achte darauf, dass du den Spruch nur mit der Banderole - nicht der Verpackung an sich
verklebst. Sonst ist es nicht  mehr möglich, die Banderole zum Öffnen abzuziehen!.

Fertig!  Jetzt  musst  du deine kleine Box nur  noch befüllen.  Ich  hatte dafür  kleine Mini-Mentos-Packungen gekauft.  Wenn du etwas
Größeres verpacken möchtest, kannst du die Box für deine Zwecke anpassen. Achte nur darauf, dass du alle Felder, die jetzt ein Maß
von 3x3 cm haben, proportional zueinander vergrößerst, also 4x4, 5x5, usw.
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•

3 cm 7 cm 3 cm

Jetzt  wünsche  ich  viel  Spaß beim Nachbasteln!  Falls  du  Fragen  hast,  schick  mir  einfach  eine  Nachricht  an  die  in  der  Fußzeile
angegebene e-mail Adresse!

Alles Liebe, Anne
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