
Tutorial: Das Stempelset „Flower Shop“ richtig montieren!

 
Ich liebe das neue Stempelset „Flower Shop“ und die dazugehörige „Stiefmütterchen“-Stanze. Allerdings 
ist das Arbeiten damit die ersten Male nicht so einfach gewesen, denn keines der fünf Blütenblätter ist  
gleich und somit stimmt die Stanze nur in einer bestimmten Position mit dem Stempelbild überein. Das 
war vielleicht eine Sucherei, bis ich auf der homepage einer lieben amerikanischen Kollegin (ich weiß den 
Namen leider nicht mehr) ein Video mit einem Trick gefunden habe, mit dem das Kreativsein mit diesen 
tollen SU-Produkten wieder so richtig Spaß macht. 

Nein, einen Film werde ich nicht drehen, aber Fotos von der richtigen Montage habe ich für euch gemacht!  
;-) Und somit findet ihr im Folgenden ein Tutorial, dass euch hoffentlich weiterhilft:

1. Nehmt ein rechteckiges Stück Papier und steckt es so weit in 
die Stanze hinein, wie es geht. Dann stanzt ihr eine Blume 
aus und nehmt den Restkarton aus der Stanze heraus.

2. So sollte es jetzt aussehen!



3. Jetzt  wendet ihr  das Blatt,  so dass es spiegelverkehrt zum 
vorherigen Bild ist.

4. Kennzeichnet auf dem Blatt, wo oben und unten ist!

5. Jetzt  nehmt ihr  einen Stempelgummi  (egal  ob  es  sich  um 
einen Holz- oder Clear-Stempel handelt!), dreht ihn so, dass 
ihr  die  Stempelseite  sehen  könnt  und  legt  das  gerade 
beschriftete Papier als Schablone darauf. Dreht es so lange, 
bis  der  Rahmen  der  ausgestanzten  Blüte  genau  mit  dem 
Stempel übereinstimmt.

6. Wenn es genau übereinstimmt, macht ihr euch am Rand der 
mit  „unten“  bezeichneten  Seite  am  Stempelgummi  einen 
Strich.  Genauso  verfahrt  ihr  mit  den  anderen  fünf 
Stempelgummis.



7. Die Stempelgummis für die Holzblöcke können jetzt auf das Holz 
geklebt werden. Auch diese werden dann unten an gleicher Stelle 
wie das „Flowershop“-Stempelgummi mit einem Strich markiert. 
Die  Stempelgummis  für  clear  blocks  werden  genauso  auf  die 
Acrylblöcke aufgesetzt wie hier auf die Holzblöcke. Nur den Block 
markieren müsst ihr an der Stelle nicht, weil  ihr den Strich vom 
Gummi ja durch den Block hindurch sehen könnt! ;-)

8. Jetzt  müssen  bei  den  Holzblöcken  nur  noch  die 
Stempelrückenschilder  aufgebracht  werden.  Dazu  wir  die 
entsprechende  Blüte  von  der  Trägerfolie  abgezogen, 
gewendet (so dass sie wieder spiegelverkehrt ist) und dann 
auf  die  Blüte  des  Stempelgummis  gelegt.  Wenn's  perfekt 
passt, entsprechend aufkleben! So, jetzt geht’s an Stempeln. 
Bitte  darauf  achten,  dass  die  Markierung  auf  dem 
Stempelgummi  und  dem  Holzblock  dabei  immer  in  deine 
Richtung zeigt.

9. So, und nun funktioniert alles wunderbar: Stempeln (mit den 
Markierungen in Richtung Stempler! ;-) ), Stanze von unten 
ansetzen, stanzen et voilà! Alles passt perfekt – nur das mit 
dem Fotografieren darf das nächste Mal besser sein! ;-)

So, ich hoffe, die Anleitung war für euch verständlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, meldet 
euch einfach bei mir.

Liebe Grüße, Anne


