Petra Klafke
Unabh. Stampin’Up!-Demonstratorin
Verwendete Stampin’Up!-Materialien:
 Stampin’Trimmer Nr. 129722
 Falzbein
 Dekoratives Ettikett
 Cardstock und Designerpapier
 Gefrierbeutel
 StickyTape & Dimensionals
 Gedrehte Kordel Gold
 Stanze Itty-Bitty-Akzent Herz
 Lochzange
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Anleitung:
1. Cardstock mit dem Stampin’Trimmer schneiden und falzen:
a. 2 Stück 5 cm x 3 cm für das „Innenleben“
(Für diese beiden Teile keinen flüsterweißen
Cardstock verwenden, dieser ist zu labbrig!!! Falls
doch weiß gewünscht, evtl. doppellagig verarbeiten!)
b. 1 Stück 16 cm x 5 cm für die „Hülle“
 falzen bei 1 cm / 4 cm / 12 cm / 15 cm
z.B. mit der Fähnchen-Stanze zwei Einbuchtungen
stanzen (siehe Bild)
c. Designerpapier in Größe 7,5 cm x 4,8 cm
zurechtschneiden
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2. Aus dem Gefrierbeutel einen 1cm breiten Streifen schneiden
ca. 12 cm lang.
Diesen um das Teil mit den Einkerbungen herumlegen und
die Enden mit StickyTape überlappend festkleben
ACHTUNG: Nicht am Cardstock festkleben, sonst funktioniert
der Zugeffekt später nicht! 
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3. Dann die vorgefalzten Linien knicken – alle in eine Richtung.
Das große Mittelstück noch über das Falzbein ziehen, damit
sich die Rundung besser biegen lässt.
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4. Die beiden kleinen Card-Stock-Stücke für das
Innenleben vorbereiten:
a. Zwei kleine Streifen StickyTape jeweils an der
Schmalseite anbringen
b. Eines von beiden bestempeln und mit der
Lochzange ein Loch stanzen
c. Zugschnur durch das Loch fädeln
d. Je nach Geschmack z.B. noch die Ecken
abrunden oder mit der Fähnchenstanze/Schere
abschrägen

5. Die beiden Cardstock-Teile nun auf dem Folienstreifen
befestigen.
ACHTUNG: Wieder darauf achten, dass diese wirklich
nur auf dem Folienstreifen kleben und nicht am
anderen Cardstock!!!
Außerdem sollte der Klebeübergang der Folie nun nicht
über den Rand rutschen müssen, d.h. dieser sollte sich
z.B. unter dem Klebestreifen des kleinen Cardstocks
befinden!

6. Nun die Garage mit StickyTape schließen gemäß dem
nebenstehenden Bild, d.h. im Prinzip den Cardstock
einmal herum wickeln und das Ende an der Seite
festkleben.
Auf die oberste Lage der „Technik“ kann nun mit einem
Dimensional z.B. ein Ferrero-Küsschen oder aber auch
jedes andere kleine Geschenk geklebt werden.
7. Über diese Klebestelle kommt dann das
Designerpapier. Dieses befestigt man z.B. mit Tombow
oder Tape
Dann wird die Garage noch dekoriert z.B. mit einem
gekürzten „Dekorativen Etikett“ (in Ermangelung einer
kleineren Label-Stanze) und Herzchen – je nach
Belieben.
Ich habe noch den neuen
Alphabet-Stempel genommen
und die Namen der Empfänger
auf das Etikett gestempelt.
Jetzt schaut’s fast aus wie ein
kleiner Briefkasten, oder? Und ist eine tolle
Personalisierung für das Geschenkchen.
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FERTIG ist ein kleiner Gimmick mit einer großen
Wirkung!
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