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Petra Klafke
Verwendete Stampin’Up!-Materialien:
 Stampin‘Trimmer
 Designerpapier oder selbstgestempeltes Papier
(flüsterweiß) ca. 15 cm x 15 cm (z.B. ein Viertel
des
Stampin'Up!-DSP)
(hier gestempelt mit „Winterwerke“ Nr. 136899)
 Falzbein
 Lochzange
 Stempel-Sets und Farben jeweils in Abstimmung zum
DSP
(hier: Farngrün und Chili, sowie GastgeberinnenStempelset
„Gesammelte
Grüße“,
Stempel-Set
„Gorgeous Grunge“ und „Christbaumfestival“)
 Band/Schnur

Unabh. Stampin’Up!-Demonstratorin

Betzengraben 34 - 97299 Zell am Main

Anleitung:
 Papier mit Stampin’Trimmer zuschneiden
(Hinweis: Aus normalem Cardstock oder Tonkarton
wird’s schwierig mit dem Falten, am besten ist
wirklich DSP, flüsterweiß geht!)
 Falls aus flüsterweißem Cardstock: Nach Belieben
bestempeln.
 Horizontal und vertikal jeweils ein „Buch“ falten, d.h.
das Papier jeweils zur Hälfte falzen und wieder
aufmachen. Gut mit dem Finger oder noch besser mit
dem Falzbein darüberstreifen.
(Bedruckte Seite ist immer außen! – blaue Linien)
 Dann die beiden Diagonalen falzen – (rote Linien)
 Anschließend von jeder Ecke aus zur „Pommestüte“
falzen, d.h. jeweils die beiden der Ecke anliegenden
Seiten bis zur Diagonale einknicken und gut darüber
streifen.
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 Dadurch ergibt sich folgendes Muster:

Von innen

Von außen

 An den vier Ecken jeweils mit der Lochzange ein Loch einstanzen
 Nun an den vier mit
gekennzeichneten Stellen nach innen drücken, sollte im Prinzip fast
von selbst gehen. Dabei darauf achten, dass die Spitze des Bodens (gelb) immer der höchste
Punkt bleibt! Falls es nicht auf Anhieb klappt: Nur Geduld eine Ecke nach der anderen nach
oben drücken führt auch zum Erfolg! 
 Band bzw. Schnur durchfädeln: An einer Ecke anfangen von außen nach innen durchführen,
bei der nächsten Ecke von innen nach außen, dann wieder außen nach innen und beim
letzten wieder von innen nach außen, vorsichtig zusammenziehen.
 Stanzteile gestalten, stempeln, stanzen, ausschneiden, Loch hinein stanzen, mit auf das Band
bzw. die Schnur auffädeln und FERTIG!!!!
 Etwas plastischer wirkt der Diamant noch, wenn man die Kanten mit einem Schwämmchen
etwas inkt.
TIPP: Das Schildchen „Frohe
Festtage“ wurde mit der
Stanze „Mosaik“ an den
Enden gestaltet! Die
Verschönerung eines geraden
Streifens funktioniert auch mit
vielen anderen Stanzen, z.B.
Pfeilbordüre oder Fähnchen

Viel Spaß beim Nach-Werkeln!
Hinweis: Diese Anleitung habe ich speziell für meine Kunden erstellt. Sie darf ohne mein Einverständnis nicht kopiert bzw. an
anderen Stellen veröffentlicht werden! Die Bilder sind mein urheberrechtliches Eigentum und dürfen ebenfalls nicht
verwendet, kopiert oder verändert werden!
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