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Gutschein-Karte III 
 
 
 

MATERIAL: 
 

(für linke Gutschein-Karte) 
 
 

 
1. 

 

• Farbkarton (vanille pur)  28,0 cm x 10,5 cm  (Grundkarte)    

• Farbkarton (wildleder)  17,0 cm x    9,0 cm  (Innenaufzug) 

• Farbkarton (wildleder)    9,5 cm x    4,5 cm  (Deko außen) 

• Designerpapier     8,0 cm x    9,5 cm  (Deko Innenseite) 

• Designerpapier     8,5 cm x    9,5 cm  (Deko Außenseite) 

• Reste (vanille pur) und (wildleder) für Deko und Sprüche 
 

• Stempelkissen (VersaMark Tinte)   Art. Nr. 102283 

• Prägepulver GOLD      Art. Nr. 109129 

• Stanze „SONNE“      Art. Nr. 143717 

• Kreisstanze 1“       Art. Nr. 119868 

• Kreisstanze 1 ¼“      Art. Nr. 119861 

• Kreisstanze 2“      Art. Nr. 133782 

• Geschenkband ca. 40 cm lang 
 

 
2. 
 

 

BESCHREIBUNG : 
 

• Die Grundkarte (28,0 x 10,5 cm / vanille pur) an der langen Seite  
 falzen bei 5,5 cm und 18,5 cm 
 

• Farbkarton (17 x 9 cm / wildleder) 
 falzen bei 4,5 und 16 cm 
 
An dem 1 cm breiten Falzstreifen wird ein  
Abreiß-Klebeband angebracht. 
 

Innenaufzug 

Grundkarte 
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3.

  

 

• Der „Innenaufzug“ in (wildleder) wird 
anschließend mit der Grundkarte ver- 
bunden (siehe Foto). 
 

 

 
4. 

 

• Mit dem „Stanz- und Falzbrett  
für Umschläge“ werden nun 
bei dem „Außendeckel“ 
die 2 Einbuchtungen gestanzt, 
bei der Grundkarte bei 3 cm  
rechts und links, 
 

• bei dem Designerpapier (Größe 8,5 x 9,5 cm)  
bei 2,5 cm rechts und links 
 

• Das Designerpapier wird nach dem Stanzen auf die „Außen- 
seite“ geklebt. 
 
 

 
5. 

 

• Am oberen Rand der Klappkarte wird mittig 
ein selbstklebender Magnet angebracht, 
 

• Durch Zuklappen der Gutscheinkarte wird  
das Magnet-Gegenstück auf dem unteren Recht- 
eck automatisch verklebt.   
 

• Im nächsten Schritt wird der Farbkarton  
(Wildleder) in der Größe 9,5 x 4,5 cm ebenfalls 
auf dem unteren Rechteck befestigt (das Magnet- 

Gegenstück ist nun nicht mehr zu sehen!) 

 
Die beiden Ecken können evtl. vorher abgerundet 
werden.  
 
 
 
 

Außenseite 

Innenseite 



 
 

6.
  

 
 

• Die Innenseite der Gutscheinkarte  
wird mit dem Designerpapier  
(8,0 x 9,5 cm) verschönert, die  
Ausstanzung erfolgt vor dem Auf- 
kleben (genauso wie bei Pos. 4 
beschrieben). 
 

• Der Spruch wurde mit dem Präge- 
pulver „Gold“ und dem 
Stempelkissen (VersaMark Tinte) 
gestaltet, anschließend mit der Kreisstanze 2“ 
ausgestanzt. 
 

• Der „Halbkreis-Ausschnitt“ am „Innenaufzug“ der Karte erfolgt 
mit der Kreisstanze 1“.  
 
 

• Mit einem Geschenkband oder einem Motivklebeband wird der 
untere Teil der Gutschein-Karte zusammen gehalten.  
 

 
7. 

 

• Die Außenansicht kann individuell gestaltet  
werden, bei der Karte rechts im Bild wurden 
die Stanzen „Sonne“ und die  
Kreisstanze 1 ¼“ verwendet. 
 
 
 
 

 


