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Bilderrahmen bzw. 
Schiebe-Schachtel  

 
MATERIAL: 

 
 
1. 

Diese Anleitung ist kombiniert in „cm-Angaben“  und in „inch-Angaben“! 
 

• Designerpapier   21,0 cm x 21,0 cm   Art. Nr. 144131 
ODER: Farbkarton (flüsterweiß extrastark)   Art. Nr. 140490 

• Designerpapier (im Bilderrahmen)   9,5 cm x   9,5 cm   Art. Nr. 144131 
Designerpapier (auf der Banderole)  8,5 cm x   8,5 cm  

 

• Farbkarton (flüsterweiß)    9,5 cm x   9,5 cm  Art. Nr. 140490 
und Reststück für die DEKO 

• Farbkarton (chili)   28,0 cm x 11,2 cm  Art. Nr. 121681 
und Reststück für die DEKO 

 

• Stanzer „Gänseblümchen“     Art. Nr. 143713 

• Stempelset „Gänseblümchengruß“    Art. Nr. 144397 

• Stempelkissen (puderrosa)      Art. Nr. 144084 

• Dekoband (individuell nach Wunsch)    Art. Nr. 144117 

• Stanzer 1“ (Kreisstanzer)      Art. Nr. 119868 

• Stanzer ½ “ (Kreisstanzer / für die Blütenmitte)   Art. Nr. 119869 
 

 
2. 

 

Beschreibung: 

 

• Den Farbkarton ( 21 cm x 21 cm)  falzen bei  
             ½  / 1  / 1 ½  / 2 inch                
                           von allen vier Seiten 
 

• Zusätzlich müssen zwei Falzlinien gezogen werden 
bei                    2 ½ inch  (aber nur bis zur 2. Falzlinie) 
 
Wer statt Designerpapier den extrastarken Farbkarton verwendet, sollte 
diesen vor dem Falzen überstempeln (z. B. mit dem „Gänseblümchen-
Stempel). 

http://www.scrapmemories.de/


 
3. 

 

• Als nächstes werden am besten erst die 4 Quadrate 
weggeschnitten, 
 
 

• anschließend werden an zwei Seiten  
noch kleine Einschnitte  
vorgenommen 
(siehe Bild). 
 
 

• Die fertige Grundkarte 
sieht dann so aus. 
 

 
4. 

 

•  Alle Falzlinien müssen nun nachgezogen werden. 
 

• Klebestreifen werden an allen 4 Außenseiten  
angebracht / auch Flüssigkleber kann ver- 
wendet werden (man muß selbst probieren, mit  
welchem Kleber man besser zurecht kommt). 
 

 
5. 

 

• Die 4 Außenseiten werden nacheinander  
„aufgerollt“, am besten beginnt man mit  
den „gezackten“ Außenkanten, danach die 
„geraden Kanten“.  
Man kann dabei einen Bleistiftstil zur 
Hilfe nehmen. 
 

 
6. 

 
Banderole: 
 

• Für die Banderole bzw. Außenhülle benötigt man den  
          Farbkarton (cili) in der Größe 28 x 11,2 cm. 

 

 
. 

 

• Dieser wird gefalzt bei  
 11,3 cm / 12,6 cm / 23,9 cm / 25,2 cm und zusammen geklebt. 
 

Außenseite 

Innenseite 



 
7. 

 

• Für die Dekoration wurde das Stempelset 
„Gänseblümchengruß“ verwendet, die Blüten 
wurden mit „puderrosa“ gestempelt und an- 
schließend mit dem Stanzer „Gänseblümchen“ 
ausgestanzt.  
Der 3. Blütenkranz wurde mit dem Farbkarton „Chili“  
ausgestanzt. 

 

 
8. 

 

• Die Außendekoration kann individuell ge- 
staltet werden, z. B. mit einem Spruch 
und/oder einem BAND verziert. 

• Der fertige Blütenkranz wird mit einem  
„Dimensional“ befestigt. 
 
 

 
9. 

 

• Der Bilderrahmen bzw. die Schiebeschachtel 
sieht dann so aus.  
 

• Mit der 1“-Stanze können kleine Halbkreise 
ausgestanzt werden. 
 

• Wer eine ½“-Stanze besitzt, kann die Blüte 
noch verschönern, indem man das Blüteninnere nochmal 
stempelt, ausstanzt und mit einem „Dimensional“ aufklebt. 
 

 


