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Gutschein-Karte 
 
 
 

MATERIAL: 
 

(für linke Gutschein-Karte) 
 
 

 
1. 

 

• Farbkarton (wildleder)  28,0 cm x 10,0 cm  (Grundkarte)    

• Farbkarton (savanne)    9,5 cm x    9,5 cm (3 x) (Deko innen + außen) 

• Farbkarton (vanille pur)    9,0 cm x    9,0 cm (3 x) (Deko innen + außen)) 
 

• Farbkarton (savanne)    9,5 cm x    4,5 cm (2 x) (Deko innen + außen) 

• Farbkarton (vanille pur)    9,0 cm x    4,0 cm (2 x) (Deko innen + außen) 

 

• Designerpapier     5,0 cm x    9,0 cm (2 x) (= Einschub für Geldkarte) 
 

• Framelits Stickmuster     Art. Nr. 145372 

• Thinlits Orient-Medaillons    Art. Nr. 143725  

• Kreisstanze 1“ (2,5 cm)     Art. Nr. 119868 

• Stempelkissen (savanne)     Art. Nr. 126975 

• Klassisches Etikett      Art. Nr. 141491   
 

 
2. 
 

 

BESCHREIBUNG : 
 

• Die Grundkarte (28,0 x 10,0 cm) an der langen Seite  
 falzen bei   10 cm / 11,5 cm* / 13 cm / 23 cm / 28 cm 
 
*) Die 11,5 cm Falzlinie auf der Rückseite  
    des  Farbkartons ziehen! 
    Die folgenden Falzlinien wieder  
    auf der Vorderseite durchziehen! 
 
    Dieser Teil bildet nämlich die „FALTE“ der Gutschein-Karte. 

 

http://www.scrapmemories.de/


 
3. 

 

• Die in Pos. 1 ange- 
fertigten Zuschnitte 
werden anschließend 
auf die Grundkarte 
aufgeklebt. 

• Begonnen wird mit den Farbkarton-Zuschnitten  
 „savanne“, danach 
 „vanille pur“ 
 

• Für den „Einschub der Geldkarte“ wird das Designerpapier  
(5 x 9 cm) an den beiden kurzen Seiten zusammengeklebt, die  
beiden Längsseiten werden rechts und links auf die „Falte der 
Gutschein-Karte“, am besten mit doppelseitigem Klebeband  
befestigt (siehe oberes Bild). 

• Den „Karteneinschnitt stanzt man mit dem „klassischen Etikett“. 
 

 
4. 
 

 

• Für die Außendekoration wird  
 

 der größte Kreis der “ Framelits Stickmuster“ mit der Big 
 Shot ausgekurbelt in der Farbe „Wildleder“; 
 

 das „Ornament“ mit den „Thinlits  
 Orient-Medaillons“ 
 in der Farbe „savanne“ 
 

 mit der Kreisstanze 1“  wird zuletzt der kleine runde Kreis 
 ausgestanzt und bestempelt „FÜR DICH“. 
 

 
5. 

 

• Die einzelnen Teile werden mit „Dimensionals“ übereinander be- 
festigt und anschließend an das schmale Außenteil der Gut- 
scheinkarte angebracht.  
 

 
  
     
    Zum Verschließen der Karte kann man Magnete verwenden,  
    diese werden vor dem Aufkleben der letzten Farbkarton- 
    Zuschnitte  (vanille pur) angebracht.  

 
 


