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Taschentücher-Box mit dem „Envelope-Punchboard“ 

 
 
 
 

 
 

 
1. 

 
MATERIAL: 

• „Envelope Punch Board“ (Artikel-Nr. 133774, Seite 184) 

• Farbkarton         17,7 x 17,7 cm  für die Schublade d. Taschentücher- Box 

• Farbkarton         19,0 x 11,2 cm  für die Außenhülle d. Taschentücher-Box 
 

• Designerpapier  10,7 x 2,5 cm (2 x)  (siehe linkes oberes Foto)  

• Designerpapier  10,7 x 5,5 cm (2 x)  (siehe linkes oberes Foto) 
 

• Farbkarton „vanille pur“ Reststück   (siehe rechtes oberes Foto)  

• Thinlits Formen (Artikel-Nr. 142751)           (siehe rechtes oberes Foto)  

• Thinlits Formen (Artikel-Nr. 140625)           (siehe rechtes oberes Foto) 
  

 
2. 

 

ANLEITUNG: 

• Farbkarton anlegen (beim „Punch Board“)  
bei 5,0 cm            stanzen und falzen, weiter schieben 
auf 9,0 cm            stanzen und falzen 

 

 
3.   

 

• Den Farbkarton um 90° drehen, die „Nase“ des Punchboard‘s 
jeweils an die 1. Falzlinie anlegen und stanzen,  
an die 2. Falzlinie anlegen und stanzen 

• Die gleichen Arbeitsschritte wiederholen bis alle 4  Seiten je  
2 Falzlinien haben.  
 

http://www.scrapmemories.de/


 
4. 

• Auf allen 4 Seiten die roten Linien einschneiden,  
alle Falzlinien nachstreifen 

• Die rechte kleine Ecke um- 
schlagen und mittig  
stanzen. 

•  
 
 
 

     Das sieht dann so aus. 
 
 

 
5. 

• Beidseitiges Klebeband auf der Rückseite  
anbringen, wie auf dem Bild ersichtlich  
oder Flüssigkleber (auf allen 4 Seiten). 
 

• Bevor der Karton zu einer Schachtel 
verklebt wird, können  
noch „Hilfslinien“ gefalzt  
werden (zum besseren „einknicken“) 
mit Hilfe eines Lineals. 

 

 
6. 

 

 

• Alle 4 Kartonspitzen 
werden anschließend  
nach innen gefalzt und 
verklebt (= Schublade 
der Taschentücherbox.) 

 
7. 

 

• Den Kartonstreifen (für die Außenhülle  19,0 x 11,2 cm) 
falzen bei                1 cm  (die lange Seite anlegen!) 
            bei                4 cm 
            bei              10 cm 
            bei              13 cm 

 

8. 
 

• Den Kartonstreifen (Außenhülle) nicht zu straff um die 
Schublade legen, die Enden übereinander kleben.  

9. • Zum Schluß verzieren bzw. ausgestalten (je nach Wunsch). 
 


