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Diamantschachtel
mit dem
Envelope
Punchboard

MATERIAL:

1.

• Farbkarton (vanille pur)
Farbkarton (vanille pur)
Farbkarton (vanille pur)
• Designerpapier
Farbkarton (glutrot)
Farbkarton (glutrot)
•
•
•
•

2.

14,0 cm x 14,0 cm (2x)
8,0 cm x 9,0 cm
Reststück für die Blüte
5,0 cm x 5,0 cm (2x)
5,0 cm x 5,0 cm (2x)
7,5 cm x 7,5 cm

Stanzer „Gänseblümchen“
Stempelset „Gänseblümchengruß
Facettierte Glitzersteine „gold“
Stitched Shapes Framelits (Stichrahmen)

(Grundgerüst)
(für den Deckel)

(für die Dreiecke)
(für die Dreiecke)
(für den Deckel)

Art. Nr. 143713
Art. Nr. 144397
Art. Nr. 144141
Art. Nr. 145372

BESCHREIBUNG :
• Der Farbkarton (14 x 14 cm) bei
7 cm anlegen, punchen und falzen
Farbkarton drehen und dasselbe noch 3 x
wiederholen
• Den zweiten Farbkarton
(14 x 14 cm) ebenfalls bei 7 cm
anlegen, jedoch nur falzen;
nicht punchen!!!
= Schachteloberteil

= Schachtelboden

3.

• Der „Schachtelboden“ wird anschließend
bei 1 cm rechts am Stanz- und Falzbrett
angelegt und auf allen 4 Seiten gefalzt !!
• Das sieht dann so
- - - - - - - (= Falzlinie)

• Das „Schachteloberteil“ wird
ebenfalls bei 1 cm rechts angelegt
aber auf allen 4 Seiten abgeschnitten!!!
• Siehe rechte Abbildung
• Zusätzlich wird in der Mitte des
„Schachteloberteils“ ein Kreis
ausgestanzt (z. B. mit den „STITCHED
SHAPES FRAMELITS“, Art. Nr. 145372)

4.

• Im nächsten Schritt werden beim „Schachtelboden“ die Klebeecken abgeschrägt.
• Alle Falzlinien werden nachgezogen und
• alle Klebelaschen mit doppelseitigem Klebeband
versehen (bzw. Flüssigkleber verwenden).

5.

• Für die Dekoration der Schachtel
benötigen wir die „Dreiecke“,
dafür werden der Farbkarton und
das Designerpapier in
der Größe 5 cm x 5 cm diagonal
geschnitten (siehe Abbildungen).

6.

• Diese werden im nächsten Schritt sowohl auf
den „Schachtelboden“ (siehe Foto), als auch auf
das „Schachteloberteil“ angebracht

7.

• „Schachtelboden“ und „Schachteloberteil“
werden nun miteinander verbunden.
WICHTIG!! Die 1. Klebeverbindung muss
so aussehen, wie auf dieser Abbildung,
danach wird eine Klebelasche nach der
anderen mit dem Schachteloberteil
verbunden.

8.

• Für den Deckel wird der Farbkarton (9 x 8 cm)
auf der längeren Seite bei 1 cm gefalzt, so daß
ein quadratischer Deckel von 8 x 8 cm entsteht.
• Für die Vorderseite des Deckels wird der rote
Farbkarton (7,5 x 7,5 cm) mit den
Stitched Shapes Framelits (Stichrahmen)
Art. Nr. 145372 (größtes Quadrat verwenden!)

auf 6,5 x 6,5 cm ausgekurbelt.
Zwischen den beiden Farbkartons kann ein
Bändchen befestigt werden, um das Öffnen
der Schachtel zu erleichtern (am besten hält doppelseitiges Klebeband).

9.

• Der fertige Schachteldeckel wird ebenfalls mit
doppelseitigem Klebeband befestigt.

10.

• Die Dekoration kann je nach
Anlaß individuell gestaltet werden.
• Zum Verschließen der Schachtel wurde ein selbstklebendes Magnet angebracht (unter der Deckelöffnung).

DIE „DIAMANTSCHACHTEL“ KANN IN VERSCHIEDENEN GRÖßEN ERSTELLT WERDEN,
KLEINER ODER AUCH GRÖßER:
Soll der Farbkarton (wie in Pos. 2 beschrieben) z. B. nur 12 x 12 cm groß sein, muss er
beim“ Envelope Punchboard“ bei 6 cm angelegt werden, immer bei der Hälfte der
Farbkarton-Breite. Die „Dreiecke“ müssen ebenfalls entsprechend angepasst werden.

