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Sechseck-Schachtel 

 
 
 
 
 
      

 
      Material: 
 

 
1. 

 

 Window Box Thinlits Dies (Bestell-Nr. 142762) 

 Farbkarton 15,0 cm x 21,0 cm   (2 x)  für die Box 

 Farbkarton   3,8 cm x    3,8 cm   (4 bzw. 6 x)  für die Seiten 

 Ein Rest heller Farbkarton (zum Unterlegen des Deckel’s) 
 

 

 
2. 

Beschreibung: 
 

 Es müssen 2 Teile für die Schachtel 
ausgestanzt werden. Wird gleich- 
zeitig das „Kerzenmotiv“ mit aus- 
gestanzt muss auf die korrekte  
Richtung geachtet werden (ansonsten  

steht das „Kerzenmotiv“ auf dem Kopf nach  
Fertigstellung der Schachtel! So ist es korrekt) 
 

 Zugleich müssen am ausgestanzten Bodenteil die beiden 
schmalen Laschen rechts und links abgeschnitten werden, denn 
man benötigt nur an einem Teil die Klebelaschen. 
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3.  Als nächstes wird das Papier an allen Falzlinien gefaltet. 
 

 
4. 

 

 Die beiden Stanzteile müssen nun  
zusammengeklebt werden.  
Am besten beginnt man mit dem  
„Bodenteil. Der Tombow eignet sich am  
besten dafür, man kann die Teile  
korrekt anpassen und evtl. korrigieren. 
 

 Der Deckel der Box wird mit hellem 
Farbkarton unterlegt, damit die  
Prägung besser zur Geltung kommt. 
 
 

 
5. 

 

 Mit den rechts abgebildeten Teilen  
kann die Box ausgeschmückt werden. 
Genauso schön und interessant ist  
die Ausgestaltung mit Designerpapier 
(siehe mittleres Foto auf Seite 1). 
 

Diese Box ist daher sehr vielseitig zu 
gestalten, je nach Anlaß und Jahreszeit (Ostern, Weihnachten, 
Geburtstag, Jubiläum, Kommunion, etc.) 
 

 
6. 

 
 In dem“ Window Box Thinlits Dies“-Paket befindet sich 

eine Ausstanzform, die sehr gut als Banner für die Aus-
gestaltung der Deckel-Box zu verwenden ist (siehe rechtes  

oberes Foto auf Seite 1).  

Dafür benötigt man einen Farbkarton in der  
                     Größe 2,2 cm x 14 cm. 
 

Diese Thinlitsform richte ich nun auf einem Ende des  
Streifens aus und kurbele diesen durch die Bigshot, 
das tue ich an beiden Enden. An jedem Ende wurde  
eine schöne Fähnchenkerbe hineingestanzt, doch das  
ist noch nicht alles. Der Streifen hat nun auch 2 Falzlinien,  
damit man ihn falten und ein 3-D-Banner daraus gestalten kann. 
 

 


