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MATERIAL : 
 

1. • Farbkarton zarte Pflaume  10,5 cm x 14,5 cm (Vorderansicht) 
Farbkarton zarte Pflaume  10,5 cm x 22,0 cm (Innenansicht/re. Foto) 
 

Farbkarton Flüsterweiß  10,5 cm x 15,2 cm (Rückseite) 

Farbkarton Flüsterweiß  10,5 cm x   7,2 cm (inneres Schiebeteil) 
 

Farbkarton Chili   25,0 cm x   7,0 cm (für die Deko / Kreise) 
Farbkarton Flüsterweiß und zarte  Pflaume  (für die Blütendekoration) 
 

 
 

2. 

 

BESCHREIBUNG : 
 

• Farbkarton flüsterweiß (10,5 x 7,2) 
an der kurzen Seite anlegen und  
bei 0,7 cm falzen,  
 

• anschließend wird der Farbkarton 
zarte Pflaume (10,5 x 14,5) mit  
Flüssigkleber oder doppelseitigem Klebeband 
Klebeband mit dem weißen  
Farbkarton verbunden.  
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3. 

 

• Farbkarton zarte Pflaume (10,5 x 22,0) an der langen Seite 
bei 11 cm falzen 

• Danach wird ein Kreis ausge- 
stanzt mit der 2“ Kreisstanze; 
Abstand vom rechten und  
oberen Rand 1,5 – 2,0 cm  
 

 
4. 

 

• Den Farbkarton zusammenlegen 
und mit Bleistift die Markierung 
für die 2. Ausstanzung  
festlegen 
 
 
 
 
 
 

 
5. 

 

• Dieses ausgestanzte „Innenteil“  
wird jetzt mit dem in Pos. 2 
gefertigten Teil zusammen ge- 
klebt,  
zuvor wird aber der 3. Kreis 
ausgestanzt (so wie in Pos. 4 
bereits beschrieben)   
 

• So muss es anschließend  
aussehen 
 
 

 
6. 

 

• Die jetzt noch fehlende Rückseite 
Farbkarton flüsterweiß (10,5 x 15,2 cm),, 
vorher gefalzt bei 0,7 cm, 
wird an dieser Stelle mit dem  
„Innenteil“ verbunden  



• Die Karte kann jetzt zusammengelegt werden und ist, bis auf 
die Dekoration bzw. Stempelmotive, fertig! 
 

 
7. 

 

• In die ausgestanzten Kreise 
können verschiedene Motive  
oder Sprüche gestempelt werden. 

• Evtl. sichtbare Bleistiftstriche  
entfernen. 

• Mit den Framelits „Stitched shapes“ 
Art. Nr. 145372 und der „Big Shot“  
können die chili-farbenen Ringe  
zunächst ausgekurbelt und an- 
schließend an den Kreisöffnungen verklebt werden. 
 

 
8. 

 

• Die Vorderseite kann ebenfalls nach eigenen Wünschen und  
Vorstellungen gestaltet werden.  
Die Blütendekoration wurde mit den Framelits „Botanical 
Builder“ (Art. Nr. 140625) gefertigt.  

• Ein dünnes Bändchen verschließt die Karte zusätzlich. 
 

 


