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Schiebekarte mit Innenfenster

MATERIAL :
1.

 Grundkarte chili
Karton chili (Schiebeteile)

20,7 cm x 14,7 cm
8,0 cm x 8,0 cm (2 x)

Designerpapier
14,0 cm x 4,5 cm (4 x)
Designerpapier (kariert innen) 14,0 cm x 10,0 cm (evtl. weglassen)
Karton weiß (Häschen innen) 10,0 cm x 7,0 cm
Karton saharasand (innen) 14,0 cm x 7,0 cm
Designerpapier (innen)
14,0 cm x 7,0 cm

die beiden werden
zusammen geklebt

Banderole
23,0 cm x 3 cm
Verzierung für Banderole

BESCHREIBUNG :
2.

 Die Grundkarte (20,7 x 14,7 cm) falzen an der Längsseite
beidseitig bei 5,2 cm
 Designerpapier (14 x 4,5 cm) an den Ecken abrunden und auf
die rechteckigen Seitenflügel der Grundkarte beidseitig
kleben
 Designerpapier kariert innen (14 x 10 cm) ebenfalls an den Ecken
abrunden und auf die Innenseite der Grundkarte befestigen

3.

 Das Designerpapier (14 x 7 cm) und der
Farbkarton saharasand (14 x 7 cm)
werden übereinander geklebt, danach
wird eine quadratische oder runde
Öffnung ausgestanzt, z. B. mit den
Framelits „stitched shapes“,
(Art. Nr. 145372) in der gewünschten
Größe.

Fensterteil

 Auf der Rückseite werden oben und unten 2 doppelseitige Klebestreifen angebracht (für die spätere Befestigung in Position 5).

4.

 Der weiße Farbkarton (10 x 7 cm) wird mittig
mit dem Häschen oder einem anderen Motiv
bzw. Spruch bestempelt und anschließend auf die
Innenseite der Karte über das klein karierte Designerpapier (oder gleich auf die Grundkarte) geklebt.

5.

 Das in Position 3) vorbereitete
„Fensterteil“ wird vorerst nur mit dem
oberen Klebestreifen auf der Innenseite
über dem „Häschenmotiv“ befestigt

6.

7.

 Die beiden Schiebeteile (8 x 8 cm) werden
jeweils auf einer Seite bei 1 cm gefalzt,
danach MARKIERT man den Mittelpunkt des
Schiebeteiles (der 1 cm breite Falzstreifen wird nicht mit
EINBEZOGEN), von dieser Stelle aus werden
Linien zu den jeweiligen Ecken gezogen und
die Dreiecke weggeschnitten
 Doppelseitigen Klebestreifen anbringen
 Die Schiebeteile müssen jetzt so
fixiert werden, dass das Stempelmotiv
bei geöffneter Karte genau mittig
sichtbar ist. // Knapp neben dem
chilifarbenen Falzstreifen der Grundkarte
werden die fertigen Schiebeteile befestigt
Der doppelseitige Klebestreifen wurde bereits vorher angebracht.
 Zuletzt wird das „Fensterteil“ an der unteren Seite befestigt.

