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für Tisch Wiesn-Zeit

…und das wird dazu benötigt!

Benötigtes Material:

Karton Artoz 1001 A4 blütenweiß (8 x 6,5 cm) (Artikelnr. 320300)
Kuvert Artoz 1001 weinrot (Artikelnr. 320352)
Karton Artoz 1001 A4 weinrot (Artikelnr. 320356)
Karton Artoz Samsa schokobraun (8,5 x 8 cm) (Artikelnr. 320190)
Transparentpapier Perga Pastell weiß (Artikelnr. 320200)
Glitterkarton rot (9 x 9 cm) (Artikelnr. 580005)
Sticker Artwork Doppelherzen + Blümchen rot (2 Herzen) (Artikelnr. 300037)
Chiffonband braun 6 mm (38 cm) 2 x (Artikelnr. 043984)
Bändermix Trend mit Herzen hellblau (30 cm) (Artikelnr. 400228) 
Stempel „Ein guter Grund zum Feiern“ (Artikelnr. 310131)
Stempelkissen rot (Artikelnr. 310005)
Embossingpulver transparent (Artikelnr. 310019)
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Anleitung für Einladungskarte 510251
für Tisch Wiesn-Zeit

…und so wird’s gemacht!
1. Den Schriftzug auf den Karton blütenweiß (8 x 6,5 cm) stempeln. Oben und unten mit der 

Konturenschere zuschneiden.

2. Anschließend mit doppelseitigem Klebeband auf den Karton schokobraun (8,5 x 8 cm) aufkleben. 
Ebenfalls oben und unten mit der Konturenschere zuschneiden.

3. Anschließend auf den Glitterkarton rot (9 x 9 cm) aufkleben.

4. Den Karton A4 weinrot 7,5 cm und 22 cm von der linken Kartenkante falzen und die äußeren 
Kartenflügel nach vorne falten. Dabei überlappt der linke Flügel den rechten.

5. Den Schriftzug zur Hälfte ca. 6 cm von unten auf den linken Kartenflügel mit doppelseitigem 
Klebeband aufkleben.

6. Je ca. 4 cm von den äußeren Kartenkanten und je 1 cm von der oberen bzw. unteren Kartenkante ein 
Loch stanzen. Jeweils ein Chiffonband braun durch die beiden oberen bzw. unteren Löcher fädeln und 
zur Schleife binden.

7. Durch die linken Kartenlöcher den Bändermix hellblau fädeln und auf der Kartenrückseite verknoten. 
Das Band an verschiedenen Stellen mit doppelseitigem Klebeband fixieren.

8. Die Sticker rechts über und unter dem Schriftzug aufkleben.

9. Das Transparentpapier beschriften, zuschneiden und in die Karte einlegen – Fertig!



Grundausstattung:
Die folgenden aufgelisteten Werkzeuge und Hilfsmittel sollten Sie zur Hand haben, um problemlos arbeiten 
zu können. Diese Werkzeuge und Hilfsmittel werden nicht mehr extra bei jeder Beschreibung aufgeführt.

 - Schere
 - evtl. Papierschneidemaschine
 - Lineal
 - Lochzange oder Vorstechnadel
 - Heißluftfön oder Toaster (der nur zum Basteln verwendet wird)
 - doppelseitiges Klebeband
 - Klebepads 3D
 - Kleberoller permanent
 - evtl. Schneideunterlage

Als Basis für die meisten unserer Karten haben wir fertige Doppelkarten  
in verschiedenen Größen verwendet.

Beschreibung Embossingtechnik:

Den Stempel mit dem gewünschten Schriftzug bzw. Motiv mit einem 
Pigment-Stempelkissen gleichmäßig einfärben. Wichtig dabei: Nicht 
mit viel Druck arbeiten, sondern mehrfach gleichmäßig tupfen. Dann 
das Motiv auf den Karton stempeln.

Auf die noch feuchte Stempelfarbe reichlich Embossingpulver streu-
en. Dabei ist keine Eile geboten, da die Stempelfarbe nur sehr lang-
sam trocknet. Das überschüssige Pulver auf ein geknicktes Stück 
Papier schütten und danach zurück in den Behälter füllen. (Der Knick 
im Papier ist zum Einfüllen sehr hilfreich, damit sie das restliche 
Embossingpulver wieder ordentlich einfüllen können). Darauf achten, 
dass kein Pulver um das Motiv herum haften bleibt. Abhilfe schafft 
leichtes Klopfen oder Pusten.

Jetzt wird das Motiv mit einem Heißluftfön oder über einem Toaster 
so lange erhitzt, bis das Pulver geschmolzen ist und ein glänzendes, 
erhabenes Relief entsteht. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die 
Pulverschicht gleichmäßig glänzt. Den Karton nicht zu nah an die 
Hitzequelle halten, da er sich sonst wellt oder bräunlich verfärbt.
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