Anleitung Geheimfach Gutschein Karte
www.tueddeltante.com

Materialien:
•
•
•
•
•
•

•

Farbkarton Saharasand, Flüsterweiß ( oder Grundweiß ), Metallic Folienpapier Champagner
Designerpapier ( hier: Mustermix - Gastgeberinnenset
Stanzformen Wiese und Stempelset Wiesenruhe, Stempelset Kleiner Wunscherfüller
Schneide-/ Falzbrett, Tombow, Klebeband, Klebebögen, Tesafilm oder Washi ( zum Abkleben des
Stempels ), Dimensionals
Pergamentpapier ( falls Du die Version ohne Magnet machen möchtest )
Ein Paar Magnete
Stempelkissen Saharasand ( für die Sprenkel ) und Stempelkissen Espresso

Anleitung:

Schneide Dir den Farbkarton in Saharasand wie folgt zu:
1.
Grundkarte: 21 cm x 14,5 cm ( mittig bei 10,5 cm falzen )
Aufleger für den Mechanismus: 27,3 cm x 9,5 cm ( falzen bei 4,5 cm und 17 cm )
Geheimfach: 11 cm x 8,5 cm ( falzen bei 1 cm und 7 cm )

Schneide Dir nun das DSP wie folgt zu: ( wenn Du einen Musterverlauf hast achte auch die Richtung. Die linke
Zahl ist immer die Angabe der Höhe, die rechte Zahl die der Breite. So solltest Du Dein DSP dann ausrichten ;-) )
Geheimfach/ Gutscheinfach: (1x) 8,0 cm x 5,5 cm (1x) 8,0 cm x 3,5 cm
Aufleger für den Mechanismus: (1) 9,0 cm x 3 cm (1) 9,0 cm x 4 cm
Aufleger für die Grundkarte: (1) 10 cm x 14 cm
Streifen: (1) ca. 20 cm x 1,5 cm ( hier kommt es nicht auf einen cm an. Ihr solltet den Streifen aber noch gut auf
der Rückseite festkleben können )

Bringe nun die Magnete auf dem Aufleger für den Mechanismus an. ( links liegt die 4,5 cm breite Lasche )

Klebe nun das DSP auf das Geheimfach/ Gutscheinfach auf. Einmal mittig ( die Klebekante ( 1 cm ) liegt links
von Dir. Dann klappst Du die rechte Lasche zur Mitte hin um und bringst auf die Oberseite das DSP auf.
Danach klebst Du das Geheimfach in den Aufleger. ( Dazu eignet sich Klebeband am besten, da es sofort klebt
und sich nicht mehr verschieben lässt ) Lege den Aufleger für den Mechanismus aufgeklappt vor Dich hin ( links
ist die Klappe, in die Du gerade den Magneten geklebt hast ) Die Klebelasche sollte ca. 1 cm Abstand zur ersten
Falzlinie haben. Siehe Fotos
Danach kannst Du über die Klebelasche das DSP kleben.

Nun klebst Du die Fläche neben den Geheimfach zu. Gehe nicht zu weit nach links rüber, da Du sonst den
Mechanismus zuklebst. Du kannst als Hilfe auch den Mechanismus, also die linke Klappe schließen und die
rechte Seite aufklappen. So siehst Du,wie weit das Geheimfach rein geht.
Jetz benötigst Du noch einen Aufleger in Flüsterweiß oder Grundweiß mit den Maßen: 9,8 cm x 9,0 cm.
Lege Dir den Aufleger schonmal auf die Karte und schließe die linke Klappe. Zeiche Dir eine dünne Bleistiftlinie
dort an, wo die Klappe auf dem Aufleger aufliegt. Rechts vond er Bleistiftlinie ist der Bereich, den Du später
siehst und nun ganz nach Deinen Wünschen bekleben und dekorieren kannst.

Die Sprenkel habe ich in Saharasand gestempelt. Für die Stanzteile habe ich den Farbkarton erst auf Klebebögen
aufgeklebt und dann ausgestanzt. Das macht es bei so filigranen Teilen so viel einfacher. Das Wort „Kleiner“ habe
ich erst abgeklebt und dann den Stempel in das Stempelkissen gedrückt. Danach den Kleber abziehen. So hast Du
nur den von Dir gwünschten Stempelabdruck. Wenn Du fertig dekoriert hast klebe den langen Streifen links neben
der Bleistiftlinie fest und auch an der Rückseite an.

Klebe zum Schluss noch Deinen Aufleger auf Deine Grundkarte und darauf mittig den Aufleger mit dem
Mechanismus. Fertig ist Deine Geheimfach Gutscheinkarte.

Alternative ohne Magnet

Falls Du keine Magnete zu Hause hast oder lieber ohne arbeiten möchtest kannst Du alternativ eine Banderole
machen. Dazu schneide Dir einen 3 cm breiten Streifen aus Pergamentpapier zu ( A4 Länge ). Lege ihn, nicht zu
straff, um den oberen Teil Deiner Karte und klebe ihn zu. NICHT AN DER KARTE FESTKLEBEN !!! Wenn Du
möchtest kannst Du auf der Innenseite noch einen Streifen DSP aufkleben. ( 2,5 cm x 14 cm ) Vorne kannst Du die
Banderole ganz nach Deinem Belieben dekorieren.

Viel Freude beim Nachbasteln wünscht Euch Eure Tüddeltante
An dieser Stelle geht noch ein gaaaanz lieber Dank an meine Stempelschwester Kristina von
schmitzis_kreative_kartenwelt ( instagram )
Schmitziii´s kreative Kartenwelt ( youtube )
Sie hatte nämlich die tolle Idee die Karte mit einem Magneten zu machen und hat mir das Go gegeben eine
pdf Anleitung dazu zu machen <3
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