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projekt

» schüttelkarte
mit pandabär«
material und zubehör
» Farbkarton in Flüsterweiß (106549)
» Farbkarton in Farngrün (131290)
» Papierschneider (129722)
» Stempelset „Party-Pandas“ (147316) – Sale-A-Bration Gratis-Produkt
» Stempelset „Feierstimmung“ (143469)
» Stempelset „So viele Jahre“ (141093)
» Transparenter Stempelblock „d“ (118485)
» Stempelfarbe in Farngrün (131180), in Schiefergrau (131179) und Archivtinte schwarz (140931)
» Big Shot (143263)
» Thinlits Ballon Pop-Up (142753) – im Ausverkauf reduziert erhältlich
» Framelits „Große Zahlen“ (140622)
» Prägeform „Feierliches Duo“ (143247)
» Metallic-Folie Silber (132178)
» Klarsichtfolie (142314)
» Schaumstoffklebestreifen (141825)
» Mini Dimensionals (144108)
» Papierfalter (102300)
» Schere
» Kleber
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anleitung
1. Den Farbkarton Flüsterweiß mit dem Papierschneider auf 14,85 x 21 cm zuschneiden, mit der langen Seite am Papierschneider anlegen und mit der Falz
bei 10,5 cm falzen und mit dem Papierfalter falten.
2. Ein weiteres Stück Farbkarton Flüsterweiß mit dem Papierschneider auf
13,85 x 9,5 cm zuschneiden. Mit dem Prägefolder „hurra“ und der Big Shot
den Schriftzug oben auf dieses Stück Farbkarton prägen.
3. Auf das geprägte Papier mit schwarzer Archivtinte den Panda stempeln.
Die Tinte gut trocknen lassen. Anschließend mit der Big Shot und der
Thinlit Ballon den Luftballon ausstanzen.
4. Mit dem Papierschneider Klarsichtfolie in der Maße 4 x 5 cm und Farbkarton
in Farngrün in der Maße 5 x 6 cm zuschneiden.
5. Die Klarsichtfolie von hinten auf den Luftballon kleben. Danach Schaumstoffklebestreifen in einem Kreis darauf kleben, sodass sie von vorne nicht sichtbar sind.
Achtung: noch nicht die Folie abziehen! TIPP: Wenn Du die Klebestreifen innen seitlich mit dem Embossing Buddy einpuderst, klebt das Konfetti beim Schütteln nicht
daran.
6. Mit einem Locher Kreise oder Sterne aus der Metallic-Folie Silber stanzen und in den
Schaumstoffklebe-Kreis geben. Die Folie von den Klebestreifen entfernen und den
Farbkarton in Farngrün darauf kleben.
7. Nun auf der gesamten Rückseite Schaumstoffklebestreifen anbringen, Folie entfernen
und auf die Grundkarte kleben.
8. Zum Schluss auf Farbkarton Flüsterweiß in Farngrün eine „2“ stempeln und mit der
Big Shot ausstanzen. Mit Mini Dimensionals die „2“ auf die Karte kleben.
Fertig ist Dein Projekt „Schüttelkarte mit Pandabär“
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