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projekt

» leporello
von ganzem herzen«
material und zubehör
» Farbkarton in Flüsterweiß (106549)
» Farbkarton in Schwarz (121688)
» Designerpapier Blütenfantasie (145589)
» Papierschneider (129722)
» Big Shot (143263)
» Thinlits Formen „Blüten, Blätter & Co.“ (145655)
» Framelits Formen „Schachtel voller Liebe“ (145653)
» Framelits „Stickmuster“ (145372)
» Stempelset „Für Schatz-Karten“ (146153)
» Stempelset „Heart Happiness“ (145769)
» Stempelset „Blütentraum“ (146159)
» Transparenter Stempelblock „e“ (118484)
» Stempelfarbe in Archiv-Stempeltinte Schwarz (140931) und in Calypso (126983)
» Dimensionals (104430)
» Blätter mit Mehrzweckaufklebern (144106)
» Papierfalter (102300)
» Schimmerndes Geschenkband Calypso (SAB - 147243)
» Schere
» Kleber
» Tacker

anleitung

creativia | brandesmedia

1. Den Farbkarton Flüsterweiß mit dem Papierschneider auf 10,5 x 29,75 cm zuschneiden, beide Stücke nacheinander die lange Seite anlegen und mit der Falz
des Papierschneiders bei 9,9 cm und 19,8 cm falzen und anschließend mit dem
Papierfalter falten. Die beiden Stücke zusammenkleben.
2. Den schwarzen Farbkarton auf 9,8 x 10,4 cm mit dem Papierschneider zuschneiden. Das Designerpapier auf 9 x 9,5 und auf 9,4 x 10 cm zuschneiden.
Ein weiteres Stück Farbkarton Flüsterweiß auf 20 x 9,4 cm zuschneiden, die
lange Seite am Papierschneider anlegen und bei 10 cm falzen.
3. Den schwarzen Farbkarton auf das vorletzte Quadrat kleben.
4. Farbkarton Flüsterweiß auf Mehrzweckaufkleber kleben und Blätter mit den
Thinlits „Blüten, Blätter & Co.“ und der Big Shot stanzen, Folie abziehen und
aufkleben.
5. Blumen, Herzen, Sprüche nach Wahl mit schwarzer Archivtinte stempeln. Zwei
Herzen mit Stempelfarbe Calypso auf Farbkarton Flüsterweiß stempeln und
mit den Thinlits „Schachtel voller Liebe“ und der Big Shot ausstanzen.
6. Mit den Framelits Stickmuster und der Big Shot aus Farbkarton Flüsterweiß ein
Quadrat stanzen. „Von ganzem Herzen“ aus dem Stempelset „Blütentraum“ mit
schwarzer Archivtinte auf Farbkarton Flüsterweiß stempeln und mit dem Banner aus Thinlits „Blüten, Blätter & Co.“ und der Big Shot ausstanzen. Achtung:
die Archivtinte erst gut trocknen lassen.
7. Das Designerpapier in 9,4 x 10 cm vorne auf den Einband kleben. Ein Stück
Geschenkband in Calypso vorne auf den Einband kleben. Achtung: Das Band
muss noch lang genug sein, damit es einmal um das Minialbum gelegt werden
kann, um eine Schleife zu binden. Dann das Quadrat mit Dimensionals darauf
setzen und anschließend das eine gestanzte Herz mit Dimensionals auf das
Quadrat kleben. Zum Schluss noch den gestanzten Banner mit Dimensionals
auf das Herz setzen und einen Blätterzweig dahinter kleben.
8. Das verbleibende Stück Farbkarton Flüsterweiß auf den schwarzen Farbkarton kleben und nach oben zuklappen. Dann das verbleibende Designerpapier
darauf kleben und das Herz mit Dimensionals daraufsetzen. Ein Reststück
Geschenkband Calypso mit dem Tacker an der oberen rechten Ecke befestigen.
Fertig ist Dein Projekt „Leporello von ganzem Herzen“
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