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projekt

» flipalbum abenteuer «
material und zubehör
» Farbkarton in Flüsterweiß in A4 (106549) und in 12“ x 12“ (124302)
» Farbkarton in Pazifikblau (116202)
» Farbkarton in Savanne (121685)
» Reste Designerpapier Holzdekor (144177)
» Papierschneider (129722)
» Big Shot (143263)
» Framelits „Unter dem Meer“ (146334)
» Framelits „Stickmuster“ (145372)
» Stempelset „Glück und Meer“ (147570)
» Stempelset „Artisan Textures“ (146573)
» Stempelset „Schönheit des Orients“ (144421)
» Transparenter Stempelblock „e“ (118484)
» Stempelfarbe in Pazifikblau (147098), Babyblau (147105) und in Savanne (147116)
» Dimensionals (104430)
» Papierfalter (102300)
» Leinenfaden (104199)
» Schere (103579)
» Kleber
» 2 selbstklebende Magneten

anleitung
1. Den Farbkarton Pazifikblau mit dem Papierschneider auf 16 x 24 cm zuschneiden, mit der langen Seite am Papierschneider anlegen und bei 2 cm, 18 cm und
20 cm falzen und anschließend mit dem Papierfalter falten.
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2. Ein weiteres Stück Farbkarton Pazifikblau mit dem Papierschneider auf 16 x 22 cm
zuschneiden, mit der langen Seite am Papierschneider anlegen und bei 4 cm und
20 cm falzen und anschließend mit dem Papierfalter falten. Die beiden Stücke
an den Seiten mit der 2 cm-Klebelasche zusammenkleben. Die 4 cm Lasche auf
der linken Seite umklappen und nur an den Rändern festkleben, sodass noch ein
Stück Farbkarton in die Lasche geschoben werden kann.
3. Nun die selbstklebenden Magneten auf dem Farbkarton anbringen, sodass sich
der Umschlag verschließen lässt.
4. Den Farbkarton Flüsterweiß A4 auf 15,5 x 15,5 cm, zweimal auf 3,5 x 15,5 cm
und einmal auf 13 x 14 cm mit dem Papierschneider zuschneiden.
5. Auf dem Farbkarton Flüsterweiß A4 in 15,5 x 15,5 cm und auf den zwei Stücken
in 3,5 x 15,5 cm mit dem Stempelset „Artisan Designer“ und Stempelfarbe in
Pazifikblau den Rand stempeln, aber zuerst immer abstempeln. Auf die beiden
kleinen Stücke noch Pflanzen aus dem Stempelset „Glück und Meer“ in Pazifikblau stempeln. Anschließend die Ränder des Papiers mit der Schere bearbeiten.
Dann können die drei bestempelten Farbkartonstücke auf den Umschlag geklebt
werden.
6. Den verbleibenden Farbkarton Flüsterweiß in 13 x 14 cm mit der Schere bearbeiten, einige Pflanzen aus dem Stempelset „Glück und Meer“ und den Spruch
aus dem Stempelset „Schönheit des Orients“ in Pazifikblau stempeln. Nun in die
Lasche innen das Papier hineinstecken.
7. Den Farbkarton Flüsterweiß 12“ x 12“ mit dem Papierschneider bei 3“, 6“ und 9“
falzen, um 90° drehen und nochmals bei 3“, 6“ und 9“ falzen. Nun alle Falzlinien
mit dem Papierfalter in alle Richtungen falten.
8. Als nächstes mit der Big Shot und den Framelits „Unter dem Meer“ die Deko aus
den verschiedenen Farben ausstanzen. Einen Kreis mit den Framelits Stickmuster
und der Big Shot stanzen.
9. Dann den gefalzten Farbkarton Flüsterweiß nach Belieben stempeln und gestalten.
Anschließend mit doppelseitigem Klebeband in den Innenteil des Farbkartons in
Pazifikblau kleben.
10. Zum Schluss noch auf dem Cover des Flipalbums die Deko aufkleben. Einen Spruch
aus dem Stempelset „Glück und Meer“ in Pazifikblau stempeln, ausschneiden und
vorne aufkleben.
Fertig ist Dein Projekt „Flipalbum Abenteuer“
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