Streichhölzer schön verpackt
- Streichholzschachtel -

Material
(in den Klammern die im Beispiel verwendeten Produkte)
● 2 Stück Designerpapier (Stampin‘ Up!)
/alternativ kann auch Buchbinderleinen verwendet werden
● 2 Stück Graupappe 1,5 oder 2 mm
● 2 x Streichholzschachteln (groß)
● Klebemittel (Flüssigkleber - Tombow /Stampin‘ Up!)
(bei der Verwendung von Buchbinderleinen
Buchbinderleim nutzen)
●doppelseitiges schmales Klebeband (Stampin‘ Up!) – alternativ Flüssigkleber
● Deko – nach Belieben; Band, Stempel, Stempelfarbe, Washi-Tape
● Papierschneider / Lineal / Schere

Maße
grundsätzlich abhängig von der Größe der Streichholzschachteln.
● Graupappe an allen Seiten 0,5 cm größer als die Streichholzschachteln insgesamt groß sind
zuschneiden. In meinem Beispiel 11,5 x 13 cm
● Designerpapier - an allen Seiten + 1,5 cm größer als die Graupappe
In meinem Beispiel: 14,5 x 16 cm
(wenn Du statt 16 cm nur 15,7 cm zuschneidest, ist die Kante etwas schmaler – du bekommst dann
jedoch 2 Schachteln (4 Stücke) aus einem Bogen heraus!)
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Los geht’s!
● Flüssigkleber auf die Graupappe geben und diese auf das Stück Designerpapier mittig kleben
2 x durchführen, so dass ein Deckel und ein Unterteil entsteht
Kreativ-Tipp
Es eignet sich ebenfalls Buchbinderleim zum Aufkleben der Graupappe auf das Papier. Wer diesen jedoch
nicht hat, kann bei diesem Projekt auch gut mit Flüssigkleber arbeiten. (bei größeren Buchbinderprojekten
wird dringend die Verwendung von Buchbinderleim empfohlen).

Tipp
Darauf achten, die Seiten schön mittig auszurichten und nach dem Kleben mit dem Falzbein und
etwas Druck über die Graupappe streichen, bis der Kleber sich mit dem Papier verbunden hat. (das
Designerpapier wird dadurch schön glatt)

● Ecken des Designerpapieres abschneiden / darauf achten an den Ecken ca. 2 mm des Papieres
stehen zu lassen (in der Stärke der Graupappe)
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● auf alle Seiten einen Streifen doppelseitiges Klebeband aufbringen (alternativ Flüssigkleber)

● 2 gegenüberliegende Seiten umschlagen
● Die Ecken wie im nächsten Bild abgebildet falzen/eindrücken (durch das Eindrücken der kleinen
Falz/Nase entsteht am Ende eine schöne Ecke)

● die übrigen 2 Seiten umschlagen und mit dem Falzbein glatt streichen
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● die Streichholzschachteln gleichmäßig ausgerichtet aufkleben
Tipp
Den Flüssigklebern auf
die Streichholzschachteln geben und die Schachtel dann auf das
Unterteil setzen / mit dem Oberteil genauso verfahren. Kleber auf
die Streichholzschachteln
geben und dann den Deckel darauf setzen.

● bevor dekoriert wird, sollten die Schachteln für einige Stunden – besser über Nacht beschwert
werden (Wölbungen werden dadruch verhindert)

● dekorieren und mit einer schönen Kerze zusammen verschenken.
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Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nachbasteln!
Bei Fragen melde Dich gerne.

info@kreativ-in-bienenbuettel.de

Für weitere Links / Tipps und Tricks / Inspiration und Anleitungen
findest Du mich auf
http://www.kreativ-in-bienenbuettel.de/
sowie auf
Instagram und Facebook

Ich freue mich, wenn Du Beispielbilder Deiner gestalteten Werke postest und mich verlinkst!
Diese Anleitung ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Bei gewerblicher/kleingewerblicher
Nutzung bitte unbedingt Rücksprache mit mir.

Liebe Grüße
Maren
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