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Unabhängige Stampin‘ Up! Demonstratorin

Anleitung für eine Kartenmappe
Material:
Bigshot mit Präzisionsplatte, Bürste für die Stanzformen, Falzbrett
mit der metrischen Zusatzplatte (oder Du benutzt den
Papierschneider), Papierschneider, Schere, Kleber, Falzbein, Thinlits
Florale Fantasie, Rüschenband in zarte Pflaume (ca. 70 cm),
Farbkarton in Himbeerrot, zarte Pflaume, Kirschblüte und in
Flüsterweiß; Stempelset Florale Grüße, Stempelkissen in Himbeerrot
und zarte Pflaume.
Für die Mappe brauchst Du ein Stück Farbkarton in Himbeerrot in den Maßen 18 x 28,5 cm.
An der langen Seite bei 15 cm falzen das Blatt um 180° drehen und wieder bei 15 cm falzen.
So entstehen (von links nach rechts) folgende Falzlinien bei 13,5 cm bei 15 cm. Die Falzlinien
habe ich mit den Falzbein nachgezogen. Dann habe ich mittig das 70 cm Rüschenband
plaziert und leicht mit dem Abreißklebeband befestigt.

Dekorieren der Aussenseiten:
Für die Mattung 2 Stück
Farbkarton in zarte Pflaume in
der Größe 12,5 x 17 cm. Darüber
Farbkarton in Flüsterweiß 2 mal
in den Maßen 12 x 16,5 cm. Auf
der Vorderseite habe ich das
Blumenmotiv in zarte Pflaume
auf Flüsterweiß gestempelt. Für
die Rückseite habe ich mit den
Thinlits
den
flüsterweißen
Farbkarton ausgestanzt, wobei
ich ein Rand von ca. 11 mm stehen
gelassen habe.

Die Thinlits habe ich mit Washi-Tape (Motivklebeband) am
Papier befestigt, damit es nicht verrutscht (siehe Foto). Es
lässt sich am besten durch die BigShot kurbeln, wenn Du das
Papier etwas schräg auf der Platte positionierst. Mit der
Bürste bekommst du die kleinen Stanzteile leicht aus der
Form gelöst.
Nun den weißen Farbkarton auf den Farbkarton in zarte
Pflaume kleben und dann auf die Vorder- und Rückseite kleben.
Für die Vorderseite habe ich ein Banner in Kirschblüte (ca. 11 x
1,8 cm) mit einem Spruch in Himbeerrot gestempelt, mit der
Schere habe ich an den Enden ein Dreieck ausgeschnitten. Das
Ganze habe ich mit Dimentionals unter das Blumenmotiv
gesetzt.
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Fertigen der Taschen:
Die linke Tasche ist für die Umschläge gedacht. Sie ist etwas größer als die rechte Tasche, dafür aber etwas flacher.
Dazu wird der Himbeerrote Farbkarton mit den Maßen 11,5 x 14,7 cm benötigt, wobei die 14,7 cm oben für die Breite sind. An drei
Seiten wird jeweils bei 1 und 1,5 cm gefalzt. Die unteren Ecken werden abgeschnitten, siehe Foto. Die Thinlits habe ich wieder mit
Wahi-Tape befestigt und drauf geachtet, daß die Ränder gleichmäßig verteilt sind. Damit das schöne Lochmuster besser zur
Geltung kommt, habe ich passend Farbkarton in Kirschblüte dahinter gesetzt, achte darauf das es ein kleinen Tick kleiner ist. Nun
legst Du Dir die Tasche so hin, daß Du auf die Vorderseite blickst und bringst Klebetreifen an den äußeren Laschen an.
Positioniere die Tasche mittig 1 cm vom unteren Rand.

Die rechte Tasche ist für 4-6 Karten gedacht. Dafür benötigst Du ein Bogen Farbkarton in Himbeerrot in den Maßen 15 x 11 cm,
die 15 cm werden wieder oben für die Breite benutzt. Gefalzt wird an drei Seiten jeweils bei 1 und 2 cm. Verfahre genauso wie bei
der rechten Tasche, auch sie wird dann mittig 1 cm vom unteren Rand befestigt.
Jetzt nur noch die Mappe mit Umschlägen und schönen, handgefertigten Karten bestücken und mit einer Schleife die Mappe
verschließen. Hier siehst Du die Karten, die ich dafür gebastelt habe:

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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