Klappkarte mit einem Klarsichtfolieneinsatz
zum Adventscountdown 2020
Material
Farbkarton abendblau 10 cm x 19,5 cm, falzen bei 5 cm
Farbkarton abendblau 10 cm x 5 cm (2)
Farbkarton abendblau 10 cm x 4,9 cm
Farbkarton rauchblau 9,5 cm x 4,5 cm (2)
Farbkarton rauchblau 14 cm x 9,5 cm (innen)
Farbkarton flüsterweiß 9 cm x 4 cm (2)
Farbkarton flüsterweiß 13,5 cm x 9 cm (innen)
Klarsichtfolie 10 cm x 7 cm
Verwendet habe ich die Produktreihe "Schneeflockentraum" - "Snowflake Spendor Suite"
(HWK S. 37).
Auf das Stück Klarsichtfolie klebt Ihr oben und unten einen Streifen doppelseitiges
Klebeband.
Richtet die Folie an der 5 cm-Klappe der Karte aus, zieht die Schutzfolie vom Klebeband und
klebt die Klarsichtfolie an der Klappe fest. Klebt den 4,9 cm hohen Farbkartonstreifen von
hinten gegen.
Richtet dann den ersten 5 cm hohen Farbkartonstreifen an der Unterkante der Folie aus, löst
auch hier die Schutzfolie des Klebebands und klebt sie fest. Den 2. Streifen Farbkarton (5 cm
hoch) klebt Ihr von hinten gegen.
Für den Kartenrohling (innen) prägt Ihr das flüsterweiße Stück Farbkarton (13,5 cm x 9 cm)
und klebt es auf das Stück rauchblauen Farbkarton (14 cm x 9,5 cm). Beides klebt Ihr dann in
die Karte.
Die flüsterweißen Stücke Farbkarton für die Vorderseite lassen sich auf diverse Arten
gestalten:
1. Ihr prägt ihn mit einer Prägeform in der Stanz- und Prägemaschine.
2. Ihr bestempelt ihn in der Farbe des Farbkartons (hier abendblau).
3. Ihr bestempelt ihn mit Versamark, bestreut ihn mit weißem Embossingpulver und
schmelzt es mit dem Embossingfön auf. Anschließend wischt Ihr mit einem
Schwämmchen und etwas weißer Stempelfarbe über den Farbkarton.
4. Ihr ersetzt den flüsterweißen Farbkarton durch dunkleren und stempelt mit
Versamark die Schneeflocken und embosst ebenfalls mit weißem Embossingpulver.
Auch hier klebt Ihr die Stücke flüsterweißen Farbkarton, die Ihr zuvor bestempelt, geprägt
oder embosst habt, auf die rauchblauen Stücke. Diese klebt Ihr auf die Vorderseite der Karte.
Ein paar Glanzpunkte setzt Ihr mit der Glanzfarbe in frostweiß, die Ihr auf den flüsterweißen
Farbkarton im Inneren der Karte tupft.
Zuletzt verziert Ihr die Karte innen und außen noch mit Schneeflocken.
Am besten nutzt Ihr zum Aufkleben der Schneeflocken die doppelseitigen Klebebögen. Diese
klebt Ihr auf den Farbkarton, aus dem Ihr die Schneeflocken stanzen möchtet. Stanzt dann
die Flocken aus und zieht die Schutzfolie ab, so lassen sich die filigranen Formen perfekt und
fleckfrei aufkleben.
Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht Euch
Gonny

