
Taschen-Box

Benötigtes Papier:
– 1 Bogen „Entice“ 12'' x 12'' Papier aus der Ambrosia Kollektion von Basic Grey

– außerdem: 1 Bogen Bazzill Cardstock „Java“

Benötigtes Material:
– 1 großes Brad in kupfer
– 1 cremefarbene Bazzill Blume
– 1 kleinen Magnet (magnetic snap)

Benötigtes Werkzeug:
– Lineal, Bleistift, Radiergummi, Falzbein oder ScorPal
– Papier-Trimmer, Schere, Kleber
– Kreisschneider, Stanzmaschine, „Nesting Flowers“ Cookie Cutter Dies 

(QuicKutz)

Fast alle Maße der Box sind in Inch (Zoll) angegeben. Der Grund dafür ist, dass ich 
meine Faltschachteln immer mit dem ScorPal mache und es so schneller geht!
Für alle, die jedoch kein ScorPal oder ähnliches haben, habe ich die Angaben in 
Zentimeter umgerechnet (die Falze können dann einfach mit einem Falzbein und 
einer weichen Unterlage gemacht werden):

0, 5 Inch = 1,27 cm
1, 5 Inch = 3,81 cm
4     Inch = 10,16



Und so geht’s:

Zuerst muss das Papier auf die Größe 8 '' x 9,5 '' zugeschnitten werden. In Zentimeter 
wären es: 20, 32 cm x 24,13 cm.
Folgende Maße auf die Rückseite des gemusterten (oder bestempelten) Papiers 
übertragen bzw. wer ein ScorPal hat, kann die Falze gleich damit machen:

Die, die ohne ScorPal arbeiten, können die Markierungen ganz leicht mit einem 
Bleistift machen und dann mit einem Falzbein die Falze ziehen.



Das Papier wie folgt zurecht schneiden (die rot markierten Linien bitte mit der Schere 
einschneiden!):

Im folgenden Bild kann man die Einschnitte gut erkennen:



Alle gefalzten Teile leicht nach innen falten:

Die beiden Laschen auf den Boden der Schachtel kleben:



Das Rückteil hoch klappen und ebenfalls festkleben:

Einen Streifen dunkelbraunen Cardstock mit folgenden Maßen zurecht schneiden: 
1'' x 12'' : 

Wer möchte kann den Streifen mit einem gewellten Rand versehen:

Den Streifen als Rand einmal rings um die Box kleben:



Sobald alles festgeklebt ist, sieht es so aus:

Von dem dunkelbraunen Cardstock zwei schmale Streifen mit den Maßen:
0,5'' x 9'' abschneiden:

Das Ende eines Streifens am inneren Rand der Box ankleben und richtig trocknen 
lassen!



Im nächsten Schritt den Streifen leicht nach innen drehen und mit dem anderen Ende 
ebenfalls am inneren Rand ankleben. Nun ist bereits ein Henkel fertig:

Den zweiten Streifen auf die gleiche Weise anbringen:



Aus dem dunkelbraunen Cardstock zwei Kreise mit einem Durchmesser von 4 cm 
ausschneiden:

Die Kreise halbieren:

Und einmal in der Mitte knicken:

Man benötigt insgesamt 4 Stück davon:



Diese Papierstücke an den Ecken der Box festkleben:

So sieht es fertig aus:

Von dem gemusterten Papier ein Stück mit den Maßen: 1,5'' x 4'' abschneiden. 
Außerdem benötigt man noch einen gewellten Kreis (mittlere Größe der „Nesting 
Flowers“ von QuicKutz), ein Brad und eine Stoffblume:



Die Blume mit dem Brad auf dem gewellten Kreis anbringen und alles an das eine 
Ende des Papier-Streifens kleben:

Den Streifen an der Rückseite der Tasche ankleben:



Im nächsten Schritt werden die Magnete angebracht: Einer auf der Unterseite des 
gewellten Kreises und einer direkt an der Tasche:

Somit ist die Tasche fertig und sieht nun so aus:

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht
Tanja (Stempelmagie)


