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Anleitung Frühlingskarten Dreierlei
www.bagsnstyle.de

invitation
www.bagsnstyle.de

www.bagsnstyle.de

tulip card

flower border cardS
www.bagsnstyle.de

Allgemeine Zutaten für alle Karten
- Leinenpapier mit Streifen, www.bagsnstyle.de
- Druckvorlage mit Vogel oder Tulpen und Buchstaben „Einladung“ 
  zum kostenlosen download unter http://bagsnstyle.blogspot.com/p/freebees.html
- Schere, Cutter und Lineal oder Papierschneidemaschine, Klebstoff, Klebestift oder 
  Doppelklebeband, weißes oder farbiges Druckerpapier als Einlageblatt
- Eventuell Scor-Pal Falztablett, www.stempelshop-creativ.de
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Karte mit Blumenbordüre
www.bagsnstyle.de

flower border cardS
www.bagsnstyle.de

Man braucht:

Folgende Produkte von stampin‘ up! aus dem Katalog 2011/2012 werden benötigt, 
die über www.papieriges.de bezogen werden können:

- Punktepapier in grün, rot oder rosa „gemustertes Designerpapier“ 
- Stanze „Spitzenband“
- Stanze „Wellenkreis (4,4cm)“
- Stanze „Eckenabrunder“
- 3 Schmucksteine „Basic Strassschmuck“
- eventuell Selbstklebestreifen

So geht’s:
1. A4 Papierbogen mit einem Cutter oder einer Schneidemaschine auf A5 (21cm x 14,85cm) 
    halbieren, zur Mitte falten und die Ecken abrunden. Dabei darauf achten, 
    dass sich die Leinenstruktur an der Außenseite befindet.
2. Mit der Stanze “Spitzenband“ aus dem Punktepapier einen Streifen ausstanzen 
    und laut Abbildung, ca. 2cm Abstand zur rechten Kante, auf die Karte kleben.
    Überstehende Enden abschneiden.
3. Druckvorlage herunterladen, ausdrucken und mit der Stanze „Wellenkreis (4,4cm)“ 
    das gewünschte Motiv auslochen. Laut Abbildung mit 3cm Abstand zur unteren Kante 
    auf die Karte kleben.
4. 3 Schmucksteine mittlerer Größe auf die Bordüre kleben.
5. Abschließend ein Druckerpapier auf A5 schneiden, zur Hälfte falten, 
    an den Kanten 2-3mm kürzen und die Ecken abrunden, damit das Einlageblatt später nicht 
    aus der Karte herausschaut.
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www.bagsnstyle.de
Karte mit Tulpenband

Man braucht:

- 15cm Webband Tulpe, www.bagsnstyle.de
- Stanze “large doily lace trim” von Martha Stewart, www.stempelshop-creativ.de

Folgende Produkte von stampin‘ up! aus dem Katalog 2011/2012 werden benötigt, 
die über www.papieriges.de bezogen werden können:

- „gemustertes Designerpapier“  in grün oder rosa 
- Stanze „Wellenkreis (4,4cm)“
- Stanze „Eckenabrunder“
- Selbstklebestreifen

So geht’s:
1. A4 Papierbogen mit einem Cutter oder einer Schneidemaschine auf 21cm x 10,5cm 
    schneiden, zur Mitte falten und die Ecken abrunden. Dabei darauf achten, dass sich die 
    Leinenstruktur an der Außenseite befindet.
2. Mit der Stanze “large doily lace trim” aus dem gemusterten Designerpapier einen Streifen 
    ausstanzen und auf 10,4cm kürzen.
3. Tulpenwebband mit Selbstklebestreifen mittig auf die Bordüre kleben, dabei die Enden 
    um die Kanten der Bordüre nach hinten falten und ebenfalls festkleben.
4. Bordüre mit Webband laut Abbildung mit 1cm Abstand zur unteren Kante 
    auf die Karte kleben.
5. Druckvorlage herunterladen, ausdrucken und mit der Stanze „Wellenkreis (4,4cm)“ 
    das gewünschte Motiv auslochen. Laut Abbildung  auf die Karte kleben.
6. Abschließend ein Druckerpapier auf 20,5cm x 10cm schneiden, zur Hälfte falten und die 
    Ecken abrunden, damit das Einlageblatt später nicht aus der Karte herausschaut.

www.bagsnstyle.de

tulip card
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Einladungskarte mit Vogelhochzeitband

Man braucht:

- 20cm Webband Vogelhochzeit, www.bagsnstyle.de
- Bordürenstanzer “heart lace” von Martha Stewart, www.stempelshop-creativ.de
- Designstanzer Kreis gezahnt 5/8inch, 16mm, www.megahobby.de
- 1 Bogen A5 oder A4 Tonpapier weiß

Folgende Produkte von stampin‘ up! aus dem Katalog 2011/2012 werden benötigt, 
die über www.papieriges.de bezogen werden können:

- Selbstklebestreifen
- 9 Stampin‘ Dimensionals, selbstklebende Schaumstoffpads

So geht’s:
1. A4 Papierbogen mit einem Cutter oder einer Schneidemaschine auf 29,7cm x 14,85cm 
    schneiden, zur Mitte falten und die Ecken abrunden. Dabei darauf achten, dass sich die 
    Leinenstruktur an der Außenseite befindet.
2. Vom weißen Tonpapier zwei 2,5cm breite Streifen abschneiden und je eine Kante mit 
    der Stanze “heart lace” ausstanzen. Diese auf 14,7cm kürzen. Darauf achten, dass beide 
    Streifen identisch sind so dass sich die Herzen auf der fertigen Karte gegenüberliegen.
3. Je eine Herzbordüre mit Selbstklebestreifen an die untere und obere Kante des 
    Vogelhochzeit-Webbandes kleben. Die Enden des Webbandes um die Kanten der 
    Bordüren nach hinten falten und ebenfalls festkleben.
4. Bordüre mit Webband laut Abbildung mit 2cm Abstand zur unteren Kante auf die 
    Karte kleben.
5. Druckvorlage herunterladen, ausdrucken und die Buchstaben mit dem Kreisstanzer 
    auslochen. Die Schaumstoffpads auf die Rückseite der Buchstaben kleben und diese 
    laut Abbildung dicht nebeneinander und in 5mm Abstand zur Bordüre auf die Karte kleben.
6. Abschließend ein Druckerpapier auf 29cm x 14,5cm schneiden, zur Hälfte falten und 
    die Ecken abrunden, damit das Einlageblatt später nicht aus der Karte herausschaut.

invitation
www.bagsnstyle.de


