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Boden
schneide dir 1 Papier auf die Grösse 305 x 305 mm zu.  
Falze die Linien immer mit einem Abstand von 61 mm - 
rechts siehst du die Masse.

Schneide die Linien wie rechts mit rot eingezeichnet aus 

Schneide auf allen 4 Seiten diagonal 
ein Dreieck weg.
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Die dreieckigen, äusseren Laschen werden umge-
klappt und festgeklebt. WICHTIG: die umgeklappten 
Laschen dienen als Einsteckhüllen, daher darfst du 
nur ganz schmal Leim am äusseren Rand anbringen 
ansonsten werden die Einstecklaschen zu klein. Wir 
haben dafür unser schmalstes, doppelseitiges Kle-
beband verwendet. Es ist 3 mm breit. Du findest es in 
unserem Shop unter folgenden Artikel-Nr.: 3112-071

Schneide dir Kärtli in der Grösse 55 x 55 mm
zu und runde die Ecken mit unserem Eck- und Kerb-
stanzer ab. Du findest diesen Artikel in unserem 
Shop unter der Nummer: 2137-030

Bestemple die Karten je nach Lust und Laune

Schneide dir ein Papier auf die Grösse 110 x 55 mm. 
Falze es einmal und runde die Ecken ab. So hast du 
eine kleine Karte, auf welche du persönliche Glück-
wünsche schreiben kannst



Wir führen diverse Rondellen-Stanzschablonen im Sortiment, welche richtig schön zur Geltung kommen, wenn sie in die Mitte der 
Explosionsbox geklebt werden. Die verwendete Stanze findest du in unserem Shop unter der Nummer: MS-SS-1051-zweig

Die kleineren Dreiecke erstellst du wie folgt: schneide dir ein Papier auf die Grösse 55 x 55 mm zu und halbiere dieses diagonal.
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Deckel
Schneide dir ein Papier auf die Grösse 145 x 145 mm zu.
Falze es wie rechts auf dem Bild gezeigt.  

Schneide den Deckel wie rechts rot eingezeichnet aus und 
verklebe ihn 

Diese Anleitung wurde durch die Firma Mundart Stempel erstellt und gezeichnet. 
Wir stellen sie dir gratis zur Verfügung. Bitte erwähne uns im Gegenzug auf den 

sozialen Medien, deinem Blog oder Website, wenn du deine Variante dieser 
Verpackung zeigst. Herzlichen Dank dafür. 

www.mundart-stempel.ch


