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Anleitung Verpackung für
Stabkerzen mit Durchmesser 3 cm



Aussenbox
• schneide dir ein Papier in der Breite auf 20 cm 

und in der Höhe auf 28.5 cm zu
• falze es wie rechts beschrieben
• schneide unten rechts ein Quadrat heraus 

(siehe Zeichnung) und schneide die rot ein-
gezeichneten Linien wie rechts unten in der 
Zeichnung dargestellt ein (Boden)

• rechts in der Zeichnung siehst du oben einen 
roten Strich der horizontal und vertikel ver-
läuft. Schneide diese Linien ein. Die vertikale 
ist mittig zu den beiden grünen Falzlinien 
angebracht. Schneide die Linie 5 cm tief 
ein. Danach noch quer bis zu den nächsten 
Falzlinien

• rechts das rote Quadrat ist das Sichtfenster. 
Es hat eine Länge von 15 cm und hat jeweils 
zum linken, rechten und unteren Falz einen 
Abstand von 5 mm

Damit hier alles zusammenpasst und die Klebestelle des Deckels schön in der Aussenbox versteckt werden können, ist 
der Ablauf / die Reihenfolge wie was verklebt wird, sehr wichtig.

Ablauf
1. Aussenbox zuschneiden
2. Einleger zuschneiden
3. Deckel zuschneiden
4. Deckel in Box kleben
5. Einleger in Aussenbox kleben
6. Aussenbox verkleben

Symbolik
• grün gestrichelte Linien: hier wird gefalzt
• rote, durchgezogene Linien: hier wird geschnitten

Unser Tipp: wir empfehlen dir, mit dem starken, roten Klebeband zu arbeiten
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Anleitung Verpackung für
2 Stabkerzen mit Durchmesser 3 cm

dieser Schnitt ist 5 cm lang



Zugeschnitten sieht die Box wie 
rechts gezeigt aus. Das gezeigt 
Bild ist von der Anleitung der kür-
zeren Kerze.

Schneide dir aus der PVC Folie 
das Sichtfenster zu und klebe es 
innen an die Verpackung.
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Einleger
• schneide dir ein Papier in der Grösse 18.6 x 25.2 cm zu
• falze es wie rechts gezeigt
• der Falz bei 9.3 cm wird nach oben gefalzt und die beiden 

blauen Flächen zusammengeklebt
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12.7 cmDeckel
Schneide dir den Deckel wie rechts gezeigt zu. Verklebe ihn 
und Leime ihn in die Aussenbox.



Lege dir den Einleger in die Box, 
verklebe zuerst den Einleger.

Die Laschen, welche du horizontal 
und vertikal zuschneidest, werden 
dann über den Einleger gestülpt 
und verklebt (rechts im Bild rot 
umrandet). So hast du eine saube-
re, schöne Kante.

Verklebe danach die Aussenbox. 
Damit der Deckel hält, haben wir 
unsere kleinen Magnete ange-
bracht.



die Anleitung für 1 Stabkerze funktioniert gleich, wie die 
für 2 Stabkerzen. Die neuen Masse kannst du rechts in der 
Zeichnung ablesen. 
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Anleitung Verpackung für
1 Stabkerze mit Durchmesser 3 cm
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Bei der 1-Kerzen-Verpackung sind die eingeschnittenen Laschen zu wenig lang, 
um diese über den Einleger zu kleben. Klebe diese hinunter und erst danach klebst 
du den Einleger in dieAussenbox.

Der mittlere Teil des Deckels wird schmaler (3.2 cm breit). Der Rest bleibt gleich
wie bei der Verpackung für 2 Stabkerzen.



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

Da die kurzen Stabkerzen auch einen Durchmesser von 3 cm haben, funktioniert die Anleitung gleich. Einzig die Länge muss 
gekürzt werden. Schneide dir daher das Papier auf eine Länge von 18.5 cm zu.

Da die Kerze kürzer ist, schnei-
de 4cm vertikal und nicht 5 cm  
wie bei den langen Kerzen

Das Sichtfenster ist nur 9 cm 
lang

Der erste Teil des Deckels wird 
verkürzt und misst nur noch 
3.5 cm.

Anleitung für die kurzen Stabkerzen 15 cm  
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