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Eine einfache leicht Karte die man für jede 
Gelegenheit  

schnell und einfach basteln kann. 

1. Grundkarte Maße 14,5 x 21 cm ( A4 Blatt 2 Karten )
2.   Gundkarte in der Mitte bei 10,5 cm falzen  

zum schneiden vom ( CardStock/ Tonkarton / Bastelpapier ) 
verwende ich den Hebelschneider von Dahle 533 
Mit diesem kann ich genau und auch viele Blätter gleichzeitig 
schneiden. 
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Somit wäre ein / zwei Kartenrohlinge fertig , 
jetzt kann es ans gestalten gehen… 
Ich verwende oft eine doppelte Karten Mattung 
( Kartenaufleger ) für meine Karten. 
Ein Stück Design Papier ( Bunt bedrucktes Papier )  und ein 
Gund-Papier ( CardStock/ Tonkarton / Bastelpapier ) das man 
dann nach Herzenslust gestalten kann. 

3. Mattung 1: Design Papier ( DSP) ist 0,2-0,5 mm 
kleiner als      meine Grundkarte 14,2 x 20,7 cm  

  
4. Mattung 2:  Grundpapier das ich gestalten möchte  
z.B. mit Embossing Folder / Stempel und vielen 
weiteren    Elementen ( Perlen / Sticker / 
Holzelemente / Geschenkband usw. 
Ich verwende oft zum stempeln und auch zum gestalten der 
ausgestanzten Teile, den Stamparatus ( Stempelhilfe )  
da man oft nicht so genau arbeiten kann. Aber auch wenn viele 
kleinen Teile, nach und nach gestempelt werden sollen. Macht 
sich diesen Arbeit mit dem Stamparatus sehr leicht. 

5. farbliche Gestaltung : 
hier für verwende ich alles was sich farblich mit meiner 
Grundidee vereinigt. von Aquarellfarben bis hin zur 
Stempelfarbe…  
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6. wenn alle Teile für die Karte fertig sind, setzte ich 
diese nach und nach zusammen. 
Ich richte mich beim kleben immer an der unteren und 
seitlichen Kante und versuche den Abstand gut einzuhalten, 
das funktioniert gut. zum Kleben verwende ich oft Golden Fix… 
aber auch andere Kleber …. 
Kleber ist einen weitverbreitete Glaubensfrage ;O) … 
nehmt am besten den Kleber mit dem Ihr die besten 
Ergebnisse erzielt habt. 

Fertig ist die Karte ;O)  

  zum Shop klick hier

Die von mir verwendete 
Produkte: 

Wild Auf Grüße Cling-Mount Stamp Set 
(German) Wild Auf Grüsse Artikeln.

Artikelnr. 151577 
25,00 €

Granny Apple Green A4 Cardstock
24 Blatt A4
Artikeln. 147014
10,50 
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Whisper White A4 Cardstock 
40 Blatt A4
Artikeln. 106549
11,75

Saffron A4 Cardstock
24 Blatt A4
Artikeln. 108611
10,50 

Stamparatus®
Artikeln. 148187
59,00 €
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Basic Black A4 Cardstock
24 Blatt
Artikelnr.121688
10,50 €

Subtles Classic Stampin' Pad 
Assortment
10 Farben 
Artikelnr.147149
81€

* bei Frage / Anregungen … könnt Ihr mich gerne kontaktieren 
und jetzt … wünschen wir EUCH viel Spaß beim basteln!!!
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