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Die kleinen Dosen sammle ich das ganze Jahr über … diese 
lassen sich wunderbar verbasteln. Man kann daraus tolle kleine 
Dekoartikel/ Geschenke zaubern …


1. Dose auswaschen und trocknen lassen 

2. die Dosen in der Wunschfarbe grundieren und trocknen lassen 

( ca. 3-4 Std. ) 

3.  Paraffin/ Kerzenreste einschmelzen, 

Sollte der kleine Deckel abgehen, einfach mit Sekundenkleber 
wieder fest machen…

Ich nutze oft Reste von alten Duftkerzen um etwas Duft in die 
neuen Kerzen zu zaubern.

Als Docht verwende ich gerne einen Holzdocht.
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(Woodwick Kerzen) der kippt nicht um, beim gießen. Zudem 
knistert er leise beim verbrennen (einfach herrlich romantisch) .

Alles in die kleine Dose geben, nach und nach 

abkühlen lassen und den Rest auffüllen. 

4. jetzt kann es ans gestalten gehen …


- alle Papier und Dekorationen raussuchen, Maße der Dose 
nehmen und Papier zuschneiden 


- ich habe Doppelseitiges Sticky Tape für das verkleben 
verwendet, so hält das Papier an der Dose besse

Alle gestempelten Teile verkleben sowie Schmuckband abringen und 
Deko verkleben.
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Einen kleinen Deckel habe ich noch zusätzlich in zwei Farben 
ausgestanzt und gestaltet, zudem noch eine kleine Lasche angebracht. 
So kann man später den Deckel leichter anheben.

Fertig ist das keinen tolle Dankeschön ;O)

5. verwendete Materialien:

Kreisstanze 2-1/4“ 17€       Geschenkband 10Y 9,75 €

Artikelnr. 143720     Artikelnr. 149704

Runder Karteireiter 

Artikelnr. 143754  22€   

Kreisstanze 2“ 22€

Artikelnr. 133782

Blattstanze 4Stück22€ Artikelnr. 153052
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https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=143720&dbwsdemoid=5031405
https://deref-gmx.net/mail/client/-UmJT0tlOWA/dereferrer/?redirectUrl=https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=151328&dbwsdemoid=5031405
https://deref-gmx.net/mail/client/-UmJT0tlOWA/dereferrer/?redirectUrl=https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=151328&dbwsdemoid=5031405
https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=133782&dbwsdemoid=5031405
https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=153052&dbwsdemoid=5031405


Papier Pfauengrün Artikelnr. 150886

Papier Terrakotta Artikelnr. 121683

Je 24 Bögen a 10,50 €

Stempelset : Für Herbst und Winter         Stempelset: GATHER TOGETHER

Artikelnr. 151199 21€        Artikelnr. 150589 21€ 

      

   ZUM SHOP
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https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=150886&dbwsdemoid=5031405
https://deref-gmx.net/mail/client/-UmJT0tlOWA/dereferrer/?redirectUrl=https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=151328&dbwsdemoid=5031405
https://deref-gmx.net/mail/client/-UmJT0tlOWA/dereferrer/?redirectUrl=https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=151328&dbwsdemoid=5031405
https://www2.stampinup.com/ecweb/productdetails.aspx?productid=150589&dbwsdemoid=5031405
http://www2.stampinup.com/ECWeb/default.aspx?dbwsdemoid=5031405
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