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Anleitung Anleitung Anleitung Anleitung rechteckige Schachtel im rechteckige Schachtel im rechteckige Schachtel im rechteckige Schachtel im „„„„AAAAffffterterterter----EightEightEightEight----FormatFormatFormatFormat““““    mit dem mit dem mit dem mit dem 
StanzStanzStanzStanz----    und Falzbrett für Umschlägeund Falzbrett für Umschlägeund Falzbrett für Umschlägeund Falzbrett für Umschläge    und der Anhängerstanzeund der Anhängerstanzeund der Anhängerstanzeund der Anhängerstanze    
 

   

 

Vorbemerkung:Vorbemerkung:Vorbemerkung:Vorbemerkung: Wie so oft, sind hier Inch und Zentimeter bei den Massen gemischt, daher 
bitte aufpassen, wenn Ihr die Box nachbasteln wollt.  

    

PapierbedarfPapierbedarfPapierbedarfPapierbedarf::::    

Designerpapier: 24,3 x 24,3 cm 

Streifen unten (hier Mandarinorange): 28 cm x 2 ¼“, falzen bei 3,5 / 9,7 / 15,9 / 22,1 cm 

Streifen oben (hier Vanille):  25,5 cm x 2“, nach dem Stanzen falzen bei 3,1 / 9,4, / 15,6 / 21,9 cm 
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Box:Box:Box:Box:    

Das DSP auf einer Seite bei 5,2 und 13,7 cm stanzen und falzen. Achtung, für den einen Falz ist 
das Stanz- und Falzbrett zu kurz, hier entweder das Papier umdrehen oder das Simply Score 
Falzbrett mit der diagonalen Einlage verwenden. Zudem geht die Skala nur bis 13 cm und 
muss mit einem Papierstreifen, auf dem 13,7 eingezeichnet ist, verlängert werden.  

Nach der ersten Stanz- und Falzung das Papier um 180 Grad umdrehen und bei denselben 
Massen stanzen und falzen. Die übrigen beiden Seiten auf den nun bestehenden Falzlinien 
anlegen und dort stanzen und falzen. 

Bei den kleinen Laschen den Eckenrunder verwenden. Die grossen Laschen kürzen, so dass sie 
ca. einen 1 cm kürzer sind als die Box breit ist. Durch viermaliges Einschneiden der Seiten und 
falten aller Falzlinien eine Box bilden und mit Sticky Strip kleben. 

    

Banderole:Banderole:Banderole:Banderole:    

Den breiteren, längeren Streifen für die untere Banderole bei bei 3,5 / 9,7 / 15,9 / 22,1 cm falzen, 
um die Box legen und unten zusammenkleben (nicht an die Box kleben…). 

Den schmaleren, kürzeren Streifen beidseitig mit der Anhängerstanze stanzen. Den 
gestanzten Streifen bei 3,1 / 9,4, / 15,6 / 21,9 cm falzen. Nach Wunsch verzieren. Auf den 
unteren Streifen kleben. Die Enden mit einer Schleife zusammenbinden und ev. einen 
Anhänger anbinden.  


