Anleitung Rahmen mit Tannenbaum

Materialien:
-

Rahmen von Depot (http://www.depot-online.com/de_de/bilderrahmen-holz-weiss-ca-9x9-cm /
http://www.depot-online.com/de_de/bilderrahmen-weiss-ca-13x18-cm-1)
Schmuckdraht
Quetschperlen
Stifte zum arretieren
Heissklebepistole
zwei flache Zangen
Stempelset Christbaumfestival
Stanze Tannenbaum (zusammen als Produktpaket erhältlich)
Cardstock Gartengrün und Flüsterweiss
Stempelkissen Gartengrün, Chili und Encore Metallic Gold
Paillettenband in Gold
Klebestift
Klebeband (Sticky Strip/Tacky Tape)
Gluedots
Stampin‘ Glitter Gold
Optional: Goldkarton und Stanzenpaket Itty Bitty Akzente für den Stern
Optional: Embossigföhn, goldenes Embossingpulver, Versamark

Zubehör von Depot und aus dem Bastel- /
Schmuckperlengeschäft.

Ausmessen, wo die Drähte platziert werden
sollen und anzeichnen. Ich habe sie immer
in gleichmässigen Abständen eingepassst.

Schmuckdraht bei ca. einem Zentimeter
biegen und dann so zuschneiden, dass am
Ende noch ca. 5 cm überstehen.

Die Drähte mit der Heissklebepistole in den
Rahmen kleben. Ich habe dazu immer zuerst
ein bisschen Kleber in den Rahmen gegeben,
dann den Draht an der ausgemessenen Stelle
reingedrückt und antrocknen lassen. Dann
den Rest des Rahmens quasi wie eine Fuge
mit Heisskleber verschlossen.
Überschüssiger Kleber kann weggerubbelt
werden.

Pailletten und Quetschperlen in gewünschter
Menge auf den Draht auffädeln. Dabei
immer erst eine Paillette und dann die
dazugehörige Quetschperle, die später als
Stopper dient.

Zuletzt eine zusätzliche Quetschperle
auffädeln und das Ende des Drahts
nochmals durch selbige ziehen, so dass eine
Schlaufe entsteht.

Die Schlaufe durch die Öffnung ziehen,
einen Stift durchziehen.

Das Ende des Drahts festziehen.

Das Ende nun der einen Zange festhalten
und straff ziehen. Die Quetschperle
Richtung Rahmen schieben. Mit der andern
Zange die Quetschperle quetschen und
damit den Draht spannen (davon gibt’s
kein Bild). Wenn man eine dünne Zange
hat, kann die Perle auch im Rahmen
gequetscht werden, dann sieht man sie
später überhaupt nicht.

Von unten sieht das dann nachher so aus.
Sollte ein Baum später schräg stehen, kann
der Stift in die Gegenrichtung gedreht
werden, damit der Baum wieder gerade
steht. Allerdings muss man aufpassen, dass
der Stift nicht in den Rahmen rutscht ;-)

.

Die Enden des Drahts kappen. Wird ein
Baum hingeklebt, kann das Ende länger
gelassen und im Baum versteckt werden
(vgl. hier links)

Die Bäume wie auf dem Bild mit Sticky
Strip versehen

Die beiden Bäume von hinten und von
vorne an den Draht kleben.

Bäume stempeln. Ev. Sterne stanzen.

Die gestempelten Bäume vor dem Stanzen
mit der Schneidemaschine in der Mitte
falzen. Geht einfacher, als wenn man es
nachher macht.

Bäume falten.

Ggf. mit Glitter verzieren, indem die
Punkte mit dem Klebestift betupft und
anschliessend mit Glitter bestäubt werden.
Bäume mit Gluedots auf die gartengrünen
Bäume kleben.

