
 
 
 

Anleitung Mini-Display für kleine Tic Tac (oder anderes) 
Materialien: 
 
- Streifen Designerpapier im Format 30.5 x 10 cm 
- Cardstock oder Designerpapier für die Schleife 
- Schleifenstanze 
- Falzbein 
- Schneidemaschine 
- Schneideunterlage 
- Lineal 
- Cutter 
- Sticky Strip, Gluedots, Klebemaus 
- Stempel, Stempelkissen etc. zum Verzieren 
 

 
 

 
 
 
 
 

Auf der langen Seite bei 2, 6 und 8 cm 
falzen.    
 
Auf der kurzen Seite von beiden Seiten 
bei 2 cm falzen. 

Die Box unten hat bei diesen Massen 
ein Format von 6 x 4 x 2 cm. Die 
(doppelte) Rückwand kann natürlich 
beliebig verkleinert werden, wenn man 
den Streifen kürzer wählt.     



 
 
 

 
 
 

 
 

 

Wie abgebildet zuschneiden. Die 
langen Streifen schneide ich jeweils 
gleich beim falzen mit der 
Schneidemaschine, indem ich von oben 
bis 10 cm schneide und die letzten 10 
cm falze. Die vier Schnitte für die 
Schachtel schneide ich mit der Schere 
von Hand.    

Sticky Strip anbringen. Ich mach das 
immer direkt am Falz, damit die Box 
danach schön sauber klebt und nix 
absteht.    

Für die Aussparung für die Tic Tac hab 
ich mir eine Schablone gemacht, da ich 
ja zunächst in Serie ging. Wenn man 
etwas anderes einfüllen will, kann man 
hier auch einen Kreis oder ein Oval 
stanzen. Die Schablone ist etwa 3 x 2 
cm, am besten messt Ihr Eure Tic Tac 
nochmal aus. Ich zeichne dann innen an 
und schneide mit Cutter und Lineal ein 
bisschen ausserhalb aus. Vor dem 
Kleben testen, ob die Tic Tac 
reingehen!    

Von vorne sieht das dann so aus.    



 
 
 

 
 

 
 

Box zusammenkleben, bis sie so 
aussieht. Stehen die Seiten ein wenig 
über, ist jetzt der Moment, sie mit der 
Schere gerade zu schneiden.     

Von der andern Seite bereits 
zusammengeklappt kann man schon 
erkennen, wie es wird.     

Ich setze die letzte Falzlinie erst jetzt 
genau da, wo die Box endet. Man 
könnte zwar von Anfang an nochmal 
bei 12 cm falzen, aber die Chance ist 
gross, dass das dann nicht ganz genau 
passt.    



 
 

 
 
 

 

Nun werden die Seiten 
zusammengeklebt.  

Nun wird der Rest des Streifens bis 
zum letzten Falz runtergefaltet und vor 
dem Zusammenkleben nach Belieben 
verziert.  
 
Jedenfalls habe ich es so beim Original 
gemacht. Beim Fotomodell hier hab ich 
den Streifen stattdessen nach hinten 
geklebt, weil ich mal sehen wollte, wie 
es mit zwei Mustern ausschaut.     

Nach Belieben verzieren, befüllen, 
fertig ☺    


