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Amicelli-Verpackung 

Material: 

 

Papier DIN A4 

Papier Deko 15 cm x 10 cm 

Wellenstanze 1 ¼“ oder Kreisstanze 

Stanze gewellter Anhänger 

Band und Faden 

Klebematerial 

 

Anleitung: 

 

Zuerst wird der Grundkörper zugeschnitten, dazu wird ein Papierstreifen in der Größe 

26 cm x 5 cm geschnitten. Dieser Streifen wird einmal bei 9,0 cm und einmal bei 10,3 cm 

gefalzt. 

 

Nun das Papier für die Deko zuschneiden. Ein  Streifen in 13,5 cm x 4,5 cm und einen 

Streifen in 8,5 cm x 4,5 cm.  

 

Ihr stanzt den Grundkörper einmal mit der Stanze gewellter Anhänger aus und knickt ihn so, 

wie er gefalzt wurde. Wenn ihr keine Stanze gewellter Anhänger habt, einfach die Ecken ab- 

runden. 

 

Nun die beiden Dekopapiere drauf kleben, legt dazu den Streifen offen 

vor euch hin und nehmt das große Stück. Das so oben aufkleben, das er oben bei den Loch 

vom gestanzten ca. 2 mm anfängt.  

 

Jetzt den Grundkörper einmal drehen und das zweite Papier unten mittig aufkleben. Jetzt  

dreht ihr den Grundkörper wieder einmal um und klebt einen streifen doppelseitiges Klebe- 

band gegenüber von den zuletzt aufgeklebten Dekopapier am schmalen Rand auf. 

 

Mit der Wellen- oder Kreisstanze das Loch für die Schokolade ausstanzen, dazu dreht ihr  

den Grundkörper so, das ihr das doppelseitige Klebeband sehen könnt, die Stanze so an- 

Setzen, das es genau unter den Klebeband stanzt, aber darauf achten, dass es in der Mitte 

des Papierstreifens ist. Jetzt die Schokolade einlegen, den Streifen vom Klebeband abziehen 

und alles vorsichtig zusammenkleben. 

 

Zur Deko könnt ihr jetzt oben bei der Ausstanzung von der Wellenstanze noch ein Band  

durchziehen und mit einen Faden eine Schleife binden, oder ein kleines Loch oben rein- 

stanzen und dort ein Band mit Schleife einsetzten.  Jetzt ist es Euch überlassen, die Ver- 

packung noch mit einen Wort oder Spruch zu dekorieren. 

 



 

 

  
 

 

 
 

 

Liebe Grüße  

Heike  


