Fancy Fold Box
Diese schöne Box habe ich bereits mehrfach bei Pinterest, Youtube und Instagram gesehen.
Ich glaube, der ursprüngliche Entwurf ist von Petra Käß und deutlich kleiner (ca. 2x2x2cm).
Meine Box hat eine ungefähre Größe von 6,6 x 6,6 x 6,6 cm. Eine Box dieser Größe habe ich
bei „Stempelräuber“ gesehen.
Benötigt wird:


Farbkarton flüsterweiß 27,5 x 21cm"
- auf der langen Seite falzen bei 6,6 / 13,2 / 19,8 / 26,4 cm
- auf der kurzen Seite falzen bei 6,6 / 13,2 / 19,8 (Klebelasche der langen Seite liegt
dabei rechts)



Designpapier:
- 6,1 x6,1 cm (6x)

Falzt zunächst den Farbkarton wie oben angegeben und schneidet die mit Bleistift
gekennzeichneten Flächen aus.

Zieht die Falzlinien nach.

Es sollte nun so aussehen:

Auf dem rechten Quadrat, das aus 4 kleineren Quadraten besteht, müsst Ihr nun kleine
Bleistiftmarkierungen vom Mittelpunkt aus anbringen und zwar jeweils bei 3,3 cm und 4,9 cm.
Diese Punkte werden dann mit einer Falzlinie diagonal verbunden:

Radiert dann die Hilfspunkte wieder weg.

Jetzt wird es etwas fummelig:

Falzt die beiden Quadrate so wie auf dem Bild angegeben. Dabei sollte die Spitze nach oben
„rausgedrückt werden. Anschließend wird das untere rechte Quadrat bis auf eine Klebelasche
(siehe Bild) weggeschnitten.
Jetzt kann das Designpapier aufgeklebt werden. 3 Quadrate können direkt geklebt werden.
Bei den restlichen Quadraten muss noch jeweils eine Ecke entfernt werden. Macht dazu auf
den Rückseiten von 2 gegenüberliegenden Ecken eine Markierung bei 1,5 cm und verbindet
diese Punkte. Dann schneidet Ihr auf dieser Linie entlang:

Wenn Ihr das DSP aufgeklebt habt, sollte es so aussehen:

Deckel

Boden

Als nächstes wird auf der rechten Klebelasche etwas Kleber aufgetragen und die Form
seitlich geschlossen. Dann wird vorsichtig der Boden geformt. Achtet darauf eine schöne
Spitze zu formen. Eventuell ist es einfacher mit Klebeband zu arbeiten.

Viel Spaß beim Basteln!
Eure Stempelschwester

