Hochzeitskarte „Clutch“

Hier findet Ihr alle Maße, die ich verwendet habe:
Farbkarton Merlotrot:



1 x 27 x 21 cm (Falz bei 9,5/10/19,5/20 cm lange Seite)
2 x 9,5 x 22,5 cm (Falz bei 10,5/21 cm lange Seite)

Farbkarton Flüsterweiß:





2 x 10 x 9 cm
1 x 20,7 x 9,3 cm
1 x 20,7 x 7 cm
1 x 19,7 x 8,5 cm

Designpapier:





1 x 22,2 x 22,2 cm
2 x 10 x 9 cm
1 x 20,5 x 9 cm
1 x 20,5 x 7 cm

Zusätzlich benötigt Ihr noch 2 selbstklebende Magnete zum Schließen der Karte und
natürlich Stempel, Stanzen und Stempelkissen nach Wunsch.

Anleitung:
Schneidet den Farbkarton Merlotrot passend zu und zieht die Falzlinien schön nach:

Klebt nun die beiden „Klapplaschen“ in die Clutch:

Die Laschen lassen sich nach außen öffnen, die Klebelaschen innen werden später durch den
flüsterweißen Karton abgedeckt.
Stempelt nun den weißen Farbkarton nach Wunsch oder beschriftet den Karton per Hand
oder mit Eurem Drucker. Ich habe hier die Namen des Brautpaares und das Hochzeitsdatum
in einem passenden Rotton gedruckt und anschließend die kleinen Herzen gestempelt.

Da noch ein Umschlag für ein Geldgeschenk gewünscht war, habe ich diesen noch
nachträglich mit dem Stanz- und Faltbrett in einem passenden Maß gefertigt:

Auch den restlichen weißen Karton habe ich mit Hochzeitsmotiven gestempelt oder mit
Stanzteilen verziert. Die tolle Herzstanze kam ebenfalls zum Einsatz.

Bevor nun das Designpapier auf die Außenseite aufgeklebt wird, müssen noch die beiden
selbstklebenden Magnete befestigt werden.
Faltet dazu die Karte zur Clutch zusammen. Auf die Oberseite klebt Ihr nun mittig etwas über
der unteren Kante den 1. Magneten auf. Ermittelt nun auf der Unterseite der Clutch den
Klebepunkt für den 2. Magneten. Für mich ist es am einfachsten, wenn ich den Magneten
von unten an den anderen Magneten anheften lasse, die Klebelasche abziehe und dann die
Clutch schließe.

Klebt nun das Designpapier auf die Außenseiten:

Nun ist die Karte fertig:

Viel Spaß beim Basteln!
Eure Stempelschwester

