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DESIGNPAPIERE 12x12 INCH:
 
• Crate Paper  - Fresh Bouquet - Flora
      - Gardens
 
• Pink Paislee - 5th & Monaco - Paper 7
      - Paper 8
      - Paper 9
      - Paper 10
 
• Studio Forty  - Bom Dia!  - I <3 Cameras / Photoshots
      - At The Beach / Take A Walk      
              
EMBELLISHMENTS:

• Pink Paislee -  5th & Monaco - Ephemera Pack mit Goldakzenten (1Pack, 40 Stück) 
      - Mixed Embellishments (Fotoecken, Pailletten & Wood Veneers) 
      - Foam Alphabet mit Goldakzenten (2 Bogen, 6x12 Inch)
      
• Felicity Jane - Shay   - Washi Stripes (2 Bogen, 10 Stück) 

tutorial

Spätsommerliebe
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Hallo Ihr Lieben,
wilkommen zu meinem Kit-Tutorial für das Septemberkit „Sommernachtstraum“.

Ich habe euch eine Anleitung für eine kleine faltbare Box erstellt. Die Basis könnt Ihr je nach Belieben 
ausgestalten, als Pop-Up Karte oder wie ich als Fotohalter.
Ihr benötigt dazu einen 12 inch Cardstock, Designpapier und embelishment aus dem Kit, ein Foto 2x2 inch und
eines 1,75 x 1,75 inch, etwas stärkeres Klarsichtdeckblatt (aus dem Bürobedarf) oder Windradfolie.

Los geht’s:

1. den Cardstock in der Mitte teilen, so dass Ihr 2 Stücke à 6x12 inch habt

2. beide Stücke falzen bei 5 inch und 8 inch und bei 8,5 inch einen
Schnitt machen - den Rest aufheben

3. beide Stücke noch mal der Länge nach bei 3,5 inch falzen und wie abgebildet ein- bzw. abschneiden – der
obere ist dann 2,5 inch und der untere 3,5 inch hoch
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4. die Reststücke in der Mitte der Länge nach teilen und jeweils am Ende bei 0,5 inch falzen; wie abgebildet 
die Ecken abschneiden

5. die beiden großen Stücke aneinanderkleben und schon mal falten – ACHTUNG die Klappe an der Rückseite
nicht falzen! siehe Bild

Stehen lassen

6. nun die zuvor geteilten Reststücke an den seitlichen Falzen mit Klebeband versehen und an das von links
gesehen zweite schmale Stück in gleichmäßigem Abstand ankleben (vorerst nur an einer Seite) – ich habe zum
oberen Rand (Falz) ca. 0,25 inch freigelassen

7. Klebeband abziehen, alles gerade ausrichten und das erste schmale Seitenteil darauflegen

Wie die fertige Box aussieht seht ihr auf der nächsten Seite, aber ACHTUNG noch nicht zusammenkleben!
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8. nun könnt Ihr mit dem dekorieren außen beginnen,
es klebt und misst sich nur sehr viel leichter, wenn
die Box noch nicht fertig zusammengeklebt ist; ich
habe mich für ein Papier aus der Serie 5th & Monaco
von PINK paislee entschieden

9. wenn alle Flächen außen dekoriert sind,
könnt Ihr die Box zusammenkleben und
mit dem Innenteil beginnen
Ihr könnt entweder direkt an die Stege
kleben oder so wie ich, Elemente
freistehend anbringen; dazu die
Windradfolie bzw. das Klarsichtdeckblatt
in dünne Streifen schneiden ca. 1,5 cm
oder je nachdem wie breit das Element ist,
dass ihr daran anbringen möchtet;

Hier ein paar Detailbilder der fertigen Box, viel Spaß beim Nachbauen!

Alles Liebe,
eure Vreni


