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DESIGNPAPIERE 12x12 INCH:
 
• Heidi Swapp  - Honey & Spice  - Flourish
       - Everglow
       - La Fleur
       - Embossed Cardstock 

• Dear Lizzy   - She´s Magic  -Perfectly Imperfect
       - Just Smile
       - So Good

EMBELLISHMENTS:

• Heidi Swapp  - Honey & Spice  - Chipboard Alphabet Sticker (2 Bögen, 175 Stück)
       - Ephemera Pack (Copper Foil, 72 Stück)
• Dear Lizzy   - She´s Magic   - Accent & Phrase Sticker 6x12 Inch (2 Bögen, 81 Stück)
• Felicity Jane  - Shay & Denise  - Pack Library Cards der FJ Shay Kollektion (6 Stück)
       - Puffy Sticker der FJ Denise Kollektion (21 Stück)

+ dünnes Band in Apricot (0,5 m)

Möge leise unbemerkt ein kleiner Traum dir blühen.
Möge Leidenschaft und Ruhe gleichermass
mit dir durchs neue Jahr ziehen.
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Die Layouts in diesem Inspirationsheft sind dieses Mal von:

Turtorial von Vreni

Sketch von Christina
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NOVEMBER SKETCH VON AGNESNOVEMBER SKETCH VON AGNES
Wusstet ihr schon, dass ihr in unserer Sketch WerkstattSketch Werkstatt jeden Monat einen Sketch unseres Design Teams 
findet, den Ihr umsetzen könnt - wir freuen uns darauf, eure Umsetzungen zu bestaunen! Neben der 
Sketch Werkstatt findet ihr in unserer Abteilung Inspirationen immer wieder neue Tipps, Tricks und 
Tutorials als Ideenquelle für Eure schönsten Projekte. Schaut doch einfach mal rein : )
www.scrapbook-werkstatt.de/inspirationen
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Hallo zusammen,
ich zeige euch heute mit einem kleinen Tutorial wie ich dieses 
Layout gemacht habe.

Ihr benötigt eine Ahle, Sticknadel und -garn in 
weiß, Lineal, Bleistift und eine Prickelmatte oder 
andere weiche Unterlage in die hineingestochen 
werden kann.

Mit Lineal und Bleistift zeichnet ihr euch mehrere 
große und kleine Rauten an, da auf dem Papier 
schon kleine Rauten aufgedruckt sind geht das 

eigentlich ganz einfach; Vorsitcht mit dem Radie-
rer, da geht die Farbe vom Papier mit ab

Danach stecht ihr gleichmäßig die Löcher für`s 
Sticken vor; ich habe als Abstand das vorgegeben 
weiße Muster auf dem Papier genommen
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Wenn Ihr alle Löcher vorgestochen habt dann 
geht’s auch schon los mit der Stickerei

Ich habe die Rauten teilweise auch mit zwei 
Linien gestickt wir Ihr im fertigen Layout sehen 
könnt. Dekoriert habe ich dann mit den Stickern 
von Felicity Jane aus dem Kit und ein paar Spren-
kel weißer Farbe; um das Foto habe ich noch 
einen kleinen Text geschrieben.

Viel Spaß beim Nachbaselteln 
und liebe Grüße

Eure Vreni



© Scrapbook Werkstatt 2020, Verkauf, Vervielfätigung oder eine anderweitige gewerbliche Nutzung dieses Booklets und der Inhalte sind grundsätzlich nicht gestattet. Tutorial: ©VRENI 
Scrapbook Werkstatt, Holderäckerstrasse 12, 70839 Gerlingen, hello@scrapbook-werkstatt.de, www.scrapbook-werkstatt.de

Mein 2019 war total schön, verrückt, überraschend, 
spontan, aufregend und arbeitsintensiv. Wenn mir 
Anfang August jemand gesagt hätte, dass ich die 
Scrapbook Werkstatt übernehmen werde, hätte ich 
ihn noch für verrückt erklärt. Am 8.8. hat Tina uns 
(ihrem Design Team) mitgeteilt, dass sie mit der 
SBW aufhört. 4 Tage später hatte ich mich schon 
entschieden, dass ich sie übernehmen werde und 
habe abends erstmal ein Bier getrunken weil mir 
meine eigene Courage dann doch etwas Angst 
eingejagt hatte.
Und jetzt blicke ich schon auf fast 3 Monate 
Scrapbook Werkstatt zurück, wenn man den Tag des 
Umzugs als Startpunkt ansieht.
Ich danke euch von ganzem Herzen für all eure 
Unterstützung! Ihr seid wirklich die besten Kunden 
überhaupt und ihr habt mir so viel Arbeit beschehrt, 
dass ich Mitte Dezember schon meine erste 
Mitarbeiterin angestellt habe. Stundenweise, aber 
immerhin. 
Ich danke Kristina Heidler und Peter Heidler für 
all ihre Hilfe bei allen möglichen Problemchen und 
Fragen. Sie sind immer für mich da wenn ich mal 
nicht weiter weiß und sie sind meine wichtigsten 
und treusten Berater!
Ich danke dem tollsten Ehemann  für seine 
Unterstützung und Hilfe, fürs Rücken frei halten 
und für sein Verständnis!
Und ich danke meinem genialen Design Team für 
ihre wunderbare und sehr inspirierende Arbeit!
Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in 
das neue Jahr! 2020 wird für uns alle hoffentlich 
wunderschön und kreativ!
Happy new year!

Eure Ulli


