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DESIGNPAPIERE 12x12 INCH:
 
• Maggie Holms   - Sweet Story  - Buttercup        
       - Sweet Story        
       - Sprinkles
 
• Felicity Jane  - Bailey  - Stripes & Floral
 
• Dear Lizzy   - Here & Now  - Hot Hot Hot       
       - Sunkissed
 
• Heidi Swapp  - Art Walk  - Sea To Sky
       - Tropics
      
EMBELLISHMENTS:

• Maggie Holms  - Sweet Story  - 1 x 6x12 Sticker (2 Bögen, 94 Stück) 
       
• Heidi Swapp  - Art Walk  - Sticker Book (8 Bögen, 201 Stück)

• Dear Lizzy   - Here & Now  - Puffy Phrase Sticker „Heat Wave“ (2 Bögen, 132 Stück)

• Carta Bella   - Summer market - Washi Tape Summer Berries

• Rosie´s Studio   - Splendid  - Sequin Mix (1 Tütchen)
  

tutorial
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tutorial • kerstin „Blumenkegel aus Papier“

Hallo!

Wie ihr sicher schon festgestellt habt, liebe ich 
Papier und heute habe ich ein „Kerstin-like“ 
Tutorial für euch.

Ich habe dafür das Designerpapier „Buttercup“ 
aus der „Sweet Story“-Kollektion von Maggie 
Holmes, das im Julikit enthalten ist, gewählt. 
Zudem benötigt ihr noch ein weisses 30,5 x 30,5 
Papier, Schere, Kleber oder 
Klebeband und/oder Heissklebepistole, 
Garn, eine Crop-A-Dile, Nieten, evtl. Buchfolie 
und natürlich Embellishments! Ach, und 
Trockenblumen sowie einen Blumenschwamm 
nicht zu vergessen!
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 Ich habe mit dem Zirkel einen Kreis, Durchmes-
ser 24 cm, auf das weisse Papier aufgezeichnet, 
mit dem Lineal in 8 Achtel geteilt und dann 1/8 
ausgeschnitten.

Dem ausgeschnittenen Teil habe ich einen Bogen angefügt, weil ich es schöner finde. Das Eck wird 
dann auf der Rückseite des gewählten Designerpapieres aufgemalt und jedes Teil ausgeschnitten.

Weiter geht es mit dem Kreis. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, habe ich Klebeband angebracht, 
damit der Kreis dann zu einem Kegel geklebt werden kann.

Die „Achtel“-Teile habe ich an der 
Aussenseite mit Buchfolie beklebt. Ich dachte 
mir, so kann der „Blumenkegel“ über den Sommer 
auch auf die Terrasse oder den Balkon gehängt 
werden.

Nun werden die „Achtel“-Teile mit Klebeband
 beklebt (siehe Foto).
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Die „Achtel“-Teile werden nun an den weissen Kegel geklebt – leicht überlappend!

Hier seht ihr die Innenansicht, damit ihr euch 
ungefähr vorstellen könnt, wie es aussehen soll!

Nun noch mit einer Crop-A-Dile an jedem „Achtel“ 
eine Öse anbringen.

Der „Blumenkegel“ muss nun nur noch aussen 
dekoriert werden. Da könnt ihr eurer Fantasie 
freien Lauf lassen. Die Aufkleber von Maggie 
Holmes aus dem Julikit haben es mir angetan! 
(Tipp: Ich habe die Aufkleber zuerst auf 
Kopierpapier aufgeklebt und dann 
ausgeschnitten, so kann ich die Teile leichter 
plazieren.) Ihr könnt die Embellishments mit 
Dimensonals ankleben oder auch mit 
Heisskleber. Ich habe mich für Heisskleber 
entschieden, denn so kann ich einen dreidimen-
sionalen Effekt erzeugen. Jetz fehlen nur noch 
die Blumen! Ich habe mich für Trockenblumen 
entschieden, die ich in einem Blumenschwamm 
arrangiert habe. (TIPP: Ich habe den 
Blumenkegel in ein Glas gestellt um leichter 
dekorieren zu können.)
Jetzt noch ein Garn durch die Ösen – in der von 
euch gewünschten Länge – und fertig!!
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       Eure  Kerstin    
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(..oder mit einer echten Pflanze) Hier habe ich das Designerpapier von 
Heidi Swapp „Tropics“ aus der Artwalk Kollektion verwendet! Hierfür 
habe ich kleine Pflänzchen mit etwas Erde in einen Gefrierbeutel 
gepflanzt und in die „Blumenampel“ gestellt. Zum Giessen werde ich den 
Beutel herausnehmen!


