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spanschachtel
Serviette
serviettenkleber

rocailles
glitzer
doppelseitiges klebeband
pluster pen oder Perlenmaker

Spanschachtel
mit Serviett entechnik

Glamour

BASTELIDEE

Schneide dein gewünschtes Motiv aus der Ser-
viette aus. Achte darauf, dass das Motiv gut auf 
deine Schachtel passt. Anschließend ziehst du 
alle Serviettenlagen bis auf die oberste ab.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:

So geht`s:
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Klebe um den Rand doppelseitiges Klebeband 
oder Tacky Tape. Wenn nötig, schneidest du das 
Klebeband auf die entsprechende Breite zurecht.
Anschließend die Folie abziehen und den Rand 
in eine kleine Schüssel, die mit Rocailles Perlen 
gefüllt ist, tauchen. Drücke die Perlen mit den 
Fingern fest, damit keine mehr herunter fallen.

BASTELIDEE

Streiche den Deckel der Schachtel dünn mit 
Serviettenkleber ein. Anschließend legst du die 
Serviettenlage auf den Deckel und gibst eine 
weitere, dünne Schicht darauf. Verstreiche den 
Kleber mit einem weichen Pinsel von innen nach 
außen. Pass auf, dass du keine Löcher in die Ser-
viette machst. 
Tipp: Wenn du möchtest, kannst du die gesamte 
Schachtel mit der Serviette gestalten.

Jetzt kannst du noch für den besonderen 
„Glamour - Eff ekt“ über den Rand Glitzer 
streuen. Dieses füllt zusätzlich noch die 
Leerstellen zwischen den Rocailles Perlen 
aus.

Betone die Konturen der Serviettenmotive 
mit einem Pluster Pen oder Perlen Maker. 
Und schon ist deine Schachtel fertig. Nach 
Lust und Laune kannst du noch glitzernde 
Highlights mit Schmucksteinen setzten.

Mit dieser Spanschachtel kannst du deiner Mama eine besonders schöne Überraschung machen. 
Etwas Selbstgebasteltes hat natürlich auch viel mehr Wert als etwas Gekauftes. Zudem ist deine 

Schachtel ein Unikat und niemand anderer hat diese Schachtel ein zweites Mal. 

Die Schachtel ist einfach mit der Serviettentechnik zu gestalten und die Perlen geben ihr noch 
das besondere Etwas!!

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht Aduis!

N°100.732 - Glamour Spanschachtel


