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Goodiebox mit Magnegtverschluß/Tischkarte
Treat box with magnetic closure/Place card

Farbkarton: 
6” x 7” (17,5 x 15 cm)

Kurze Seite falzen bei: 
1” - 2” - 4” - 5” (2,5 - 5 - 10-  12,5 
cm)

Lange Seite falzen bei: 
1” - 2” - 4” - 5” (2,5 - 5 - 10-  12,5 
cm)

Schneiden
Cut

Kleben
Glue

Magnet (Optional)
Magnet (Optional)

Falzen
Score

Cardstock: 
1” - 2” - 4” - 5” (2,5 - 5 - 10-  12,5 
cm)

score on the short side at: 
1” - 2” - 4” - 5” (2,5 - 5 - 10-  12,5 
cm)

score on the long side at: 
1” - 2” - 4” - 5” (2,5 - 5 - 10-  12,5 
cm)

Verpackung/Treat Box
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Farbkarton: 
2,5” x 5” (6,5 x 13 cm)

Farbkarton für Aufleger:
2¼” x 2½” (6 x 6 cm)
2⅛” x 2⅛” (5,5 x 5,5 cm)

Lange Seite falzen bei: 
2,,5” (6,5 cm)

Diagonal von einer Ecke in die Mitte 
falzen (siehe Zeichnung).

Cardstock: 
2,5” x 5” (6,5 x 13 cm)

Cardstock for mats:
2¼” x 2½” (6 x 6 cm)
2⅛” x 2⅛” (5,5 x 5,5 cm)

score on the long side at: 
2,,5” (6,5 cm)

score diagonally from one corner to the 
opposite center fold (see picture below).

Falzen
Score

Kleben
Glue

Tischkarte/Place card
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 O 4 Blüten ausstanzen
 O kleines Rechteck für den Blütenstengel 
 O punch out 4 flowers
 O cut one little rectangle for the pistill

 O Zwei Blüten zur Mitte Hin einschneiden
 O Von einer dieser Blüten, ein Blütenblatt 

herausschneiden 
 O take two flowers  and make cuts to-

wards the center like shown in the 
picture.

 O from on of these cut out one petal

m

 O Blüten und kleinen Farbkartonstreifen 
über den Papierfalter ziehen und dabei 
nach oben oder schräg biegen

 O Curl the petals and the small rectangle 
using a bone folder
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 O die einzelnen Blumen in der Mitte etwas 
eindrücken (am besten mit dem unteren 
Ende des Papier-Loch-Werkzeugs oder 
einem abgerundeten Stiftende auf der 
Perforiermatte)

 O Blüten versetzt übereinaner kleben. Zue-
rst die beiden ganzen, darauf die einge-
schnittene und zuletzt die vierblättrige. 

 O Put the flowers onto a foam mat (Pierc-
ing Mat) and press with the back of your 
piercing tool in the middle of the flower

 O glue the flowers together with Glue Dots. 
Also make sure to offset the flowers. First 
the whole ones, then the cut flower and 
on top the one with only four petals.

 O Den kleinen eingeschittenen Papierstreifen fest 
einrollen und mit einem Glue Dot in die Mitte der 
Blüte setzen. 

 O Roll the small rectangle together and glue it with 
a Glue Dot in the center of the flower. 


