
Dekorahmen

Du benötigst:
2 Bögen 12“x12“ Farbkarton Flüsterweiß
½ Bogen Designerpapier Zuckerstangenzauber
Stempelset Ausgestochen Weihnachtlich mit Lebkuchenmannstanze
Stempelset Banners for Christmas
Stempelset Fröhlich aufgelegt
Stempelkissen in Schwarz, Glutrot und Espresso
1/8“Kreis Handstanze, 1“Kreisstanzer
BigShot ´, Framelits Lagenweise Ovale
ca. 1,25m Kordel,
Papierschneider, Falzbein, Mehrzweck-Flüssigkleber, Stampin'Dimensionals

Pro Rahmen nimmst du einen Bogen 12“x12“ Farbkarton Flüsterweiß. Du kürzt ihn auf 25 cm x 
25cm und falzt den Bogen bei: 1,5cm – 3cm – 4,5cm – 6cm  - 19cm – 20,5cm – 22cm und 23,5cm.
Dann drehst du den Bogen um 90 Grad und falzt ihn wieder mit den obigen Zentimeterangaben.
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten markierst du wie oben gezeigt die ersten beiden außen 
liegenden Spalten bei jeweils 1,5cm von außen und in der dritten Spalte von außen eine Diagonale. 
Anschließend kannst du die so markierten überflüssigen Stücke ausschneiden. Hieraus stanzt du 4 
Kreise in der Größe 1“ und legst sie beiseite.



Jetzt bestempelst du den Rand. Die zweite Spalte von innen ist die Spalte, die man am Ende oben 
sieht. Nun wird ein Stück Designerpapier in der Größe 12,5 cm x 12,5cm in die Mitte eingeklebt 
und bei 1cm Abstand von der oberen Spalte und mind. 1,5cm Abstand nach rechts und links die 
Löcher für die Bänder angebracht. 



Dabei ist zu beachten, dass der untere Rahmen insgesamt nur zwei am oberen Rand benötigt, der 
obere Rahmen jedoch oben und unten jeweils vier Löcher. Dies ist notwendig um die gesamte 
Kordelführung unsichtbar zu gestalten.

Jetzt wird die Kordel beim unteren Rahmen eingefädelt und der Rahmen zusammengeklebt.
Anschließend wird die Kordel durch den oberen Rahmen geführt, auf der Rückseite mit den am 
Anfang ausgestanzten Kreisen fixiert und der zweite Rahmen ebenfalls geklebt.



Nun wird der Rahmen gefüllt, hierfür benötigst du aus den Restmaterialien zwei Stück Farbkarton 
in Flüsterweiß in der Größe 5,5cm x 6cm und zwei Stück Designerpapier in der Größe 5cm x 
5,5cm. Auf diese beiden Lagen klebst du mit Abstandspads jeweils einen gestempelten, 
ausgestanzten (und colorierten ) Weihnachts- und Lebkuchenmann. Den Gruß stempelst du zweimal 
in Glutrot und einmal in Espresso und stanzt ihn mit verschiedenen Ovalen aus. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nacharbeiten!
Bei Fragen schreib' mich doch einfach an :-)
Liebe Grüße,
Ilonka   (ilonka@koeln.de)


