
FUN FOLD CARD - ANLEITUNG

Für die Karte brauchst Du  Farbkarton in der Größsse 28 cm x 10,5 cm

3 x DSP  10 cm x 5,2 cm / 10 cm x 2,7 cm / 10 cm x 3,2 cm

1 x Farbkarton 7,5 cm x 7,5 cm und DSP 7,2 cm x 7,2 cm 

Grundweiß 10 cm x 7 cm

Den Farbkarton mit der langen Seite anlegen und bie 14 cm / 17 cm und 22,5 cm falzen

Von der Falzlinie bei 22,5 jeweils eine Schneidelinie zur Mitte ziehen und schneiden -oder Freihand 

schneiden bzw. im Schneidbrett anlegen.

Farbkarton mit 7,5 cm x 7,5 cm zuschneiden und Grundweiß 7.0 cm x7,0 cm

Designerpapier ( DSP) mit 1 x mit 10 cm x 5 cm (Mittig) / 1 x mit 10 cm x 2,5 cm (Oben) 

und 1 x mit 10 cm x 3 cm (unten) zuschneiden

Dann das DSP anbringen - sowie oben auf der Skizze angezeigt. Das DSP (links angezeigt) kommt 

sozusagen auf die Rückseite, weil ja dieser Teil  umgeklappt wird (bei der Falzline 14 cm)

Dann den Farbkarton 7,5 cm x 7,5 cm mit der Spitze nach unten (passend zur 

der ausgeschnitten) aufkleben 

Sabines Kartendesign
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Auf den Farbkarton (7,5 cm x 7,5 cm) kann ein Grundweiß drauf mit 7 x 7 cm und ein Spruch oder 

und Deko, je nachdem wie Du es möchtest.

im Innen teil kann auf dem DSP (mittig) gerne ein Grundweiß darauf auf dem 

man dann ein paar persönliche Worte schreiben  kann.

Wer möchte kann den oberen Bereicht (zwishcen Falzline bei 14 und Falzline bei 17 cm 

mit der Rückseite verkleben - ich fand das praktischer :-)

Auf meine YouTube Kanal "Sabineskartendesign" findest Du dazu eine Videoanleitung

Ich wünsche Dir viel Spaß und viele kreative Ideen


