
BLANKI-Color-Popcornboxen
Bestell-Nr. 29.511

Anleitung
1. Alle vorgestanzten Teile aus dem Bogen herauslösen. 
Werden alle Faltlinien zunächst einmal vorgefaltet, lassen 
sich die Teile später leichter in die richtige Position bringen.

2. Die Popcornbox wird aus zwei Teilen zusammen
geklebt, indem man die beiden schmalen Klebelaschen 
mit Klebstoff versieht und an der langen Kante des 
jeweils anderen Teils fixiert. 

3. Am Boden befinden sich jeweils zwei einander gegen
überliegende gleichartige Elemente. In einem ersten 
Schritt wird die Uförmige Lasche (A) nach unten geklappt. 
Danach werden die beiden Elemente mit der gewölbten 
Kante (B) nach unten geklappt und so nach unten 
gedrückt, dass die Bogen der Laschen unter dem Uförmi
gen Element einrasten. Zuletzt wird das letzte Teil (C) 
umgeklappt und die kleine Lasche zum Verschließen des 
Bodens in die dafür vorgesehene Öffnung geschoben. 

4. Soll der Inhalt der Box vor neugierigen Blicken geschützt 
werden, kann ein Deckel gestaltet werden. Hierzu die 
Deckelform auf dem Ergänzungsblatt ausschneiden, mit 
der Klebefläche an einer Innenseite der Popcornbox 
ankleben und die Papierlasche an der gegenüberliegen
den Seite umklappen. Mit dieser Lasche lässt sich der 
Deckel bequem öffnen und schließen.

5. Die Popcornbox kann mit den beiliegenden Ergän
zungsteilen nach Wunsch weiter ausgestaltet werden. 
Einfach Kreise, Herzen und/oder das gewünschte Grußele
ment ausschneiden und aufkleben. Die blanko Fähnchen 
bieten Platz für eingene Texte. 

Tipps: 
  Der Boden wird stabiler, wenn das letzte Bodenelement 

vor dem Einstecken der kleinen Lasche mit Klebstoff 
versehen wird. 

  Eine romantische Optik entsteht, wenn Sie ein weißes 
oder farblich passendes Tonpapier mit dem Bordüren
locher, BestellNr. 39.068, bearbeiten und die Bordüre 
rundum am Außenrand der Box befestigen.

  Toll wirken ausgestanzte und aufgeklebte Motive.  
Mit dem Prägestanzer, groß, BestellNr. 39.104, entste
hen dreidimensionale Vögel und Blätter. Mit dem 
Jumbolocher XL, BestellNr. 39.077, lassen sich im 
Handumdrehen Herzen, Sterne, Sonnen oder gewellte 
Kreise herstellen. 

  Besonders plastisch wirken die zusätzlichen Dekoele
mente, wenn Sie diese auf Klebekissen, groß, BestellNr. 
39.553, oder Klebekissen, klein, BestellNr. 39.552, 
platzieren.
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