
Fix und Fertige ideen zum Selbermachen. 
Praktisch: Alle Fotos, Texte und Step-by-Step-Anleitungen 

mit Vorlagen gibt es zum Downloaden.  
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Die  welt schaut im sommer nach Brasilien,  
wir auch: umgeBen von selBstgemachten accessoires, 

Die lust auF samBa, olympia unD mehr machen

Deko-ideen für tropische Gartenpartys
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AuFGeSTOCKT mit diesen etageren 
legen wir die messlatte hoch. Sie sehen 
witzig aus, bringen Obst auf die Höhe und 
sind nicht einmal schwer nachzumachen. 
Originelles Detail: tesa® Deco Tape-Streifen 
trennen die Farbflächen auf den Tellern. 

› Ihre Leser finden die Tipps ab  
23. Mai unter www.tesa.de/ideen 

Brazilian Summer

tesa Powerbond® 
ulTrA STrONG
Der Kraftprotz hält bis  
zu 10 kg pro 10 cm  
powerbond® auf Fliesen, 
holz und vielen Kunst
stoffen. 1,5 m x 19 mm 
für 9,05 euro.

› Die Anleitung 
„etageren“ besteht aus  
einem Aufmacher foto und 
13 Step-Fotos mit Text.

tesa
tipp

Das Brauchen wir:
unglasierte tontöpfe und untersetzer, pinsel, schere, weiße acrylfarbe,  

bunte acrylfarben, Krakelierlack, tesa powerbond® ultra strong,  
tesa® malerband tapeten 25 m x 25 mm, tesa® Deco tape

unD so wirD’s gemacht: 
› Je etagere einen untersetzer und topf mit weißer Farbe grundieren. 

› nach dem trocknen beides mit Krakelierlack überziehen. 
› wieder trocknen lassen, dann jeweils eine Fläche abteilen  

und mit malerband abkleben. 
› Die erste Fläche mit einer Farbe ausmalen. 

› leicht antrocknen lassen und das malerband abziehen. 
› Beim trocknen der Farbe entstehen durch den Krakelierlack die feinen risse. 
wenn alles gut durchgetrocknet ist, kann die zweite Fläche abgeklebt werden. 

› Fläche mit einer anderen Farbe ausmalen. 
› nach dem trocknen das malerband abziehen. 

› Die Farbkanten des untersetzers mit tesa® Deco tape überkleben. 
› Kleine stücke vom powerbond® ultra strong abschneiden … 

› … und auf den rand des tontopfes kleben. 5 sekunden  
gut andrücken, dann die schutzfolien abziehen. 

› nun den topf mittig mindestens 5 sekunden lang fest auf die  
unterseite der schale drücken. 
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Farbenfroh dekoriert

AlleS im GriFF?
Picknickbesteck aus Holz sieht gewöhnlich recht lang-
weilig aus. Wenn man die Griffe aber mit tesa® Deco Tape 
beklebt und dann noch mit Bastquasten verziert, sind sie 
ruck, zuck sommertauglich.

› die anleitung „Partybesteck“ besteht aus einem 
aufmacher foto und sieben Step-Fotos mit text.

Freche Früchte 
ob cocktail oder Frucht
saft: Die strohhalme mit 
obstverzierung machen 
appetit auf mehr und 
kennzeichnen zugleich das 
glas. Die Früchte gibt’s 
zum Downloaden.

› ihre leser finden 
die Tipps ab 23. mai 
unter www.tesa.de/
ideen

Das Brauchen wir:
Früchtevorlagen, festes papier, schere, bunte strohhalme, 

tesa® Doppelseitiges Klebeband

unD so wirD’s gemacht:
› Die Früchtevorlagen downloaden und auf festem papier 

ausdrucken. Die einzelnen Früchte ausschneiden.
› Kleine stücke tesa® Doppelseitiges Klebeband von der rolle 

abschneiden und hinten mittig auf die Früchte kleben.
› Die schutzfolien vorsichtig abziehen. 

› Frucht oben auf den strohhalm kleben und behutsam an
drücken, sodass der halm nicht beschädigt wird.

› Die Anleitung „Strohhalme“ besteht aus  
einer Download-Vorlage, einem Aufmacher foto 
und fünf Step-Fotos mit Text.

tesa® Doppel-
seitiges Klebeband 
Fast unsichtbar verklebt 
das doppelseitige Band 
mit lösungsmittelfreier 
Klebemasse papier und ist 
ein wichtiger helfer beim 
Basteln. 10 m x 12 mm 
gibt’s für 2,59 euro.

1 32 4

tesa
tipp

tesa® Deco Tape
mit sechs verschiedenen mus
tern gibt es dieses Klebeband. 
es ist von hand reißbar und 
lässt sich rück
standslos wieder 
entfernen. rolle, 
10 m x 15 mm, für 
1,99 euro.

tesa
tipp
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Das Brauchen wir:
rollenkerne aus pappe (z. B. von toilettenpapier), naturbast, farbiger rayonbast matt, schere, lineal, tesa® Bastelband 

unD so wirD’s gemacht:
› aus dem naturbaststrang ca. 11 einzelne Fäden herausziehen. entsprechend dieser länge jeweils  

zwei Fäden rayonbast in zwei unterschiedlichen Farben zuschneiden. alle Fäden nun oben im abstand  
von 3 cm mit einem stück Bast fest zusammenbinden.

› Den strang in drei gleiche teile (2 x mit Farbe, 1 x nur natur) unterteilen und einen Zopf flechten.
› Das ende vom Zopf mit einem stück Bast zusammenbinden.

› Den überstehenden rest bis auf drei Zentimeter gerade abschneiden. 
› aus dem fertigen Zopf zwei stücke von 25 cm länge zuschneiden. Die offenen enden jeweils  

mit einem stück Bast 3 cm unterhalb der schnittkanten zusammenbinden und die kleinen  
geflochtenen stücke darüber aufribbeln. alle schritte mit unterschiedlichen Farben wiederholen.  

pro serviettenring benötigt man vier 25 cm lange Zöpfe in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen.
› einen streifen tesa® Bastelband um den rollenkern kleben.

› Den umklebten teil der rolle abschneiden.
› schutzfolie vom Bastelband abziehen.

› Den ersten Zopf auf die rolle kleben, fest andrücken.
› Die enden überkreuzen sich oben.

› nun die restlichen Zöpfe farblich abwechselnd aufkleben.

1 32 4

Feuer und Flamme für rio
leuCHTKräFTiG
mit diesen Fackeln kommt 
südamerikanische Farbenfreude 
in den heimischen Garten. Dafür 
werden die Stiele ganz fix mit 
bunten Klebebändern verziert. 

› die anleitung „Fackeln“ be-
steht aus einem aufmacher foto 
und zwei Step-Fotos mit text.

Bast at its Best
Die servietten tragen ringe 
mit lustigen Baströckchen. Die 
machen viel her und sind  
nicht schwer nachzumachen.  

› Die Anleitung „Servietten-
ringe “ besteht aus einem 
Aufmacher foto und 11 Step-
Fotos mit Text.

tesa
tipp

tesa® Bastelband 
ein universell einsetzbares doppel
seitiges Klebeband für sichere und  
dauerhafte verklebung – auch auf  
rauen und unregelmäßigen ober 
flächen. 2,75 m x 38 mm, 5,19 euro.

› ihre leser finden die 
tipps ab 23. mai unter 
www.tesa.de/ideen
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› KontaKt:

tesa se 
corporate communications
alexandra BeckBerge
hugoKirchbergstraße 1
22848 norderstedt
 
tel:  +49 (0)40888997384
Fax: +49 (0)408889918 73 84
email: alexandra.beckberge@tesa.com

alle Fotos, schablonen und anleitungen 
können sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› ihre leser finden die Tipps ab 
23. mai unter www.tesa.de/ideen
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