
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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Ein bisschEn show gEhört dazu: wEnn EinzElblütEn 
odEr klEinE sträussE in krEativ gEstaltEtEn gEfässEn stEhEn, 

habEn siE glEich EinEn ganz andErEn auftritt

das brauchEn wir:
Pappmachétabletts (bastelbedarf), bastelfarben in unterschiedlichen Pastelltönen, Pinsel, satinbänder 3 mm, kleine  

reagenzgläser, schere, kleine spitze schere, bleistift, kleine bilder oder Postkarten, tesa® deco tape, tesa Powerstrips® largE

und so wird’s gEmacht:
› tabletts in unterschiedlichen farbtönen anmalen. 

› reagenzgläser nach wunsch darauf positionieren, an deren oberer öffnung beide seiten auf dem tablett markieren. 
› dort mit der spitzen schere zwei kleine löcher in das tablett bohren. 

› satinband von hinten durch die löcher ziehen und die vase damit festknoten.
› Ein deckpapier vom Powerstrip® abziehen. Powerstrip® mindestens fünf sekunden lang fest auf die gewünschte  

stelle oben auf der rückseite des tabletts drücken. darauf achten, dass der anfasser am rand übersteht.  
die schutzfolie mit dem roten strich am anfasser nicht entfernen.

› das zweite deckpapier abziehen.
› für den Powerstrip den untergrund gründlich reinigen. tablett mindestens fünf sekunden lang fest an die wand  

drücken. bei größeren tabletts bitte zwei Powerstrips verwenden. Postkarten und bilder mit dem tesa® deco tape befestigen.  
reagenzgläser mit wasser füllen und zarte blumen hineinstellen. 

 › Die Anleitung „Wandvasen-Tablett“ besteht aus einem Aufmacher foto und acht Step-Fotos mit Text.

Alles eine Frage der einstellung
asen

gruPPEnbild mit blütEn das wandtableau besteht aus 
tabletts, an denen reagenzgläser für die blumen befestigt sind. 
witzig: Postkarten und bilder werden mit gemustertem tesa® 
deco tape befestigt, das sehr dekorativ aussieht, sich aber auch 
ruck, zuck wieder entfernen lässt. 

› Ihre Leser finden die Tipps ab 9. März unter 
www.tesa.de/ideen 

tesa
tipp

tesa® Powerstrips LARGe 
beidseitig klebend, halten sie
bis zu zwei kilogramm auf 
vielen untergründen, lassen 
sich aber auch spurlos wieder 
ablösen. 10 strips für 4,80 Euro.
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… und die Wohnung
blüht auf    

giPs gut gEformt man nehme: eine 
alte vase, gipsbinden, eine stoffblüte und 
weiße farbe. das Ergebnis: ein außer-
gewöhnliches objekt, das mit und ohne 
blumen schön aussieht.

› Die Anleitung „Gips-Blüte“ besteht  
aus einem Aufmacher foto und sieben 
Step-Fotos mit Text.

blumEn-büchsEn  
unter den fröhlichen stoff-
mustern auf den vasen 
verstecken sich einfache  
weißblechdosen. sie sind 
so schnell bezogen, dass 
man auch gleich noch 
ein paar für die freundin 
mitmachen kann … 

› Ihre Leser finden 
die Tipps ab 9. März 
unter www.tesa.de/
ideen

das brauchEn wir:
weißblechdosen in verschiedenen größen, schere, bleistift, 
lineal, unterschiedlich gemusterte stoffe, tesa® bastelband

und so wird’s gEmacht:
› stoffe zuschneiden: maß umfang x höhe der  

entsprechenden dose. dann jeweils einen streifen  
tesa® bastelband der länge nach auf die dose kleben. 

› gut andrücken und die schutzfolie abziehen. 
› nun den stoff auf die hälfte des klebestreifens kleben.

› stoff um die dose legen und bündig auf der zweiten hälfte 
des klebestreifens befestigen. gut andrücken.

› Die Anleitung „Dosen-Vasen“ besteht aus einem 
Aufmacher foto und fünf Step-Fotos mit Text.

tesa® Bastelband 
Ein universell einsetzbares 
doppelseitiges klebeband 
für sichere und dauerhafte 
verklebung – auch auf 
rauen und unregelmäßigen 
oberflächen. 2,75 m x  
38 mm, 5,10 Euro.
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1 32 4

Lieblingsvase: 
Hast du keine,    

kleb dir eine
suPErsimPEl geht’s 
einfacher? schöne alte 
glasflaschen weißen, dann 
nach lust und laune mit 
dem neuen tesa® deco tape 
bekleben. gefällt der look 
nicht mehr, lässt sich das 
tape entfernen, und
die flaschen können neu
beklebt werden!

› Die Anleitung „Deco-
Tape-Flaschen“ besteht aus 
einem Aufmacher foto und 
vier Step-Fotos mit Text.

das brauchEn wir:
weißen karton, vasenvorlagen, bleistift, schere,  

schwarzen breiteren filzstift, kleine  
glasgefäße, tesa® doppelseitiges klebeband 

und so wird’s gEmacht:
› die vasenvorlagen ausschneiden und mit  

bleistift auf den karton übertragen.
› vasen ausschneiden.

› konturen per schwarzem filzstift mit etwas  
abstand zur kante nachzeichnen.  

› Ein stück tesa® doppelseitiges klebeband abschneiden  
und auf die vasen kleben. schutzfolie abziehen.  

› die silhouetten unten mit dem boden  
abschließend auf die glasgefäße kleben.

› Die Anleitung „Papp-Silhouetten“ besteht aus 
einem Aufmacher foto, vier Schablonenvorlagen 
und sechs Step-Fotos mit Text.

tesa® Doppelsei tiges 
Klebeband 
fast unsichtbar verklebt 
das doppelseitige band mit 
lösungsmittelfreier klebmasse 
Papier und ist ein wichtiger 
helfer beim basteln. 10 m x 
12 mm gibt’s für 2,50 Euro.

tesa
tipp

neu!

tesa® 
Deco Tape
mit sechs verschiedenen 
mustern gibt es dieses 
klebeband. Es ist von 
hand reißbar und lässt 
sich rückstandslos wieder 
entfernen. rolle, 10 m x 
15 mm, für 1,99 Euro.

cooler trick vom 
Profi: damit blumen in 
breiten vasen besser 
stehen, tesafilm® wie 
ein gitter (ca. 2 cm 

 streifenabstand) über 
die vasenöffnung 

kleben und die stiele in 
die lücken stecken. 

mEhr schEin als sEin ungewöhnlichere 
vasen gibt es kaum – und sie sind ganz fix 
nachzumachen: hinter den kartonattrappen 
verstecken sich glasflaschen für die blumen.  

› Ihre Leser finden die Tipps ab  
9. März unter www.tesa.de/ideen 
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› kontakt:

tesa sE 
corporate communications
alexandra beck-berge
hugo-kirchberg-straße 1
22848 norderstedt
 
tel:  +49 (0)40-88899-7384
fax: +49 (0)40-88899-187384
E-mail: alexandra.beck-berge@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 
9. März unter www.tesa.de/ideen
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