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Fix und Fertige ideen 
zum selbermachen

Praktisch: Alle Fotos, Texte, Vorlagen  
und step-by-step-Anleitungen gibt es 

zum Downloaden.  
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› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
16. November unter 
www.tesa.de/ideen

Schneeflöckchen  
Ob frau holle ihr Geschenk 
für Väterchen frost mit einem 
eiskristall verziert, wissen wir 
nicht. Aber es wäre doch eine 
schöne Idee – die ganz leicht 
nachzumachen ist!

tesa trendpapier_Nr. 17

DIe ÄuSSeren Werte zÄhlen nIcht? DAS Sehen WIr AnDerS:  
eIn lIebeVOll eInGeWIckelteS unD SelbSt VerzIerteS GeSchenk 

mAcht SchOn VOm erSten mOment An freuDe

AlleS In feStlIcher

Verpackung 

1

4 5

3

6

tesa easy stick 
ecoLogo®  
Der ideale kleber für 
Papier und Pappe. er 
lässt sich leicht ver-
streichen und kommt, 
dank seiner dreiecki-
gen form, in jede ecke. 
Der tesa easy Stick 
ist kalt auswaschbar, 
lösungsmittelfrei und 
geruchsneutral. 25-g-
Stick 2,99 euro.  

› Die Anleitung „schneeflocken“ besteht aus einem Aufmacherfoto, zwei Vorlagen und zehn step-Fotos mit Text

DAS brAuchen WIr:

Quadratische faltblätter: 15 x 15 cm und 20 x 20 cm groß oder entsprechend 
zugeschnittenes weißes Papier, Vorlagen, spitze kleine Schere, bleistift, 
Schere, Geschenkpapiere, bänder, tesa easy Stick ecologo®, tesafilm®

unD SO WIrD’S GemAcht:

› Geschenke einpacken. Papier mit tesafilm® fixieren.
› ein quadratisches Papier diagonal falten.

› Das so entstandene Dreieck über die mitte falten und halbieren.
› Vorgang wiederholen.

› mit bleistift nach Vorlage das auszuschneidende muster aufzeichnen.  
Damit die Schneeflocken unterschiedlich aussehen, kann man es beliebig verändern.   

einfach der fantasie freien lauf lassen und experimentieren.  
Dabei entstehen eigentlich immer schöne Variationen.
› nun das muster entlang der linien ausschneiden.

› Schneeflocke vorsichtig auseinanderfalten. Wenn man  
die knicklinien entfernen möchte, kann die fertige flocke ohne Dampf  

vorsichtig bei niedriger temperatur flach gebügelt werden.
› Schneeflocke auf eine unterlage legen und den klebstoff auftragen.

› nun die Schneeflocke auf das eingepackte Geschenk kleben.
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mÄDchenkrAm Wer seinen lieben zu Weihnachten  
rosige zeiten bescheren möchte, packt die Pakete in pink-
weißes Papier ein und verziert sie mit prächtigen Pompons!
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tesa® Doppelseitiges  
klebeband   
fast unsichtbar verklebt das  
transparente, doppelseitige  
band mit lösungsmittelfreier  
klebemasse Papier und Pappe.  
ein wichtiger helfer beim  
basteln! 10 m x 12 mm gibt’s  
für 2,55 euro. 

› Die Anleitung „Pompon“ besteht aus einem Aufmacherfoto und zehn step-Fotos mit Text.

DAS brAuchen WIr:

Geschenkpapiere, farblich passende Seidenpapiere, bänder,  
Schere, lineal, bleistift, tesafilm®, tesa® Doppelseitiges klebeband

unD SO WIrD’S GemAcht:

› Die Geschenke einpacken. Papier mit tesafilm® fixieren.
› Aus dem Seidenpapier pro Pompon zwei 16 x 70 cm große Streifen zuschneiden.  

Die Streifen der länge nach zur hälfte falten.
› Auf die gefalteten geschlossenen kanten einen Streifen tesa® Doppelseitiges  

klebeband kleben.
› nun die Streifen quer dreimal zur mitte falten.

› Von der offenen kante durch alle lagen schmale fransen bis zur klebelinie schneiden. 
› Streifen auseinanderfalten. 

› ein kleines Stück Schutzfolie vom klebeband abziehen und den Streifen aufwickeln, 
dabei die Schutzfolie weiter stückchenweise abziehen. Wenn alles aufgerollt ist, 

den zweiten Streifen ansetzen und den Vorgang wiederholen.
› ein kleines Stück tesa® Doppelseitiges klebeband unten auf den fertigen  

Pompon kleben und die Schutzfolie abziehen.
› Pompon auf das Geschenk kleben.
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5-Sterne-PAPIer  
eindrucksvolle Goldabdrücke mit Sternen- 
stempeln machen das Geschenkpapier  
zu etwas ganz besonderem. Die Stempel  
sind leicht nachzumachen und vielfältig  
einzusetzen.

› Die Anleitung „stempel“ besteht aus  
einem Aufma cherfoto, zwei Vorlagen und 
neun step-Fotos mit Text.

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
16. November unter 
www.tesa.de/ideen
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› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
16. November unter 
www.tesa.de/ideen

tütenWeISe hält die Verpackung, 
was sie verspricht, gibt’s hier die 
tollsten Geschenke! Wenn man den 
bogen einmal raus hat, lassen sich 
die tüten ganz fix und sogar im 
Wunschmaß anfertigen.

› Die Anleitung „Tüte“ besteht aus 
einem Aufmacherfoto, einer Vor-
lage und 15 step-Fotos mit Text.
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AuSGezeIchnet Die selbst 
gemachten Anhänger machen 
unmissverständlich klar, wem 
welches Geschenk gehört. 
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trendpapier
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tesafilm® Tischabroller  
easy cut cOMPAcT   
Dank des innovativen tesa® Stop Pads 
steht der Abroller sicher auf dem 
tisch und kann ohne Verrutschen mit 
einer hand bedient werden. für alle 
rollen bis 33 m x 19 mm, 6,10 euro.  

› Die Anleitung „Anhänger“ besteht aus einem Aufmacherfoto, drei Vorlagen und zehn step-Fotos mit Text.

DAS brAuchen WIr:

Geschenkpapier in Schwarz und Weiß, gemusterte Papiere, Packpapier,  
Geschenkbänder, Vorlagen: kreis, tannenbaum, Stern, karton in Schwarz und Weiß, 
lineal, bleistift, locher, Schere, cutter, wasserfeste filzstifte in Schwarz und Weiß, 

tesa easy Stick ecologo®, tesafilm® tischabroller easy cut cOmPAct

unD SO WIrD’S GemAcht:

› Die Geschenke einpacken. Papier mit tesafilm® fixieren.
› Aus weißem und schwarzen karton 5,5 x 11 cm große rechtecke zuschneiden.  

An einer schmalen Seite die ecken abschneiden.
› Die Vorlagen auf die Anhänger mit bleistift übertragen.

› Die formen jeweils mit dem cutter ausschneiden.
› Äußere Anhängerform auf das gemusterte Papier übertragen und ausschneiden.

› klebstoff auftragen.
› beide teile zusammenkleben.

› Anhänger oben lochen.
› mit dem wasserfesten filzstift einen rahmen um den Anhänger zeichnen und 

beschriften. mit einem bändchen am Geschenk befestigen.
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› kOntAkt:

tesa Se 
corporate communications
Alexandra beck-berge
Quickbornstraße 24
20253 hamburg
 
tel:  + 49 (0)40-4909-7384
fax: + 49 (0)40-4909-2236
e-mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

Alle fotos, Vorlagen und Anleitungen 
können Sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› Ihre Leser finden die Tipps ab 
16. November unter www.tesa.de/ideen
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