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Bye-Bye Sommer! Wir freuen unS auf die gemütliche  
JahreSzeit und BegrüSSen Sie mit WunderSchönen acceSSoireS  

und deko-ideen – alle zum SelBermachen 

Hallo Herbst!
Schön, dass du wieder da bist

daS Brauchen Wir:
Packpapier als unterlage, tischläufer, gepresste Blätter, 
weißes textilspray, tesa® Sprühkleber rePoSitionaBle

und So Wird’S gemacht:
› die Blätter von einer Seite dünn mit tesa® Sprühkleber 

rePoSitionaBle besprühen. 
› Sie schön verteilt auf den tischläufer kleben. 

› nun die textilfarbe rund um die Blätter aufsprühen.  
› Blätter sofort vorsichtig abziehen und den läufer gut 

trocknen lassen.

› Die Anleitung „Tischläufer“ besteht aus  
einem Video, einem Aufmacherfoto und fünf  

Step-Fotos mit Text.

eindruckSvolle 
aBdrücke der Stoff-
läufer mit seinem zarten 
laubdekor hat sich den 
besten Platz auf dem 
tisch verdient. dass er 
viel einfacher nachzu-
machen ist, als man 
denkt, freut nicht nur  
die kleine linda. 

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab
18. August unter 
www.tesa.de/ideen
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tesa® Sprühkleber 
REPOSITIONABLE®  
einseitig dünn aufgetra-
gen, ist er fürs temporäre 
verkleben von leichten 
materialien – wie Papier, 
folie oder hier Blätter – 
bestens geeignet. dabei 
gibt’s weder verfärben 
noch Wellen, und der kle-
ber schlägt nicht durch.  
500-ml-dose 15,59 euro.
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daS Brauchen Wir:
festes Papier für die Schablone, Schablonen-

vorlage, graue und rosafarbene Papiere (uni und  
gemustert), ast, Schere, Bleistift, tesafilm® kristall-klar

und So Wird’S gemacht:
› aus dem festen Papier eine Schablone  

nach der vorlage fertigen. 
 › Blätter mithilfe der Schablone auf die 
Papiere übertragen und ausschneiden.

› Blattstiele um die Äste wickeln und mit  
tesafilm® kristall-klar fixieren.

› Die Anleitung „Blätter am Ast“ besteht aus einem Aufmacherfoto, 
einer Schablonenvorlage und sechs Step-Fotos mit Text.

Jetzt geht die Herbstzeit los!

tesafilm® Tischabroller
Easy Cut Frame
er ist er leicht nachzufüllen, 
dank tesa® Stop Pad absolut 
standfest, kann einhändig 
bedient werden und sieht 
klasse aus. für alle rollen bis 
33 m x 19 mm. 11,89 euro.

in Stein gemeiSSelt? nein, 
die Schalen sind aus Blitzbeton 

selbst gemacht! die stylishen 
Schwergewichte mit Blattabdruck 

werden ruck, zuck fertig – auch 
wenn man keine maurerlehre hat!

› die anleitung „Betonschale“ 
besteht aus einem aufmacherfoto 

und neun Step-fotos mit text.

1 32 4

kinderleicht  
da hilft linda und 
freut sich mit der 
mama über das 
ergebnis: Sind die 
Blätter erst aus 
Papier ausgeschnit-
ten, werden sie 
mit tesafilm® an 
einen schönen  
ast geklebt. 

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
18. August unter 
www.tesa.de/ideen
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daS Brauchen Wir:
gepresste Blätter, holzfurnier (hier eiche, beim tischler besorgt), gerade glaswindlichter,  

Schere, Bleistift, lineal, tesapack® Perfect & Strong, tesa® doppelseitiges klebeband 
 eco fiXation, tesa® Sprühkleber Permanent

und So Wird’S gemacht:
› das furnier auf der rückseite vollständig etwas überlappend mit tesapack® Perfect & Strong  

abkleben. So wird verhindert, dass das material bricht.
 › maße auf die vorderseite des furniers übertragen: gewünschte höhe x umfang + 1,5 cm. 

› mit der Schere zuschneiden. 
› ein Blatt mit tesa® Sprühkleber Permanent besprühen.
› das Blatt an gewünschter Stelle auf das furnier kleben.

› einen 1,5 cm breiten Streifen in höhe des furniers aus dem tesa® doppelseitiges  
klebeband eco fiXation zuschneiden und auf eine Seite aufkleben.

› Schutzfolie abziehen. 
› das furnier nun vorsichtig um das Windlicht legen und zusammenkleben.

› Die Anleitung „Windlichter“ besteht aus einem Aufmacherfoto und acht Step-Fotos mit Text.

Kreative Laubverwertung

BlÄtterWald  
halt! Bevor Sie laub 
im kompost entsorgen, 
noch schnell die besten 
Blätter raussuchen,  
zwischen dicken Büchern 
trocknen und dekorativ 
mit maler-krepp an die 
Wand kleben.
› die anleitung  
„herbstblätter an der 
Wand“ besteht aus 
einem aufmacherfoto 
und einem Step-foto 
mit text.

tesa® Doppelseitiges 
Klebeband ECO FIXATION
klebt beidseitig stark, ist  
multifunktional einsetzbar 
und lässt sich von hand 
einreißen. lösemittelfrei 
und umweltfreundlich. 
5 m x 50 mm, 3,40 euro.

tesa
tipp
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herBStliche holzhülle ist 
das zu fassen? furnier und gepresste 
Blätter verwandeln schlichte glas-
windlichter in wunderschöne unikate.

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
18. August unter 
www.tesa.de/ideen
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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, Schablonen und anleitungen 
können Sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› Ihre Leser finden die Tipps ab 
18. August unter www.tesa.de/ideen
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