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Ob beim Malen oder Basteln: Krepp kann’s

Ideen treffen auf farBe
Zartes Grün, HIMMelBlau Oder Blasses rOsa – WIr steHen auf Pastell-POWer und 

MacHen vIele accessOIres selBst. WIcHtIGster Helfer daBeI: tesa® Maler-KrePP

das BraucHen WIr:
Pinnwand-Korkplatte, 50 
x 100 cm, 10 mm stark; 
schemazeichnung, cutter, 
lineal, Geodreieck, Blei-
stift, schneideunter lage, 
Pinsel, Bastelfarbe in 
Gelb und Hellblau, tesa® 
Maler-Krepp PrecIsIOn 
IndOOr 25 mm

und sO WIrd’s GeMacHt: 
› schemazeichnung maßstabsgerecht auf 

die rückseite der Korkplatte übertragen und  
die form mit dem cutter ausschneiden. Innen-
linien mit Bleistift auf die vorderseite übertragen.

› eine fläche mit dem tesa® Maler-Krepp 
PrecIsIOn IndOOr abkleben und mit gelber 
farbe ausmalen. Krepp abziehen und nach dem 
trocknen die 2. farbfläche abkleben und mit 
Hellblau ausmalen.

› Maler-Krepp abziehen und trocknen lassen.

› Die Anleitung „Pinnwand“ besteht
aus einem Aufmacherfoto, einer  
Schemazeichnung und drei  
Step-Fotos mit Text.

Gut getäuscht der 3-d-Würfel aus  
Korkplatte ist eine ungewöhnliche Wand -
deko – und extrem praktisch. Beim  
abkleben der flächen sorgt das extradünne 
tesa® maler-krepp PreciSion indoor  
für präzise farbkanten. 25 m x 38 mm,  
für 6,69 euro.

tesa
tipp

Alles in schönster Ordnung
einen für Bänder und schleifen, den nächsten für Papiere 

und einen dritten für Krimskrams – diese Kästen sind echte 
schmuckstücke und helfen, den überblick zu behalten.  

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

Auf Zack 
Wer will schon einen 
weißen teppich haben, 
wenn er einem auch mit 
dekorativem Zackenmus-
ter zu füßen liegen kann?
 › Die Anleitung „Tep-
pich“ besteht aus einem 
Aufmacherfoto, einer 
Schemazeichnung und 
fünf Step-Fotos mit Text.

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab
14. April unter 
www.tesa.de/ideen
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einleuchtend
da lohnt es sich doch, 
dass wir in Geometrie 
aufgepasst haben. denn 
aus vielen gleichschenk-
ligen dreiecken entsteht 
hier ein Kunstwerk.

das BraucHen WIr:
Weißen lampenschirm, schneideunterlage, 
lineal, cutter, falzbein, Pinsel, Bastel farbe, 
tesa® Maler-Krepp PreMIuM classIc 50 mm

und sO WIrd’s GeMacHt: 
› streifen vom Maler-Krepp direkt auf die

schneideunterlage kleben und mit cutter 
und lineal erst in Quadrate schneiden,  
dann diese diagonal halbieren.

› dreiecke abziehen und im gewünschten
Muster auf den lampenschirm kleben.

› Kanten fest mit dem falzbein andrücken.
› lampenschirm mit Pinsel und farbe 

bemalen, darauf achten, dass die farbe gut 
deckt, sonst wird der schirm fleckig.

› nach dem trocknen
Maler-Krepp vom lam-
penschirm abziehen.

› Die Anleitung „Lam-
penschirm“ besteht 
aus einem Auf-
macherfoto und sechs 
Step-Fotos mit Text.

bitte Platz nehmen! 
ein wenig Blau und etwas Grün verwandeln die Hocker in 
witzige extra-sitzgelegenheiten mit Beistelltisch-Qualitäten.
› Die Anleitung „Hocker“ besteht aus einem 
Aufmacherfoto und drei Step-Fotos mit Text.

das BraucHen WIr:
Mdf-Platte, 180 x 55 x 1,2 cm; Mag-
netfarbe, weiße Wandfarbe, abtönfarbe 
in Blau und Grün, kleine Malerrolle, 
acrylmattlack klar, lackierrolle; Bilder-
leiste, weiß, 55 cm; tesa® Maler-Krepp 
PrecIsIOn sensItIve 25 mm

und sO WIrd’s GeMacHt: 
› Platte mehrfach mit Magnetfarbe grun-
dieren, trocknen lassen, weiß streichen. 
› das Maler-Krepp kreuz und quer auf 
die Platte kleben und gut andrücken.
› Mit weißer Wandfarbe und den ab-
tönfarben verschiedene Pastellfarben 
anmischen und mit der Malerrolle die 
einzelnen felder ausmalen. 
› anschließend das Maler-Krepp abzie-
hen und die Platte gut trocknen lassen.
› Platte zum Schluss transparent lackie-
ren und die Bilderleiste anbringen.
› Die Anleitung „Magnetwand“ 
besteht aus einem Aufmacherfoto und 
drei Step-Fotos mit Text.

Manchmal muss
man die richtigen

Akzente setzen

Stellenweise bunt
so ein frühstückgeschirr hat kein 
anderer, wetten? Mit dem dehn-
baren tesa® Maler-Krepp flexible 
haben auch sie den Bogen beim 
abkleben ganz schnell raus.
 › Die Anleitung „Geschirr“ be-
steht aus einem Aufmacherfoto 
und vier Step-Fotos mit Text.

tesa® Maler-krepp PreCISION SeNSITIVe ebenso  
ideal zum abkleben von empfindlichen Oberflächen wie auch  
zum Basteln: das extradünne und reißfeste abdeckband  
für sehr präzise farbkanten. 25 m x 25 mm, 4,39 euro.  

Wer ist haftbar?
diese Wand ist es! sie 
wird mit Magnetfarbe 
vorbehandelt, dann auf-
geteilt und farbig lackiert. 
Highlight: das kleine  
regal für Bücher und co.

tesa
tipp

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
14. April unter 
www.tesa.de/ideen
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Farbkästen 
Wer braucht schon eine rückwand, wenn  

die flächen hinter den offenen regalwürfeln 
in den schönsten tönen ausgemalt sind?

das BraucHen WIr:
regalwürfel ohne rückwand, 
Bleistift, Wandfarbe in  
Pastelltönen, Malerrolle,  
tesa® Maler-Krepp PreMIuM 
classIc 30 mm

und sO WIrd’s GeMacHt: 
› regal an gewünschter stelle

aufbauen oder aufhängen. Maße der 
Innenfläche mit Bleistift auf die Wand übertragen. 
regal wieder von der Wand entfernen. 

› fläche an der Wand mit tesa® Maler-Krepp
PreMIuM classIc 30 mm abkleben.

› fläche mit rolle und Wandfarbe ausmalen.
› Maler-Krepp abziehen und das regal

wieder an der Wand über der farbfläche anbringen.

› Die Anleitung „regal mit Farbfläche“ besteht aus
   einem Aufmacherfoto und vier Step-Fotos mit Text.

Auf farbigem Fuß 
Weiß oder Pastell? das ist für diese Kerzenleuchter keine frage. sie stehen auf 
beides – hübsch getrennt mithilfe von tesa® Maler-Krepp PrecIsIOn sensItIve.
 
das BraucHen WIr:
unterschiedliche Kerzenleuchter aus Holz, weißen sprühlack, Bastelfarben in 
Pastelltönen, Pinsel, tesa® Maler-Krepp PrecIsOn sensItIve 25 mm
 

und sO WIrd’s GeMacHt: 
› leuchter mit weißem sprühlack grundieren
   und nach dem trocknen an gewünschter stelle
   mit dem tesa® Maler-Krepp PrecIsIOn  
   sensItIve 25 mm abkleben.
› leuchter unterhalb des Maler-Krepps mit 
   Pastellfarbe anmalen und nach dem trocknen 
   das Maler-Krepp abziehen.

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

Wir tauchen die
 Wohnung in ein

 fröhliches Farbbad
Gestreifte kunst
sie können nicht malen? 
Macht nichts, dann kleben 
sie doch einfach tesa® 
Maler-Krepp in verschie-
denen Breiten kreuz  
und quer auf eine lein-
wand, die bunt angemalt 
wird. easy, oder?
› Die Anleitung „bil-
der“ besteht aus einem 
Aufmacherfoto und vier 
Step-Fotos mit Text.

tesa® Maler-krepp  
PreMIuM CLASSIC
das hochwertige abdeckband 
ermöglicht gerade farbkanten 
auf glatten und leicht rauen 
untergründen. es lässt sich acht 
tage lang rückstandsfrei entfer-
nen. 50 m x 30 mm, 3,99 euro.

tesa
tipp

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
14. April 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 
14. April unter www.tesa.de/ideen
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