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

mit Vorlagen gibt es zum Downloaden.  

tesa
trendpapier
Nr. 6_VAleNTiNSTAg 2014_www.tesa.de/trendpapier

exkluSiver

journaliSten-

Service



 Downloads 

unter www.tesa.de/

trendpapier

1

4

2

65

3

tesa
tipp

 Wenn liebe in der luft liegt, ist …

Valentinstag
B-Bum, B-Bum – Schlägt Ihr herz BeIm geDanken 

an Den 14. FeBruar auch höher? Dann kommen unSere 
BaStelvorSchläge ja geraDe recht

DaS Brauchen wIr:
herzvorlage, festes Papier für die Schablone, vier unterschiedlich gemusterte 

kartons oder stabile Papiere, Bleistift, Schere, Falzbein, lochzange, Satinband 3 mm 
breit, kleines glöckchen, Flauschfedern, tesa easy Stick® 

unD So wIrD’S gemacht:
› aus dem festen Papier eine herzschablone nach der vorlage fertigen.

 › Pro herz vier 10 x 12 cm große rechtecke aus den gemusterten Papieren zuschneiden  
und jeweils längs falten. 

› ein halbes herz mithilfe der Schablone aufzeichnen (gerade Seite am Falz anlegen), ausschneiden. 
› Die herzen auf der rückseite mit klebstoff bestreichen.

› Die vier herzteile jeweils an den „hälften“ zusammenkleben.
› Den fertigen anhänger nun oben und unten lochen. oben zum aufhängen ein Satinband 

durchziehen, an der unteren Seite mit einem weiteren Satinband ein glöckchen 
und eine Flauschfeder befestigen.

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

eIne herzenS-
angelegenheIt Selbst 
gemachte Papierherzen 
hängen in dem Strauß 
aus weiß lackierten ästen. 
Sie sind mit Federn und 
kleinen glöckchen verziert, 
die bei jedem luftzug zu 
sagen scheinen: Bimme-
limm, ich liebe dich! 

So machen SIe Deko-zweIge SelBSt: 
Beim Spaziergang schöne äste sammeln 
oder im Blumenladen kaufen und sie einfach 
mit weißer wandfarbe anmalen.
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tesa easy Stick®  
Der ideale kleber 
für Papier und Pappe. 
er lässt sich leicht 
verstreichen und kommt, 
dank seiner dreieckigen 
Form, in jede ecke. 
Der tesa easy Stick® 
ist kalt auswaschbar, 
lösungsmittelfrei 
und geruchsneutral.
12-g-Stick für 2,29 euro. 
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DaS Brauchen wIr:
Blättervorlagen, festes Papier für die Schablonen, Schere, Bleistift, Seidenpapiere, Steckdraht l 30 cm, ø 0,8 mm,  

tesa® Doppelseitiges klebeband transparent, tesa® maler-krepp Precision Sensitive

unD So wIrD’S gemacht:
› aus dem festen Papier Schablonen nach den vorlagen fertigen. 

› Seidenpapier so falten, dass sechs lagen entstehen, Blütenblätter mithilfe der Schablonen aufzeichnen, Blütenblätter ausschneiden.
› auf jedes Blütenblatt ein Stück tesa® Doppelseitiges klebeband transparent aufkleben, bei der kleinsten größe nur fünfmal. 

› zwei Drähte zusammen an einer Seite 5 cm umbiegen und miteinander verwinden. Das kleinste Blütenblatt ohne klebeband eng um  
das dicke ende des Drahtes wickeln und unten mit einem Stück tesa® maler-krepp Precision Sensitive fixieren.

› nun die Schutzfolien von den klebebändern abziehen und die fünf kleinen Blätter versetzt um das mittelteil kleben, die unteren  
enden fest um den Draht drücken. Blätter mit einem Stück tesa® maler-krepp Precision Sensitive fixieren. Die 

mittleren und großen Blütenblätter ebenso verarbeiten, die fertige Blüte noch einmal fest mit krepp am Draht befestigen. 
› Dann den Stängel mit tesa® maler-krepp Precision Sensitiv umwickeln. Das geht am einfachsten, wenn man die kleberolle zwischen  

die knie klemmt und den Draht mit beiden händen dreht, sodass sich das klebeband um den Draht wickelt.  
klebeband fest an den Draht drücken und die Blüte zurechtzupfen.

› Die Anleitung „Rose“ besteht aus einem Video, einem Aufmacherfoto, drei Schablonenvorlagen und elf Step-Fotos mit Text.

Die Stimmung: 
rosarot und sooo  

romantisch

Für DIe ewIgkeIt sind diese rosen  
aus zartem Seidenpapier gedacht. Sie halten 

sich viel länger als echte in der vase.  
gibt es einen schöneren liebesbeweis?

tesa® Maler-Krepp 
Precision Sensitive
Das extradünne und 
reißfeste abdeckband 
für extrem präzise Farb-
kanten eignet sich zum 
abkleben auf empfind-
lichen oberflächen  
ebenso gut wie zum 
Basteln. umweltfreund-
lich, 25 m x 25 mm,  
für 4,29 euro.  

zünDe Schon mal DIe kerzen an! grelles licht 
beim valentinstag-Date geht gar nicht. Schöner: flackernder 
kerzenschein – vor allem, wenn er so liebevoll „verpackt“ 
ist wie in diesen mit Papier verzierten windlichtern. 
› Die anleitung „windlicht“ besteht aus einem auf-
macherfoto und sieben Step-Fotos mit text. 
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DaS Brauchen wIr:
herzvorlage, festes Papier für die Schablone, rote Pappe: 24 x 12 cm, pinkfarbene  

Pappe: 21 x 10 cm, gemustertes Papier, lineal, Bleistift, cutter, Schere, zackenschere,  
rotes glitzerpulver, tesa easy Stick®, tesa® alleskleber

unD So wIrD’S gemacht:
› aus dem festen Papier eine herzschablone nach der vorlage fertigen.

› herzen mithilfe der Schablone auf die pinkfarbene Pappe aufzeichnen und ausschneiden 
› Das gemusterte Papier mit der zackenschere auf 21 x 9 cm größe zuschneiden. 

› Papier nun mittig mit dem tesa easy Stick® auf die rote Pappe aufkleben, karte in der mitte falten. 
› Die herzen am oberen rand schmal mit dem tesa® alleskleber bestreichen. 

› glitzerpulver aufstreuen und gut trocknen lassen. Danach die herzen an den Berührungsstellen wie  
folgt knicken: Die beiden äußeren herzen nach vorn, dann die beiden in der mitte nach hinten falten. 

› Die beiden äußeren herzen auf der rückseite mit dem tesa easy Stick® bestreichen,  
das linke herz auf die linke innere Seite der karte kleben. 

› herzen zusammenlegen, karte schließen und fest zusammendrücken.

› Die Anleitung „Klappkarte“ besteht einem Aufmacherfoto, einer Schablonenvorlage  
und elf Step-Fotos mit Text.

tesa® Alleskleber 
universell einsetzbar 
und unentbehrlich, 
weil er schnell und 
zuverlässig (fast)  
alles klebt. Praktisch: 
der herunterklapp-
bare Spachtel  

für großflächiges  
oder punkt- 
genaues kleben. 
45-g-Flasche  
für 3,39 euro.

Forever & ever 
ein herz sagt manch-
mal mehr als 1000 
worte. wetten, dass 
der empfänger dieser 
gefiederten karte wie 
auf wolken schwebt?  
Die anleitung „Feder-
karte“ besteht aus 
einem aufmacher-
foto und sieben Step-
Fotos mit text.

Schatz, ich 
habe da etwas 

für dich!

DreI mal DreI
eine tolle überraschung 
für den liebsten oder die 
liebste: Dieses kleine 
kunstwerk ist von blei-
bendem wert und verdient 
einen ehrenplatz an der 
wand. Der ist Ihnen im 
herzen des Beschenkten 
auf jeden Fall sicher!
› Die anleitung „herz-
Bild“ besteht aus einem 
aufmacherfoto, einer 
Schablonenvorlagen und 
acht Step-Fotos mit text. 
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tipp PaPIere onlIne kauFen 

Bei etsy.de oder Dawanda.de kann man 
digitale Papiere in allen Farben und mustern 
bestellen und einfach zu hause ausdrucken.
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Be my 
valentIne! 

 wenn man am 
tag der verliebten 

nicht zusammen 
sein kann, zeigt so 

eine 3-D-karte 
echte zuneigung. 

anleitung "klapp-
karte" siehe unten
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› kontakt:

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

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

vielen Dank an www.car-moebel.de

valentinStag 2014
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