
Exklusiver Journalisten-Service 
Fix und fertige Ideen zum Selbermachen. 

Alle Fotos, Texte und Step-by-Step-Anleitungen  
mit Vorlagen gibt es zum Downloaden.  
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DAS brAuchen wIr:
Fotos der Gäste oder Ausdrucke der Fotos, Schneideunterlage, cutter, Lineal, weißes DIn-A4-Papier, Laminierfolie und Gerät, 
Lochzange, bunte rundkopfklammern, tesa Powerstrips® waterproof Korb, groß und tesa Powerstrips® waterproof Korb, klein 

unD So wIrD’S GemAchT:
› Foto auf 4,5 cm höhe zuschneiden oder entsprechend groß ausdrucken. Foto oder Ausdruck auf ein weißes Papier kleben. 

› Das blatt laminieren oder im copyshop laminieren lassen.
 › Die Fotostreifen zuschneiden: für den großen Korb im maß 4,5 x 24 cm, für den kleinen Korb 4,5 x 17 cm.

› Daran die seitlichen Löcher für die Aufhängung ausmessen und markieren: 1,8 cm von den Außenkanten und  
2,5 cm von der unteren Kante. hier die Löcher mit der Lochzange ausstanzen.  

› Zum befestigen die rundkopfklammern durch die Löcher der Fotostreifen und die mittleren äußeren Löcher der  
tesa Powerstrips® waterproof Körbe stecken. Die Klammern von innen auseinanderbiegen.

› Deckpapier auf einer Seite der tesa Powerstrips® entfernen und sie hinten auf die basisplatte des tesa Powerstrips® waterproof 
Korbes mit der roten Linie nach unten anbringen. mindestens fünf Sekunden kräftig andrücken. Die Anfasser dabei 

überstehen lassen und die Schutzfolie nicht entfernen. 
› Zum befestigen an wand oder Spiegel die gewünschte Stelle gründlich reinigen, dann mit dem der Packung beiliegenden  

Primer-Tuch noch einmal darüberwischen, zehn Sekunden warten.  
› Jeweils die zweiten Deckpapiere von den tesa Powerstrips® entfernen. Den Korb an die Fliese drücken, nach oben schieben  
und von der basisplatte abheben. Die basisplatte mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Korb auf basisplatte aufsetzen  

und nach unten schieben, bis er einrastet.

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

 Downloads 

unter www.tesa.de/

trendpapier

tesa
tipp

Praktische Powerstrips
bohren oDer hämmern? VerGeSSen SIe eS! unSere bAD-AcceSSoIreS  

unD -heLFer LASSen SIch Auch ohne Löcher In wAnD oDer FLIeSen AuFhänGen  
unD hALTen SoGAr unTer Der DuSche!

Husch, husch,  
ins Körbchen!  
was für ein Service: 
Liebe Gäste bekommen 
im badezimmer einen 
Korb für Kosmetik und 
co. zur begrüßung – 
gekennzeichnet mit 
ihrem eigenen Foto. 
Die Körbchen sind aber 
auch echte Problem-
löser für minibäder mit 
wenig Abstellfläche. 

 Bad-Ideen, die haften bleiben
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tesa Powerstrips® 
Waterproof Korb 
ob im badezimmer 
oder in der Küche: 
Diese Körbe sorgen 
überall für ordnung. 
Jeder trägt 3 kg und 
haftet ohne Schrau-
ben – auch dort, wo 
wasser fließt. Groß: 
15,95 euro, klein: 
11,95 euro.



DAS brAuchen wIr:
runde Spiegel (3 mm stark), in unterschiedlichen Größen,  

Tortenspitzen, deren Innenfläche den Spiegelgrößen ungefähr entsprechen, 
 Papier zum Abdecken, Sprühlack in verschiedenen  

rottönen, Schere, tesa Powerstrips® waterproof Strips Large,  
tesa® Doppelseitiges Klebeband eco FIXATIon

unD So wIrD’S GemAchT:
› Die Tortenspitzen auf dem Abdeckpapier mit Sprühlack an einem gut belüfteten ort einsprayen. 

› Die rückseite der Spiegel flächendeckend mit tesa® Doppelseitiges  
Klebeband eco FIXATIon bekleben.

› Überstehendes Klebeband abschneiden und die Schutzfolie abziehen. 
› Spiegel mittig auf die gut getrocknete Tortenspitze kleben.

 › Über die gewünschte, zuvor schon gereinigte Stelle an der wand noch einmal  
mit dem Primer-Tuch (liegt der Powertrips®-Packung bei) wischen und dann 10 Sekunden warten. 

 › Deckpapier auf einer Seite des tesa Powerstrips® waterproof Strips Large entfernen und  
ihn mit der roten Linie so auf die Tortenspitze drücken, dass die Anfasslasche über dem Spiegel 

liegt. Fünf Sekunden kräftig andrücken, dann das zweite Deckpapier entfernen.
 › Spiegel auf die vorbereitete wand kleben und mindestens fünf Sekunden fest andrücken.

› Die Anleitung „Spitzenspiegel“ besteht aus einem Video, einem Aufmacherfoto  
und neun Step-Fotos mit Text.

 Downloads 

unter www.tesa.de/

trendpapier

tesa Power- 
strips® Waterproof 
Zahnbürstenhalter 
egal wo die Zahnbürste 
aufbewahrt werden soll: 
An dem halter aus rost-
freiem edelstahl hängt 
sie hygienisch und sicher 
– ohne dass Löcher in die  
Fliesen gebohrt werden 
müssen. Dazu sieht er 
klasse aus! 8,95 euro.  

Jedem das Seine
Aufräumen leicht gemacht: 
Sophie und Lukas wissen 
jetzt immer ganz genau,  
wohin mit Zahnbürste und 
rasierer: unter der deko-
rativen Leiste hängen ihre 
Kosmetik-uten silien in 
fröhlich-bunten badetaschen.
› Die Anleitung „hakenleiste“ 
besteht aus einem Auf-
macherfoto, einer Vorlage und 
zehn Step-Fotos mit Text. 

Es geht auch noch einfacher! 
wer sich scheut, buchstaben und Piktogramme selbst 
aus Klebefolie auszuschneiden, kann sie sich auch im 
Internet bestellen. Gibt’s zum beispiel bei amazon.de
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Das macht mein Bad noch schöner!

Hast du keinen, kleb dir einen … Spiegel an  
die wand. weil sie so hübsch von lackierter Tortenspitze  
gerahmt sind, hängen gleich vier davon über dem  
waschtisch und erlauben ganz neue ein- und Ausblicke. 
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DAS brAuchen wIr:
unterschiedlich gemustertes wachstuch (55 x 45 cm groß), Lineal, Stoffschere, bleistift, nähmaschine (mit einem Teflonfuß lässt  

sich wachstuch besser nähen!), Papier für den Schnitt, tesa Powerstrips® waterproof Strips Large, tesafilm®

unD So wIrD’S GemAchT:
› Den Schnitt entsprechend der Vorlage und Schemazeichnung auf Papier übertragen, ausschneiden und  

damit das wachstuch ohne nahtzugaben zuschneiden.
› Taschenrücken mittig rechts auf rechts falten (22 x 21 cm) und Seitennähte mit 1 cm nahtzugabe schließen, Taschenbeutel 

mittig rechts auf rechts falten (17 x 31 cm) und Seitennähte wieder mit 1 cm nahtzugabe schließen.
 › Die ecken an beiden Taschenteilen bis knapp an die naht abschneiden, Teile wenden und die ecken sauber ausarbeiten,  

alle nähte glatt streichen, da sich wachstuch schlecht bügeln lässt.
 › Die Falten im Taschenbeutel entsprechend der Schnittzeichnung falten und mit tesafilm® fixieren, da Stecknadeln im wachstuch 

Löcher hinterlassen. Die untere offene Kante mit 0,5 cm nahtzugabe schließen.
› Taschenbeutel rechts auf rechts auf das rückteil legen. Damit nichts verrutscht, mit tesafilm® fixieren. Die untere naht mit 1 cm 

nahtzugabe schließen und anschließend knapp zurückschneiden, tesafilm® entfernen, Teil wenden, naht glatt streichen.
› nun die ganze Tasche rundherum mit 1 cm nahtzugabe an den Außenkanten absteppen.

› mit dem Primer-Tuch (liegt der Powertrips®-Packung bei) an der gewünschten, zuvor schon gründlich gereinigten Stelle über  
die Fliese wischen, 10 Sekunden warten. Deckpapier auf einer Seite der tesa Powerstrips® waterproof Strips Large entfernen und  

sie mit der roten Linie nach oben bündig auf die rückseite der Tasche kleben. Fünf Sekunden kräftig andrücken.   
› Zweites Deckpapier entfernen, Tasche an die gewünschte Fliese kleben und mindestens fünf Sekunden fest andrücken.

› Die Anleitung „Wachstuch-Utensilos“ besteht aus einem Aufmacherfoto, zwei Schablonenvorlagen und elf Step-Fotos mit Text.

Alles, was das Zeug hält

Ins Netz gegangen
was Kinder zum fröhlichen 
Planschen in der wanne 
brauchen, ist in den ein-
kaufsnetzen gut aufgehoben 
– und trocknet darin ruck, 
zuck. Sie hängen an edlen 
tesa Powerstrips® water-
proof haken Zoom metall.
› Die Anleitung „Spielzeug-
netze“ besteht aus  
einem Auf macherfoto und  
vier Step-Fotos mit Text. 

tesa Powerstrips® 
Waterproof Strips 
Large ohne Schrauben, 
Dübel oder nägel hält 
der spurlos wieder ab-
lösbare Powerstrip bis zu 
zwei Kilogramm Gewicht 
– und das sogar über 
der wanne und unter der 
Dusche! Packung mit  
6 Strips für 4,99 euro.  

tesa
tipp

Immer an der Wand lang  
mit dem Taschenspielertrick  
ist das badezimmer immer hübsch 
aufgeräumt: einfach aus wasser-
festem wachstuch utensilos nähen, 
an die Fliesen kleben und füllen!
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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 Ikea (www.ikea.de) und  

Villeroy & boch Fliesen (www.villeroy-boch.com)

BAd 2013
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