
tesa.de/trendpapier

tesa
trendpapier Nr. 25 

2017 
Picknick

ExklusivEr
JournalistEn-

sErvicE
Fix und FErtigE idEEn 
zum sElbErmachEn. 
Praktisch: Alle Fotos, 
Texte und Step-by-
Step-Anleitungen gibt  
es zum Downloaden.  
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tesa extra Power®  
PERFECT Gewebeband  
Nicht nur zum Basteln 
eignet sich dieses klebe-
starke, reißfeste Gaffer-
band perfekt. Auch beim 
Reparieren oder Verstär-
ken leistet der praktische 
Alltagshelfer drinnen wie 
draußen beste Dienste.

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier

Ob Geburtstag, ein warmer Abend oder die Mittsommernacht – jetzt wird 
wieder draußen gefeiert und gegessen. Und damit der Ausflug ins Freie un-
vergesslich bleibt, machen wir ihn mit liebevoll Selbstgemachtem zum Fest

Das brauchen wir:
2 x Sperrholzplatte: 24,5 x 38 cm x 
4 mm, 2 x Wachstuch: 24,5 x 38 cm, 
gemusterte Papiere: 1 x schwarzgrun-
dig, 1 x weißgrundig, Lineal, Schere, 
Bleistift, 30 runde Spielsteine aus 
Naturholz Ø 28 mm, Acrylfarbe in 
Weiß und Schwarz, Pinsel, schwarzes 
Satinband: 2 x 45 cm x 8 mm, Würfel, 
tesa® Bastelband  2,75 m x 38 mm, 
tesa extra Power® PERFECT Gewebe-
band schwarz 2,75 m x 38 mm, tesa 
Easy Stick ecoLogo®, tesa® Malerband 
PERFECT 50 m x 19 mm

Und so wird’s gemacht:
› Die Holzplatten jeweils von einer  
Seite rundherum mit Bastelband be-
kleben und Schutzfolien abziehen.

auF diE PlätzE,
FErtig – Picknick!

› Die Anleitung 
„Backgammon“ 
besteht aus einem 
Aufmacher foto 
und 13 Step-Fotos 
mit Text.

› Wachstuch jeweils glatt aufkleben.  
› Die kurzen Seiten der so vorbereite-
ten Platten mit Gewebeband einfas-
sen. Dafür die Platten jeweils mittig 
auf ein passend zugeschnittenes 
Stück Gewebeband aufsetzen …
› … und es auf beiden Seiten um die 
Kanten kleben. Überstehendes Band 
links und rechts bündig abschneiden.
› Nun pro Brett eine der Längskan-
ten ebenso einfassen, dabei auf der 
Wachstuchseite mittig ein Stück Satin-
band einkleben. 
› Einen schmalen Streifen vom Gewe-
beband abschneiden, Satinband zur 
Kante nach außen legen und mit dem 
Gewebeband fixieren.
› Bretter mit den nicht eingefassten 
langen Kanten bündig, mit der Holz-

Lasst die Spiele beginnen 
Draußen bleibt das Smart-
phone in der Tasche, und es 
wird Backgammon gespielt 
– auf einem selbst gemach-
ten Brett mit handbemalten 
Spielsteinen. 
› Ihre Leser finden die 
Tipps ab 22. Mai unter 
tesa.de/ideen

seite nach oben, nebeneinanderlegen 
und mittig einen Streifen Gewebeband 
aufkleben.
› Brett zusammenklappen und Ge-
webeband mittig auf die Außenkante 
kleben. Überstehendes Band zu den 
Seiten umkleben.
› Aus den gemusterten Papieren je-
weils 12 Dreiecke, 3,5 cm breit und 15 
cm hoch, zuschneiden. Rückseiten mit 
dem Klebestift bestreichen … 
› … und farblich abwechselnd 6 Stück 
pro Feld glatt aufkleben.
› Auf den Spielsteinen die Hälfte der 
Fläche mit dem Malerband abkleben  
und jeweils 15 Steine mit weißer und 
schwarzer Farbe bemalen.
› Nach dem Trocknen das Malerband 
abziehen.
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› Ihre Leser finden die Tipps ab 
22. Mai unter tesa.de/ideen

tesa® Roller Kleben  
Permanent ecoLogo®  
Ob Papier, Pappe oder 
Fotos, der tesa® Roller 
Kleben permanent 
ecoLogo® liegt nicht nur 
gut in der Hand, sondern 
klebt sauber, schnell, 
dauerhaft und lösemit-
telfrei. Toll: Er lässt sich 
nachfüllen.

tesa
tipp
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Multifunktional Mit Wachstuch ausgeschla-

gen, kommt die Obstkiste als Picknickkorb 

zu neuen Ehren und macht sich dann sogar 

doppelt nützlich.

Tragende Rolle Einmal  
ausgeräumt und auf den Kopf  
gestellt, wird die Picknickkiste 
zum Tischleindeckdich. Sie  
macht das Essen einfacher,  
kann aber auch gut als Buffet 
genutzt werden. 
› Die Anleitung „Picknick- 
kiste“ besteht aus einem Auf-
macherfoto und sechs Step- 
Fotos mit Text.

Das brauchen wir:
Butterbrotpapier, schwarz-weiß 
gemusterte Papiere, weißen Karton, 
Schere, Bleistift, Lineal, schwarzer Kal-
ligrafiestift, tesa® Roller Kleben Perma-
nent ecoLogo®, tesafilm® kristall-klar

Und so wird’s gemacht:
› Sandwiches mit dem Butterbrotpa-
pier zum Päckchen einpacken und mit 
tesafilm® verschließen.
› Aus den schwarz-weiß gemusterten 
Papieren Banderolen zuschneiden:  
6 cm breit x Umfang des Päckchens 
plus 3 cm. Banderolen um die Päck-
chen legen und auf der Rückseite mit 
tesafilm® verschließen. 
› Aus dem weißen Karton wie folgt 
Etiketten zuschneiden: Mit Bleistift  
4 x 8,5 cm große Rechtecke aufzeich-
nen und ausschneiden.
› Mit dem Kalligrafiestift beschriften 
und die Ecken schräg abschneiden.
› Etikett mit dem Kleberoller von hinten 
bekleben …
› … und mittig auf die Banderole
 drücken.

› Die Anleitung „Sandwichpakete“ 
besteht aus einem Aufmacher foto 
und sieben Step-Fotos mit Text.

Das ist meins! Sandwiches  
sind schnell gemacht und  
superlecker. Damit jeder  
auch weiß, was drin ist, tra- 
gen sie dekorative Banderolen 
mit ihrem Namen.

draussEn gibt Es 
sandwichEs Für allE
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› Ihre Leser 
finden die Tipps 
ab 22. Mai unter 
tesa.de/ideen

tesa
tipp

Blühende Lichteffekte   
Zarte Pflanzen zieren  
beim Picknick nicht nur  
den Wegesrand, sondern  
hier auch, gepresst und 
getrocknet, die Hüllen  
von Windlichtern. 
› Die Anleitung „Windlich-
ter“ besteht aus einem 
Aufmacher foto und 11 
Step-Fotos mit Text.

Das brauchen wir:
Lange Holzspieße, schwarz-weiß 
gemustertes Seidenpapier, Schere, 
Lineal, schwarzer Folienstift, tesafilm® 
matt-unsichtbar 33 m x 19 mm

Und so wird’s gemacht:
› Einen 12 cm langen Streifen tesafilm® 
abschneiden und den Holzstab mittig 
darauflegen. Beide Enden übereinan-
derkleben.
› Fahne beschriften und am Ende ein 
Dreieck ausschneiden. 
› Aus dem Seidenpapier 6 cm breite 
und 50 cm lange Streifen zuschnei-
den. Streifen mehrmals quer falten 
und bis auf 1 cm zur unteren Kante in 
schmalen Abständen einschneiden.
› Streifen auseinanderfalten und fest 
um das obere Ende eines Holzspießes 
wickeln.
› Das Ende mit tesafilm® am Spieß 
fixieren.

› Die Anleitung „Partypicker“ besteht 
aus einem Aufmacher foto und acht 
Step-Fotos mit Text.

Ganz schön spießig  
Kleine Namensfähnchen 
schützen vor Verwechs-
lungen, die Picker (hier für 
Blaubeeren) mit Papier-
puschel machen die Drinks 
unverwechselbar. 

drinks und 
kErzEnlicht 
sind auch 
mit dabEi

tesafilm® matt-unsichtbar  
Hier heißt es: „Wie Sie sehen, sehen 
Sie nichts!“, denn dieser tesafilm® ist auf 
mattem und weißem Papier kaum zu se-
hen, lässt sich beschriften und hat eine 
hohe Altersbeständigkeit. Gibt's mit prak-
tischem tesa Easy Cut® Handabroller.
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KONTAKT:

tesa SE 
Corporate Communications
Alexandra Beck-Berge
Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt
 
Tel:  +49 (0)40-8 88 99-73 84
Fax: +49 (0)40-8 88 99-18 73 84
E-Mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

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

› Ihre Leser finden die Tipps  
ab 22. Mai unter www.tesa.de/ideen

tesa
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