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FAHRT INS GLÜCK 
Während die Gäste noch feiern, startet das Brautpaar in den Honeymoon – natürlich 
im schick geschmückten Oldtimer. Es soll ja schließlich jeder wissen, dass sich „Mr & 
Mrs“ getraut haben. 
 
 
Das brauchen wir: 
Ausgedruckte Vorlagen für die Girlande, Schere, Locher, 3 x weißer Fotokarton DIN A4, goldenes Band 5 
mm breit – Länge richtet sich nach der Breite des Autos, tesa Easy Cover® Premium M, tesa® Sprühkleber 
PERMANENT, tesa Powerstrips® DECO Haken SMALL, tesa Easy Cut® Compact Tischabroller + tesafilm® 
kristall-klar 
 
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten 
 
Und so wird’s gemacht: 
› Arbeitsfläche mit dem tesa Easy Cover® abkleben. Vorlagen auf der Rückseite mit Sprühkleber besprühen 
und auf den Fotokarton kleben. Trocknen lassen. 
› Die einzelnen Wimpel ausschneiden. 
› Jedes Teil oben mittig lochen.  
› Das goldene Band durch die Löcher ziehen, Abstände gleichmäßig und auf die gewünschte (Auto-)Breite 
verteilen. Band auf der Rückseite mit tesafilm® fixieren. 
› Zu beklebende Flächen am Auto säubern. Powerstrip® für den DECO Haken vom Blatt abziehen … 
› … und auf die gewünschte Stelle am Auto kleben. 5 Sekunden fest andrücken. 
› Schutzfolie abziehen. 
› Haken auf den Powerstrip® setzten und 5 Sekunden fest andrücken. Auf der anderen Seite wiederholen. 
› Girlande mit dem Band am Haken sorgsam festknoten. 

 
tesa Easy Cover® Premium M 
Diese Kombination aus anschmiegsamer Folie und tesa® Malerband eignet sich bestens zum Abdecken 
und randscharfen Abkleben in einem Arbeitsgang. Das Easy Cover® schützt zuverlässig vor 
Farbspritzern. 

 
tesa® Sprühkleber PERMANENT 
Für leichte bis mittelschwere Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Holz, Leder und viele Kunststoffe ist 
der tesa® Sprühkleber ideal geeignet. Er verklebt große Flächen schnell und sauber – sogar wenn sie 
uneben sind. Dabei ist der vielseitige Kleber resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen bis 60 
Grad. 
 

tesa Powerstrips® DECO Haken SMALL 
Wenn leichte Dinge fast unsichtbar, aber sicher an Glas- oder Spiegelflächen befestigt werden sollen, 
sind diese Haken die erste Wahl! Sie halten auch auf Autolack, lassen sich aber rückstandsfrei wieder 
entfernen. 



 

 
 

 
tesa Easy Cut® Compact Tischabroller + tesafilm® kristall-klar 
Dank des innovativen tesa® Stop Pads steht der Abroller sicher auf dem Schreibtisch und kann ohne 
Verrutschen mit einer Hand bedient werden. Für alle Rollen bis 33 m  x  19 mm. 

 
 
 
 

 

 

 


