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Fix und Fertige 
ideen zum Selbermachen. 
Praktisch: Alle Fotos, 
Texte und Step-by-Step-
Anleitungen mit Vorlagen 
gibt es zum Downloaden.  

exkluSiver
JournaliSten-

Service



1

4

2

5

3

tesa® Doppelsei-
tiges Klebeband
Fast unsichtbar 
verklebt das dop
pelseitige Band 
mit lösemittel
freier Klebemasse 
Papier und vieles 
andere mehr. Ein 
wichtiger Helfer 
beim Basteln!

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier

› Ihre Leser 
finden die Tipps 
ab 14. Mai unter 
tesa.de/ideen6

SommerlicheS  
Farbvergnügen

Wir machen blau! Nein, das ist keine 
Aufforderung, den Job zu schwänzen, 
sondern eine Anregung für alle, die 
gern individuelle Wohnaccessoires  
basteln, mit denen jedes Zimmer sofort 
ein wenig in Urlaubsstimmung kommt.

Lichtblick in Blau-Weiß 
Kein Wunder, dass Blau die Lieb
lingsfarbe im Süden ist: Sie wirkt 
kühl, aber trotzdem wunderbar 
wohnlich. Hier ist eine mit Batikstoff 
bezogene Pendelleuchte das  
berühmte Tüpfelchen auf dem i.

Das brauchen wir:
Weißer Lampenschirm, Kabel mit Fas
sung, Stoff mit blauem Batikmuster
(Menge richtet sich nach Größe des 
Schirms: Breite Umfang + 2 cm, Höhe 
+ 10 cm) Schere, Maßband, Bleistift, Li
neal, tesa® Doppelseitiges Klebeband
Zeitaufwand: ca. 1/2 Stunde 

Und so wird’s gemacht:
› Stoff zuschneiden: Umfang des 
Schirms + 2 cm, Höhe + 7 cm.
Kanten oben und unten jeweils 3,5 cm 
ausfransen, dafür die langen Fäden 
aus dem Gewebe ziehen.
› Den Lampenschirm oben und 

unten rundherum mit doppelseitigem 
Klebeband bekleben und an der Naht 
einen Streifen von oben nach unten 
aufkleben.
› Einen Streifen Klebeband auf die 
Rückseite an einer kurzen Seite des 
Stoffes aufkleben.
› Schutzfolie des Klebebandes vom 
oberen Rand und von dem Längsstrei
fen vom Lampenschirm abziehen.
› Die nicht beklebte kurze Seite des 
Stoffes auf den längs verlaufenden 
Klebestreifen aufsetzen und gut an
drücken.
Nun den Stoff rundherum auf die  
obere Kante kleben. 

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

› Schutzfolie vom unteren Rand ab
ziehen und den Stoff straff aufkleben.
› Die KlebebandSchutzfolie an dem 
überlappenden Stück vom Stoff ab
ziehen und faltenfrei aufkleben. 
› Zum Beziehen des Kabels aus dem 
Reststoff einen langen, 2 cm breiten 
Streifen zuschneiden. Das Kabel mit 
dem doppelseitigen Klebeband  
bekleben.
› Schutzfolie abziehen und den Stoff
streifen fest um das Kabel wickeln.

tesa
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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 lösemittel
frei. Toll: Er lässt sich nachfüllen.
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Quadratisch, praktisch, gut
Einfacher kann man einem Tablett 
keinen individuellen Touch geben: Die 
gemusterten Papiere werden nämlich 
nur nach Maß zugeschnitten und  
mit dem praktischen Kleberoller pass
genau auf das Tablett geklebt. 

Das brauchen wir:
Quadratisches Holztablett, Schere, 
Bleistift, Lineal, Papiere mit blauwei
ßen Mustern (hier digitale Papiere zum 
Selbstausdrucken mit ShiboriMustern 
von etsy), tesa® Roller Kleben perma
nent ecoLogo®
Zeitaufwand: ca. 15 Minuten

Und so wird’s gemacht:
› Tablett innen ausmessen und Fläche 
in 4 Quadrate aufteilen. Maße auf die 
gemusterten Papiere übertragen (oder 
Papiere entsprechend groß ausdru
cken) und ausschneiden.
› Alle Papierkanten auf der Rückseite 
mit dem Kleberoller bekleben.
› Quadrate bündig aneinander auf die 
Innenfläche des Tabletts kleben.
› Die Anleitung „Tablett“ besteht aus 
einem Aufmacher foto und vier Step-
Fotos mit Text.

im trend: 
muSter im 
batik-look

Ganz schön  
hintergründig
Eine schlicht weiße  
Vitrine ist nicht gerade 
das aufregendste Mö 
belstück – es sei denn, 
ihre Rückwand wird 
mit einer bildschönen 
Tapete beklebt. Voilà: 
Fertig ist ein Schrank mit 
Designqualität!  
› Die Anleitung „Vitri-
ne“ besteht aus einem 
Aufmacher foto und fünf 
Step-Fotos mit Text.
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tesa 
Powerstrips® SMALL
Die doppelseitig kleben
den Strips halten Gegen
stände bis zu einem Kilo
gramm Gewicht auf fast 
allen Oberflächen. Sie 
sind leicht anzubringen 
und spurlos zu entfernen
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› Die Anleitung „Wandbild“ besteht 
aus einem Aufmacher foto und neun 
Step-Fotos mit Text.
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Das brauchen wir:
Bild von IXXI (hier „Water abstraction“ 
von Iryna Shpulak, 100 x 140 cm, www.
ixxiyourworld.com) wird mit allem Zu
behör im Set geliefert, Schere, Wasser
waage, tesa® Malerband PERFECT  
50 m x 30 mm, tesa Powerstrips® 
SMALL (werden mitgeliefert)
Zeitaufwand: ca. 1/2 Stunde 

Und so wird’s gemacht:
› Entsprechend der mitgelieferten 
Übersicht alle Karten des Bildes auf 
eine ebene Oberfläche legen.
› Karten mithilfe der X und IElemente 
aneinanderklicken. Um Beschädigun
gen zu vermeiden, das mitgelieferte 
Klickröhrchen verwenden. 
› In der oberen Reihe der Karten 
werden keine IVerbindungsstücke 

erleben Sie
ihr blaueS 
wunder

Musterhaft verziert
Wer möchte schon gern abgestem-
pelt werden? Eine Frage, die diese 
Beistelltische ganz klar mit „Wir!” be-
antworten. Denn das filigrane, selbst 
entworfene Stempelmuster macht 
sie zu etwas ganz Besonderem.
› Die Anleitung „Beistelltische“ be-
steht aus einem Aufmacher foto und 
sieben Step-Fotos mit Text.

verwendet. In einem späteren Schritt 
werden sie mithilfe sogenannter 
Monos auf den Verbindungsstreifen 
geklickt.
› Befestigungsstreifen auf die Breite 
des Bildes zurechtschneiden.
› Monos (gehören zum Befestigungs
material) zurechtlegen und zwei davon 
durchschneiden.
› Schutzfolie von den Powerstrips® 
abziehen.
› Powerstrips® auf die Rückseite der 
Monos kleben und mindestens 5 Se
kunden fest andrücken.
› Monos in den Befestigungsstreifen 
klicken. Die abgeschnittenen Monos 
an den beiden Enden des Streifens 
anbringen.
› Die mitgelieferte Anleitung als 
Aufhängehilfe verwenden, indem man 

Zerteilte Kunst  
Das Bild aus quadratischen Karten 
kann im Wunschformat bestellt wer
den. Es wird mit wieder ablösbaren 
Powerstrips® an der Wand befestigt.

sie mit Klebeband und Wasserwaage 
horizontal an der Wand dort befestigt, 
wo später das Bild hängen soll.
Den Befestigungsstreifen genau unter 
der Aufhängehilfe ankleben. Dafür die 
zweiten Schutzfolien von den Power
strips® abziehen und mindestens  
5 Sekunden fest an die Wand drücken.
› Bild nun auf den Streifen klicken.
Bei einem größeren Bild wird empfoh
len, auch die Unterseite zu befestigen. 
Dafür in der rechten und linken Ecke 
des Bildes das lange Ende der Monos 
verwenden und wie oben erklärt mit 
Powerstrips® befestigen. 
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KONTAKT:

tesa SE 
Corporate Communications
Alexandra BeckBerge
HugoKirchbergStraße 1
22848 Norderstedt
 
Tel:  +49 (0)408 88 9973 84
Fax: +49 (0)408 88 9918 73 84
EMail: alexandra.beckberge@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 14. Mai unter www.tesa.de/ideen
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