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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® Rechteckige 
Klebeschraube (2,5 kg)
Sie hält ohne Bohren und 
hinterlässt auf dem Un-
tergrund keine Schäden, 
wenn sie wieder entfernt 
wird. Pro Schraube hält 
diese Variante, die sich 
bestens für schmale 
Objekte eignet, bis zu 
2,5 kg.

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier

ran an diE Wand!
Vergessen Sie lästiges Bohren und hässliche Löcher. Klebeschrauben lassen sich nämlich 

ebenso unkompliziert befestigen wie entfernen. Perfekt für ungewöhnliche Wanddekorationen.

Manchmal ist weniger mehr
Die Wandleuchten hängen an schlichten 
Holzkonsolen. Hingucker: nostalgisch 
wirkende LED-Fadenlampen. Die Gestelle 
werden unkompliziert und ohne zu bohren 
per Klebeschraube an der Wand befestigt.
› Ihre Leser finden die Tipps ab  
16. Juli unter tesa.de/ideen

Das brauchen wir:
2 x schwarze Wandkonsolen aus Holz, 
2 x Lampenfassungen mit Textilkabel, 
2 x LED-Fadenlampen, kleine Hand-
säge (Puksäge), schwarzer Filzstift, 
Bleistift, tesa® Doppelseitiges Klebe-
band TRANSPARENT, 4 x tesa® Recht-
eckige Klebeschraube (2,5 kg)
Zeitaufwand (ohne Trocknungszeit 
der Klebeschraube): ca. ½ Stunde 

Und so wird’s gemacht:
› An der vorderen Außenkante der 
Konsolen mit der Puksäge jeweils eine 
Kerbe aussägen (damit das Lampen-
kabel später nicht wegrutschen kann!). 
› Den eingekerbten Bereich mit Filzstift 
schwarz anmalen.
› Auf der Oberseite der Konsolen je-
weils einen Doppelklebebandstreifen 
aufkleben.  
› Das Trägerpapier abziehen, bevor 
die Konsole aufgehängt wird.

› Wenn die Konsole später an der 
Wand hängt, wird das Kabel locker 
über die obere Leiste gelegt und 
an der Oberseite durch das Klebe-
band fixiert. 
› Die Konsole an die gewünschte 
Position auf der Wand halten und 
die vorgebohrten Löcher mit Bleistift 
markieren. Dort die Klebeschrauben 
nach Anleitung auf der Verpackung 
aufkleben. Dann auf die über Nacht 
getrockneten Klebeschrauben die 
Konsole setzen und mit den Schrau-
benmuttern fixieren.
› Das Leuchtenkabel wie in Schritt 5 
beschrieben um die oberen Konsolen-
leiste wickeln und fixieren. 
Die Glühbirne einschrauben. 

› Die Anleitung „Wandleuchten“ be-
steht aus einem Aufmacher foto und 
acht Step-Fotos mit Text.

tesa
tipp

niE WiEdEr bohrEn!
Wie praktisch: Mit cleveren Klebeschrauben lässt sich (fast) alles ohne Werkzeug an 
ausreichend festen Untergründen befestigen, aber auch ganz fix wieder entfernen.
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› Die Anleitung „Leuchtbuchstabe“ besteht aus einem  
Aufmacher foto und neun Step-Fotos mit Text.

tesapack Papier 
ecoLogo®
Das Papierverpackungs-
band besteht aus einem 
widerstandsfähigen Pa-
pierträger und hat eine 
silikonfrei imprägnierte 
Oberfläche. Es lässt sich 
leicht abrollen und hat 
eine hohe Klebekraft.

tesa
tipp

Das brauchen wir:
Stabiler Deko-Buchstabe aus Wellpappe, 
ca. 50 cm hoch, 4 cm stark, 1 x Lichter-
kette mit 25 Glühbirnen (darauf achten, 
dass die Glühbirnen abschraubbar sind!), 
Cutter, Stahlmaß, Bleistift, lange Stopf-
nadel oder Stricknadel, Bohrmaschine, 
Forstnerbohrer Ø 20 mm, tesapack Papier 
ecoLogo®, 2 x tesa® Rechteckige Klebe-
schraube (2,5 kg)
Zeitaufwand: ca. 1 ½ Stunden

Und so wird’s gemacht:
› Mit Stahlmaß und Bleistift auf der Buch-
stabenrückseite eine Fläche von 3,5 cm 
Breite markieren: Dafür ca. 5 cm Abstand 
zu den langen Außenkanten und 3 cm 
an der Basis und der Buchstabenspitze 
lassen. 
› Die Markierungen für die Glühbirnenfas-
sungen anzeichnen: 10 Birnen pro Buch-
stabenlängsseite und 5 im waagerechten 
Bereich des Buchstabens.
› Die Fläche mit dem Cutter einschnei-
den und drei Lagen Wellpappe in diesem 
Bereich entfernen. 
Wichtig: Vorher die Bohrmarkierungen mit 
einer langen Stopfnadel oder Stricknadel 
durch alle Pappschichten stechen. So 
bleiben alle Markierungen erhalten.
› Die Bohrmaschine mit dem Forstnerboh-
rer bestücken und vorsichtig die markier-
ten Löcher für die Glühbirnenfassungen 
bohren.
› Die Glühbirnen aus der Lichterkette 
schrauben und die Fassungen in die 
Bohrungen stecken. Die ausgeschnittene 
Vertiefung dient zur Unterbringung der 
Lichterkettenkabel.
› Die Fläche mit den Kabeln mit dem 
Papierverpackungsklebeband sauber 
zukleben.
› Die Glühbirnen von der Buchstaben-
vorderseite in die Fassungen schrauben. 
› Die Klebeschrauben nach Anleitung 
auf der Verpackung anbringen und den 
Kleber nach Packungshinweis aushärten 
lassen. Dann den Buchstaben an den 
Schrauben aufhängen.

gib mir Ein a! 
Der Buchstabe aus Wellpappe ist leuchtendes 
Beispiel für ungewöhnliche Selbermachideen 
und sieht einfach klasse aus. Dank der Klebe-
schrauben kann er unkompliziert und ohne zu 
bohren aufgehängt werden.

Aufhänger gesucht?
Egal ob an einer coolen Metall-
platte wie hier oder einfach an 
der Wand – mithilfe der runden 
Klebeschrauben lässt sich die 
Garderobe aus Lederschlaufen 
ganz einfach anbringen, ohne 
Löcher zu bohren!
› Die Anleitung „Lederschlau-
fen-Aufhänger“ besteht aus 
einem Aufmacher foto und fünf 
Step-Fotos mit Text.

› Ihre Leser finden 
die Tipps ab 16. Juli 
unter tesa.de/ideen
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unter tesa.de/
trendpapier
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Endlich Ordnung im Bad Die Wand-
borde in dekorativer Kasten- oder 
Dreieckform hängen an Flechtschnü-
ren, die wiederum an runden tesa® 
Klebeschrauben befestigt werden. 
Deren Vorteil: Sie halten zuverlässig, 
solange man sie braucht, und hinter-
lassen beim Entfernen keine Löcher.

tesa® Runde Klebeschraube (5 kg)
Die Klebeschraube hält drinnen wie 
draußen kleinere und sogar größere 
Objekte bis zu 5 kg Gewicht. Dank 
ihrer edlen Designabdeckung kann sie 
sich dabei auch gut sehen lassen. 

tesa
tipp
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› Ihre Leser finden 
die Tipps ab 16. Juli  
unter tesa.de/ideen

Notizen von der Rolle
So eine Skizzenrolle macht überall eine gute  
Figur: in der Küche als Wochenplaner oder im  
Flur als Memoboard für die ganze Familie.  
Dank der Klebeschraube kann sie überall ange-
bracht werden, wie hier an der Holzvertäfelung.
› Die Anleitung „Skizzenrolle“ besteht aus einem 
Aufmacher foto und acht Step-Fotos mit Text.

allEs in ordnung
ohnE zu bohrEn

Das brauchen wir:
Flache quadratische oder dreieckige Holz-
kästen mit ca. 25 cm Seitenlänge, farbige 
Nylonflechtschnüre: ca. 60 cm pro quadra-
tischem Kasten, für zwei dreieckige Kästen 
ca. 1,20 m, Bohrmaschine, Lineal, Bleistift, 
Schere, Feuerzeug, pro Kasten eine tesa® 
Runde Klebeschraube (5 kg), passende 
Hutmuttern (M4).
Zeitaufwand (ohne Trocknungszeit der 
Klebeschraube): ca. 1 Stunde

Und so wird’s gemacht:
› Bohrlöcher markieren: pro Kasten zwei 
Löcher im Abstand von ca. 18 cm, etwa 
1,5 cm von der Kastenrückseite entfernt. 
Bei den beiden dreieckigen Kästen darauf 
achten, dass die Bohrlöcher später direkt 
übereinanderliegen.
› Mit einem passenden Holzbohrer (ent-
sprechend der Stärke des Flechtbandes, 
hier ca. 8 mm) alle Löcher ausbohren.
› Das Nylonflechtband in 30 cm lange 
Stücke teilen.
Die Enden jeweils kurz über die Flamme 
des Feuerzeugs halten, um sie vor dem 
Einfädeln zu verschweißen.
› Die Flechtbänder durch die entsprechen-
den Löcher ziehen und knapp verknoten.
› Pro Kasten bzw. Kasten-Set jeweils 
eine Klebeschraube nach Anleitung auf der 
Verpackung an der Fliesenwand anbringen 
und den Kleber über Nacht härten lassen.
› Den Metalldeckel auf die Klebeschraube 
setzen.
› Die Schraubenmutter aufsetzen und die 
Hutmutter für Extra-Halt festdrehen.
› Die Kästen so aufhängen, dass die 
Schnur zwischen Schraubenmutter und 
Hutmutter verankert ist.

› Die Anleitung „Wandkästen“ besteht aus einem 
Aufmacher foto und neun Step-Fotos mit Text.
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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 16. Juli unter www.tesa.de/ideen
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