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1. Aussenhülle
Blatt 19,00cm breit / 12,00cm hoch

12,00
Ecke abrunden

hier „Fach 1“ von innen ankleben

hier „Fach 1“ von innen ankleben

0,00

zum Schluß von außen
anbringen!

4,50

5,00

9,50

- fertige kleine Börse auf Fach 2 kleben
siehe pinke Markierung
7. Verschlußlasche und Verschlußriegel
(Seite 1) schneiden und falzen und
von aussen ankleben

8. 2 Stück Einsteckkarten 8,50cm / 5,50cm
für die Fächer 2 +3 zurechtschneiden
und die Ecken abrunden

7. Verschlußlasche
9,50cm breit / 2,00cm hoch
Ecken abrunden

- die blauen Falze in die andere Richtung knicken
- die blauen Klebenflächen (A an A und B an B) an
die pinken Klebeflächen kleben
- mit Magnet, Druckknopf oder Band verschließen
-> für die genaue Position des Verschlusses die
fertige Börse zuklappen und außen mittig mit
Bleistift einen Punkt markieren
diesen Punkt mit einer Nadel leicht durchdrücken
und genau dort dann auf beiden Seiten die
„Verschlußteile“ ankleben

-> die genaue Position lässt sich am Besten bei
fertiger und geschlossener Geldbörse festlegen!

zum Schluß von außen anbringen!

7. Verschlußriegel
ca. 1,00cm breit /
5,00cm hoch

- nur an den Enden ankleben
da ja die Verschlußlasche dort
eingesteckt werden soll

hier „Fach 1“ von innen ankleben

Ecke abrunden

Ecke abrunden

0,00

9,00

(von aussen hier
mittig Verschlußlasche
ankleben)

10,00

19,00

(von aussen hier
mittig Verschlußriegel
ankleben)

0,00

hier „Fach 1“ von innen ankleben

„Rücken“

Ecke abrunden

1. Aussenhülle (Seite 1) schneiden + falzen
2. Fach 1 (Seite 2) schneiden + falzen
3. Fach 2 (Seite 2) schneiden + falzen
- alle drei genau aufeinanderlegen und
am Rücken lang leicht rund drücken
- Fach 1 innen in Aussenhülle aufkleben
siehe blaue Klebelinie
- Fach 2 auf Fach 1 aufkleben siehe
blaue Klebelinie
4. Fach 3 (Seite 3) schneiden und auf Fach 2
aufkleben siehe blaue Klebelinie
5. Fach 4 (Seite 3) schneiden und auf Fach 3
aufkleben siehe blaue Klebelinie
6. Börse (Seite 3) schneiden, falzen und kleben
- alle schwarzen Falze in eine Richtung falzen

hier „Fach 2“ ankleben

hier „Fach 3“ ankleben

nur unten
Ecke abrunden

Achtung: nur ganz eng an der
Kante ankleben, sonst passt
nachher eure Gutscheinkarte
oder was auch immer nicht rein!

hier „Fach 3“ ankleben

10,00
10,00

hier „Fach 2“ ankleben

19,00
19,00

hier „Fach 3“ ankleben

3. Fach 2
Blatt 19,00cm breit / 10,00cm hoch

nur unten
Ecke abrunden

9,00
9,00
0,00

nur unten
Ecke abrunden

nur unten
Ecke abrunden

hier „Fach 2“ ankleben

hier „kleine Börse“ ankleben

10,00

0,00

11,00

hier „Fach 2“ ankleben

0,00
0,00

2. Fach 1
Blatt 19,00cm breit / 11,00cm hoch
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hier „Fach 4“ ankleben
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4. Fach 3
Blatt 7,00cm breit / 10,00cm hoch

hier „Fach 4“ ankleben

6. kleine Börse
Blatt 21,00cm breit / 15,00cm hoch
6. Börse schneiden, falzen und kleben
- alle schwarzen Falze in eine Richtung falzen

- die blauen Falze in die andere Richtung knicken
- die blauen Klebenflächen (A an A und B an B) an die pinken Klebeflächen kleben
- mit Magnet, Druckknopf oder Band verschließen
-> für die genaue Position des Verschlusses die fertige Börse zuklappen und außen
mittig mit Bleistift einen Punkt markieren, diesen Punkt mit einer Nadel leicht durchdrücken
und genau dort dann auf beiden Seiten die „Verschlußteile“ ankleben

15,00
14,00

Klebefläche A

13,00

Achtung: nur ganz eng an der
Kante ankleben, sonst passt
nachher eure Gutscheinkarte
oder was auch immer nicht rein!

12,00
Klebefläche A

Ecke abrunden

nur unten
Ecke abrunden
hier „Fach 4“ ankleben

Vorderteil

2,00
1,00
0,00

Klebefläche B

Boden

4,00

12,00

13,00

14,00

15,00
3,00

nur unten
Ecke abrunden

Verschluß
genaue Position
erst an fertiger
Börse festlegen!

Rückseite

Klebefläche B

21,00

Verschluß
genaue Position
erst an fertiger
Börse festlegen!

Ecke abrunden

Verschluß

0,00

5. Fach 4
Blatt 5,00cm breit /
10,00cm hoch

