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nur hier den Streifen oder das Band festkleben

nur hier den Streifen oder das Band festkleben
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Box - 2 mal anfertigen 
1x für den Boden
1x für den Deckel

Klebe�äche

Klebe�äche

Klebe�äche

Klebe�äche

Kärtchen als Stiftehalter
17,80cm breit und 4,80cm hochBeschreibung und

Klapp-Hülle
siehe Seite 2
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Stiftverpackung - Größe ca. 18,00/5,00/4,00cm
für den Boden und für den Deckel:
2 Stück Blatt 25,80cm breit + 12,80cm hoch 
- an Maßen markieren, schneiden und falzen
- an den blauen Klebe�ächen seitlich zusammenkleben
- die gelben Flächen nach innen einschlagen und von der
 Innenseite festkleben
-> durch diese doppelte Wand wird die Box stabiler ;-)

für die Klapp-Hülle:
1 Stück Blatt 18,40cm breit + 14,60cm hoch 
- an Maßen markieren, schneiden und falzen
- die schwarze Falze in die eine Richtung knicken
- den blauen mittleren Falz in die andere Richtung knicken
- auf beiden Seiten - bevor Boden und Deckel eingeklebt
 werden - je ein Stück Band zum späteren Zubinden
 �ach mittig je Seite mit einkleben 
- auf die eine Hälfte an der markierten Fläche den Deckel 
 seitlich und oben ankleben
- auf die andere Hälfte an der markiere Fläche den Boden
 seitlich und unten ankleben
- es soll ein kleiner Rand vorne und an den Seiten freibleiben

für die das Einlegeblatt und den Stiftehalter:
2 Stück Blatt 17,80cm breit + 4,80cm hoch
- zurechtschneiden und die Ecken abrunden
- Einlegeblatt nach Wunsch gestalten
- für den Stiftehalter zusätzlich 1 Streifen 2cm breit und
 ca. 5,30cm lang (je nach Stiftdicke ggf .etwas mehr)
 zurechtschneiden 
- den Streifen nur an den Enden mit je ca. 0,50cm Breite 
 mittig auf das andere Blatt festkleben
-> ein breites Band geht dafür auch super ;-) 

- dann den Stift unter dem Band oder Streifen einstecken
 und in die fertige Verpackung legen
- Verpackung zuklappen und zubinden
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Hier den Boden
auf der ganzen Grund�äche ankleben

Hier den Boden
an der ganzen Seite ankleben

Hier den Deckel 
auf der ganzen Oberseite ankleben

Hier den Deckel
an der ganzen Seite ankleben
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hier ein Stück �aches Band
Länge ca. 20cm oder mehr
zum Zubinden mit einkleben

hier ein Stück �aches Band
Länge ca. 20cm oder mehr
zum Zubinden mit einkleben

Box und
Einlegekärtchen
siehe Seite 1
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