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Pizzabox - Anleitung

BITTE SEHE DIR WEITERE FOTOS AUF MEINEM BLOG AN „STEMPELLIESE.COM“
Ungefähr dieses Material muss vorbereitet werden:
2 x Cardstock Flüsterweiß 12“ x 12“
3 x Cardstock Flüsterweiß A4
2 x Cardstock Meergrün A4
1 x Cardstock Glutrot
1x Cardstock Savanne
1x Schokobraun
Stempelsets von Stampin`Up!:
– Wie zu Hause
– Hardwood
– Gorgeous Grunge
– Stadt, Land, Gruß
– Labeler Alphabet
–
Für die Rückwand der Pizzeria:
– Strukturpaste von Stampin`Up inkl. Spachtel
– Motivschablone Ziegelsteine
Farbton Zieglelsteine:
Nachfüller in den Farben Rot, Braun, Dunkelbraun, Gelb, Ocker und Schwarz sollten bereit
stehen. Ich habe von jedem einen Tropfen genommen und etwas experimentiert. Wenn
der Farbton stimmt, wird die Farbe mit der Strukturpaste vermischt.
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Stempelset von ScrapBerrry`s:
– Discover Italy.Italy, Artikelnr. SCB4904013b und
– Discover Italy.Menu Artikelnr. SCB4904014b erhältlich bei Amazon.
Stempelkissen von Stampin`Up!:
– Glutrot
– Grasgrün
– Ockerbraun
– Espresso
– Schwarz Memento
– Anthrazitgrau
Stanzen von Stampin`Up!:
–
–
–
–
–

Stanzteil „Viel Glück“
Kreisstanze 2 ½ Inch
Framelits Wie zu Hause
Framelits Planzen Potpurie
Handstanze ½ Inch

Weiteres:
– 2 Mini Wein-Gläser
– Mini Weinflasche aus dem Bastelladen.
– rotes Geschenkband von Stampin`Up (nicht mehr erhältlich)
– Akzente in Rot
– Envelope Punch Board
– 2 Magnete (oder eine Briefumschlag)
Kleber, Schneide- und Falzbrett, Scheren, Lineal , Bleistift und Freude am Basteln ;-)
…............................................................................................................................................
Für das Unterteil schneidest Du Dir den Cardstock 12“x12“ auf die Größe
29,4 cm x 28 cm zu. Lege die Seite mit den 29,4 cm nach oben.
Siehe Anlage 1 die PDF Datei Pizzeria
Nun gehst Du wie folgt vor:
Setze mit dem Bleistift folgende Markierungspunkte.
Das Blatt liegt mit der Breiten Seite nach oben.
Setze bei 7,7 cm (einmal links und einmal von rechts) einen Markierungspunkt.
Mach das Selbe am unteren Blattrand.
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Lege Dein Lineal hochkant auf Dein Blatt und verbinde die Punkte 7,7 cm vom oberen mit
dem unteren Rand.
Achtung! Ziehe jetzt nur eine kurze Line vom oberen Rand um 7,7 cm nach unten. STOP!
Wiederhole das auf der rechten Seite. Verbinde die beinden Endpunkte dieser Linien. Es
entsteht eine neuen Linie von 14 cm.
Halbiere die 14 cm und setze bei 7 cm einen Markierungspunkt.
Messe am unteren Blattrand 14,7 cm ab und setze eine Markierungspunkt.
Die Linie mit den 14cm hat 2 Endpunkte. Jeden Einzelnen verbindest Du nun mit dem
neuen Markierungspunkt am Blattende (Mitte). Jetzt hast Du das Dreieck für die Box ;-)
Gehe zum unteren Blattrand. Messe von der linken Seite 6,4 cm ab. Dasselbe machst Du
rechts.
Drehe Dein Blatt nach rechts.
Messe von links 18,2 cm und mache einen Markierungspunkt.
Verbinde nun Markierungspunkt 18,2 cm mit Markierungspunkt 6,4 cm.
Mache dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite.
Jetzt fehlen noch die schrägen Linien oben an den beiden Seitenteilen. Wie Du siehst
musst Du nur noch die beiden Markierungspunkte bei 18,2 cm und dem von oben
gemessenen 7,7 cm verbinden. Dasselbe machst Du auf der rechten Seite.
Nun musst Du nur noch im inneren Dreieck die Falzlinie mit dem Schneide und Falzbrett
ziehen. Schneide die Box aus. Falzlinien nachziehen, fertig.
Ich hoffe, ich habe alles einigemaßen verständlich erklärt. Schau Dir auch die PDF Datei
Anleitung 1 Pizzeria dazu an.
Als nächstes habe ich die Box von außen mit den italienischen Stempeln bestempelt.
Wenn die Tinte durchfärbt ist das nicht schlimm, weil die Box von innen beklebt wird.
Die Stemelfarben waren Rot, Grün, Anthrazitgrau und Savanne.
Mit dem Stepelset Gorgeous Grunge habe ich noch ein paar Sprenkel dazwischen
gesetzt.
Weiterhin hänge ich eine weitere Anlage 2 PDF Deckel an. Messe Deine Box immer noch
einmal aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich nicht immer genau an die
vorgegebenen Maße halten kann. Durch das Falzen können sich die Maße manchmal
etwas ändern.
Für den Deckel habe ich Farbkarton in Meergrün genommen. Der Rand des Deckels wird
stabiler, wenn Du ihn von innen beklebst. Oder du machst einen Doppelrand. D.h.,Du
rechnest beim Zuschnitt am Rand 2 cm und falzt bei 1cm und klappst 1cm nach innen.
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Damit die Schleife nicht neu gebunden werden muss, habe ich getrickst.
Ich habe mir einen Streifen Cardstock Flüsterweiß extra dick in 2 cm Breite zugeschnitten.
Soweit ich mich erinnere, habe ich 2 Streifen miteinander verklebt.
Dann wird der Streifen von unten um die Box gelegt und nach oben gebogen. Es ergibt
sich automatisch ein Winkel, den ich eigentlich cool fand weil die Schleife mehr halt
bekam. Die Enden werden verklebt und zugeschnitten. Auf diesen Streifen Cardstock
habe ich das rote Geschenkband geklebt und eine Schleife gebunden. Nun lässt sich alles
einfach runter- oder rauf schieben.
Das innere der Box
Zeichne Dir ein Dreieck. Messe dein Dreieck aus und nehme an jeder Seite 1 mm weniger.
Gehe bei dem Dreieck wie oben beschrieben vor. Lege es in die Box. Probiere ob sich die
Seitenteile gut hochklappen lassen.
Ich habe für den Pizzeria Boden Cardstock in Savanne genommen und mit dem Stempel
Hardwood und der Stempelfarbe Espresso den Boden bestempelt. Warte mit dem
einkleben bis zuletzt! Erst muß alles fertig aufgeklebt sein.
Stuhl:
Dann habe ich die Möbel gebastelt. Wie ich die Stühle gemacht habe, kann man auf den
Bildern ganz gut sehen. Für die hinteren Bein habe ich längere Streifen zugeschnitten.
Diese bei der Hälfte umgeklappt. Für die Rückenlehne habe ich schmalere Streifen als
Streben hineingeklebt. Die unteren Stuhlbeinenden habe ich 0,5 cm auseinander
gebogen. Dann wird eine Sitzfläche angeklebt (kleiner Kasten) und an diesen werden von
vorne wieder doppellagige Bein angeklebt. Die Sitzfläche wird mit einem roten Kissen
verziert.
Die Stuhlbeine und der Tisch werden später wie folgt mit dem Boden verbunden.
Erst habe ich alles auf dem vorbereiteten Boden aufgestellt. Dann habe ich mir
Markierungen unter dem Tisch und den Stuhlbeinen gemacht. Dort habe ich mit dem
Bastelmesser kleine Schlitze in den Boden gemacht. Die Beinenden werden
durchgesteckt und auf der Rückseite verklebt.
Der Tisch:
Ich habe mit der Kreisstanze einen Kreis ausgestanzt. Den habe ich auf ein Blatt Papier
gelegt und rund um den Kreis einen größeren Kreis (ganz leicht gewellt) mit Bleistift
gezogen. Den habe ich ausgeschnitten. Dann habe ich mit Stemelfarbe Gutrot und dem
Stempelset Gorgeous Grounge (der schraffierte Stempel) Streifen aufgestempelt. Und
zwar so, dass eine Karodecke entstand. War nicht ganz einfach. Hat auch nicht immer
ganz gepasst, aber war ok. Man bekommt das mit dem Stempelpositionierer bestimmt
besser hin.

21. September 2017

Andrea-Michaela Kuhr, Mail: info@stempelliese.com / Homepage: www.stempelliese.com
Dann habe ich die Decke über den Kreis gelegt und mit Daumen und Zeigefinger Falten in
die Tischdecke gezogen. Ich war über das Ergebnis selber erstaunt. Dann wird die Decke
festgeklebt. Von unten werden Beine angeklebt, die man der Stuhlhöhe anpassen muss.
Die Pizza habe ich in Ockerbraun gestempelt und mit Stiften ein wenig bemalt.Den Rand
habe ich dann mit den Fingern umgebogen und auf die Decke geklebt. Die Gläser
ebenfalls.
Für den Planzkübel habe ich eine kleine Kiste gebastelt, Farbkarton in Savanne zu einem
Stamm gerollt und mit Kleber die Blätter eingeklebt. Kübel festkleben.
Noch nicht einkleben!
Die Rückwand der Pizzeria:
Schneide Dir ein Stück Cardstock in Savanne zu. Die Maße müssten 14 cm x 8 cm sein.
Messe sicherheitshalber nach. Jetzt habe ich die neue Sturkturpaste von Stampin`Up!
Benutzt. Zuerst habe ich mir die gewünschte Ziegelfarbe mit Nachfüllern angemischt.
Dann ziemlich schnell mit der Sturkturpaste vermischt und mit Hilfe der
Ziegelsteinschablone und dem Spachtel auf dem Stück Savanne aufgetragen. Achtung
alles sehr schnell auftragen und auch wieder vom Spachtel abwaschen. Die Paste sofort
verschließen. Warum? Weil alles extrem schnell antrocknet.
Mit dem Stanzset „Wie zu Hause“ habe ich die Tür gemacht. Hinter dasTürfenster habe
ich ein bisschen Landschaft auf weißen Cardstock gestempelt und dahinter geklebt.
Das Pizza Schild erklärt sich von allein. Klebe nun alles auf die Rückwand auf.
Rechtes Seitenteil:
In das rechte Seitenteil der Pizzeria habe ich ein Menu aufgeklebt, das ich mir selbst
ausgedacht habe und mit dem PC gedruckt habe. Klebe das Menu auf ein Meergrünes
Stück Cardstock, dass du Dir vorher zugeschnitten hast. Alles zusammen aufkleben.
Siehe auch Anlage 3 PDF Menu.
Linkes Seitenteil:
Das linke Seitenteil der Pizzeria ist der Teil, wo der Gutschein versteckt wird. Auch hier
wird erst ein Stück Cardstock in Meergrün zugeschnitten. Dann habe ich mir ein Stück
Cardstock in Glutrot zugeschnitten. Einfach alles rundum 1 cm kleiner zuschneiden.
Diesen habe ich mit den italienischen Stempeln Italy in Anthrazitgrau bestempelt. Auf einer
Seite habe ich mit der ½ Inch Stanze eine Griffmulde mittig ausgestanzt. Dann wird das
Ganze mit doppelseitigem Klebeband versehen und auf das meergrüne Stück geklebt.
Jetzt alles zusammen in die linke Boxseite kleben.
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Der Umschlag:
Du musst die richtige Größe für den Umschlag ermitteln. Fahre einmal mit einem Falzbeil
in die Tasche und an den Rändern entlang um sie ein wenig zu weiten. Dann versuche
Papierreste hineinzustecken. Hast Du die richtige Größe ermittelt, d.h., der Papierrest
lässt sich locker hineinstecken und rausziehen, messe ihn aus.
Ich habe einen Klappumschlag gebastelt. Da ich die Karte nicht mehr habe, kann ich hier
leider die Maße nicht aufschreiben.
Du nimmst die Größe des Papierrestes und errechnest die Größe deiner Klappkarte. Du
rechnest für oben, unten und links und rechts pro Seite nochmal soviel dazu, dass die
Enden beim Zusammenfalten übereinanderliegen. Vor dem Falten musst Du erst
Falzlinien ziehen. Dann kannst Du die Seiten anschrägen und die Ecken abrunden. Zum
verschließen habe ich Magnete benutzt.
Wer hier Problem hat, kann sich bei mir melden, dann helfe ich Dir dabei.
Oder du steckst einfach einen Umschlag hinein.
Zum Schluss wenn alle Seiten fertig sind, klebst Du Deinen Boden mit dem Mobiliar in die
Box und nun ist alles fertig.
Wenn Du Dein Bastelwerk auf Deinem Blog veröffentlichst, möchte ich Dich darum bitten,
dass Du mit einem Link auf meine Seite „www.stempelliese.com“ verweist und mich als
Quelle angibst. Danke!
Vielleicht hast Du auch die Zeit, ein paar nette Worte auf meinem Blog zu hinterlassen. Als
kleinen Dank für diese Anleitung. Auch dafür ein herzliches Dankeschön!
Hast Du noch Fragen, dann melde Dich einfach bei mir.
Die Box findest Du auf meinem Blog auch im Archiv unter dem Reiter Explosionbox –
Pizzeria.
Und nun wünsche ich Dir ganz viel Spass und Erfolg beim Nachbasteln!
Andrea Kuhr – Stempelliese.com
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