Anleitung Geburtstagskuchen-to go-Verpackung
Geburtstagskuchen to go -Verpackungen habe ich bereits viele im Internet gefunden, aber
irgendwie dachte ich die ganze Zeit: Zu einem StückKuchen gehört auch Kaffee.
Also habe ich mal Kaffeesticks 2 in 1 gekauft und einfach mal gemessen und mit einfachem
Bastelkarton ausprobiert, bis ich dann diese Verpackung fertig hatte.
Hinein passt 1 Tassenküchlein-Verpackung, ein Kaffeestick 2 in 1, 1 Zuckerstick (hier in SmileyForm), Konfetti und Wunderkerzen.
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Benötigtes Material:
1 Stück Farbkarton 25,0 x 21,0 cm
1 Stück Farbkarton 8,0 x 8,0 cm (für den Wellenkreis vom Verschluss)
1 Stück Designerpapier 10,5 x 16,0 cm (für außen)
2 Stück Designerpapier 5,5 x 16,0 (für außen)
1 Stück Designerpapier 10,5 x 4,0 cm (für innen)
2 Stück Designerpapier 5,5 x 4,0 cm (für innen)
weißen Farbkarton für Dein Etikett auf der Vorderseite und Deine Grüße für innen
Arbeitsschritte:

–
–
–
–
–

–

Falzen des zugeschnittenen Farbkartons 25,0 x 21,0 cm) auf der langen Seite bei 6,0 / 7,0 / 18,0 und
19,0 cm und auf der schmalen Seite bei 4,5 cm
alle Falzlinien kräftig mit dem Falzbein nachziehen – wenn Du jetzt den schmalen Teil nach oben
klappst, siehst Du schon deine fertige Grundverpackung
an dieser Stelle empfehle ich, die Ecken bereits abzurunden, nicht erst nach dem Kleben, da ja die
unteren Ecken bereits doppellagiger Farbkarton sind und dadurch etwas schwer abzurunden gehen
jetzt den Karton wie auf dem Foto mit Leim versehen – also jeweils außen auf ca 1cm Breite und
zwischen den beiden 1cm breiten Seitenflächen auf der gesamten Fläche.
Die untere Lasche nach oben klappen und fest kleben – richtig austrocknen lassen. Ihr könnt
natürlich auch doppelseitiges Klebeband verwenden, aber da durch die Füllung die Taschen doch
ziemlichen Druck aushalten müssen, verwende ich persönlich hier immer lieber Tombow, da geht
ehr der Karton kaputt, als dass sich die geklebte Stelle wieder löst.
Nach dem Trocknen noch einmal die Falzlinien im Bereich des doppelten Farbkartons kräftig mit
dem Falzbein nachziehen.
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Das Designerpapier für außen wie abgebildet aufkleben, bei den Laschen nicht das vorherige
Abrunden der Ecken vergessen.

Im Innenteil habe ich nur die untere Lasche mit Designerpapier verziert.
Meine Geburtstagskuchen to go – Verpackung hat einen Magnetverschluss, den ich hinter dem
Wellenkreis mit dem Etikett angebracht habe. Natürlich kann man die ganze Verpackung auch mit
einer Banderole versehen oder mit Schleifenband verschließen – ich persönlich finde nur Magnete
als die eleganteste Lösung.
Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht Dir

Stempeln-mit-Rene.de

Es wäre schön, wenn Du beim Verwenden meiner Anleitung bei einer Veröffentlichung im Internet
einen Link zu meiner Seite setzen würdest. Vielen Dank.

