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Karte mit Schublade für Teelicht

Diese Anleitung wurde durch die Firma Mundart Stempel erstellt und gezeichnet. Wir stellen sie 
dir gratis zur Verfügung. Bitte erwähne uns im Gegenzug auf den sozialen Medien, deinem Blog 
oder Website, wenn du deine Variante dieser Verpackung zeigst. Herzlichen Dank dafür. 



Karte mit Schublade für Teelicht

Schublade
Schneide das Papier auf eine Grösse von 200 
x 200 mm zu. Die Auszugschachtel ist eine 
doppelwandige Schachtel. Falze und schneide 
wie unten eingezeichnet. Verklebe die Box 
und bringe vorher noch mit dem Kerbstanzer 
eine Auszughilfe an. 

Papierfalz
einmal nach innen
legen und mit 
dem Kerbstanzer 
mittig eine 
Auszughilfe
anbringen
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Umschlag für die Schubade

Schneide dir ein Papier auf eine Grösse 
von 122 x 304 mm zu und falze sie wie 
unten abgebildet. Verklebe den Um-
schlag. 

Einleger Schachtel
Schneide dir das Papier auf eine Grösse von 140 x 140 mm zu und 
falze an jedem Rand bei 1 cm. Schneide je Seite bis zum ersten Falz 
ein.

Die Aussparung für die Kerze haben wir mit einer Stanzschablone 
gemacht. Danach das Papier geprägt und den Einleger an den Ecken 
zu einer Schachtel verkleimt.
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Karte
Schneide dir ein Papier auf die Grösse
130 x 250 mm zu und falze es wie 
rechts gezeigt

Schneide den rot eingezeichneten Konturen nach, 
falze die Karte einmal in der Mitte. Lege die beiden 
Laschen nach innen und verklebe diese. 
ACHTUNG: Laschen bei bei den beiden sich 
überlappenden Punkten ankleben. Ansonsten 
kannst du die Einlegekarte nicht mehr einschieben.

Den Text für die Handhabung der Teelichtbotschaft
kannst du bei uns in der Rubricht Teelichtbotschaften
gratis downloaden. In unserem Beispiel haben 
wir ihn auf das dünne, transparente Papier
ausgedruckt, einen Streifen zugeschnitten
und mit dem Eck- und Kerbstander die
Einschnitte so eingefügt, dass diese
auf die Aussparung des Teelichts passen.

Bändeli, Designpapiere und Stempel ganz nach dem eigenen Geschmack anbringen.
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