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Anleitung für eine „Ziehverpackung“ für 1 Küsschen mit der 

Handstanze „Etikett für jede Gelegenheit“ 

 

1. Farbkarton (FK) zuschneiden : 

Für diese Verpackung werden folgende Teile benötigt: 

1 Stück Farbkarton in 8,3 x 16,3 cm 

1 Stück Fensterfolie in ca. 7,0 x 7,5 cm 

2 Stück Farbkarton in 3,5 x 8 cm 

1 Streifen Klarsichtfolie/hülle in der Breite 1,5 cm 

 

2. Das große Stück Farbkarton wird wie folgt gefalzt: 

Der verbleibende schmale Teil ist die Klebelasche! Die Teile mit einer Breite von 4cm bilden später das Dreieck 

und der Teil mit den 3,5cm dient für den „Zieh“-Mechanismus! 
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3. Danach wird mit der Handstanze in der Mitte das Sichtfenster ausgestanzt: 

Wird der Farbkarton bis zum Anschlag in die Handstanze geschoben, so ist das entstehende Fenster 

zentriert. 

 

 

4. Anschließend wid die Fensterfolie mittels doppelseitigem Klebeband über den Ausschnitt geklebt,  

über den Teil mit 3,5cm Breite wird der Streifen Klarsichthülle so geklebt, dass er wie eine Banderole 

darüber liegt und sich schieben lässt! 
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5. Auf diesem Streifen Klarsichthülle werden die beiden kleinen Farbkartonteile befestigt, wobei der Teil 

mit Loch bei mir der obere Teil ist und der andere der untere Teil! 

 

      

Der obere Teil (mit Loch) wird auf der linken Seite nur punktuell am Streifen befestigt, dort wo das „x“ ist    

(das „x“ dient lediglich dem besseren Verständnis) 

 

Danach wird die Verpackung umgedreht und das gleiche mit dem unteren Teil wiederholt, wobei die beiden 

Teile genau übereinander liegen sollten: 
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Somit ist der „Zieh“-Mechanismus fertig 

 

Nun wird die Klebelasche oberhalb des Mechanismus angeklebt, die Verpackung bildet dabei ein Dreieck 

wobei der schmale Teil mit dem Mechanismus „lose“ innen liegen bleibt. 

Das ist etwas kniffelig, nicht die Geduld verlieren! 

Ich behelfe mir dabei immer mit zwei Wäschekluppen bis der Klebstoff trocken ist. 
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Nun ist die Verpackung fertig und kann befüllt und verziert werden! 
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