Seitliche Deckelbox
Für kleine Handcremes
Du brauchst:
Farbkarton 13 x 13 cm
Farbkarton oder Designerpapier 13,8 x 6 cm
Farbkarton oder Metallicfolie in 13,4 x 2 cm
Papierschneider oder Simply Scored Falzbrett
Papierschere
Mehrzweckflüssigkleber
Handcremeprobe 10 cm hoch und 4 cm Tubenfalz
So wird es gemacht:
1. Nimm den Farbkarton 13 x 13 cm und falze ihn einmal bei
1 | 4 | 7 | 10 cm
2. Drehe ihn um 90° und Falze bei 3 cm und schneide und falze wie auf der
Zeichnung. Im Anschluss kannst Du die Box schon zusammenkleben.

Einschneiden
Abschneiden

3. Jetzt nimmst Du Dir die Metallicfolie und falzt diese an der 13,4 cm langen Seite
1 | 4,1 | 7,2 | 10,3 cm
Du kannst diese als Banderole schon mal um die Box legen und
zusammenkleben. WICHTIG: Nicht an der Box festkleben!!
4. Du nimmst jetzt dein Designerpapier und falzt an der kurzen Seite bei 3 cm
5. Drehe das Designerpapier um 90° und falze an der langen Seite bei
1 | 4,2 | 7,4 | 10,6 cm
Tipp: Am besten ist es, so mache ich es, wenn Du bei der 1cm Falz das Papier
schon mal an die fertig zusammengeklebte Box und über die Banderole legst.
Jetzt kannst Du Dir exakt markieren, wo die nächste Falz hin muss, entweder per
Bleistift oder - so wie ich es mache - einfach kurz mit dem Fingernagel etwas an
der nächsten Ecke eindrücken. Dort ist dann die Falzlinie zu setzen. Das über alle
3 restlichen Ecken. So passt es auf jeden Fall und ist nicht zu kurz oder zu lang.
6. Jetzt musst Du nur noch das Designerpapier so zurecht schneiden wie auf der
oberen Zeichnung.
7. Nimm jetzt am besten die Banderole von der Box. Wickele das Designerpapier
drum herum, so dass ein kleiner Streifen der Banderole noch herausguckt. Bei
mir sind es 2mm. Durch einen dünnen Streifen Flüssigkleber am Ende des
Designerpapieres auf der Innenseite kannst Du gleichzeitig schon alles
festkleben. Jetzt nur noch oben den Deckel zusammenkleben und fertig ist die
Box mit seitlichem Deckel. Dekorieren kannst Du nach Belieben.
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