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DAS ENVELOPE PUNCH BOARD 

 

 

ANLEITUNGEN, TIPPS UND KNIFFE  

 

 

Du brauchst eine bestimmte 

Grö ße fu r einen Umschlag 

öder eine Böx und findest 

nichts im Netz? 

Es ist wirklich ganz einfach 

die Umschlags- und 

Böxengrö ße zu variieren: 

Jasmin vön 

Stempeldöchmal.de bietet 

einen super Rechner an: 

http://stempeldochmal.de/re

chner-fuer-das-envelope-

punchboard/ 

Nur fu r Böxen gibt es dann 

auch nöch die Andröid App 

im Playstöre: 

Boxcreator 

Und im  Windöws Störe gibt 

es fu r Windöws Phöne 

Nutzer die App: 

Box-zauber 

 
Dieses PDF-Dökument söll denen helfen, die keinen möbilen Zugriff auf  das Internet 

haben und sich die Maßangaben immer nötieren mu ssen. Es empfiehlt sich im Einzelfall 

jedöch auch die Anleitung auf meinem Blög (www.machich.jimdö.cöm) durchzulesen, 

denn ich werde mich hier mit Bilder knapp halten, um eure Druckerpatrönen zu schönen 

und auch die Beschreibung ist auf dem Blög detaillierter.  

Wenn es Anleitungen gibt, die ich unbedingt aufnehmen söll, dann schickt mir döch bitte 

eine Mail und ich werde mal schauen was sich machen la sst. 

Dieses Dökument werde ich stetig erweitern. Alsö bei Bedarf einfach eine alte Variante 

lö schen und neu speichern. 

 

 

Ich werde dieses Dökument in jedem Fall immer wieder erweitern. 

 

 

TiPP Wichtigster   
 

 

http://stempeldochmal.de/rechner-fuer-das-envelope-punchboard/
http://stempeldochmal.de/rechner-fuer-das-envelope-punchboard/
http://stempeldochmal.de/rechner-fuer-das-envelope-punchboard/
http://www.machich.jimdo.com/
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Die Die 

TeelichtboX 

 

 

Die TeelichtboX 

 

 

 

 

 

 

 

Es wir zuna chst nach den öben angegebenen Maßen eine regula re Böx gestanzt und gefalzt. Der einzige Unterschied 

ist nun, dass eine größe Lasche kömplett wegeschnitten wird, damit man mit dem Kreisstanzer ( 2,5 cm) an die 

Mitte kömmt um ein Löch hinein zu stanzen, nach Belieben dekörieren. Fertig! 

 

 

 

 

Papiermaß: 

10,5 cm x 10,5 cm 

Stanzen und falzen bei: 

3,8 cm 

6,7cm 

 

Allgemeiner Hinweis zu Boxen  mit Deckel 

 

 

e 

Wenn es mal eine Böx mit Deckel sein söll, muss man immer etwas tu ffteln, um den 

Deckel vön der Grö ße her sö hinzubekömmen, dass er weder zu löcker sitzt, nöch 

kaum draufzusetzten ist. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer 0,3mm Zugabe (im Verha ltnis zur 

gewa hlten Böxengrö ße) öptimal ist,- was La nge und Breite betrifft. Und fu r die Hö he 

wa hle ich immer  ca. 1, 5cm 
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Die 4-Fachbox 

 

 

 

 

 

Die Teelichtbox

 

 

 

 

  

 

Du brauchst:  

  4x Quadrate -> 11,9 cm x 11,9 cm ( vier Boxen ) 
  4 x Quadrate -> 4,7 cm x 4,7 cm  ( Einlegeboden der Boxen) 
  1 x Quadrat -> 12,5 cm x 12,5 cm  ( Deckel) 
  1x Rechteck  -> 25 cm x 10 cm  ( Außenwand) 
 

Stanzen und falzen: 
 
  Die vier 11,9 cm x 11,9 cm Quadrate gestanzt und   
  falzt ihr bei 4,5 cm und 7,4 cm reihum. 

 Das 12,5 cm x 12,5 cm Quadrat wird der Deckel und wird bei 
 5 cm und 7,4 cm gestanzt und gefalzt.  

 Die Außenhülle falzen bei: 

 5,5 cm  
 11 cm  
 16,5 cm  
 22 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiermaß: 

10,5 cm x 10,5 cm 

stanzen und falzen bei: 

3,8 cm 

6,7cm 

 

Die vier Quadrate fertig machen und stufenweise an die Außenhülle kleben. 

 

 

 

 

 

Papiermaß :    

    6 Quadrate 9 cm x 9 cm 

 

Stanzen und falzen bei: 

    3 cm 

Eigentlich frei wählbar 

Vön jedem Quadrat werden jeweils zwei gegenu berliegende Laschen, bis auf ca. 0,5 mm, abgeschnitten. Nun 

kö nnen die sechs Teile immer an den stehengebliebenen 0,5 mm aneinander geklebt zu werden. Die Laschen, 

die den Böden blieben kö nnen nöch mit einem zugeschnittenem Stu ck Papier abgedeckt werden. 
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Der Geschmacksent-falter 

 

 

Die Garnspulen 

 

 

 

 

 

Papiermaß:   
   5,6 cm x 5 cm 

Stanzen und falzen: 
   La ngere Seite bei 2,8cm falzen und falten 

   An der öffenen Seite bei 1“ stanzen und die Enden der 

   Flu gel mit dem Böard abrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Die Bilderreihe zeigt Euch wö ihr die Schere ansetzten mu sst. Zuerst öben 

und unten im leichten Rundbögen zur Flu gelsitze schneiden. Und dann 

werden die Flu gel an der öffenen Seite nöchmals gerade geschnitten.- siehe 

unteres linkes Bild der nebenstehenden Reihe. Nöch die Kerbe -quasi 1cm 

unterhalb & parallel zum öben Flu gel- ein kleines Stu ck rausschneiden, und 

schön habt ihr einen Schmetterling. Löch rein, Teebeutel anha ngen 

 

 

 

Dies ist eigentlich nur eine kleine Spielerei und die Maße sind hier 

sehr variabel. Einfach ein Papierstu ck  an allen vier Enden wie unter 

abgebildet anlegen und stanzen, dann habt ihr auch schön eure 

Garnspule. 


