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ADVENTSKALENDER
Einst als Überbrückung der «dunklen
Jahreszeit» gedacht, heute eine Freude
für Klein und Gross: der Adventskalender.
Schon bei der Entstehung waren
Adventskalender Kunstwerke. Daran hat
sich in der heutigen Zeit bei den DIYBegeisterten wenig geändert. Ausserdem
beschert der Adventskalender gleich
doppelte Freude – sowohl bei den
Beschenkten als auch beim Gestalten.
Wir haben für Sie, passend zu den
vier Trendthemen, je eine
Adventskalender-Inspiration
zusammengestellt.
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These Advent calendars
double the fun – both for the
recipient and the designer.
As inspiration, we have put
together an Advent calendar for each of the four trend
themes.

EN

Ces calendriers de l’Avent
font deux fois plus plaisir:
celui d’offrir, mais aussi de
concevoir. Nous vous avons
composé un calendrier de
l’Avent assorti aux quatre
thèmes tendance et dont
vous pourrez vous inspirer.
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Questi calendari dell'
Avvento portano il doppio
della gioia – sia a chi li
riceve, sia a chi li realizza.
Abbiamo messo insieme
un calendario dell'Avvento
che si ispira a ciascuno dei
quattro temi di tendenza.

IT

DIY-G ES CH EN KPAP IER
L E IC H T G E M A C H T !
Was gibt es Schöneres als das Strahlen auf dem Gesicht eines lieben Menschen, wenn wir unser
Geschenk überreichen? Wenn schon die Verpackung ein Geschenk ist, freut das umso mehr.
Probieren Sie deshalb das nächste Mal unser selbstgemachtes Geschenkpapier! Mit nur wenigen
Handgriffen lässt sich ein individualisiertes Ergebnis erzielen und noch mehr Freude verschenken.

1 GESCHENKPAPIER X-MAS

Das brauchen Sie:
Krepppapier schwarz (6072906-219)
Stempel Weihnachtsbaum (137606-153)
Stempelset Minidesigns (137606-163), Sujet Päckchen
Stempelkissen silver (137607-31)
Geschenkband 8, schwarz/weiss (144400-08)
und natürlich ein Geschenk!

So wird’s gemacht:
1. Schneiden Sie das Krepppapier auf die benötige Grösse zu.
2. Stempeln Sie zuerst die grösseren Weihnachtsbäume auf das 		
Krepppapier. Versorgen Sie dazu den Stempel mit Farbe.
Danach den Stempel mit genügend Druck und dennoch sanft 		
auf das Papier drücken und möglichst senkrecht wieder abheben,
damit unerwünschte Ränder und Flecken verhindert werden können.
Das kann ganz schön herausfordernd sein, da das Krepppapier
nicht ganz glatt ist. Hier hilft es, wenn Sie vor dem Absetzen des 		
Stempels die zu bedruckende Fläche mit der freien Hand etwas 		
glattstreichen und halten.
3. Im Anschluss werden die Lücken mit dem kleinen Paket Stempel gefüllt.
4. Sobald Sie fertig sind sollte das Papier – möglichst über Nacht – 		
getrocknet werden, um ein Verwischen zu vermeiden.
5. Dann nur noch das Geschenk verpacken und mit dem Geschenkband
umschnüren.

TIPP: Testen Sie auf einem Papierresten, ob der Stempel genügend Farbe
hat. Der Papierresten kann danach gleich für die Stempelungen am Rand
genutzt werden, damit Sie randabfallende Motive gestalten können, ohne
Ihre Unterlage zu beschmutzen.

Gift-giving takes on new
meaning when the centrepiece
comes in home-made wrapping
paper! How to do this is shown
in this picture tutorial.
What you need:
– Black crepe paper
(6072906-219)
– Christmas tree stamp
(137606-153)
– Mini-designs stamp set
(137606-163), packet with
different motifs
– Silver stamp pad (137607-31)
– Decorative ribbon 8, black/
white (144400-08)
– and of course a gift!
Take a look at our lovely
Everyday Essentials gift series
starting on page 44.
Tip: Test whether the stamp
has enough ink on a scrap of
paper. Any leftover paper can be
used to protect the underlying
surface when stamping motifs
on the edges of the paper.
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Quand les cadeaux sont
présentés dans un emballage
maison, le plaisir d’offrir n’en est
que plus grand! Ces instructions
illustrées vont vous montrer
comment faire.
Il vous faut:
– Papier crépon noir 		
(6072906-219)
– Tampon Sapin de Noël
(137606-153)
– Jeu de tampons
(137606-163), mini dessins
– Tampon encreur argenté
(137607-31)
– Ruban cadeau 8, noir/blanc
(144400-08)
– sans oublier le principal:
un cadeau!
À ce propos, n’hésitez pas
à consulter immédiatement
notre belle gamme de cadeaux
Everyday Essentials que vous
trouverez en page 44.
Astuce: vérifiez que le tampon
est suffisamment imbibé d’encre en faisant un test sur une
chute de papier. Cette dernière
pourra ensuite directement servir à tamponner les bordures,
et donc à les décorer sans salir
vos documents.
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Fare regali è ancora più bello
se la confezione regalo è fatta
in casa! Come prepararla è
illustrato per immagini qui sotto.
L’occorrente:
– carta crespa nera
(6072906-219)
– timbro albero di Natale
(137606-153)
– set di timbri mini design
(137606-163), motivo pacchetto
– tampone per timbri argento
(137607-31)
– nastro da regalo 8, bianco/
nero (144400-08)
– e naturalmente un regalo!
Dia un'occhiata alla nostra bella
serie di regali Everyday Essentials a partire da pagina 44.
Suggerimento: faccia una prova
su dei ritagli di carta per vedere
se il timbro ha abbastanza
inchiostro. Potrà poi utilizzare i
ritagli di carta per stampigliare
il bordo, creando motivi che cadono dai bordi senza sporcare
la sua base di lavoro.
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2 GESCHENKPAPIER ALL YEAR

2

Das brauchen Sie:
Perga Pastell, Papier in 100 g/m2, weiss 211
Stempel Feder (137606-150)
Stempelkissen black (137607-33)
und natürlich ein Geschenk!

So wird’s gemacht:
Wählen Sie das Format je nach Grösse des Geschenks.
Für unser Bleistifte-Set reichte ein A4-Bogen.
1. Schneiden Sie das Papier mit dem Schneidebrett auf
die benötigte Grösse zu. Achtung: Schneideresten
behalten und unbedingt unsere tollen Recycling-Tipps
studieren!
2. Benetzen Sie den Stempel mit dem Stempelkissen.
Anschliessend wird der Stempel über das ganze
Geschenkpapier verteilt. Dazu den Stempel mit 		
genügend Druck und dennoch sanft auf das Papier
drücken. Möglichst senkrecht wieder abheben.
So können unerwünschte Ränder und Flecke verhindert
werden.
3. Sobald Sie fertig sind sollte das Papier – möglichst über
Nacht – getrocknet werden, um ein Verwischen zu
vermeiden.
4. Anschliessend das Geschenk verpacken und 		
vom durchsichtigen Reiz des Perga Pastell Papiers
profitieren.

TIPP: Sie können nicht über Nacht warten? Greifen Sie zu
einem Greenline Pastell mit 92 g/m2. Dann verringert sich
die Trocknungszeit. Aber Achtung: Die zarten Frühlingstöne
könnten den Inhalt in den Schatten stellen.

2. What you need:
– Perga pastel, paper in
100 g/m 2, white 211
– Feather stamp (137606-150)
– Black stamp pad (137607-33)
– and of course a gift!
Take a look at our lovely
Everyday Essentials gift series
starting on page 44.

EN

2. Il vous faut:
– Papier Perga Pastell,
100 g/m², blanc 211
– Tampon Plume (137606-150)
– Tampon encreur noir
(137607-33)
– sans oublier le principal:
un cadeau!

2. L’occorrente:
– Perga Pastell, carta di
grammatura 100 g/m 2, colore
bianco 211
– timbro piuma (137606-150)
– tampone per timbri nero
(137607-33)
– e naturalmente un regalo!

À ce propos, n’hésitez pas
à consulter immédiatement
notre belle gamme de cadeaux
Everyday Essentials que vous
trouverez en page 44.

Dia un'occhiata alla nostra bella
serie di regali Everyday Essentials a partire da pagina 44.
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Kennen Sie das? Sie haben sich wieder einmal kreativ ausgelebt und jetzt liegen überall
Papierreste? Zu klein, um etwas Schlaues damit anzustellen aber gerade so gross, dass einem beim
Gedanken es wegzuwerfen das Herz schmerzt. Damit ist nun Schluss! Dank unseren vielfältigen
Resteverwertung-Rezepten! Lassen Sie sich inspirieren und schon bald sehen Sie Möglichkeiten,
statt Papierreste!

1 BLUMENVASENVERZIERUNG
Mit dem Perga Pastell-Streifen vom selbstgemachten Geschenkpapier haben wir
eine Blumenvasenverzierung gestaltet!
In nur zwei Schritten sind die Resten
verwertet.

Das brauchen Sie:
Stempel Farnwiese (137606-144)
Stempelkissen silver (137607-31)
1. Stempeln Sie die Farnwiese als Bordüre über den
ganzen Streifen und lassen Sie Ihr Kunstwerk
anschliessend – am besten über Nacht – trocknen.
Wie die Bordürenstempelung optimal gelingt,
haben wir für Sie in einem anderen Beitrag auf
Seite 162 festgehalten!
2. Wickeln Sie das verzierte Band um den 		
gewünschten Gegenstand. Geklebt wird mit dem
transparenten Kleberoller, um möglichst keine 		
sichtbaren Klebestellen zu sehen.

& SCHWUPP FINDEN SICH
KREATIVE IDEEN IM GANZEN
WOHNBEREICH!

No more unnecessary waste
from creative projects! Thanks
to our ideas on how to use
leftover paper. Let yourself
be inspired and before long
scraps of paper will turn into
possibilities!
We have created a flower
vase decoration using the Perga
pastel strips from the homemade wrapping paper! The
leftovers are recycled in just two
steps.

Fini les déchets inutiles! Grâce à
nos idées de revalorisation des
chutes. Laissez-vous inspirer.
Vous ne tarderez pas à ne voir
que des possibilités, plutôt que
des restes de papier!
Les chutes de Perga Pastell utilisé
pour le papier cadeau maison
nous ont permis de créer une
décoration de vase! Seulement
deux étapes et les chutes ont
droit à une nouvelle vie.

What you need:
– field of ferns stamp
(137606-144)
– silver stamp pad (137607-31)

Il vous faut:
– tampon Prairie de fougères
(137606-144)
– tampon encreur argenté
(137607-31)

& all of sudden you find
creative ideas everywhere in
your home!

Et hop, des idées originales
apparaissent pour toutes vos
pièces!
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Basta con gli inutili sprechi creativi! Grazie alle nostre ricette
per il riciclo. Si lasci ispirare e
presto i ritagli di carta le sveleranno il loro potenziale!
Con le strisce Perga Pastell
di confezioni regalo fatte in
casa abbiamo creato una decorazione per il vaso! In soli due
passaggi gli avanzi vengono
riciclati.
L’occorrente:
– timbro felci (137606-144)
– tampone per timbri argento
(137607-31)
e d’un tratto emergono idee creative in tutta la zona giorno!
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2 TAG-VERZIERUNG

Verpacken und Verschenken wird noch schöner,
wenn dabei so wenig Abfall wie möglich entsteht! Das
folgende Inspirationsbeispiel zeigt das optimal.

Der gestanzte Tannenwald der Tüte ergab einiges an wiederverwendbaren Tannen
und Eiszapfen. Diese haben wir einfach auf unsere Tags aus dem AccessoiresSortiment ab Seite 32 geklebt und schon ergaben sich elegante Geschenkanhänger
für ein glanzvolles Fest! Da das Glitter Paper selbstklebend ist, müssen nur noch die
Ränder entlang des Tags geschnitten werden. Um ein noch aussergewöhnlicheres
Ergebnis zu erzielen, können die Tags vorab mit dem all over Stempel Sternen
(137606-151) veredelt werden.

The bag’s punched pine
forest produced some reusable
fir trees and icicles. We simply
stuck these on our tags from
the range of accessories
starting on page 32 and the
result was an elegant gift tag
for a glamorous party! Since the
glitter paper is self-adhesive,
only the edges along the tag
need to be cut. The tags can be
finished ahead of time with the
all-over star stamp (137606-151)
for an even more extraordinary
result.ancora più straordinario,
si possono preparare i cartellini
decorandone la superficie con i
timbri a stella (137606-151).
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La perforation du sac a
laissé quelques pins et pics de
glace derrière elle. Nous les
avons simplement collés sur
nos étiquettes de l’assortiment
d’accessoires (à consulter à partir
de la page 32), ce qui a immédiatement révélé d’élégants ornements de cadeau pour que la fête
soit encore plus somptueuse!
Le papier à paillettes étant
autocollant, il ne reste plus qu’à
couper les bords de l’étiquette.
Pour un résultat encore plus
inattendu, les étiquettes peuvent
d’abord être décorées à l’aide du
tampon Étoiles all
over (137606-151).
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Dalla foresta di abeti della
sportina abbiamo ricavato alcuni abeti e ghiaccioli riutilizzabili.
Li abbiamo semplicemente
incollati sui nostri cartellini (vedi
gamma di accessori a pagina
32 segg.) e il risultato è stato
un elegante cartellino per una
festa glamour! Poiché la carta
glitterata è autoadesiva, basta
tagliare solo lungo i bordi del
cartellino. Per ottenere un risultato ancora più straordinario, si
possono preparare i cartellini
decorandone la superficie con i
timbri a stella (137606-151).
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TI PP S FÜ R EI N E G EL U N G EN E
B O RD Ü RE N ST EM PE LU N G

Um die Bordüre ohne Lücken aneinanderreihend hinzukriegen, gibt es einige einfache Tricks.
Diese teilen wir natürlich gerne mit Ihnen!
Bevor man die Stempelung auf dem richtigen Objekt vornimmt, empfiehlt es sich, den
Stempel zuerst auf einem Abfallpapier zu testen. So gehen Sie dabei richtig vor:
Stempel das erste Mal setzen.
Für die zweite Stempelung auf das schwarze Stempelpad achten.
Sowohl für die möglichst anschliessende Positionierung als auch für den
unteren horizontalen Rand ist dieses eine grosse Untersützung. 1
Sobald die korrekte Position gefunden wurde, den Stempel von oben betrachten.
Wie viel des Motivs wird in dieser Position vom Stempel verdeckt? 2
Nun den Stempel beliebig aneinanderreihen und dabei immer gleich viel vom
bereits gestempelten Sujet mit dem Holzstempel verdecken. 3

& SO EINFACH WIRD EIN
WUNDERBARES ERGEBNIS ERZIELT!

1
2
3

NATÜRLICH KANN DIE
INSPIRATION BELIEBIG WEITER
INDIVIDUALISIERT WERDEN.

Tips for successful stamping
along borders
– Stamp once.
– Then, use the stamp pad to
position the second stamp in
relation to the side and lower
edge.
– Once you find the correct
position, look at the stamp from
above. How much of the motif
is covered by the stamp in this
position?
– Now line up the stamp the way
you want and always cover the
same part of the already
stamped motif with the wooden
stamp.
It is best to do a test on a piece of
scrap paper first.

Conseils pour une
décoration de bordures
au tampon réussie

Suggerimenti per decorare i bordi
con i timbri

– Tamponner une première fois.
– Pour le deuxième tamponnage,
bien observer l’empreinte du
coussin encreur noir: elle constitue un précieux repère, tant
pour la bordure latérale qu’
inférieure.
– Dès que vous avez trouvé la
bonne position, regardez le
tampon par au-dessus, et
demandez-vous quelle partie
du motif est cachée par la
partie en bois.
– Tamponnez alors à la suite
comme bon vous semble, en
dissimulant toujours, avec
le tampon bois, la même partie
du motif déjà tamponné.

– Faccia un primo timbro.
– Per il secondo segua la fascia
nera del timbro. Quest’ultima è
di grande aiuto sia per il bordo
laterale che per quello inferiore.
– Una volta trovata la posizione
corretta, guardi il timbro dall'alto. Quanta parte del motivo
è coperta dal timbro in questa
posizione?
– Ora allinei il timbro in successione coprendo sempre la
stessa quantità del motivo
stampigliato con il timbro di
legno.
È meglio fare una prova prima su
un foglio di carta da buttare.

Le mieux est de commencer par
faire un test sur une chute de
papier.
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VERZAUBERN SIE IHRE LIEBSTEN
IN DER WEIHNACHTSZEIT MIT EINER
HANDGESCHRIEBENEN BOTSCHAFT.
Was eignet sich hierzu besser als das neue Trendpapier Glaze?
Keine Sorge, auch unter dem Jahr überzeugt

DA S U N EN TB EH R LI C H E
mit seinem zurückhaltenden Glanz.

GLAZE KOMBINIERT MIT…
…FLORETTA

FÜR EINEN SANFTEN UND DOCH ELEGANTEN
AUFTRITT IHRER BOTSCHAFT
perfekt für Hochzeitswünsche, festliche
Frühlingsgrüsse oder liebevoll Danke
zu sagen.

…GREENLINE

UM DAS NATÜRLICHE BESONDERS
HERVORZUHEBEN
perfekt für sie und ihn, naturliebende
und schlichte Kreationen

…NORDANA
ÜBERMITTELT KÜHLE
ZÄRTLICHKEITEN

perfekt für Winterträume, Weihnachtswünsche
und Neujahrsgrüsse

The essentials are just as convincing at Christmas time as they
are during the year!
Glaze combined with...
...Floretta – for a gentle yet elegant look for your message.Perfect for wedding wishes, festive
spring greetings or to express
your heartfelt thanks.
...Greenline – to highlight the
natural. Perfect for him and her,
natural and simple creations.
... Nordana – conveys cool caresses. Perfect for winter dreams,
Christmas wishes and New
Year’s greetings.
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L’Indispensable séduit tant à Noël
que pendant le reste de l’année!
Panachez Glaze avec...
…Floretta – pour faire passer votre
message avec autant de douceur
que d’élégance. L’idéal pour
féliciter de jeunes mariés, passer
un coucou festif à l’occasion du
printemps ou adresser de tendres
remerciements.
…Greenline – pour souligner tout
particulièrement le côté naturel.
L’idéal pour Lui comme pour Elle,
les amoureux de la nature et les
créations sobres.
… Nordana – pour des mots
empreints de tendresse et de
retenue. L’idéal pour les songes
des longues soirées d’hiver et les
vœux de fin ou de début d’année.
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L'indispensabile convince sia
durante il periodo natalizio sia
durante il resto dell'anno!
Glaze in combinazione con…
…Floretta – per un messaggio
dall’aspetto gentile ma elegante. Perfetto per gli auguri
di nozze, di Pasqua o per dire
grazie con amore.
…Greenline – per sottolineare
l’elemento naturale. Perfetto per
lei e per lui, creazioni semplici
che rispettano la natura.
… Nordana – trasmette tenerezza con note di freddo. Perfetto
per i sogni d’inverno, gli auguri
di Natale e di Capodanno.
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