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Trippelkarte / Tri-Fold-Karte 
zum Männergeburtstag  

Zubehör 
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Stanze Kreis 2“ (5,1 cm)
133782 

Designerpapier Meer der 
Möglichkeiten
12“ x 12“ (30,5 x 30,5 cm)
149481

Gestreifte Kordel
Marineblau/Saharasand
149483

Farbkarton in Marineblau
106577 

Klassisches Stempelkissen in 
Marineblau  
147110
(ein Mini-Stempelkissen ist in 
der Stanzbox enthalten!)

Mehrzweck-Flüssigkleber 
110755 

Farbkarton in Wildleder
19982 

Klassisches Stempelkissen in 
Wildleder  
147115

Stampin’ Dimensionals
104430

Farbkarton in Flüsterweiß
106549

Stanzbox Exquisite Etiketten
147449

Papierschere
103579
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Endmaße der Karte 
14,8 x 10,5 cm 

Anleitung: 

1. Schneide einen Bogen Farbkarton in Wildleder auf eine Breite von 14,8 cm zu. 
Die Standart-Länge von DIN A4 (29,7 cm) lässt du unverändert. 

2. Anschließend falzt du das Papier an der langen Seite (der 29,7 cm Seite) bei 
10,5 cm und bei 21,1 cm 

3. Das Designerpapier schneidest du für die Verzierung der Außenseite auf 14,2 
x 7,9 cm zu (aufpassen bei Mustern die einen festen Verlauf haben, nicht dass 
dieses nachher quer auf der Karte verläuft) 

4. Für die Innenseiten-Verzierung schneidest du Designerpapier auf die Maße 
14,2 x 9,9 cm zurecht.  

5. Um das ganze etwas aufzupeppen, verwende beim Aufkleben auf den 
Farbkarton einmal die Vorderseite des Designerpapiers und einmal die 
Rückseite. Beides passt bei den Papieren von Stampin’ Up! zu 99% farblich 
perfekt zueinander und du brauchst nicht mehrere Bögen anschneiden.  

6. Wenn du magst, kannst du natürlich die leeren Innenseiten auch noch 
bestempeln oder anderweitig verzieren z. B. ebenfalls mit Designerpapier, 
Stanzteilen oder geprägtem Papier etc. Der Farbkarton in Flüsterweiß, auf 
dem man später die Glückwünsche überbringt, hat ebenfalls die Maße 14,2 x 
9,9 cm. Klebe diesen auf dem Innenteil der Karte in der Mitte fest. 

7. Für die Banderole nimm Farbkarton in Wildleder und schneide diesen auf eine 
Breite von 2,5 cm zu. Die Länge passt du händisch an die Größe der Karte an 
und klebe sie dann an den beiden Enden zu. Wichtig: du solltest die 
Banderole nicht zu eng um die Karte falzen, sonst wird es später schwer diese 
von der Karte rauf und runter zu schieben. 

8. Stemple den Stempelabdruck einmal in Marineblau und noch einmal in 
Wildleder auf ein Stück flüsterweißen Farbkarton. Den marineblauen 
Stempelabdruck stanzt du mit der Stanze Exquisites Etikett aus. Dann 
schneidest du das „Geburtstag“ in Wildleder mit der Schere aus und klebst es 
auf den marineblauen Stempelabdruck. 
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9. Stanze nun mit der Kreisstanze (2“ bzw. 5,1 cm) einen marineblauen Kreis aus. 
Auf diesen klebst du das eben gestaltete Etikett mit Dimensionals auf.  

10. Wickle ein Stück Kordel in Marineblau und Saharasand zwei mal um die 
Banderole und binde sie zu einer Schleife. Wenn dir das nicht männlich genug 
ist, kannst du auch einfach einen Knoten binden. 

11. Jetzt nur noch die Banderole um die Karte legen und fertig ist dein Werk! 
 
 
 
Danke für’s Nachbasteln und viel Freude für dich und dem zu Beschenkenden mit 
deiner handgemachter Karte!
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