
HocHfein  |  Bastelanleitung

& filiGran
Edel 

ChoColadefabriken lindt & Sprüngli gmbh   |   Süsterfeldstr. 130   |   d-52072 aachen   |   www.lindt.com

    iese Verpackungsidee wirkt wie aus dem  

Designstudio und ist ein echter Hingucker. Wo  

immer Sie Eindruck machen möchten – auf einer  

Party oder einer Geburtstagsfeier –, damit gelingt  

es bestimmt, denn auch der Inhalt überzeugt

tonkarton und etwas bastelgeschick  
machen aus lindt pralinés hochfein 
ein noch tolleres geschenk
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FÜR DIE 130-GRAMM-PACKUNG 
LINDT PRALINÉS HOCHFEIN 
BRAUCHEN SIE:

• Tonkarton in Beige (format ca. 50 x 70 cm)
• Tonpapier in Weiß
• Golddraht
• schleifenband
• schere
• cuttermesser
• Klebstoff
• Kordel

UND SO GEHT’S:

1.  Zeichnen sie mithilfe der Vorlage die Karton-
umrisse auf den Tonkarton und schneiden sie diese 
entlang der Umrisse mit dem cutter aus.  
achtung: Unterlage nicht vergessen! schneiden  
sie an den markierten stellen schlitze.

2.  nun an den gestrichelten linien falten.  
Die Verpackung lässt sich leicht verschließen, 
indem die beiden Griffe in der Mitte zusammen-
gefasst werden und die beiden äußeren seiten  
mit der ausgeschnittenen Öffnung nacheinander 
über die Griffe gestülpt werden.

3.  Zur Verzierung schleifenband anbringen sowie  
eine Kette aus kleinen Kreisen aus dem  
Motiv stanzer, die an Golddraht geklebt wurden.

4.  Den anhänger falten sie, indem sie einen Bogen 
Tonpapier in gewünschter Größe in circa  
einen Zentimeter großen abständen wie eine  
Ziehharmonika hin und her falten. Wenden sie 
dazu das papier nach jedem faltvorgang. anschlie-
ßend das gefaltete papier in der Mitte knicken und  
an den innenflächen zusammenkleben und  
auffächern, sodass ein halbkreis entsteht.  
einen zweiten halbkreis basteln und an den ersten 
kleben. Mit einer Kordel am paket befestigen.

raffinierte Geschenkverpackung
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format Tonpapier
ca. 50 x 70 cm

 format der Verpackung:  
13 x 21 cm


