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Anleitung Doilyblüte
1. Für eine Doilyblüte werden insgesamt 3 Deko-Spitzendeckchen benötigt. Aus 3 kleinen Deckchen erhält man
eine kleine Blüte, aus 3 großen Deckchen bekommt man
eine große Blüte.
2. Die Deko-Spitzendeckchen in Ziehharmonika-Form zusammenfalten (Faltbreite ca. 1cm)
3. Die gefalteten Deckchen passgenau aufeinander legen
(darauf achten, dass bei allen 3 Deckchen die Vorderseite
in eine Richtung zeigt) und mittig mit einem Nylonfaden
zusammenbinden. Anschließend die Faltung der Blüte
fächerförmig auseinander ziehen.
4. Die Doilyblüten können sowohl als Tischdeko einfach auf
den Tisch gelegt werden, sie können aber auch wunderbar
zu einer Girlande aufgefädelt werden:

Ebenfalls können sie als Anhänger an Geschenkverpackungen oder Geschenktüten verwendet werden:

Anleitung Glasvasen
- Beliebige Deko-Spitzendeckchen auf die Glasflaschen
und Glasvasen legen und mit Baumwollgarn befestigen.
Durch unterschiedliches Binden des Garnes entstehen
schöne individuelle Vasen.
- Man kann das Garn zum Beispiel einfach oder mehrfach
um die Vasen wickeln, festknoten oder eine Schleife binden.
- Ebenfalls kann man eine gefaltete Doilyblüte (s. Anleitung Doilyblüte) mit Hilfe von Baumwoll-garn als Anhänger
um einen Flaschenhals hängen.
- Zum Schluss die Vasen mit beliebigen Blumen bestücken

Anleitung Papiertüten
1. Die untere Kante der Papiertüte nach oben falten (große
Tüten ca. 3cm umfalten, kleine Tüten ca. 2cm umfalten)
und wieder herunterklappen.
2. Mit einer Hand in die Tüte greifen und beide Ecken an
der gefalteten Kante nach außen umklappen.
3. Die Ecken nun wieder nach innen knicken und vorsichtig
festdrücken.
4. Die umgefalteten Ecken mit Klebeband fixieren.
5.Zum Schluss kann, je nach Wunsch, die obere gewellte
Lasche noch umgeknickt werden.
Die Papiertüten können sowohl stehend als auch zusammengefaltet verziert werden. Zur Deko können die
Deko-Spitzendeckchen nach Belieben mit einer Klammer
oder einem Baumwollgarn an der Tüte befestigt werden.
Ebenfalls kann man auch eine Doilyblüte als Anhänger mit
einer Klammer an der Tüte befestigen.
Für eine persönliche Note können die Tüten auch bestempelt werden.

