
1 Die Schablone auf dem Licht kas ten

platzieren, mit Klebeband ein wenig

fixieren, damit sie beim Prägen nicht

verrutscht. Den gelben Fotokarton auf

die Schablone legen und sobald der

Lichtkasten eingeschaltet wird kann

es los gehen. Bei dunkleren Pa pie ren

ist die Schablone schwerer zu er ken -

nen, daher muss überlegt werden, an

EMBOSSING

welchen Stellen der nächsten Schritt

mit dem Stift angesetzt wird. 2 Ein

Prä gestift hat zwei Enden, eine kleine

kugelförmige Spitze und eine größere.

Vorsichtig mit dem Em bos s ing stift die

Linien der Schablone nach ziehen. Mit

der kleineren Spitze wer den zuerst die

Konturen des Musters geprägt und mit

der größeren wird zu letzt der ganze

Innenraum ausgestrichen, dabei sollte

das Papier nicht verrutschen. 3 Nach

dem Prägen wird das Papier ge wen -

det. An der Oberseite erscheint ein

er habenes Muster. Jetzt kann das her -

vorgehobene Mus ter, wie z.B. hier

die Innenseite der Blume mit Farbe

in Orange ausgemalt werden. Auch

un bemalte Muster sind sehr modern

und edel. 4 Jetzt alle Papiere je

nach Wunsch zuschneiden, und auf

die gelbe Doppelkarte kleben. Als

be son deres Highlight, kann der ge -

prägte Fotokarton streifen mit Ab -

stands  pads erhaben an der Karte

befestigt werden. Zum Schluss mit ge  -

stanzten Schmetterlingen und einem

Satin band verzieren, fertig ist eine

besonders individuelle und an -

spruchsvolle Grußkarte.

EMBOSSING - LICHTKASTEN

Modern geprägt
Embossing mit Lichtkasten ist eine Prägetechnik für
viele Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Papiersektor.
Bei dieser Technik wird mit verschiedensten Embossing -
schablonen und einem Prägestift gearbeitet. Die Muster
der jeweiligen Schablonen werden aus Papier hervor-
gehoben und können noch dazu individuell gestaltet
werden. Man kann diese geprägten Muster mit Farben
betupfen oder auch mit Aquarellfarben ausmalen, es
entsteht ein besonderer 3D Effekt.
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