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Wir wollen keine unnötigen Wegwerfartikel verteilen, deswegen fehlen in Deinem Werk Kit folgende
Materialien, die Du noch brauchst:

Ein Küchenbrett als Schneideunterlage, Schere, Kugelschreiber oder Bleistift

Wenn Du Schwierigkeiten hast mit der Anleitung, findest Du eine Videoanleitung unter

www.nietundnagelfest.com/tutorials

Zeige uns Dein Werk und
inspiriere andere mit
#nietundnagelfest
auf
Instagram.

Wertpapier
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Entscheide Dich für eine Wertpapier-Variante und
schneide die entsprechende Faltvorlage mit der
Schere entlang der durchgezogenen Linie rundherum
aus.
Schneide nur den Umriss aus – die gestrichelten
Linien zeigen Dir, wie du später falten musst. Die Linien
für die Kreditkartenschlitze schneidest Du erst später auf
der SnapPap.
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Lege die Nieten-Unterlage mit der flachen Seite nach
oben auf Dein Küchenbrett.
Platziere einen der vier angezeichneten Knopf-Mittelpunkte über die Nieten-Unterlage und drücke von oben
mit dem Loch-Nietenwerkzeug auf die SnapPap. Mit
dem Hammer haust Du nun ein paar mal kräftig auf das
Ende des Nietenwerkzeugs und lochst damit die SnapPap. Pass bitte wieder auf Deine Finger auf!

Fertig ausgeschnitten? Dann geht‘s weiter mit
Schritt 2!

2

Lege die ausgeschnittene Faltvorlage auf die SnapPap
und zeichne den Umriss der Vorlage mit Deinem Stift
auf die SnapPap.
Lass die Vorlage auf der SnapPap liegen und drücke mit
Deinem Stift fest auf die vier Mittelpunkte der Knöpfe
und die sechs Endpunkte der Kreditkartenschlitze,
sodass Du den Druckpunkt auf der SnapPap sehen
kannst.
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Nun bringst Du die zwei Nieten-Knöpfe wie auf der
Faltvorlage mit Hilfe des spitzen Nietenwerkzeugs und
des Hammers an. Nutze dazu weiterhin die flache Seite
der Nieten-Unterlage.
Drehe dann die Nieten-Unterlage mit der spitzen Seite
nach oben und bring die zwei Nieten-Knäufe wie auf
der Faltvorlage mit Hilfe des hohlen Nietenwerkzeugs
und des Hammers an.
Achte auf präzise Hammerschläge, damit die Nieten
nicht kaputt gehen und pass natürlich auf Deine Finger
auf.

Wenn Du die Variante ohne Kreditkartenschlitze gewählt
hast, kannst Du diesen Schritt überspringen.
Verbinde mit dem Lineal und Deinem Stift jeweils die
zwei Endpunkte eines Kreditkartenschlitzes. Zeichne
insgesamt drei Schlitze an. Nachdem Du die Schlitze
angezeichnest hast, nimm das Cutter-Messer und nutze
das Lineal als Schnittführung. Als Schneideunterlage
benutzt Du am besten ein Küchenbrett aus Holz oder
Kunststoff. Schneide vorsichtig die Kreditkartenschlitze
von Endpunkt zu Endpunkt und pass auf Deine Finger
auf!

Zum Schluss falte Dein Wertpapier, wie auf der
Faltvorlage angezeigt, entlang der gestrichelten
Linien und drücke die Druckknöpfe zu.
Die SnapPap-Reste kannst Du im Restmüll entsorgen.

Mit den anderen drei Knopf-Mittelpunkten verfährst Du
genauso.

Sind alle Punkte auf der SnapPap gut zu sehen?
Gehe weiter zu Schritt 3!
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Tipps
SnapPap ist eine vegane Lederalternative aus
Zellulose und Latex, aber es gibt noch mehr
Gründe, warum wir dieses Material benutzen:
maschinenwaschbar bis 60°C
hält dem Trockner stand, knittert aber dabei
macht nichts, Du kannst es bügeln
unschädlich für Gesundheit und Umwelt
frei von Pentachlorphenol, PVC oder BPA
hergestellt in Deutschland

-

Für Linkshänder ist das Wertpapier angenehmer
zu halten, wenn Du es spiegelverkehrt
zusammenfaltest. Dazu musst Du die SnapPap
einfach einmal auf die andere Seite drehen,
bevor Du mit Schritt 5 beginnst.
Allerdings würde man dann die Striche vom
Anzeichnen sehen, deswegen benutzt Du am
besten Bleistift, den Du wegradieren kannst.

Fertig!
Zeige uns Dein Werk und inspiriere
andere mit #nietundnagelfest
auf Instagram.

