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Armband aus Schrumpffolie

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Zange,
Lochzange, Backofen
© Aduis

Benötigtes Material:
Schrumpffolie, Stempel Set Herzen,
Acrylblock, Stempelkissen in lila und rot,
Zwischenringe silber, Armband silberfarbig

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Armband aus Schrumpffolie
Aus Schrumpffolie kann man die verschiedensten Dinge
gestalten und basteln. Für das Armband stempeln wir
Muster auf die Folie, backen sie im Ofen und hängen die
fertigen Teilchen an ein Kettenarmband. Fertig ist dein
individuelles Accessoire.

Klebe eines der Stempelmotive auf den Acrylblock. Anschließend
nimmst du ein Stempelkissen in der gewünschten Farbe (bei diesem
Armband wurde abwechselnd lila und rot verwendet) und drückst dieses auf das Stempelmotiv.
Nun drückst du den Stempel auf die raue Seite der Schrumpffolie.
Mit der Schere schneidest du das Motiv aus - lass dabei einen schmalen Rand (ca. 3 mm) zum Motiv. Stanze noch mit einer Lochzange ein
Loch für die Zwischenringe in dein Motiv.
Heize den Backofen auf 125 °C vor und lege das ausgeschnittene
Motiv mit der rauen Seite nach oben auf Alufolie. Wenn der Backofen
die Temperatur erreicht hat, kannst du das Motiv in den Backofen
schieben.
Es krümmt und wellt sich und schrumpft dabei. Nach ca. 45 Sekunden
ist die Folie fertig geschrumpft. Sollte dein Motiv noch nicht eben sein,
kannst du es aus dem Backofen nehmen und noch im warmen Zustand mit einem Buch beschweren.
Sobald die Folie abgekühlt ist, öffnest du die Zwischenringe mit der
Zange, fädelst die Motive auf die Ringe und anschließend duch die
Glieder der Kette - wieder verschließen - FERTIG!
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