Schwierigkeitsgrad: mittel



Zeitaufwand: ca. 3 h
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Material:

 Papprohr
 Filzplatten in verschiedenen Farben
 Verpackungstüten aus Aluminium

So geht`s:
1. Beziehe
nun das Rohr mit Filz: Schneide die Filzplatten dem Rohrumfang
entsprechend zu. Die oberste Filzplatte sollte etwa 3 Zentimeter über den
Röhrenrand ragen. Verteile zum Aufkleben UHU Holzleim Express gleichmäßig auf dem Filz. Beziehe die Röhre von unten nach oben und schneide den
obersten Filzrand alle 5 Zentimeter ein und klebe ihn nach innen.

schmale Filzstreifen aus und verziere sie nach Belieben mit ver2. Schneide
schiedenen Materialien und Techniken.
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Beispiel:
3. Zum
• Perlen im Zick-Zack-Muster aufnähen
•
•
•
•
•

Pailletten einzeln aufnähen oder in loser Streuung mit UHU Alleskleber
Kraft aufkleben
Knöpfe im ausgemessenen Abstand aufnähen
Luftmaschenschnüre anfertigen und um das Rohr wickeln
Schmetterlinge, Blumen oder Herzen auf kleine Klammern kleben und
anheften
Fotos ausschneiden und auf die Filzstreifen kleben

Feuchtigkeitsschutz kann ein aus Aluminium - Verpackungstüten genäh5. Als
ter Behälter mit UHU Kraftkleber in die obere Röhrenöﬀnung unterhalb des
Filzrandes geklebt werden.

Kontaktklebeverfahren anwenden: Die zu verklebenden Teile gleichmäßig
und dünn mit Klebstoﬀ bestreichen. Die Teile nicht sofort zusammenfügen,
sondern oﬀen liegenlassen, bis sich die Klebstoﬀoberﬂächen „berührtrocken“ anfühlen. Dann die Teile aufeinanderlegen, ausrichten und kurz, aber
kräftig zusammenpressen.

Topf mit der Pﬂanze in einen zusätzlichen
Tipp 1: Den
Übertopf stellen, dessen oberer Randabschluss
alle fertigdekorierten Filzstreifen mit UHU Holzleim Express auf das
4. Klebe
bezogene Rohr.

im Durchmesser etwas größer ist als die Rohröﬀnung. So hält der Topf im Rohr und rutscht
nicht nach unten.

2: du deine Blumensäule von der Decke hängen lassen willst,
Tipp Wenn

bohrst du am oberen Rand drei Löcher. Zur Stabilisierung klebst du
Beilagscheiben um die Löcher. Fädle eine Kordel ein und verknote die
Enden gut an den Bohrlöchern.
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