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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Schrumpffolie,
Permanentmarker 1-2 mm schwarz,
Permanentmarker bunt

Benötigtes Werkzeug:
Backofen, Alufolie,
Nagel- oder Silhouetten-
schere, Nagelfeile,
Lochzange

Labels          aus Schrumpffolie
Kundenupload

von

Frau Leisch -vielen Dank!
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Diese tollen Labels sind genau 
die richtigen Aushängeschilder 
für deine kreativen Bastelar-
beiten. Sprüche wie „selbstge-

richtig auf.

Zuerst die Schrumpffolie mit der rauen Sei-
te nach oben auf die spiegelverkehrte Vorla-

schwarzen Permanentmarker den gewünschten 
Schriftzug durchpausen.

Schrumpf
en:
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nd wellt

 sich di
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bei um c
a. 60 %.

Nach ca.
 45 Seku

nden aus
 dem Ofe

n

nehmen u
nd besch

weren

- ausküh
len lass

en.

Nun einen passenden Rahmen auswählen und mit 
Bleistift auf die Schrumpffolie übertragen. Die-
se kann jetzt noch nach Belieben bemalt werden. 
Am besten eignen sich dazu bunte Permanentmarker. 

lerdings nicht wischfest und sollte nachher mit 
Kaltglasur überzogen und so fi xiert werden.

Benötigtes Material:
Schrumpffolie,
Permanentmarker 1-2 mm schwarz,
Permanentmarker bunt

Labels aus Schrumpffolie

Dann das Label entlang der Bleistiftlinie aus-
schneiden und eventuelle Bleistiftstriche weg-
radieren. Für kompliziertere Rahmen eignet sich 

oder einem Locheisen eines oder mehrere Löcher 
zum Aufhängen stanzen.

Benötigtes Werkzeug:
Backofen, Alufolie,
Nagel- oder Silhouetten-
schere, Nagelfeile,
Lochzange
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Nun die Folie laut Beschreibung im Backofen 
-

lie unterlegen, da sonst die Oberfläche beschädigt 

weiteren Stück Alufolie bedecken und in ein Buch 
gepresst abkühlen lassen.

Zuletzt mit einer feinen Nagelfeile die scharfen 
Kanten etwas abschrägen und schon sind deine per-
sönlichen Labels fertig!

Benötigtes Material:
Schrumpffolie,
Permanentmarker 1-2 mm schwarz,
Permanentmarker bunt

Labels aus Schrumpffolie

Vorlagen:

Benötigtes Werkzeug:
Backofen, Alufolie,
Nagel- oder Silhouetten-
schere, Nagelfeile,
Lochzange
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Vorlagen


