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ordnungsliebend
In den romantisch gestalteten Holzkisten 
lassen sich diverse Spitzenbänder  
und andere Nähuntensilien ordentlich 
aufbewahren. Fotos von alten Postkarten 
erinnern an nähbegeisterte Frauen  
in früheren Zeiten.

Nicole Fuchs-Busch 

Kreativ 
expertenwerkstatt

Bereich: Gestalten
schwierigkeitsgrad:    bis   

Material und Werkzeug
P holzkisten in div. Grössen
P Weisse spitzenbänder und -bordüren
P Weisser Baumwollstoff
P Weissleim, Pinsel
P spitze schere 
P Kalkfarben
P evtl. Wachs oder ultramatter lack

P computer, laserdrucker 
P Bleistift
P transfermedium für laserdruck,  

z. B. Powerprint von Powertex
P schwamm
P Perlen Pen, z. B. Viva Decor «cream»
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Arbeitsablauf  
1 Die gewünschte spitze in der passen-

den länge abschneiden, auf die holz-
kiste aufleimen und mit einer schicht 
wasserverdünntem leim überziehen 
(Bild 1). trocknen lassen.

2 Die Kiste – farblich passend zum 
 Vintage-Bild – mit Kalkfarben zuerst 
auf der Aussen-, dann auf der innen-
seite bemalen. trocknen lassen.  
evtl. mit einem matten lack oder 
Wachs fixieren. 

3 im internet nach passenden Vintage-
Bildern suchen und spiegelverkehrt 
ausdrucken.

4 Auf ein passendes stück Baumwoll-
stoff legen und die Grösse des 
 gedruckten Bildes mit einem Bleistift 
markieren (Bild 2).

5 Den stoff innerhalb der Markierung 
und die  bedruckte seite des Bildes 
vollständig mit transfermedium 
 bestreichen. Die Bildseite auf den  
stoff legen, dabei die hinweise des 
herstellers beachten. Mit einem 
 trockenen schwamm gut  andrücken. 
trocknen lassen.

6 Mit einem feuchten schwamm die 
Papierrückseite des Bildes befeuchten 
und das Papier vorsichtig weg rubbeln 
(Bild 3). Bild trocknen lassen.  
Falls sich nach dem trocknen noch 
eine weisse schicht zeigt, erneut  
mit feuchtem schwamm übrig geblie-
benes Papier wegwischen. trocknen 
lassen.

7 Das fertige Bild zum Fixieren mit einer 
weiteren schicht transfermedium 
überziehen. trocknen lassen.

8 Das Bild in der gewünschten Form 
ausschneiden und mit Weissleim  
auf die holzkiste kleben. 

9 Passende teile von spitzenbändern 
 zurechtschneiden (Bild 4) und mit 
Kalkfarbe bemalen. Nach dem trock-
nen ums Bild legen und mit Weissleim 
festkleben. trocknen lassen.

 Mit einem Perlen Pen kleine Punkte 
aufbringen. sie verleihen den Kisten 
ein noch romantischeres Aussehen.
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