
HOHOHO!

Ich freue mich total, dass dir meine Geschenkanhänger gefallen und du sie für deine 
Weihnachtsgeschenke verwenden möchtest!

Du denkst vielleicht: Was für eine Platzverschwendung - nur drei Anhänger pro Seite - da 
wäre doch Platz für nochmal drei Anhänger - soll ich soviel unbedrucktes Papier einfach 
wegschmeißen? NEIN! Wie du im Photo auf meinem Blog vielleicht gesehen hast, handelt 
es sich um „Klapp“ - Geschenkanhänger, die nach demselben Prinzip wie Klappkarten 
funktionieren. So hast du die Möglichkeit, auf die Innenseite eine kleine Botschaft an die 
Beschenkten zu schreiben.

Hier ein paar Tipps zum Verwenden meiner Druckvorlage:

1. Papier: Für eine schöne Haptik am besten etwas stärkeres Papier verwenden. Falls 
vorhanden, nimm Photopapier oder Papier mit hochauflösender Oberfläche - dann be-
kommst du in der Regel ein besseres Druckergebnis.

2. Mit Hilfe von einem Lineal entlang einer gedachten Linie am oberen Ende der bedruck-
ten Vorderseiten der Anhänger mit dem Cutter das Papier anritzen - NICHT DURCHSCHNEI-
DEN! Nur anritzen, wie gesagt!!! 

Entlang dieser 
gedachten  
Linie mit dem 
Cutter das Pa-
pier anritzen i

3. Jetzt lässt sich das Papier ganz leicht an der angeritzten Linie falten. So bekommt die 
Geschenkanhängervorderseite eine Rückseite und das viele übrige weiße Papier, das erst 
nutzlos erschien, eine Funktion :). 

4. Die Geschenkanhänger mit Cutter oder Schere - je nachdem, was dir leichter von der 
Hand geht - ausschneiden.
 
5. Die Anhänger am oberen Ende mit einem Loch versehen - geht sehr gut mit einem 
ganz normalen Locher. Schnur durchfädeln und fertig sind deine Geschenkanhänger. 
VIEL Spaß damit!

BITTE BEACHTE: Alle Rechte für die Illustrationen auf den Geschenkanhängern liegen bei 
mir, Petra Jäger. Die Datei darf ausschließlich zum privaten Gebrauch genutzt werden. 
Jedweder Verkauf, jedwede Vervielfältigung oder Weitergabe ist untersagt!
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