
Bild 1 + 2 Sie haben hier viele Beispiele von großen und kleinen Karten, die Sie für alle 5 Farben um-
setzen können. Natürlich lassen sich auch die Farben miteinander kombinieren, z. B. gelb und grün 
oder rot und apricot. 
*Die Karten können Sie leicht mit einer Schere oder einem Schneidebrett ausschneiden.  
*Die große und mittlere Karte wird in der Mitte gefaltet. Die Innenseite lässt sich gut beschriften. 
* Beachten Sie beim Ausschneiden, der Karte einen gleichmäßigen weißen Rahmen zu geben. 
*Kleine Moosstiele sollten mit Alleskleber befestigt werden, so auch die Perlen, wenn diese nicht auf 
Draht aufgefädelt werden. Für die 3D Bilder verwenden Sie die beiliegenden Klebepads  
(2-4 Pads je Bild auf der Rückseite an den Ecken anbringen. Schutzpapier zum Kleben abziehen). 
Bild 2 + 3  Das große Herz von der mittleren Karte kann mit einem scharfen Schneidemesser genau 
ausgeschnitten werden. So passt ein großes Röschen in das offene Herz. Das ausgeschnittene Herz lässt 
sich dann gut bei den schmalen Geschenkanhängern verwenden, siehe rosa Beispiel Bild 3. 
Bild 4  Karten mit offenem Fenster erhalten sie, wenn die kleinen Rosenmotive genau außerhalb am 
ganzen Bildrahmen mit einem scharfen Schneidemesser und Lineal ausgeschnitten werden. Legen Sie 
zum Ausschneiden eine feste Unterlage oder eine feste Kartonage unter die Karte. Das ausgeschnittene 
Motiv kann dann perfekt in das Fenster der Karteninnenseite geklebt werden. Das ausgeschnittene 
Fenster lässt sich mit Bordüren und Herzen verzieren. Auch Röschen lassen sich in das  Fenster kleben.    
Bild 5  Karten mit Klappfenster bekommen sie, wenn Sie, wie oben beschrieben, nicht alle vier Seiten 
ausschneiden, sondern nur drei, damit das Fenster zum Aufklappen bleibt.                                                 
Bild 6 Die kleinen Rosenbildchen sollten Sie immer mit einem kleinen weißen Rahmen ausschneiden, 
wenn diese zusätzlich als Bildobjekte auf oder in der Karte verwendet werden, das sieht edler aus. 
Bild 7 Für 3D Optik bitte Hinweis auf DIN A4 Bögen lesen! ( Vorderseite - Rückseite beachten) 
Für die 3 D Optik die kleinen Rosenbilder ohne Rahmen genau ausschneiden, sonst passen diese nicht 
zusammen. Verwenden Sie für die kleinen Rosenbilder die selbstklebenden Klebepads für 3D. 
Bild 8 Grußanhänger verzieren. Auch diese Kärtchen lassen sich sehr kreativ gestalten. Der weiße 
Baumwolldraht lässt sich leicht biegen und als ein besonderer Aufhänger an Geschenke verwenden, 
oder als Zierde an allen Karten. 
*Sie können mit einem Bürolocher den Karten ein Loch geben und so eine Perle mit Baumwolldraht 
durchführen und am Geschenk befestigen. 
*Wenn Sie den Baumwolldraht an einem Holzstab befestigen, können die Karten gut in Blumentöpfe 
und Pflanzen angebracht werden. Holzstäbe sind im Set enthalten. 
*Damit der Baumwolldraht eine schöne Spirale bekommt, wickeln Sie diesen einfach um einen Holz-
stab oder um eine dickere Nadel. 
Bild 9 Bordüren, Herzen und Rosen lassen sich alle mit den doppelseitigen Klebepads ankleben.  
*Möchten Sie die Röschen passend zu Ihren Karten bemalen, sollten Sie dies vor dem Ankleben tun 
und gut trocknen lassen. Zusätzlich lassen sich die Rosen mit dem Glitter Liner veredeln. (Bild 4,5+10) 
*Die Röschen lassen sich einfach mit etwas Wasser und wenig Farbe dezent passend zu den Karten 
bemalen. Dazu benötigen Sie nur Wasserfarben. Eine ausführliche Anleitung unserer Smart Softrosen 
zum Bemalen liegt diesem Set bei. Bei den ganz kleinen Röschen reicht auch ein Tupfen Wasser mit 
dem Pinsel auf die Rose und dann leicht mit Farbe betupfen. Gut trocknen lassen!  (Bild 1,3,4,5+10) 
*Teilen Sie Ihr Material, auch Bordüren und Herzen am besten immer für einen Farbbogen ein, so 
reicht es für alle 40 Kärtchen zum Dekorieren. Es muss auch nicht auf jeder Karte ein Röschen sein, so 
kann man wo anders dann auch zwei oder drei Röschen verwenden. 
Bild 10 Mit dem Glitter Liner in gold können die Blattkonturen der großen Rosenmotive besonders 
betont werden. Außerdem lassen sich Linien, Herzen und natürlich die Röschen damit dezent vergol-
den. Den Liner dünn auftragen und gut trocknen lassen. ( Bild 4,5+10) 

Anleitung und Tipps für  3D Rosen-Grußkarten: 

Setinhalt: 
10 x DIN A4 Glanzbögen in 5 Farben 
        je 2 Bögen in rosa, gelb, apricot, rot, grün 
24 x Smart Softrosen zum Bemalen D 3cm 
24 x Smart Softrosen zum Bemalen D 1,5 cm 
  6 x Holzstäbe 
  1 x ca. 8 m Baumwolldraht weiß 
  1 x ca. 10 g Moos mit Stiel 
  1 x 40 Perlen weiß 8 mm 
  1 x Klebepads 400 Stück ( selbstklebend ) 
  1 x Glitter Liner e 25 ml 
  2 x Anleitung mit Beispielen 
___________________________________ 
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Warnhinweis: Set kann Bestandteile enthalten, die für Kinder unter 14 Jahre nicht geeignet sind. 
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