DEIN STEMPEL-ERLEBNIS GUIDE

MACH DEIN FEST ZUM
FREULEBNIS

WILLKOMMEN,

BEI DEINEM
FREULEBNIS
GUIDE

So schön, dass du neugierig bist, wie du mit
Stempeln deine Feste und dein Leben

Wir werden dir in diesem Guide unsere
wertvollen Tipps an die Hand geben, die wir

kreativer und individueller gestalten kannst.

mittlerweile seit über 8 Jahren als
begeisterte Stempelfans immer wieder bei
den Vorbereitungen für Feste nutzen und
uns dabei geholfen haben, schon ganz viele
Lieblingsmenschen glücklich zu machen.

Wir freuen uns so sehr, diesen ganz
besonderen Freulebnis Guide mit dir teilen
zu können, denn es gibt nichts Schöneres,
als etwas einzigartiges aus eigener Kraft
mit den Händen zu erschaffen.
Die Arbeit mit Stempeln entspannt, lenkt
dich von den vielen Gedanken im Alltag ab,
gibt dir Mut, wieder Neues zu probieren,
gestaltest dein Fest aktiv selber und bist
voller Vorfreude auf dein nächstes Fest mit
vielen unvergesslichen Momenten mit
deinen Lieblingsmenschen.

Bist

du

bereit?

Dann

richte

deinen

Basteltisch, mach es dir in deiner
"Bastelstube" gemütlich, besorge dir etwas
Leckeres zu trinken und freue dich auf ganz
viele neue Bastelprojekte.

MACH DEIN FEST
ZUM FREULEBNIS!

MARTINA UND MANUELA

Wie du mehr Kreativität mit Freude und
Leichtigkeit in dein Leben fließen lässt,
verraten wir dir auf den nächsten Seiten.
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DAS GEHEIMNIS,
UM WEITERZUKOMMEN,
IST ANZUFANGEN.
MARK TWAIN
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CLEAR STAMPS

SO LEICHT GEHT´S

Egal, ob du gerade startest und du dein
erstes Stempelset in den Händen hältst

Wenn du dich für ein Thema entschieden
hast, wähle ein Stempelset aus. Du findest

oder schon die fünfzigste Karte bastelst, die
Stempel-Freulebnis-Routine beginnt immer
gleich.
Überlege erstmal, was du machen möchtest,
welche Person und welchen Anlass.

in jedem Set viele zusammenpassende
Motive und Texte und kannst somit auch
viele verschiedene Karten oder Projekte
basteln. Zb eine Karten, ein schönes
Geschenkpapier und einen passenden
Anhänger.

Möchtest du deinen Lieblingsmenschen
eine Freude bereiten zu einem bestimmten
Anlass?
Eine
Karte
oder
ein
selbstgemachtes Geschenk ist eine

Suche passende Farben an Stempelkissen,
die dir gefallen und gut harmonieren.
Worauf du bei den Stempelkissen achten

wunderbare Geste.
Vielleicht möchtest du auch ein Fest mit
vielen Kleinigkeiten schöner machen und
für eine fröhliche und harmonische
Stimmung sorgen.

musst, erfährst du in diesem Guide im
großen Stempelkissen Special. Entscheide
dich noch für ein schönes Papier und nun
kann es auch schon los gehen.

Oder du nimmst dir Zeit, nur für dich etwas
zu basteln. Gestalte eine Affirmationskarte,
mit einem tollen Spruch, damit du gut
gelaunt in den Tag startest und jeder Tag
großartig wird.
Bastle eine Deko, um deinen Wohnraum zu
verschönern und die Zeit zuhause
entspannt genießen kannst.
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CLEAR STAMPS

EMPFEHLUNGEN
Wir zeigen dir hier unsere Empfehlungen. Es gibt gute Basic Sets, die du das ganze Jahr
wundebar verwenden und für fast jeden Anlass eine individuelle und persönliche Karte
basteln kannst.

STEMPELSET

SPRÜCHE MONOLINE

STEMPELSET

FLORALE ELEMENTE

STEMPELSET

RUND UMS JAHR

FESTE MIT UND FÜR KINDER
Für Feste mit und für Kindern rund um Taufe, Kommunion, Konfirmation, Firmung und
Kindergeburtstag findest du ganz tolle thematisch abgestimmte Stempel. Beziehe die Kinder
bei der Entscheidung mit ein und das Basteln macht gemeinsam noch mehr Spaß.

STEMPELSET

KINDERGEBURTSTAG

STEMPELSET

WALDTIERE
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STEMPELSET

KIRCHENFEST
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DAS ULTIMATIVE

STEMPELKISSEN
SPECIAL

Beim Thema Stempelkissen treten die
meisten Unsicherheiten und somit auch
Fragen auf. Wir möchten dir gerne die
Fragezeichen und Angst vor diesem Thema
nehmen.
Wir könnten dir jetzt alle Einzelheiten über
Pigmente, Dye Inks und Sonderheiten
verschiedener
Anbieter,
Zusammensetzungen und Inhaltsstoffe
erzählen. Aber ganz ehrlich?
Zu viele Informationen können sehr
verwirrend sein. Lasst uns großartige DIY
Projekte mit Leichtigkeit und Freude
stempeln.

Wenn du unsere Art der Gestaltung von
Karten, Verpackungen und Deko genauso
liebst wie wir, dann reichen dir die
empfohlen Stempelkissen vollkommen aus
Für dieses Special haben wir die häufigsten
Fragen aus der Freulebnis-Community
gesammelt, sie bentwortet und nach
Themen gegliedert: Lagerung & Reinigung,
Oberflächen,
Abdruck-Test
und
Empfehlungen.
Das Special bietet eine gute Grundlage als
Nachschlagewerk.
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COMMUNITY
FRAGEN: REINIGUNG
UND LAGERUNG VON

STEMPELKISSEN
WIE LAGERT MAN STEMPELKISSEN?
Wichtig ist, dass du sie vor Sonnenlicht
schützt und deshalb am besten in der
Verpackung in einer Schublade oder Box
lagerst. Der Raum sollte optimalerweise
nicht zu warm sein. (Zimmertermperatur)
Außerdem solltest du eine waagrechte
Lagerung bevorzugen. Manche schwören
darauf, die Kissen umzudrehen und auf dem
Deckel zu lagern. Wir selbst haben es
ausprobiert und noch keinen Unterschied
bemerkt.
WELCHES STEMPELKISSEN BENÖTIGT
WELCHEN REINIGER?
Grundsätzlich reinigen wir immer mit einem
nassen
Schwammtuch.
Manche
Stempelkissen benötigen eine zusätzliche
Reinigung mit einem Spezialreiniger für eine
längere Haltbarkeit.
Das sind zB die Stempelkissen Archival Ink
und Stazon. Dazu empfehlen wir den
Reinger von Nuvo, Rangers oder den Stazon
Cleaner.
Der Stazon Cleaner wird eigentlich nicht für
Clear Stamps empfohlen. Wir haben
jahrelange
Erfahrung
mit
unseren
hochwertigen Photopolymerstempeln und
dem Stazon Cleaner und es hat bisher
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immer sehr gut funktioniert und konnten
keine Probleme feststellen.
WIE LANGE HALTEN STEMPELKISSEN?
Stempelkissen halten unterschiedlich lange.
Es hängt sehr stark davon ab, wieviel du
stempelst. Wichtig ist die Lagerung, wie
bereits erklärt und die Reinigung nach
jedem Farbwechsel.
Es gibt ein Stempelkissen, welches leider
sehr schnell austrocknet und das ist das
Stazon Pigment von Tsukineko. Allerdings
ist es auch das einzige Stempelkissen,
welches man auf einer Transferfolie
verwenden kann.

MARTINAS TIPP
Deine Clear Stamps halten nicht mehr auf
der Folie oder auf dem Acrylblock?
Das kann bei häufiger Verwendung schon
mal vorkommen. Wasche den Stempel
einfach
mit
Leitungswasser
oder
Seifenwasser ab und schon hält er wieder
auf der Folie und kann wieder für die
nächste Verwendung in der Hülle
aufbewahrt werden oder gleich wieder
gestempelt werden.
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MATERIAL-CHECK

STEMPELKISSEN
n für Glas?
te
s
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b
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a
t
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Welche
Plastik?
Wachs? Holz?

Um zu wissen, welches Stempelkissen das Richtige ist, kommt es immer auf die Oberfläche des
Materials an. Also ist die Oberfläche glatt und verschlossen wie eine Folie und ein Glas oder ist
sie porös wie Holz und Karton.
Diese Eigenschaft der Oberfläche und der Tinte entscheidet, ob die Tinte bzw. Pigmente in
das Material einziehen können oder nicht.
Hier findest du eine Übersicht bzw. unsere Empfehlungen für das richtige Stempelkissen.

Material

Stempelkissen

Papier, Karton

VersaMagic, Archival Ink,
Stazon weiß auf dunklen Papieren,
VersaCraft (dickerer Abdruck)

Textil, Stoff

VersaCraft, waschbar nach dem fixieren (15 Sek.
auf höchster Stufe)

Holz

VersaMagic, VersaCraft

Folie, Glas

Stazon Pigment

MANUELAS TIPP
Wichtig ist auch die Trockenzeit der unterschiedlichen Tinten. Alle hier angeführten
Stempelkissen trocknen sofort bzw. sehr schnell mit Ausnahme der VersaMagic Tinte. Sei
einfach ein bisschen vorsichtiger, dann klappt es auch mit diesem Kissen hervorragend. Die
Farbauswahl ist da einfach so besonders schön, dass wir diese auf keinen Fall mehr missen
möchten.
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DER GROSSE TEST

STEMPELABDRUCK
n
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Kissen zeig

Hier wurde das Feinpapier Crush Grape verwendet.

Natürlich können wir das machen. 😄 Hier kann man die Abdrücke leider schwer erkennen.
Das Fazit: Wichtig ist das Papier bzw. das Material, das du verwendest. Probiere einfach
selber ganz viel herum. Wenn du erstmal ein Stempelkissen hast, dann nimm verschiedene
Papiere, die du zuhause hast, und bestemple einmal alle durch. So bekommst du ein Gefühl,
was für dich gut funktioniert und wo du am meisten Freude daran hast. Denn das Ausleben
deiner Kreativität fängt beim Probieren an und soll dir ganz viel Spaß machen.

VERSAMAGIC

ARCHIVAL INK

Der schönste Abdruck auf diesem Papier.

Das Archival schwarz hat einen blauen Anteil.
Verwende hier immer eine Stempelunterlage.

STAZON PIGMENT

VERSACRAFT

Der Abdruck ist schön und kräftig.
Hinweise: Nicht für jedes Papier geeignet, da es für
glatte Flächen entwickelt wurde. Einfach ausprobieren!

Perfekt für Textilien und Holz, auf Paper nur
bedingt, da der Abdruck dicker ist und
ausbluten kann.
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WEITERE FRAGEN ZUM THEMA

STEMPELKISSEN
WANN ARBEITET MAN AM BESTEN MIT TRANSFERFOLIE?

Transferfolie ist dann sehr praktisch, wenn du runde und
glatte Objekte verzieren möchtest. Das können Kerzen,
Tassen und Gläser sein.
Dazu stempelst du auf die Transferfolie. Diese kommt
anschließend kurz in ein Wasserbad. So kann sich sich vom
Trägerpapier lösen und du schiebst sie vorsichtig auf dein
Objekt.
IST DAS ARCHIVAL INK STEMPELKISSEN TROCKENER
ALS DAS VERSAMAGIC STEMPELKISSEN?
Da es sich hier um zwei unterschiedliche Arten von Tinten
handelt und auch die Oberflächen des Schwammes
unterschiedlich sind, glaubt man, dass das Archival Ink
trockener ist.
Das Archival Ink Stempelkissen ist eine Archivtinte, der
Schwamm ist fest und der Abdruck wasserfest. Das
Stempeln ist besonders für Anfänger sehr gut geeigent.
Unser Tipp: Lege eine Stempelunterlage (im Stempelset
enthalten) unter, um so einen schönen Abdruck ohne großen
Druck auszuüben, zu erhalten.
MEINE STEMPELABDRÜCKE TROCKNEN NACH
EINIGEN TAGEN NOCH IMMER NICHT. WAS MACHE
ICH FALSCH?
Es gibt viele unterschiedliche Papierarten und
Stemeplkissen. Probiere erst ein anderes Papier zB
einfaches Druckerpapier oder anderes Bastelpapier.
Trocknet sie dann noch immer nicht und du verwendest von
uns empfohlene Produkte, dann schreib uns am besten eine
Nachricht und wir helfen dir gerne weiter :-)
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UNSERE

EMPFEHLUNGEN
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Diese Stempelkissen benutzen wir regelmäßig und sind für alle Anlässen und Jahreszeiten
geeignet. Damit hast du garantiert viele Freude und kannst dein Freulebnis genießen.

TSUKINEKO

VERSAMAGIC
Malted Mauve
Jumbo Java oder Gingerbread
Hint of Pesto

TSUKINEKO

STAZON PIGMENT
Piano Black
Snowflake

TSUKINEKO

ARCHIVAL INK
Jet Black
Peat Moss

TSUKINEKO

VERSACRAFT
Burgundy
Ash Rose
Forest und Pine

FREULEBNIS

LIVKREATIVSTUDIO

Perfekt für den Start
oder als Geschenk

Ideal für Menschen, die
liebevolles Design lieben.

STARTER SET
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REINIGUNGSSET
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MEET THE

CREATIVE TEAM

INES
LETTERING ARTIST

ANNE

Ines – kreative Seele, Stiftenerd und
Kartenliebhaberin – liebt es andere Menschen
mit schlichten, aber dennoch eleganten
Designs zu verzaubern, diese zu eigene
Kreativprojekte zu inspirieren und taucht mit
ihnen ein in eine Welt voller Kreativität mit Stift
und Herz. Verschiedene Techniken und auch
Materialien faszinieren Ines schon seit ihrer
Kindheit. Das über die Jahre hinweg
angeeignete Wissen gibt sie in Workshops, die
laut ihr ein Urlaub im Land des Lettering und
der Kreativität sind, an andere weiter.

ILLUSTRATORIN

callinigraphy

Anne – Küstenkind und Kaffeetante – lebt im
idyllischen Schwerin und »kreativt« schon ihr
Leben lang gern mit Pinseln, Stiften und
Papier.
Über die Jahre hat sie ihre Fertigkeiten so
weit ausgebaut, dass sie ihr Wissen in
Lettering-Workshops weitergibt,
Schaufenster und Tafeln verschönert oder
Hochzeitspaare mit handgeschriebener
Papeterie glücklich macht. Besonders haben
es ihr maritime Motive angetan.
Außerdem hat sie bereits drei
Anleitungsbücher veröffentlicht.
anne_kubik
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COPYRIGHT &

IMPRESSUM
Folge Unsere kleine Bastelstube auf
Instagram @unserekleinebastelstube
Bei Fragen kannst du dich gerne über das Kontaktformular
kontaktieren oder schreibe einfach eine Mail an
info@unserekleinebastelstube.at
Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und
Verbereitung sind der Autoren des Worksbooks vorbehalten. Kein
Teil des Workbooks darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie,
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche
Gehnemigung der Autoren reproduziert oder unter Verwendng
elektronischer Geräte gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder
verbreitet werden.
FOTOGRAFIE
Mellissa Fuchs | www.fineart-wedding.com
Anke Schmidt | https://www.anke-schmidt-foto.de
www.unserekleinebastelstube.at
Thorstätter Martina und Mitges.
Martina Thorstätter und Manuela Meister
Berndorf 82/2 | 8324 Kirchberg an der Raab | Österreich

