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Party -

WEGWEISER

Wo geht‘s denn hier zur Bar? Und wo kann man die
Geschenke fürs Brautpaar abgeben? Auch wenn man
im kleineren Rahmen feiert, verliert mancher Gast die
Orientierung. Bei diesen Schildern genügt ein Blick.

MATERIAL
• 2 Zaunlatten,
950 × 90 × 18 mm
• Wetterfester Lack
in Weiß und Schwarz
• Schleifenband in
Schwarz
• Reißzwecken

WERKZEUGE
• Holzsäge
• Schleifschwamm
• Blaupapier
• Dicker und dünner
Pinsel
• Klebestreifen
• Geodreieck
• Schere
• Bleistift

1. Z eichnet mithilfe des Geodreiecks an einem Ende der
Zaunlatte mittig einen 45-Grad-Winkel auf. Verschiebt
dann das Geodreieck 40 cm nach hinten und zeichnet
abermals einen 45-Grad-Winkel in dieselbe Richtung auf.
Dasselbe wiederholt ihr ein letztes Mal am anderen Ende
der Latte. So bekommt ihr aus zwei Zaunlatten vier Wegweiser à 45 × 8 cm.
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Anleitung aus „Hochzeit!“ von GU Verlag; Foto: Gräfe und Unzer Verlag/Anne Deppe
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2. S äget das Holz entlang der vorgezeichneten Linien zurecht
und schleift alle Kanten und Oberflächen mit dem Schleifschwamm glatt.
3. M
 it langen, geraden Pinselbewegungen und sehr wenig
Lack grundiert ihr nun die Vorder- und Rückseite weiß. Die
Holzmaserung soll weiterhin sichtbar bleiben und die Latte
nicht komplett mit Farbe bedeckt sein. Beim Vintagelook
soll alles bewusst unperfekt aussehen.

Vorlage „PartyWegweiser“ auf 300 % vergrößern
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4. Ist der Lack vollständig getrocknet, übertraget ihr die Umrisse der Schrift mithilfe
des Blaupapiers von der Vorlage auf die Wegweiser. Damit
dabei nichts verrutscht, fixiert Blaupapier und Vorlage mit
Klebestreifen.
5. M
 it einem dünnen Pinsel füllt ihr nun die Kontur mit
schwarzem Lack und lasst die Farbe wieder mehrere Stunden trocknen.
6. S chneidet für den obersten Wegweiser zwei Stücke
Schleifenband zurecht und befestigt sie mit Reißzwecken
rechts und links an der Rückseite der Latte. Bindet dann
die Bänder oben zu einer Schleife.
7. F ür die restlichen drei Schilder schneidet ihr jeweils ein
längeres Stück Schleifenband ab und befestigt dessen
Enden rechts und links an den Rückseiten.

Buchtipp
Mit Liebe gemacht
Ob Einladungskarte, Tischdeko, Gastgeschenk oder Haarschmuck – über
40 besondere Kreativprojekte rund
ums Ja-Wort machen den Hochzeitstag unvergesslich und sorgen für eine
ganz persönliche Note.
„Hochzeit!“ von Elke von Borcke und Dorothea Loritz
142 Seiten, ISBN: 9783833847370,
Gräfe und Unzer Verlag
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