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Anhängerbox
Gestalte eine ganz besondere Verpackung 

- individuell & eine wunderschöne Geste für deine Liebsten.

Du benötigst: 
• einen A4 Bogen Farbkarton 
(21 cm x 29,7 cm)

• Papier oder Farbkarton für 
die Inneneinteilung 

• Designerpapier für die 
Gestaltung außen

• Falzbein 
• Klebemittel (wir empfehlen: 

Foto-Kleberoller & 
Flüssigkleber) 

• weiteres Zubehör für deine 
Wunsch-Gestaltung. 

Hab viel Spaß beim Basteln :) 
Maile uns, wenn du Fragen hast!

Die bereitgestellten Texte, Bilder, Grafiken und Dateien unterliegen dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Veränderung, 

gewerbliche Nutzung oder Verwendung in anderen Webseiten oder Medien ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung 

in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das Haus voller Ideen. 

Die Anleitung enthält Werbung, die ausschließlich unbezahlt und in keiner Kooperation mit 
genannten Unternehmen entstanden ist.

Empfehlung Grammatur: 
• Papier für die Box mind. 216g, 

besser noch 270g
• gleiches gilt für das Innenteil
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1. Für die Box benötigst du einen Bogen 
Farbkarton A4. Diesen kürzt du an der 
langen Seite bei 28 cm.  

2. Falze dieses Papierstück und wie 
folgt:  
Lege die kurze Seite nach oben in 
deinen Papierschneider und falze links 
und rechts bei 2 cm. Lege dann die 
lange Seite nach oben und falze nun 
bei: 6, 8, 19 und 21 cm. 

3. Schneide nun wie auf dem Foto zu 
sehen die Teile der 2 cm breiten 
Seitenlaschen weg, die später die 
Deckelklappe bilden. 
 
 
 
 
 
 

4. Schneide dann die Klebefüßchen 
für die Box ein.  

5. Runde eventuell die Ecken der 
langen Klebelaschen mit einem 
Eckenabrunder ab oder schneide sie mit 
der Schere leicht schräg an.  

6. Ziehe alle Falzlinien deiner Box 
kräftig nach.  

7. Bevor du die Box nun zusammen 
klebst, fertigst du noch das Innenteil der 
Schachtel an, in das die Anhänger später 
sortiert werden. Dafür benötigst du ein 
Reststück Farbkarton in der Größe 10,5 
x 19,5 cm. 

8. Dieses falzt du an der langen Seite 
bei: 5 - 6 - 7 - 12,5 - 13,5 - 14,5 cm. 

2Die bereitgestellten Texte, Bilder, Grafiken und Dateien unterliegen dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Veränderung, gewerbliche 

Nutzung oder Verwendung in anderen Webseiten oder Medien ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium 

als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das Haus voller Ideen. 
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9. Falze nun die schmalen Falze 
deines Innenteils nach oben und klebe 
sie aneinander, wie auf dem Foto zu 
sehen. Klebe dann das ganze Innenteil 
auf dem Boden der Box fest. 
 
 
 
 

10. Gib jetzt etwas Flüssigkleber auf die 
kleinen Klebelaschen der Schachtel und 
klebe die kurze Klebelasche daran 
fest. 
 
 
 
 
 

11. Klebe anschließend die lange 
Klebelasche fest - wie abgebildet. 

12. Verschlossen wird unsere 
Anhängerbox mit selbstklebenden 
Scheibenmagneten. Du kannst dir 
natürlich auch eine Banderole 
zuschneiden oder das Ganze mit einem 
Band schließen. 

13. Zum Schluss kannst du den Deckel 
deiner Verpackung dekorieren und dich 
dem Zuschnitt und Bestempeln deiner 
Geschenkanhänger widmen. Viel Spaß 
dabei! 

Juhu, fertig!
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gewerbliche Nutzung oder Verwendung in anderen Webseiten oder Medien ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in 

jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das Haus voller Ideen. 
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Weitere Designideen
Die Box eignet sich ideal, um vielfältig für unterschiedliche Anlässe gestaltet zu werden 

- drei verschiedene zeigen wir euch hier. Sicher haben viele von euch eine der 
Versionen schon auf unserem Blog gesehen - dennoch der Vollständigkeit halber ;-)  
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Die bereitgestellten Texte, Bilder, Grafiken und Dateien unterliegen dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Veränderung, 

gewerbliche Nutzung oder Verwendung in anderen Webseiten oder Medien ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung 

in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das Haus voller Ideen. 

Falls du mit Designerpapier verzieren willst: 

Wenn du die Verpackung noch mit Designerpapier dekorieren möchtest, 
brauchst du folgende Zuschnitte: 
Für die schmalen Seiten: drei Streifen von je 1,6 x 16,6 cm und zwei Streifen von 
1,6 x 10,6 cm - denkt daran diese abzurunden oder anzuschrägen. 
Für die Deckelklappe innen und außen: 
zwei Stück je 6,6 x 16,6 cm und ein Stück für die Box 5,6 x 16,6 cm.

mailto:info@hausvollerideen.de


Du hast Feedback, Stempelwünsche oder Fragen? info@hausvollerideen.de

Du hast eine eigene schöne Variante erstellt? Dann verlink’ uns gern auf SocialMedia 
zu deinem Design oder schick uns deine Ideen per Mail. Wir freuen uns immer wenn  

unsere Projekte nachgebastelt und anschließend gezeigt werden :-)
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Dir hat unsere Anleitung gefallen? Jeder freundliche Kommentar hilft uns, 
Interessierte von unserer Arbeit zu überzeugen: 

https://hausvollerideen.de/anhaengerbox-anleitung/ 

Wir haben etwas unverständlich geschrieben und du hast Fragen zur Anleitung? Du 
hast Stempelwünsche oder Feedback? Dann meld dich gern bei: 

info@hausvollerideen.de
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