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Die kostenlose Laubsägevorlage
mit Weihnachtsmotiven haben wir
speziell für Kinder und ungeübte
Laubsägebastler gemeinsam mit
Grafikern und Kunsthandwerkern
völlig neu entworfen und gestaltet.
Wir empfehlen, die Motive aus
lebhaft gemasertem Birken- oder
Pappel-Sperrholz mit einer Stärke
von mindestens 4 Millimetern mit
der Laubsäge oder Dekupiersäge,
mit mittlererer Geschwindigkeit
und einem mittelfeinem Sägeblatt
mit Unterzahnung auszusägen.
Die Schnittkanten sollten mit
einem weichen Schleifschwamm
feiner Körnung leicht gebrochen
werden.
Besonders schön als traditioneller
Baumschmuck eignen sich die
Motive, wenn sie bemalt oder mit
goldfarbenem Sprühlack lackiert
werden. Ausgesägt aus BirkenSperrholz sind sie aber auch
naturbelassen sehr beliebt.
Die Motive eignen sich allerdings
auch zum Basteln mit Papier,
Karton, Mossgummi oder anderen
Materialien. Außerdem können
sie als Schablone verwendet
werden, um mit Kunstschnee aus
der Sprühdose die Konturen auf
Fenstern oder Türen abzubilden.
Eine Serie von zwölf filigranen
Christbaumschmuck-Sternen, die
speziell für geübte LaubsägeBastler entworfen wurden, haben
wir als Laubsägevorlagen auf
einer eigenen Seite für Sie
zusammengestellt.

©2008 T. M. Blömeke / emedia3 • Alle Texte, Fotos, Grafiken, Zeichnungen und Baupläne dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Vervielfältigung, Veröffentlicheung
oder der gewerblichen Nutzung ist grundsätlich untersagt. • Diese Anleitung wurde veröffentlicht auf der Website www.DIY4you.de und ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
Die Bereitstellung der Anleitung durch die Firma Westfalia Werkzeugco. GmbH & Co KG ist lizensiert. • Nutzen Sie für Fragen und Anregungen zu dieser Anleitung bitte unser Kontaktformular!

Laubsägevorlagen mit Advents- und Weihnachtsmotiven
Diese Anleitung wird Ihnen zur Verfügung gestellt von

und

media

©2008 T. M. Blömeke / emedia3 • Alle Texte, Fotos, Grafiken, Zeichnungen und Baupläne dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Vervielfältigung, Veröffentlicheung
oder der gewerblichen Nutzung ist grundsätlich untersagt. • Diese Anleitung wurde veröffentlicht auf der Website www.DIY4you.de und ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
Die Bereitstellung der Anleitung durch die Firma Westfalia Werkzeugco. GmbH & Co KG ist lizensiert. • Nutzen Sie für Fragen und Anregungen zu dieser Anleitung bitte unser Kontaktformular!

