DIY

Your story – in a box
Strahlend schöne Momente

deine geschichte – deine dekoration.
www.rayher.com

Your story – in a box
Besonders an nasskalten Tagen sehnen wir uns nach wohliger Wärme und
stimmungsvollen Dekorationen – und die sollen maximal kreativ sein!
Beleuchtete Rahmen gepaart mit verschiedenen Szenen laden zum Träumen
ein. Fülle die schönsten Momente in deine eigene Box!
Neben praktischen 3D-Holzbausätzen schaffen nach Herzenslust kombinierte Boxen maximale Einzigartigkeit. Selbst die Natur holst du dir mit
floristischen Elementen von Rayher ganz einfach nach Hause. Probier’s aus!
Jede Szene lebt durch Farben, Licht und Co. erst so richtig auf. Natürlich
dezent oder maximal lebendig? Wie deine Story aussieht, entscheidest du!

Alles was du brauchst…
Schnapp dir deinen Rahmen mit Acrylglas (1) und schon kann’s losgehen!
Wähle eine 3D-Effektfolie (2) aus und bastle mit dem Holzstäbe-Set (3) einen Rahmen.
Die Folie wird mit doppelseitigem Klebeband (4) am Rahmen fixiert und die Lichterkette (5) angebracht. Nun bemalst du nur noch deine Holzmotive (6) mit Farbe und
Glitter (7) und baust sie zusammen.
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Alles in einer Box

Schnell ins Thema einsteigen! Deine Box für Weihnachten.
Your story – in a box beschert stimmungsvolle Augenblicke, Hygge inklusive.

Mit den praktischen Rayher 3D-Holzbausätzen hast du alles für deine Box sofort
parat. Die Sets, bestehend aus vorgestanzten
Motiven und passenden Rahmen, warten
darauf, von dir in Szene gesetzt zu werden.
Farben, 3D-Effektfolien sowie Lichterketten,
Dekoschnee und Snow Pens helfen dir dabei!
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↓ 46 307 000

Deine persönliche
Box – einfach
zusammengesetzt
Ob nun die quirligen Waldbewohner, das verschneite
Weihnachtsauto, dekorative
Hirsche oder dein MiniWinterhäuschen – alle vier
3D-Holzbausätze lassen sich
passgenau und ganz einfach
zusammensetzen. Dafür löst
du die Motive und Rahmen
aus den Holzplatten heraus
und setzt alle Teile zu einer
Box zusammen. Dabei kannst
du die Motive in beliebiger
Reihenfolge einsetzen.

↓ 46 301 000
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Deine Kreation – leuchtend schön!
Die vier Bausätze werden zusammen mit Lichterketten
und 3D-Effektfolien zum absoluten Blickfang. Dafür
setzt du den Rahmen mit aufgeklebter Effektfolie
einfach hinter die Motive und befestigst die LEDLichterkette an der Rückwand. Knips das Licht an
und schon leuchten die Sterne nur für dich!

Your story – in a box
Absolut einzigartig
Deine Box – deine Story! Natürlich kannst du deine eigene
Box auch individuell zusammenstellen. Rahmen aus
Pappmaché und Holz geben dir die Form vor. Danach wird
nach Herzenslust mit Holzmotiven und Bastelmaterialien
wie z.B. Farbe und Licht dekoriert.

Maximal individuell
Kleine detailverliebte Holzelemente oder lieber formvollendete Botschaften? Setz deine
Träume mit vielen Kleinigkeiten
effektvoll um. Die putzigen
Holzmotive finden in praktischen
Setzleisten ihren Platz, während
Holzschriften allein oder mit
Sternchenfolien und LED-Lichterketten ein perfektes Team
bilden.

Weihnachtliche Dekolieblinge
Äste, Tannenzapfen und Co. von Rayher bringen die
Natur ins eigene Zuhause und verleihen der Box einen
floristischen Touch. Die natürlichen Farbtöne lassen
Ruhe einkehren und verbreiten ganz nebenbei eine
hyggelige Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Detailverliebt
Durch zahlreiche floristische
Raffinessen erhält die Naturszene deiner Träume einen
unvergesslichen, fesselnden
Look. Der Mix aus vielen
Materialien macht alles noch
spannender und das Dekorieren der Details vor allem eines:
Richtig Spaß! Die Weihnachtspost versteckt im beleuchteten
Winter Wonderland? Kreativer
kann man Weihnachtsbotschaften nicht überbringen.

Your story – vielseitig wie nie!
Alle Basics der Story in a box-Family sind
individuell einsetzbar. Verpass deinem
nächsten Projekt damit den perfekten Look
und somit den ultimativen WOW-Effekt.
Viel Spaß!

↑ 70 035 000

Alle Produkte der Rayher Your story – in a box findest du bei unseren Stützpunkthändlern,
im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt im Onlineshop.

www.rayher.com
Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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