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Acrylblöcke 

Stampin‘ Up! bietet neben den unterschiedlichen Stempelvariationen auch die passenden Acrylblöcke an. 

Diese sind insbesondere bei der Verwendung von Fotopolymer-Stempeln notwendig, da diese Stempel 

nicht auf Holz halten. Ich bin von der Stampin‘ Up! Ausführung ganz begeistert und dies nicht nur weil ich 

für dieses Unternehmen tätig bin. Im Gegensatz zu vielen anderen Fabrikaten, verfügen diese Blöcke über 

eine sehr gute Handhabung und durch die praktischen Griffmulden sind sie für Klein und Groß 

gleichermaßen gut zu verwenden. 

 
Aber welche Blöcke gibt es? 

 
Welche Blöcke es gibt, ist schnell beantwortet 

 – es gibt sie in der Größe A bis I, wobei die  

Größe A für die kleinsten Motive und die  

Größe F für die größten quadratischen oder  

rechteckigen Motive verwendet wird. 

Die Größen G, H und I sind für längliche  

Schriftzüge oder Motive gedacht. 

Über den nachfolgenden Link könnt Ihr Euch 

eine Übersicht der Blockgrößen herunterladen! 

 

http://www2.stampinup.com/de/images/Clear_Mount_Block_Template.pdf 

 

Soll man alle kaufen oder welche sind am Anfang sinnvoll? 
 

Wer zukünftig dauerhaft und mehr Stempeln möchte, dem empfehle ich das Komplettset, welches durch 

den 10-prozentigen Preisnachlass deutlich günstiger ist, als wenn man nach und nach die Blöcke einzeln 

anschafft. Wer jedoch erst einmal vorsichtig anfangen möchte, der wird beim Durchblättern des Kataloges 

festgestellt haben, dass die Blockgrößen A, B und C nahezu gleich oft empfohlen werden, gefolgt von D/E 

und G/H. Die Blockgröße I ist je nach Wahl des Stempelsets nicht ersetzbar, allerdings bei der Blockgröße F 

gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Diese Blockgröße ist vorrangig bei den Hintergrundstempeln 

empfohlen und ich komme damit gut klar. Andere Demonstratoren verzichten auf diese Blockgröße und 

verwenden für die Hintergrundstempel lieber die Variante auf dem Holzblock. Dies bedeutet aber auch, 

dass sie bei den Motivstempelsets auf die Holzvariante zugreifen müssen. Ausprobieren kann man bei mir 

im Workshop beide Varianten um sich zu entscheiden.  

Meine Empfehlung für den Einstieg wäre die Wahl der Blockgrößen B – C – E – H um eine gute Abstufung 

bei den häufigsten Empfehlungen zu haben. Wie geschrieben, wer sich unschlüssig ist, kann bei einem 

meiner angebotenen Workshops oder bei einer eigenen Stempelparty die Blöcke zunächst ausprobieren. 
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