Gummistempel auf transparenten, wiederverwendbaren Acrylblöcken
Wenn Du bereits Acrylblöcke besitzt oder Dir welche anschaffen möchtest, dann gibt es hier einige Tipps, wie Du diese
befestigen – manche sprechen auch hier von montieren – kannst. Zunächst aber noch ein Hinweis, der für die Befestigung
der Gummistempel auf Acrylblöcken spricht. Zum einen ist die Aufbewahrungsbox deutlich schmaler, was für ein
platzsparendes Verstauen spricht und zum anderen sind die Gummistempelsets in der Anschaffung günstiger. Natürlich
kann man vorbringen, dass ja auch die Anschaffung der Acrylblöcke Geld kostet, aber sie sind transparent – das spricht
auch für den Einsatz der Fotopolymer – Stempel und sie sind wiederverwendbar und das bedeutet, dass der
Gummistempel eben nicht dauerhaft mit dem Block verbunden ist. Stempelt jemand häufiger oder hat dieses vor, so kann
ich die Anschaffung von Acrylblöcken wirklich nur empfehlen, denn mittelfristig zahlt es sich auf jeden Fall aus. Außerdem
lassen sich so die Gummistempel auch mit dem Stamparatus verwenden, was weitere kreative Möglichkeiten offenbart.
So, nun aber zum Befestigen der Gummistempel.
Euer Stempelset beinhaltet:

 Stempelbox (schmal)
 Gummistempelmatte
mit den Stempelmotiven
 Motivsticker auf Trägerfolie
 Anleitung zur Montage auf
der linken Innenseite
Hier noch eine Anmerkung von mir persönlich: Bislang war ich ein Feind davon die Aufkleber auf der Rückseite der
Stempel zu kleben – die Haftung war für mein Dafürhalten nicht so optimal. Und … was soll ich Euch schreiben … Stampin‘
Up! hat mich erhört und die neuen „ablösbaren Stempel“ mit dem Frühjahr-Sommerkatalog 2019 herausgebracht … die
sind der absolute Wahnsinn. Wenn Ihr also bislang auch die Aufkleber nicht genutzt habt, dann solltet Ihr es jetzt tun,
denn die Haftung ist phänomenal.

Ablösbare Stempel – so sollte er zusammengesetzt werden!
Löst den gewünschten Stempel aus der Gummimatte und entfernt die Schutzfolie auf der Rückseite des Stempels. Entfernt
die Schutzfolie vom Motivaufkleber auf der Trägerfolie. Richtet die Schaumstoffseite des Stempels am Motivaufkleber aus.
Achtet darauf, dass der Aufkleber korrekt positioniert ist, denn wenn er klebt, kann er ohne Beschädigung der
Schaumstoffrückseite nicht entfernt werden. Passt alles? Drückt dann den Stempel gleichmäßig am Aufkleber fest. Zieht
nun den Stempel samt Aufkleber von der Trägerfolie ab. Fertig, das war es schon und der Stempelspaß kann beginnen.
Wenn Ihr den Stempel vom Acrylblock oder der Trägerplatte des Stamparatus entfernen wollt, haltet ihn im Bereich des
Aufklebermotivs gut fest und löst ihn langsam ab. Ablösbare Stempel haften wirklich so gut, dass, wenn sie nicht mit
Vorsicht entfernt werden, der Schaumstoff reißen kann. Es bleibt aber – wie immer – bei Euch, ob Ihr die Aufkleber nutzen
wollte oder eben nicht. Es gibt hier kein richtig oder falsch.
Zum Säubern der Stempel oder der Aufkleber spült diese einfach unter fließendem Wasser ab. Reiniger auf Alkoholbasis
sind ungeeignet.
Ich wünsch Euch viel Spaß beim Stempeln
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