Stempel von Stampin‘ Up!
Jedes Projekt – und jeder Stempelfan – ist einfach ein bisschen anders. Deshalb gibt es bei Stampin’ Up! verschiedene
Stempelvarianten, die alle in den USA hergestellt werden. Verpackt sind sie in einheitlich großen Boxen, auf denen die
Motive auch an der Seite abgebildet sind. So lassen sie sich praktisch aufbewahren und schnell wiederfinden. Die
Stempelausführung ist bei jedem Stempelset in der Beschreibung im Katalog angegeben und sofern es nicht anders
ausgewiesen ist, entspricht das abgebildete Stempelmotiv der Originalgröße.

Klassische Gummistempel – ablösbare Stempel – distinktive Stempel
Diese hochwertigen Stempel aus rotem Gummi sind ideal für detailreiche Motive und
teilweise in zwei klassischen Ausführungen erhältlich. Zum einen kann man sie für die
temporäre Befestigung auf wiederverwendbaren, transparenten Blöcken (separat
erhältlich) bzw. auf dem Stamparatus oder für die dauerhafte Montage auf
mitgelieferten Ahornholzblöcken bestellen.
Welche Variante man wählt, hängt davon ab, wie und vor allem wie oft die Stempel
zukünftig eingesetzt werden sollen. Für die temporäre Befestigung sind die
Aufbewahrungsboxen schmal und nehmen weniger Platz beim Verstauen ein. Bei der
Ausführung mit den Holzblöcken erhält man bereits die abgestimmten Größen an
Blöcken für die einzelnen Stempel mitgeliefert und einmal montiert sind die Stempel zwar direkt einsetzbar, aber auch
nicht mehr ablösbar, die Aufbewahrungsbox ist breiter und nimmt somit mehr Platz beim Verstauen ein. Zudem ist eine
Verwendung mit dem Stamparatus auch nicht mehr gegeben, was die kreativen Möglichkeiten doch einschränkt. Ab
Januar 2019 gibt es eine noch bessere Variante der Gummistempel, die im Katalog als „ablösbare Stempel“ ausgewiesen
und nicht mehr zur Montage auf Holzblöcken vorgesehen ist (siehe hierzu das Merkblatt „Ablösbare Stempel“). Mit dem
Jahreskatalog 2018-2019 sind auch die distinktiven Stempel hinzugekommen, die einen plastischen Effekt im
Stempelabdruck ermöglichen (siehe hierzu das Merkblatt „distinktive Stempel“).

Klarsichtstempel
Bei der zweiten Stempelvariante handelt es sich um Stempel aus Fotopolymer, die durchsichtig und somit ganz leicht
präzise auszurichten sind. Diese Stempelvariante ist grundsätzlich für die Befestigung auf transparenten Blöcken oder dem
Stamparatus gedacht und erlaubt ein perfektes Positionieren des Stempelabdruckes.
Einige Motive sind für das „Two-Step-Stampin“ gedacht. Dabei werden zwei
oder mehrere Motive schrittweise übereinander gestempelt. Achten Sie im
Katalog auf den entsprechenden Two-Step-Stempelset-Hinweis. Gerade diese
Stempeltechnik macht es Anfänger leicht Dimension in ihre Stempelmotive zu
bringen und für Fortgeschrittene stellt es eine unglaubliche
Variationsmöglichkeit dar.
Wer jetzt Sorge hat, er müsste unendlich viele transparente Blöcke bestellen,
den kann ich beruhigen. Es heißt ja nicht umsonst „wiederverwendbar“!
Nach dem Stempeln einfach das Stempelmotiv vom Block entfernen, in der Box verstauen und ein neues Stempelmotiv
auf dem Block befestigen. Gerade für Anfänger ist es sehr hilfreich, dass Stampin‘ Up! die benötigte Blockgröße auf den
Stempelboxen aufgeführt hat. Wenn Ihr weitere Fragen zu den Stempelvariationen oder Ausführungen oder
Blockgrößenwahl habt, helfe ich Euch gern weiter! Nutzt einfach das Kontaktformular und ich melde mich
schnellstmöglich bei Euch.
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