
 

Anleitung: Dose mit Hilfe der Serviettentechnik zum neuen Leben 

verwandeln 

1. Hohe Dosen (ich habe ALMASED-Diät-Dosen genommen, da diese innen mit Alu 

ausgefüttert ist und daher wasserundurchlässig sind)    

2. Weisse Acrylfarbe 

3. 1 weichen 20iger Pinsel 

4. 1 oder 2 schöne Servietten (die beiden Hinterlagen entfernen und wegwerfen) 

5.  MaryNETT Serviettenkleber 

6. 1 Bogen weisse Strohseide/Japanpapier 

7. Für Dose Nr. 1 = Holo Diamant Flitter von MEYRA Art-Nr. 530- 

Für Dose Nr. 2 = 3-D-Effekt-Lack von Rayher 

8. MaryNETT Hochglanzlack 

9. 1 weichen Pinsel 

10. Fön  

 

Dose 1 : Schmetterlinge/Glitzer               Dose 2 : Frühling/Ostern 
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Zunächst habe ich eine DIÄT mit Almased gemacht und in 14Tagen bereits 6 kg 

abgenommen !!! Das ist erst einmal Grundvoraussetzung für die Dosen ***lach*** = 

natürlich nicht ! Aber wer ein paar Kilos runter haben will, dem kann ich Almased 

wärmstens empfehlen, schauen Sie mal hier: www.almased.de.  Jetzt weiter zu den Dosen: 

Die leeren Dosen standen in meiner Küche und ich habe hin- und herüberlegt, was ich wohl 

mit ihnen machen könnte, weil sie innen so schön mit Alu versiegelt und dadurch 

wasserfest sind.  

 

Als erstes habe ich die Dosen in warmes Wasser (mit Wasser bedeckt) einige Stunden 

gelegt, damit ich dann das ALMASED-Papier ringsherum abreißen konnte. 

Die Dosen wurden dann zum Trocknen auf die Heizung gestellt, weil die Pappe außen 

ringsherum etwas feucht geworden war. Als die Dosen dann getrocknet waren, habe ich 

sie mit einem Pinsel mit weisser Acrylfarbe angestrichen und mit einem Fön getrocknet. 

                                
Vorher    Pappdose      – Nachher                               Mit weisser Farbe angestr.               Strohseide aufkleben 

 

Dann wurden die Dosen mit in Stückchen gerissenem Japanpapier und MaryNETT 

Serviettenkleber UNIVERSAL vollflächig beklebt. Dose mit Serviettenkleber 

einstreichen, Japanpapierstückchen drauflegen und wieder mit dem Serviettenkleber 

überstreichen. Japanpapierstückchen immer überlappend auflegen und aufkleben. Danach 

kann die Dose gefönt werden, damit sie ganz trocken ist (das Fönen dauert nur wenige 

Minuten).  

Dann werden die Servietten aufgeklebt, genauso wie das Japanpapier, nur dieses Mal sind 

die Stücke der Motive viel grösser. Vorsichtig arbeiten und das hauchdünne Motivteil der 

Serviette (aber unbedingt beide Hinterlagen der Serviette vorher entfernen und 

wegwerfen) vorsichtig auf die Dose auflegen und wieder mit einem weichen Pinsel 

festkleben.  

 

Ein Hochheben oder Abnehmen der hauchdünnen Serviette ist meistens nicht mehr 

möglich, dann lieber das kaputte/verrutsche Serviettenteil ganz entfernen und ein neues 

Motiv aufkleben. Das kann immer mal passieren, daher genügend Servietten des gleichen 

Motives parat legen.  
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Nachdem die Serviette oder die Motive der Serviette aufgeklebt sind, werden diese 

wieder mit einem Fön in ein paar Minuten trocken gefönt.  

 

Dose 1/Schmetterlinge mit Flitter 

Hier habe ich die kmpl. Dose mit MaryNETT Hochglanzlack ganz dünn mit einem Pinsel 

bestrichen. In den noch feuchten Lack habe ich Holo Diamant Flitter MEYRA (Dose mit 

Streuer) auf die gesamte Dose außen aufgestreut. Dieses Mal aber nicht trocken fönen, 

denn beim Fönen würde der Flitter abgefönt werden. Ich habe die Dose über Nacht 

trocknen lassen und habe mich am nächsten Tag über das schöne Ergebnis sehr gefreut.  

Wer möchte, kann noch die Kringel um die Schmetterlinge mit „Gold-Gutta aus der Tube“ 

(Seidenmalerei) nachziehen und wieder einige Stunden trocknen lassen. Gold-Gutta ist 

eine goldene wachsähnliche Substanz, mit welcher man auch dank der schmalen Tülle an 

der Tube schreiben und malen kann. Die getrocknete Gutta ist nach dem Trocknen 

erhaben, d.h. sie steht höher als die aufgeklebten Servietten mit dem Lack und das hat 

dann nochmal einen ganz tollen 3D-Effekt.  

 

Dose 2/Frühlingsblumen/Ostern 

Nachdem die Serviette mit den Blumen mit dem Fön getrocknet war, habe ich nur auf die 

Blumen und die Schmetterlinge dick 3-D-Effekt-Lack von Rayher aufgetragen. Der Lack 

ist sehr dickflüssig und trocknet in ca. 2 Stunden. Die Lackstellen sind nach dem Trocknen 

auch erhaben, d.h. sie stehen höher als die restlichen Motive, was auch einen ganz 

besonderen Reiz hat.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nacharbeiten ! Sollten Sie Fragen haben, schicken 

Sie mir einfach eine Email an: info@serviettenklebershop.de.  

 

Preisausschreiben bis zum 31.03.2012 =  Wer kreiert die schönste Dose ?  

Für das schönste Foto einer mit der Serviettentechnik verzierten Dose (Würstchen-

dose/Konservendose, etc.) erhält die/der Sieger/in ein Überraschungspaket in Höhe von 

50,00 € mit Produkten aus demServiettenklebershop.   

Also,…… nichts wie ran: ans Dosen kreieren, Fotos machen (natürlich auch von sich selbst) 

und mir diese dann zumailen (Email s.o.)                                                                             

Die Gewinnerin wird dann im Serviettenklebershop auf der Startseite vorgestellt 

Ihre 

Marion Schröder 

-MaryNETT-                                                                                     Löhne, der 29.02.2012 

mailto:info@serviettenklebershop.de

