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Instructions

• You need: 1 sheet of cheap A4 paper to print the frame pattern (p. 3), 1 sheet of black 270 g/m2 A4 cardboard, 1
sheet of 170 g/m2 A4 cardboard to print the handles, and 1 sheet of good-quality 80-100 g/m2white paper to print
the images.

• Edit the images (110×64 mm, ideally 1300×755 pixels; they need to have one rather light side and one rather dark
side). Print the light side onto p. 4. Then print the dark sides onto the back of the same sheet, using the p. 5 pattern.
Cut the images along the outer frames from the light side.

• Print p. 3 and glue it onto the black cardboard (apply glue only to the marked spots). First cut out the contours, then
the holes.

• Assemble the handles as described on p. 2. Each handle is open on the bottom side, forming a„pouch“.
• Glue the images to the frames. Apply the image to the outside of the frames (away from the viewer) so that the

light side is towards the viewer and the dark side away. Each image has 4 mmmargin that overlaps the hole in the
frame. Apply glue only to that frame on the light side.

• Glue the handles onto the tabs on the frames.
Anleitung

• Sie benötigen: 1 Bogen billiges A4-Papier für das Muster der Bilderrahmen (S. 3), 1 Bogen schwarzen Tonkarton 270
g/m2 A4, 1 Bogen Modellkarton 170 g/m2 A4 für die Griffe und 1 Bogen glattes weißes Papier 80-100 g/m2 für die
Bilder.

• Erstellen Sie die Bilder (110×64 mm, ideal wären 1300×755 Pixel; jedes hat 1 helle und 1 dunklere Seite). Benutzen
Sie S. 4, um die helle Seite zu drucken und das Muster mit den schwarzen Rahmen gemäß S. 5, um die dunkle Seite
auf die Rückseite desselben Blatts zu drucken. Schneiden Sie die Bilder von der hellen Seite her entlang der
Außenkonturen aus.

• Drucken Sie S. 3 und kleben Sie sie auf den schwarzen Karton (nur an den markierten Stellen Klebstoff auftragen!).
Schneiden Sie zuerst die Außenkonturen aus, dann die Löcher.

• Bauen Sie die Griffe zusammen auf S. 2 beschrieben. Jeder Griff ist unten offen und bildet eine„Tasche“.
• Kleben Sie die Bilder in die Rahmen. Jedes Bild gehört auf die Außenseite des Rahmens (weg vom Betrachter), so‐

dass die helle Seite zum Betrachter zeigt und die dunkle Seite nach außen. Jedes Bild hat einen 4-mm-Rand, der das
Loch im Rahmen (Bildhalter) überlappt. Bringen Sie den Klebstoff von der hellen Seite her nur auf diesem Rand auf.

• Kleben Sie den Griff auf die Lasche oben am Rahmen.
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Pattern for picture frame handles / Muster zum Herstellen von Griffen für Bildhalter

Print on 170 g/m2 cardboard, fold along line, glue back-to back on curved contour only. Then cut contour and colour
the edges. Finally cut off lower edge and colour it.

Auf Modellkarton 170 g/m2 drucken, falten und nur entlang der runden Kontur kleben. Runde Kontur ausschneiden
und Kanten färben. Zum Schluss untere Kante abschneiden und färben.
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Schreiber-Modell 677 Polyorama Panoptique
Pattern for cutting additonal picture frames / Muster zum Herstellen zusätzlicher Bildrahmen

Glue marked positions to black 270 g/m2 cardboard, cut outer lines, then cut hole for image.
Gekennzeichnete Stellen auf schwarzen Fotokarton kleben, Außenkonturen ausschneiden, dann Löcher ausschneiden.
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Pattern for pictures (front) / Muster zum Herstellen zusätzlicher Bilder (Vorderseite)

Print the light side of the pictures on this side (80-100 g/m2 paper). Print the dark side on the back (p. 4, black frames).
Cut images from this side and glue them to the frames using the 4 mmmargin of each picture.

Helle Seite der Bilder auf diese Seite drucken (Papier 80-100 g/m2), dunkle Seite auf die Rückseite (S. 4, mit den
schwarzen Rändern). Von dieser Seite her ausschneiden und mit dem 4-mm-Rand hinter die Rahmen kleben.
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Pattern for pictures (back) / Muster zum Herstellen zusätzlicher Bilder (Rückseite)

Print the dark side of the pictures on this side (80-100 g/m2 paper). See instructions on front page (p. 3).
Dunkle Seite der Bilder auf diese Seite drucken (Papier 80-100 g/m2). Siehe Anleitung auf der Vorderseite (S. 3).
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