
C6

Seitenlasche 
Seitenlasche 

Untere Lasche

Obere Lasche 

C6 EINSCHLAGEN n 11.4 cm x 16.2 cm
Druck auf A4-Papier

Und Sie können es mailen! Sie können ein Adressetikett verwenden 
oder ein Blatt Papier anbringen, um Ihren Umschlag zu adressieren. 
Tipp: Adressieren Sie das Etikett vor dem Anbringen, falls Sie einen 
Fehler machen. Bringen Sie Ihren Brief zur Post und warten Sie, bis 
Ihr Brieffreund zurückschreibt!

Finde mehr Ideen,
Tipps & Tricks auf:

www.LetsLetterTogether.com
©2017 Heather Leavitt Martinez

Erstellen w
ir gem

einsam
 einen Um

schlag in DIN
 C6! W

ähle zuerst die Seite aus, die du drucken m
öchtest, und vergew

issere dich, dass du das 
richtige Papierform

at im
 Drucker ausgew

ählt hast. Drucke in 100%
! Bitte die Vorlage w

eder skalieren, noch die Funktion "Einpassen" ausw
ählen. 

Schneide den Um
schlag aus. Verw

ende ein Lineal oder eine gerade Kante und falte zuerst die Seiten nach innen. Falte dann die untere Lasche 
nach oben, und falte die obere Lasche nach unten. Klebe die untere Lasche an den Seiten fest. Leg deine Karte ein und verw

ende Kleber oder 
einen Aufkleber, um

 die obere Lasche zu schließen. Voilà!
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