Handwerkliche
Ostern

Dekoideen

zu

Ostern steht vor der Tür, was vielen die
Gelegenheit gibt Zeit im Kreise der Lieben zu
verbringen. Neben dem traditionellen OstereierFärben
gibt
es
noch
viele
weitere
Möglichkeiten, das eigene Heim zu verschönern
und handwerklich mit der Familie tätig zu
werden.
Letztes Jahr hatten wir uns zu Ostern den Themen Laubsägen,
Ostereier kratzen mit dem Dremel sowie dem Sägen mit der
Dekupiersäge gewidmet – dies können Sie unter folgendem Link
zu unserem Oster-Ratgeber 2015 nachlesen. Diese Jahr möchten
wir Ihnen Ideen für andere Bastelarbeiten geben. Seien Sie
gespannt!

Ganz besondere Deko aus Holz
Wir würden unserem Namen nicht gerecht werden, wenn wir Ihnen
zum Thema Oster Deko aus Holz nicht auch einige interessante
Anregungen geben würden. Folgendes Video zeigt Ihnen, wie man
dem eigenen Heim nicht nur zur Osterzeit den ganz besonderen
Touch verleihen kann:

Außergewöhnliche Ostereier als Deko
– Groß oder mit Südseeflair?
Ostereier in “normalen” Größen sind allseits bekannt und
fallen als Dekorations-Objekt kaum noch auf. Wer Akzente
setzen möchte, kann dies in erster Linie durch die Größe tun:

Wo gibt es schon Straußeneier als Osterdeko? Mit einigen
einfachen Hilfsmitteln und einem Dremel wird das “Maxi-Osterei
“ im Handumdrehen Realität. Die entsprechende Anleitung finden
Sie auf dyi-info.de. Die benötigten Dremel Aufsätze sind in
unserem Online Shop verfügbar – von Amboss als günstigere
Alternative zu den original Markenprodukten.
Wer es exotischer mag: Wie wäre es mit einer Blumenvase aus
Kokosnuss? Diese verbindet traditionelle Osterdeko und
karibisches Flair auf einzigartige Weise. Eine solche
Dekoration ist auf dem Ostertisch keinesfalls fehl am Platze
und benötigt keine umfangreiche Ausstattung.
Einzig ein
Multitool (Schleifen sowie Sägen) sowie die passenden
Multitool Aufsätze sind nötig. Die Hinweise zum Basteln finden
Sie unter diesem Link auf heimwerker.de.

Simpel, aber praktisch: Blumenvasen
in Sekundenschnelle
Basteln muss gar nicht aufwändig sein und besondere Kreationen
werden häufig sogar aus der Not geboren. Zwar ist diese Idee
nicht gerade für ein nachmittagsfüllendes Basteln geeignet,
demonstriert aber was man mit etwas Kreativität und dem
richtigen Werkzeug schaffen kann. Dieses Video von Fein zeigt,
wie auf einfache Art und Weise aus alten Plastikflaschen
Blumenvasen gebastelt werden können:

Entsprechende Multitool HSS-Sägeblätter finden Sie als
günstige Alternative von Amboss direkt bei uns im Shop. Ihnen
fehlt noch das passende Werkzeug? In diesem Fall empfehlen wir
Ihnen unser Set bestehend aus Multitool und Sägeblatt Sätzen –
auch direkt bei uns verfügbar.
Das Sägeblatt Shop Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein
schönes Osterfest sowie ruhige Feiertage!

