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Herstellung der Festkränze mit Schleife
Création de couronne de fête avec ruban

Blattherstellung
Als erster Schritt werden die Lorbeer- oder Eichenblätter mit entsprechenden Formen aus Papierbögen gestanzt. Auf der 
Rückseite wird an jedem einzelnen Blatt ein Stiel aus Draht angeklebt. Damit die Blätter echt aussehen, wird eine Struktur 
in das Papier geprägt und jedes Blatt mit Wachs überzogen.

Création d’une feuille
La première phase consiste à donner aux feuilles de papier la forme du laurier ou de la feuille de chêne. Un fil de fer est 
collé sur le verso de chaque feuille. La structure est ensuite recouverte de cire afin de lui donner l’aspect d’une vraie feuille.

Kranzherstellung
Die einzelnen Blätter werden zusammen mit den Beeren oder den Eicheln auf einen Draht gebunden und zu einem Kranz 
geformt. Für einen Kopfkranz wird folgendes Material verwendet: 30 grosse Blätter, 11 mittlere Blätter, 4 kleine Blätter,  
15 Beeren/Eicheln, Draht, Wickeldraht und Kreppband.

Création de la couronne
Les feuilles de laurier ou de chêne sont assemblées sur un fil de fer dans la forme souhaitée. Pour une couronne de tête, 
il faut: 30 grandes feuilles, 11 moyennes et 4 petites, 15 baies laurier/chêne, du fil de fer, du fil de fer angulaire et de la 
bande crêpe.

1. Blatt stanzen / Estamper la feuille 2. Blatt stielen / Fixer la tige

3. Blatt prägen / Frapper la feuille 4. Blatt wachsen / Agrandir la feuille



1. Band schneiden / Couper le ruban

2. Band prägen / Imprimer le ruban

Schleifenherstellung
Das gewünschte Band wird mit einer speziellen Schneidemaschine auf die entsprechende Grösse zugeschnitten. Für eine 
Schleife werden zwei Flügel, zwei Maschen und eine Schlisse (Mittelteil der Masche) benötigt. Anschliessend wird das 
Band, bzw. der Flügel, mit dem gewünschten Text geprägt. Dabei werden die einzelnen Bleibuchstaben spiegelverkehrt 
auf einen Karton geklebt und an einer Prägedruckmaschine befestigt. Die Schleifen und die gewünschte Farbfolie werden 
auf der Maschine präzise ausgerichtet, sodass der Stempel nach unten gedrückt werden kann. Von Hand wird die Folie auf 
dem Band ausgekratzt, damit nur noch die Buchstaben sichtbar sind. Den bedruckten Flügeln werden Goldfransen ange-
näht und mit den Maschen und der Schlisse zu einer fertigen Schleife verarbeitet.

Création du ruban 
Le ruban est coupé avec une machine spéciale à la grandeur souhaitée. Pour un ruban, il faut deux bandes, deux fermants 
(fixés au milieu du ruban). Le ruban est ensuite imprimé avec le texte souhaité. Les lettres en plomb sont collées à l’envers 
sur un carton et fixées sur une machine à imprimer afin de pouvoir les appliquer du haut en bas. La feuille d’impression est 
ensuite grattée à la main afin de laisser apparaître uniquement les lettres. Sur les bandes seront ensuite fixées les franges 
dorées. Cette opération termine la couronne.
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Festkränze für Könige

Couronnes de fête pour rois

3. Schleife fertig stellen und an den Kranz binden / Terminer le ruban et le fixer à la couronne

Herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen  
in den letzten 20 Jahren.

Merci beaucoup pour votre confiance témoignée  
durant ces 20 dernières années.
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