
Schleifen-Butler®

... mit dem Sie direkt am Paket 
     Ihre Schleife binden!

Anleitung zum Schleifenbinden aus „Resten“:

Produktbeschreibung / Sicherheitshinweise
Cutter (Sicherheitsmesser) - Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Cutter um (Schnittgefahr!). Es handelt sich hier um ein extrem scharfes Messer mit dem Sie Geschenk-
papier oder Geschenkfolie einfach und sauber schneiden können. Dünnes Schleifenband (ohne Drahtkante) oder Geschenkbänder lassen sich ebenfalls damit schneiden.

Schleifen-Butler - Der Velou Schleifen-Butler ist aus einem speziellen Kunststoff hergestellt und erfüllt höchste Ansprüche. Bitte gehen Sie dennoch sorgsam mit 
Ihrem Schleifen-Butler um. Wenden Sie niemals Gewalt an (Bruchgefahr – Verletzung durch Schnitte). Die Halteklammern bestehen aus hochwertigem Edelstahl. 
Bei unsachgemäßer Verwendung oder Gewalteinwirkung können die Halteklammern verbiegen und die Funktion Ihres Schleifen-Butlers einschränken.

Der Velou Schleifen-Butler dient ebenfalls als Klebebandspender für gängige Größen an Klebebändern. Die Abrisskante ist aus Metall hergestellt und scharfkantig – 
bitte gehen Sie beim Abreißen Ihres Klebebandes vorsichtig um (Verletzungsgefahr – Schnittgefahr). Die Artikel sind für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren. Sollte es trotz der sauberen Verarbeitung zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte an uns.

Pfannen Harecker 
Jahnstr. 12 
D-85661 Forstinning 
Servicetel.: 08121 /40038
e-mail: info@velou.de 
www.velou.de
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3. Schleifenband, der Länge nach, in der Mitte 
zusammenlegen und einklemmen

2. Nylonband als Bindegarn in die mittige Öffnung 
des Butlers einlegen (damit binden Sie später die 
Schleife zusammen) 

1. Mit wenigen Resten

6. Mit einem weiteren „Schleifenrest“, falls 
gewünscht, gleich verfahren

5. Vorgang wiederholen. Bei bedruckten Bändern 
Dekor nach oben drehen 

4. Schleife in Form bringen - Band wieder mittig 
zusammenlegen und einklemmen

9. Fertige Schleife wird nach oben aus den Klemmen 
vorsichtig herausgeschoben

8. ...Schleife vorsichtig in der Mitte evtl. etwas 
zusammendrücken und knoten 

7. Die Enden des Bindegarns (Nylonband) 
nehmen...

11. Schleife in Form bringen „Enden“ abschneiden 
und mit Klebeband befestigen 

10. Knoten evtl. noch einmal nachziehen

Schleife in Form bringen

Petra Harecke
r



Anleitung zum Schleifenbinden von der „Rolle“:

Schleifen-Butler®

3. Schleifen-Butler aufrichten - der Knoten des 
Dekobandes muss sich mittig befi nden

2. Schleifen-Butler mit den Klemmen nach unten auf 
die Mitte des Paketes stellen und das Dekoband in die 
beiden Klemmen des Butlers einfädeln

1. Geschenk mit Dekoband versehen und verknoten. 
Vom Schleifen-Butler den Deckel abnehmen und 
den Cutter herausnehmen.

6. Schleife in Form bringen. Das Band wieder mittig 
zusammenlegen und einklemmen

5. Schleifenband etwas Abrollen (nicht abschneiden), 
ca. 10 – 20 cm als „Schleifenende“ berücksichtigen, 
Band der Länge nach in der Mitte zusammenlegen und 
einklemmen

4. Als Bindegarn wird ein Ende vom Dekoband in 
die mittige Öffnung des Butlers gelegt. Das andere 
Ende befi ndet sich vor den Klemmen - damit binden 
Sie später die Schleife zusammen

9. Bänder werden erst zum Schluss abgeschnitten – 
somit haben Sie nie mehr Verschnitt !

8. Ggf. mit einem zweiten Band analog verfahren – 
so bekommen Sie noch mehr Pepp in Ihre Schleifen  

7. Vorgang wiederholen. Bei bedruckten Bändern 
Dekor nach oben drehen.

12. Schleife vorsichtig zusammenziehen (ggf. mit 
einem Finger etwas nachdrücken) und das Band 
verknoten

11. Die Enden des Bindegarn nehmen... 10. Ggf. noch ein drittes Band oder vorhandene 
Reste mit einbinden

15. ...und mit der anderen Hand den Butler nach 
hinten vorsichtig herausziehen (Achtung – bitte 
wenden Sie keine Gewalt an)

14. Mit einer Hand die Schleife festhalten... 13. Schleifen-Butler auf die Seite der Klemmen 
umlegen

18. Fertig ist Ihre erste Schleife - gebunden direkt 
am Paket 

17. Schleife in Form bringen und die Bänder 
abschneiden  

16. Jetzt bei Bedarf den Knoten noch einmal 
nachziehen

Deckel

Cutter

Klemmen

Klebebandspender

„Mittige“ Öffnung 

Tipp von Petra Harecker: Starten Sie immer mit dem breitesten Band zuerst. 
Ich persönlich bevorzuge Schleifenbänder mit Drahtkante.

Größe der Schleife

Schleife in Form bringen

Bindegarn

Bindegarn

Mittige Öffnung


