Faltanleitung für eine
LibreOffice-Box-Papierhülle
Überblick
Der Einfachheit halber zeigt die Faltanleitung meist die
bedruckte Seite des Papiers, auch wenn für manche
Faltungen die unbedruckte Seite nach oben zeigt. Die
jeweils zu faltenden Teile der Seite sind in jedem Schritt
rot markiert.

Schritt 1: Falten der linken Kante
Falten Sie die linke Kante der Seite entlang der
gegrauten Linien nach hinten, sodass sie nicht mehr zu
sehen ist.

Schritt 2: Platzieren der CD entlang des
Falzes
Wenn Sie eine CD/DVD entlang des eben gemachten
Falzes platzieren, wird es einfacher, auf die passende
Größe zu falten. Die Position der CD ist nebenstehend
dargestellt. Achten Sie darauf, sie auf der unbedruckten
Seite des Papiers zu legen.

Schritt 3: Umklappen der Fixierungen
Als nächstes falten Sie die Ober- und Unterseite des
Blattes nach hinten, sodass sie die CD umschließen.
Diese Falten halten die CD in der richtigen Lage.
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Faltanleitung für eine
LibreOffice-Box-Papierhülle
Kontrollansicht
So müsste Ihre DVD-Hülle bisher aussehen.

Auf der Rückseite sollte die CD durch einen schmalen
Schlitz zu sehen sein.

Schritt 4: Falten durch die Mitte
Falten Sie das Blatt nun an der Kante der weißen und
grünen (hier rot markierten) Fläche, sodass die grüne
Rückseite nach hinten geklappt wird.

Schritt 5: Falten der Ecke
Die nächsten Falze sind diagonal, um eine Ecke auf der
rechten Seite entstehen zu lassen. Diese "Klappe" hilft,
die DVD-Hülle zu verschließen. Achten Sie darauf, dass
der linke Falz kürzer als der rechte sein muss, um den
"The Document Foundation"-Eckenlook zu falten.
Versuchen Sie nicht, das Papier exakt an der Linie zu
falten, denn wie Sie der nebenstehenden Abbildung
entnehmen können, wird etwas der grauen Fläche
benutzt, um die Optik einer separaten grünen Ecke zu
erzeugen. Auch überragt die innen liegende CD
absichtlich die Kante.

Schritt 6: Schließen der DVD-Tasche
Schieben Sie die rot markierte, noch überstehende
Ecke ordentlich in die Öffnung zwischen den
Halterungen auf der grünen Seite wie bei einem
Briefumschlag, um die DVD-Tasche zu verschließen.

Fertig!
Sie haben es geschafft!
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