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finden Sie nicht auch, dass Nespresso-Kapseln eigentlich viel zu 

schade sind zum Wegwerfen? Mit ihrer leuchtenden Farbigkeit laden 

sie ja geradezu dazu ein, zur Gestaltung von Schmuck eingesetzt zu 

werden. Nespresso-Kapseln sind dabei überraschend einfach zu be-

arbeiten – und schon dürfen Sie ganz schnell ein wunderbar indivi-

duelles, bezauberndes Schmuckstück Ihr Eigen nennen. Mögen Sie 

es lieber locker-leicht und beschwingt oder edel und dezent? In die-

sem Buch finden Sie garantiert Schmuckmodelle, die genau zu Ihrem 

Geschmack und Ihrer Garderobe passen. 

Viel Spaß beim Schmuck-Design mit Nespresso-Kapseln wünscht 

 Ihnen

     Sylvia Höfner

Liebe Leserin,
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Vorbereitung der Kapseln
Reinigen: Die Kaffeekapsel auf der perfo-

rierten Seite mit einem Messer aufschnei-

den und gründlich auswaschen. Nun die 

Kapseln trocknen, entweder ein bis zwei 

Tage an der Luft trocknen lassen oder bei 

ca. 50° C eine Dreiviertelstunde im Back-

ofen. Dies ist sehr wichtig, denn die Kapseln 

können schimmeln, wenn sie noch feucht 

verarbeitet werden.

Klopfen: Auf einer harten Unterlage die 

Kapsel wie einen Hut hinstellen, mit zwei 

Fingern festhalten, und mit dem Hammer 

vorsichtig im Kreis darauf klopfen. Die nun 

flache Kapsel wenden und vorsichtig die 

Rückseite der Scheibe flach klopfen, sodass 

die Kapsel danach wirklich so dünn wie 

möglich ist. 

Zusammenkleben: Die silbernen Rücksei-

ten der Kapseln mit Heißkleber aneinander-

kleben – in der Mitte viel, zum Rand hin 

 weniger Kleber verwenden, damit er an den 

Seiten nicht herausquillt. Nachdem der Kle-

ber ein wenig ausgekühlt ist, vorsichtig die 

Ränder zusammenklopfen, sodass kein Zwi-

schenraum mehr zu sehen und die so ent-

standene Scheibe möglichst flach ist.

In der Mitte falten: Eine flache Kapsel am 

Rand mit dem Fingernagel eindrücken, 

ebenso auf der gegenüberliegenden Seite 

und danach in der Mitte falten. Anschlie-

ßend den entstandenen Halbkreis vorsich-

tig so flach wie möglich klopfen.

Lochen: Die zusammengeklebten Kapseln 

auf eine harte Unterlage legen und mit dem 

Körner direkt am silbernen Rand ein Loch 

schlagen.

Grundkurs Nespresso-Schmuck


