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Installation Guide
Instagram Story Sticker
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Viel# Dank

Hallo ihr Lieben, 

Wir freuen uns riesig, dass ihr euch für unsere Instagram 
Story Sticker entschieden habt. Mit viel liebe zum Detail 

und dem Wunsch nach einer individuellen Gestaltung 

von Instagram stories, haben wir diese Sticker für unser 
#Teamshoppi erstellt. Damit möchten wir euch die 

Möglichkeit geben eure Instagram Stories ganz 
individuell auszuschmücken. 

Habt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, verlinkt uns immer 

gerne in euren Stories, damit wir die tollen Ergebnisse mit 
der Community teilen können. 

Sonja, Kira & Maike
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Anleitung: So v$w#dest du die 
Instagram St%y Stick$


 

Step 1 
Der einfachste Weg die Sticker auf deinem Smartphone zu 
installieren ist mithilfe der Unzip App. Lade dir dir kostenlose 
Unzip App im App Store herunter. 
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Step 2 
Nach dem Kauf erhältst du eine E-mail mit allen Story 
Stickern in einer Zip-Datei. Wähle die ‚Happy at Home’  
zip-Datei aus und öffne sie über das Zeichen oben rechts in 
der Unzip App. 



� STEP 3 

Sobald du die ‚Happy at Home‘ zip-Datei in der unzip App 
öffnest, kannst du alle PNG-Dateien im Überblick sehen. 
Wähle die Option ‚Bearbeiten‘ aus, um alle Story Sticker auf 
einmal für den Export vorzubereiten.  
Klicke für den Export auf das Symbol in der Mitte und 
erlaube der Unzip App den Zugriff auf deine Fotos. Sofort 
werden alle Story Sticker in deiner Mediathek gespeichert.
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STEP 4 

Damit du deine Story Sticker immer griffbereit hast, 
empfehlen wir dir die Dateien in einem gesonderten Album 
abzulegen. Markiere hierfür alle Story Sticker und füge 
sie zu einem Album hinzu.  
Erstelle ein neues Album und benenne es beispielsweise 
‚Happy at Home Story Sticker'. Ab sofort kannst du 
jederzeit und ganz einfach auf deine Sticker zugreifen. 



�

Step 5 

Nimm nun wie gewohnt deine Insta-Story auf. Sobald die 
Aufnahme fertig ist, wechsle zu deinen Fotos. Wähle jetzt 
den Sticker aus, den du verwenden möchtest und kopiere 
ihn. 

STEP 6 
Wechsle wieder zu Instagram. Hier wird dir links unten 
jetzt der Sticker angezeigt. Klicke ihn an und er wird 
eingefügt.  Sollte diese nicht erscheinen, kannst du 
alternativ auch  auf deine Story-Aufnahme klicken und 
den Sticker einfügen. Et voilà – nur noch auf die passende 
Größe skalieren und positionieren. 


