
kreativBox "Runde Sache"
Unsere kreativBox "Runde Sache" beinhaltet
alles, was du für ein zauberhaftes Mobile
benötigst. Die Farbauswahl passt nahezu in
jeden Haushalt und lässt sich natürlich
beliebig erweitern. 

Als kleine Überraschung bekommen alle
Besteller eine nagelneue Folie, die noch gar
nicht im OnlineShop bestellbar ist - wir sagen
nur soviel: WIR SIND VERLIEBT. 

Jetzt bestellen

NewsArchiv
Du hast Dich zu spät für den letzten
Newsletter angemeldet oder unsere
kreativPost konnte Dir aus irgend einem
Grund nicht zugestellt werden - wer kennt das
nicht?

Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden:
In unserem NewsArchiv findest Du ab sofort
(immer ein paar Tage zeitverzögert) den
aktuellen Newsletter sowie andere wichtige
Kundeninformationen. 

Zum NewsArchiv

Neues kreativGoodie
Es freut uns besonders zu sehen, wie gern ihr
unsere kreativGoodies umsetzt, denn wir
finden es immer wieder super spannend, was
sich eigentlich alles aus so einfachen Streifen
zaubern lässt.

Unser ausgewähltes kreativGoodie erhältst
Du ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro.
Das passende Freebie und tolle Beispielbilder
kannst Du Dir unabhängig davon im
kreativ.wiki downloaden.

Zum kreativGoodie

Stiftemäppchen
Das Stiftemäppchen in

Canvas-Optik eignet sich
hervorragend als

Stifteaufbewahrung oder
als netter Sammelort für
Kosmetik, Nähzubehör

oder kleine
Bastelutensilien.

Der Organizer ist innen
aufgrund seiner
Beschichtung
auswischbar. 

Zum Produkt

OissEasy senf
Unsere Bestseller-Folie

"OissEasyFlex" hat
Familienzuwachs

bekommen: Sie ist jetzt
auch in der neuen
Trendfarbe "senf"

erhältlich. 

Wunderschöne
Designbeispiele mit der

neuen Farbe findest Du bei
uns im Shop.

Zum Produkt

Lichtbeutel
Zum Beplotten oder

Sublimieren als Windlicht
oder Dekoration mit einer

Lichterkette - die
Lichtbeutel eignen sich

hervorragend als
wunderschönes

Accessoire oder lassen
sich auch wunderbar

zum Geschenkbeutel mit
Kordelverschluss
umfunktionieren.

Zum Produkt

Klemmbretter
MDF Klemmbrett mit großer

Metallklammer zum
Befestigen von Zeichnungen,
Hand-Lettering Projekten und
Kalenderblättern etc… Perfekt
um deine Ergebnisse, z.B. für

Fotos, in Szene zu setzen.
Das MDF Brett ist auch zum
Selbstgestalten von To-Do-

Listen geeignet. 

Zum Produkt

Hast du Lust bekommen, kreativ zu werden?
Dann hole dir gleich unser neues exklusives Freebie für alle Newsletter-Abonnenten.

Freebie downloaden

Zeig uns doch deine kreativen Projekte in unserer Facebook-Gruppe und inspiriere damit andere.

Zur Facebook-Gruppe

kreativmanufaktur.bayern
Sandra Bindl | Hauptstr. 38 | 84152 Mengkofen

Kontakt
Telefon +49 (0)8733 9384770

E-mail: shop@kreativmanufaktur.bayern
UST-IdNr: DE302276805
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