
kreativBox "Eukalyptus
Liebe"
Die kreativBox Eukalyptus-Liebe ergibt ein
wunderschönes Fotoalbum mit
Erinnerungsbox.

Die einzelnen Elemente können mit einem
Schneide- und Falzbrett zugeschnitten
werden. Zwar erfordert diese kreativBox
etwas Geduld und Geschick im Umgang mit
Papier, aber das Ergebnis überzeugt, oder?

Jetzt bestellen

Bald knacken wir die 10.000!
Kennst Du schon unseren Instagram-
Account? Neben vielen Inspirationen findest
du dort auch Mini-Tutorials und regelmäßge
Reposts von Kundenwerken. Auch
kostenlose Story-Sticker und kleinere
Gewinnspiele findest du auf unserem
Account. 

Und das Abonnieren lohnt sich doppelt:
Bei 10.000 Abonnenten versprechen wir ein
mega Gewinnspiel unter allen Fans! Also,
schnell rüber hüpfen und abonnieren

Zum Instagram-Account

Neues kreativGoodie
Na, wer kann sich zwischen den vielen tollen
Farben unserer neuen wiaMetall auch noch
nicht entscheiden? Unser neues
kreativGoodie soll hier Abhilfe schaffen: du
erhältst eine gratis Farbkarte mit originalen
Folienmustern.

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

Farbkarten
Unsere nagelneue

Farbkarte für Poli-Flex
Premium & Poli-Flex Turbo

erleichtert das Shoppen
der neuen Farben enorm.

Mit originalen
Folienmustern von

Politape wird die richtige
Farbauswahl zum

Kinderspiel. 
Übrigens: Es sind auch

brandneue Farben in den
Shop eingezogen.

Zum Produkt

Untersetzer für
Sublimation

Die sublimierbaren
Untersetzer überzeugen

mit einem seidig-
glänzendem Ergebnis und

 einer wunderbar tiefen
Farbbrillianz. 

Nicht nur ein toller Wow-
Effekt für den Tisch

sondern auch noch ein
praktischer Schutz vor

Kratzern und Hitze.

Zum Produkt

Designpapier
Eukalyptus-Liebe

We proudly present: 
Unsre erste eigene
Designpapier-Serie!

Die liebevoll erstelltem
Designs werden im
aufwändigen Offset-

Druckverfahren einseitig in
höchster Qualität mit

Ökofarben zertifiziert auf
unser Mixed-Media Papier

Edelweiß (naturweiß)
gedruckt.

Zum Produkt

Filzuntersetzer
Wir lieben unsere

Filzrohlinge, deshalb
haben wir für Zuwachs

gesorgt. Diese praktischen
Untersetzer in hellgrau

meliert oder
anthrazit eignen sich
wunderbar als kleines

Mitbringsel. 

Im Handumdrehen
personalisiert sorgen sie
auf jedem Tisch für einen

Hingucker!  

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

Sie sind bei uns mit folgender E-Mail-Adresse registriert: yvonne.anetsberger@mail.kreativmanufaktur.bayern
Wenn Sie diesen Newsletter nicht länger erhalten möchten, klicken Sie den folgenden Link: 

Newsletter hier abbestellen
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