
kreativBox "Kartenset"
Mit dem Kartenset "Für jeden Anlass" können bis zu
neun Anhänger und Klappkarten gestaltet werden. Als
optimale Aufbewahrung dient die individuell gestaltete
Box mit Deckel. Zusammen ergibt die fertig
gebastelte kreativBox ein tolles Geschenkset, für alle,
die gerne Karten schreiben und ihren Geschenken den
persönlichen Schliff verleihen möchten. 

Die einzelnen Elemente lassen sich mit allen
handelsüblichen Schneideplottern verarbeiten.

Alle Materialien, die du zum Verarbeiten der kreativBox
brauchst, sind wie immer im Lieferumfang enthalten.

Jetzt bestellen

Wir freuen uns auf Dich!
Unser gesamtes Team packt bereits fleißig mit an und
ein Teil unserer Produkte wird bereits gut verstaut,
damit einem reibungslosen Umzug nichts mehr im
Wege steht. 

Wir setzen alles daran, bereits im September eure
Pakete in unseren neuen Räumlichkeiten wie gewohnt
liebevoll und sorgfältig für Euch packen zu können. Wir
hoffen, dann auch wieder mit Click & Collect
Bestellungen starten zu können, damit ihr eure Pakete
persönlich bei uns abholen könnt.

Ihr findet uns dann unter der neuen Anschrift:

Straubinger Str. 12   |    84030 Landshut

Coming soon
Zugegebenermaßen ist es vermutlich für uns alle nicht
ganz so einfach bei diesen Temperaturen an die
Adventszeit zu denken. Doch wir planen schon fleißig
unseren kreativAdvent und freuen uns, wenn ihr diesen
schon bald vorbestellen könnt. 

Wie immer stecken wir unser ganzes Herzblut in dieses
große Projekt und hoffen, dass ihr genau so begeistert
sein werdet, wie wir es sind. 

Unser kreativAdvent ist natürlich wie gewohnt kostenlos
für alle zugänglich. Wir schnüren aber wie bereits im
letzten Jahr ein tolles Paket, indem alle benötigten
Materialien zum Vorzugspreis enthalten sind.

Neues kreativGoodie
Unsere kreativPinzette ist ein exklusives Geschenk für
unsere Kunden. Diese ist derzeit nicht käuflich und ist
somit nur als kreativGoodie erhältlich. Durch die dünne
Spitze unserer kreativPinzette wird das Entglittern
komplizierter Motive zum Kinderspiel.

Ab einem Bestellwert von 20 Euro erhältst du eine
Farbkarte unserer Vinylfolie wiaMetall. Unser Pinzette im
Wert von 5,99 Euro erhältst Du ab einem
Mindestbestellwert von 50 Euro als exklusives
kreativGoodie. 

Zum kreativGoodie

Raysin Gießpulver
Raysin ist lufthärtend, geruchlos

und lebensmittelneutral. Die
Gießmasse ist von einer guten
Qualität und Festigkeit deshalb

eignet sie sich besonders gut für
kleinere Gegenstände wie

Figuren, Reliefs, Dekorhänger
usw. Ein sehr gutes Produkt mit
glatter Oberfläche, ideal für den
anspruchsvollen Bastler. Nach

dem aushärten können die
gegossenen Formen bestempelt
oder mit Chalky-Farbe eingefärbt

werden. Für ein metallisches
Finnish eignen sich auch

Sprühfarben.

Zum Produkt

Folienbundle Summer
Unser Summer-Bundle ist ein
liebevoll zusammengestelltes

Folienpaktet im DIN A4 Format.
Es enthält passend aufeinander
abgestimmte Farben und eine

tolle Auswahl an verschiedenen
Flex- und Vinylfolien. 

Lass dich durch unsere
Designbeispiele inspirieren und

teste neue Farben, vielleicht
entdeckst du dabei ganz neue

Lieblingsfolien. Mit den
knalligen, strahlenden
Farben zauberst du

aussagekräftige Unikate!

Zum Produkt

PaperCup mini
Unsere PaperCup mini sind die

kleinen Geschwister unserer
PaperCups. Sie liefern die

perfekte Grundlage, Geschenke
schnell & einfach, aber dennoch

stilvoll zu verpacken. Der
Gestaltung sind hier keine

Grenzen gesetzt, ob bestempelt,
bemalt der am einfachsten mit

einer individuell gestalteten
Banderole lässt sich der

PaperCup im Handumdrehen
aufhübschen. Außerdem eignen
sich die Papercups auch optimal

als Geschenkset, wie z.B.
Adventskalender.

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 GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 12 | 84030 Landshut

Kontakt
Telefon +49 (0)8733 9384770

E-mail: shop@kreativmanufaktur.bayern
Steuernummer: 132/166/5105
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