
kreativBox "Schönes
Zuhause"
Wunderschön gestaltete Papierrahmen in
fotorealistischer Holzoptik schmücken schon bald die
Wände in Deinem schönen Zuhause. Die kreativBox
"schönes Zuhause" verleiht rustikalen Charme in den
liebsten vier Wänden. Individuell gestaltet mit Sprüchen
und den Koordinaten des eigenen Zuhauses wird das
Projekt zu Deinem Unikat.

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

Jetzt bestellen

Umzugsupdate

Wow, es ist unglaublich, was sich hinter den geschlossenen
Türen der kreativManufaktur gerade bewegt - die einen
Räume werden immer leerer und das neue Gebäude füllt sich
nach und nach mit euren Lieblingsschätzen!

Aufgrund des Umzugs erfolgt am Freitag 03. September kein
Versand! Der Online Shop bleibt durchgehend geöffnet.
Bestellungen, die nach 12 Uhr am Donnerstag, den 02.
September eingehen, werden dann ab Montag, den 06.
September versendet.

Außerdem freuen wir uns sehr, dass Click & Collect
Bestellungen ab dem 06. September an unserem neuen
Standort wieder möglich sind.

Ihr findet uns dann unter folgender Adresse:
Straubinger Str. 12   |   84030 Landshut

Plotterkongress - wir sind dabei!
Erlebe drei Tage voller inspirierender Vorträge und
lehrreicher Workshops gemeinsam mit anderen
Plotterbegeisterten vom 10. bis 12. September.

Wir bauen gerade schon fleißig unseren Stand auf der
Plotterinsel auf und freuen uns auf gemeinsame Gespräche
und neugierige Kunden an unserem Stand. Es erwarten dich
exklusive Einblicke, persönliche Gespräche und das ein
oder andere Zuckerl.

Es sind bereits einige Tickets vergriffen, deshalb empfehlen
wir dir, Dich so schnell wie möglich anzumelden, um Dir
deinen Platz auf der Insel zu sichern. 

Jetzt anmelden

Neues kreativGoodie

Passend zu unserem neuen Designpapier erhältst du als
kreativGoodie zu Deiner Bestellung das liebevoll
gestaltete Aufkleber-Set "Holzverliebt". Das Set beinhaltet
insgesamt neun Aufkleber in drei Designs á drei Stück. 

Unser ausgewähltes kreativGoodie erhältst Du ab einem
Mindestbestellwert von 20 Euro.
Tolle Verarbeitungsbeispiele findest du im kreativ.wiki.

Zum kreativGoodie

StoffBeutel
Unsere leichten StoffBeutel aus
pre-recycelter Baumwolle (5 OZ)

mit Kordelzug lassen sich
mühelos mit sämtlichen Folien

aus unserem Sortiment
beplotten. So entstehen schnell

personalisierte Turnbeutel,
Badesäckchen oder

Shoppingbags! In ihrer melierten
Optik wirken die StoffBeutel

besonders hochwertig und edel.

Achtung: Die Stoffbeutel sind
immer sehr schnell vergriffen.

Sei nicht traurig, wenn du keine
StoffBeutel mehr erwischt, lass
dich am besten direkt im Shop

benachrichtigen.

Zum Produkt

Designpapier "Holzverliebt"
Unsere beliebte

Eigenproduktion bekommt
Zuwachs: Das Designpapier in
hochwertiger Qualität ist jetzt

auch im fotorealistischen Stil in
Holzoptik erhältlich.

Verschiedenste
Holzoberflächen von hell bis
dunkel, von schwedischem
Häuschen-Look bis rusikal
lassen die Herzen höher

schlagen. Es ist abgestimmt
auf unser Gmund Colors

Matt, wodurch eine absolute
Farbharmonie unter den

verschiedenen
Kombinationen garantiert

werden kann.

Zum Produkt

Aufkleber
Die Aufkleber-Sets sind auf
unsere Designpapierserien

abgestimmt und liefern somit die
optimale Ergänzung zu Deinen

Papierwerken. Egal ob als Deko-
Element, als Geschenkaufkleber

oder als Verschluss einer
hübschen Verpackung - die

Aufkleber sorgen für das
gewisse Etwas. Mit einem

Durchmesser von 4 cm passen
die Sticker mit papierähnlicher

Haptik auf nahezu jedes Projekt.
Sie eignen sich auch wunderbar

als kleines Geschenkset für
Papeterie-Liebhaber und alle,
die ihren Geschenken gerne
noch den perfekten Schliff

verleihen. 

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 | Straubinger Str. 12 | 84030 Landshut

Kontakt
Telefon +49 (0)8733 9384770

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

Sie sind bei uns mit folgender E-Mail-Adresse registriert: #Email
Wenn Sie diesen Newsletter nicht länger erhalten möchten, klicken Sie den folgenden Link: 

Newsletter hier abbestellen
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