
kreativBox "Lichterwald"
Passend zur kalten Jahreszeit erhellt ein liebevoll
gestalteter Kerzenschein Dein Zuhause. Die Kerzenhalter
mit den Wald- und Wildtiermotiven eigenen sich wunderbar
als aufmerksames Mitbringsel, bereiten aber auch im
eigenen Heim eine große Freude. 

Mit der kreativBox Lichterwald bist Du perfekt auf die
kuschelige Zeit vorbereitet und kannst Deiner Kaffeetafel
einen individuellen Charme verleihen. 

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

Jetzt bestellen

Versand nach Österreich und
Click & Collect
Die Wiederaufnahme des Versands nach Österreich erfolgt ab
September 2021 als Pilotprojekt. Aufgrund der neuen EU
Steuerregeln gilt hierfür nun die dort gültige Mehrwertsteuer von
20%. Die Endpreise beim Kaufabschluss verteuern sich deshalb
etwas bei Lieferadressen in Österreich. Wir bitten um Verständnis,
dass wir  darauf keinen Einfluss haben. 

Außerdem ist bereits seit Anfang September wieder Click & Collect
an unserem neuen Standort in Landshut möglich. Die
Bestellungen mit der Versandart "Click & Collect" können zu
folgenden Öffnungszeiten abgeholt werden:

Montag bis Donnerstag von 9:30-12:30 und 13:00-14:30
Freitag von 9:30-12:30

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

kreativAdvent ab sofort vorbestellbar
Gemeinsam kreativ durch den Advent: mit unserem
kreativAdvent Bundle 2021 erhältst du alle
Grundmaterialen, mit denen wir gemeinsam jeden Tag ein
tolles Projekt basteln. Passend zum Inhalt des Bundles
veröffentlichen wir täglich im kreativWiki exklusive
Freebies, Inspirationen und kreativVideos. 

Der Versand des Adventskalenders erfolgt im November
2021. Bitte beachte, dass nur eine limitierte Anzahl
Bundels zur Verfügung steht. Durch die Vorbestellung
sicherst Du Dir Deinen Adventskalender und gönnst
Dir täglich eine kreative Auszeit im Advent.

Jetzt vorbestellen

Neues kreativGoodie

Unser neues kreativGoodie beinhaltet drei Streifen
OissEasy. Unter anderem ist ein Streifen mit metallischer
Oberfläche enthalten. Ein passendes Freebie-Set und
tolle Verarbeitungshinweise findest du als Download im
kreativ.Wiki. 

Unser ausgewähltes kreativGoodie erhältst Du ab einem
Mindestbestellwert von 20 Euro.

Zum kreativGoodie

KreativFlex
Unsere Eigenproduktion

„kreativFlex“ gibt es jetzt auch in
drei wunderschönen

Herbstfarben und wurde mit viel
Liebe und Kreativität gestaltet.
Die hauchdünne Folie hat eine
Stärke von 70 micron und ist

somit auch auf Kleidungsstücken
angenehm tragbar. Durch die

verschiedenen Musterungen der
Folien wird dem Plott ein Hauch

Lebendigkeit und Dimension
verliehen. 

Unsere kreativFlex ist der
absolute Eyecatcher auf jedem

Unikat!

Zum Produkt

Folienbundle Autumn
Unser Autumn-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 zum

Vorzugspreis. 

Lass dich durch unsere
Designbeispiele inspirieren und

teste neue Farben, vielleicht
entdeckst du dabei ganz neue

Lieblingsfolien. Mit den
warmen, gedeckten Erdtönen

zieht der Herbst in jedes
Projekt ein!

Zum Produkt

Beanies
Unsere beliebten Beanies sind
wieder da! Passend zur kalten
Jahreszeit sind die Beanies ab

sofort wieder bestellbar.

Die Beanies aus doppellagigem
Jersey sind in drei

Standardfarben erhältlich. Die
Ausführung ist Unisex und

Onesize. Bereits für Kinder ist
diese Mütze geeignet, wenn die

Mütze ein Stück umgestülpt
wird. Vorallem im Herbst sind die
Beanies besonders geeignet, da

sie zwar schön warm halten,
aber noch dünn genug sind, um

darin nicht zu schwitzen. 

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 Str. 12 | 84030 Landshut

Kontakt
Telefon +49 (0) 871 974843111

E-mail: shop@kreativmanufaktur.bayern
UST-IdNr: DE343743876
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