
kreativBox "24 Türchen"
Der Advent nähert sich in großen Schritten und wir alle
sind doch niemals zu alt für einen Adventskalender nicht
wahr?!

Mit der kreativBox "24 Türchen" bist Du perfekt auf die
stille Zeit vorbereitet und kannst Deine Liebsten mit
einem selbst gestalteten und selbst befüllten
Adventskalender eine Freude bereiten.

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

Jetzt bestellen

Durch's Schlüsselloch geschaut
Willst du schon mal eins von 24 wunderschönen Projekten
bestaunen? Naja, zumindest wenn Du die Augen ganz fest
zusammenkneifst, aber Vorfreude ist doch bekanntlich die
schönste Freude nicht wahr? 

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 neun Aufkleber (3
Designs á 3 Stk.) passend zu unserem Designerpapier
"Eukalyptusliebe".

Großartige Ideen, was Du mit dem Goodie gestalten
kannst, findest Du in unserer Facebookgruppe oder im
Shop bei den Aufkleberserien. 

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

Zum kreativGoodie

Stofftasche
Dieser praktische Einkaufshelfer

ist wie gemacht für
Personalisierungen aller Art. In
den Farben hellgrau und beige

erhältlich, bieten sie eine
neutrale Basis für Druck und
Schnitt mit dem Plotter, sind

aber auch in anderen Bereichen
vielseitig einsetzbar. Der

melierte Stoff verleiht eine edle
Optik, gerade in Kombination mit
Metallic-Folien ein besonderer

Hingucker!
Egal, wie die Stoffbeutel

eingesetzt werden, sie sind
definitiv ein absoluter Blickfang.

Zum Produkt

Designpapier Waldgeflüster
Der Herbst ist bereits

eingezogen und auch der
Winter klopft an so manch'
kalten Tagen bereits an -

unsere Waldtierchen betten
sich ihr Quartier und machen
es sich auf unserem neuen
Designpapier gemütlich. 

Unser einseitig bedrucktes
Designpapier wird in

hochwertiger Qualität mit
Ökofarben auf unser Mixed-

Media Papier Edelweiß
gedruckt. Außerdem ist es

abgestimmt auf unser Gmund
Colors Matt. 

Zum Produkt

Geschirrtuch
Perfekt geeignet für Küche,
Bad und Esstisch: unsere

Küchentücher sind wie
gemacht dafür, um von Dir
personalisiert zu werden. 
Egal ob Du ein Projekt zur

Adventszeit oder
saisonunabhängig gestaltest,

mit 50 x 70 cm hast
du genügend Platz deine

Lieblings-Motive in Szene zu
setzen. Wir empfehlen die

Geschirrtücher vor der
Verarbeitung zu waschen.
Mit diesen Tüchern macht

Abspülen richtig Spaß! 

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: info@kreativmanufaktur.bayern
UST-IdNr: DE343743876
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