
kreativBox "Glücksjahr"
Alles auf einen Blick & nichts mehr vergessen - das
klingt nach einer Traumvorstellung, nicht wahr? Egal ob
Geburtstage, wichtige Termine oder Veranstaltungen, mit
unserer neuen KreativBox Glücksjahr behältst Du immer
den Überblick. Und dabei sieht der Tischkalender noch
absolut schick aus und lässt sich wunderbar
personalisieren. So schaut man doch gerne drauf und
erledigt Termine, oder?

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

Jetzt bestellen

kreativAdvent - Letzte Chance

Sichere dir eines der letzten Materialpakete zu unserem
Adventskalender, denn bekanntlich ist Vorfreude ja die
schönste Freude!

Nun dauert's wirklich nicht mehr lang, der Versand des
Adventskalenders erfolgt Mitte 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 eine
wunderschöne Postkarte mit besonderer partieller
Glanzveredelung. Passend zu unserem Designerpapier
"Waldgeflüster" sind darauf vier Lieblingsmotive
abgebildet, welche als Anhänger, Kartenaufleger oder
Dekoration für Eure Unikate verwendet werden können.

Großartige Ideen, was Du mit dem Goodie gestalten
kannst, findest Du in unserer Facebookgruppe oder im
kreativWiki. 

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

Zum kreativGoodie

Kosmetiktücher
Diese Mikrofaser Make-

up-Entferner
entfernen Make-up-

Partikel schonend und
kinderleicht mit

ausschließlich klarem
Wasser. 

Die Tücher können
sowohl beplottet als

auch sublimiert werden
und finden in vielen
anderen Bereichen
Anwendung, wie

beispielsweise als
Säuberungstuch für

Malpinsel oder
Stempel.

Zum Produkt

Stahls' Soft Metallic
Diese edle Bügelfolie
überzeugt mit einem

großartigen
Metalliceffekt.

Die Soft-Metallic-
Folie zeichnet sich

durch ihren
besonderen Glanz

und elegantem
Schimmer aus. Mit
diesen Folien öffnet
sich eine neue Welt
der Kreativität, denn
durch verschiedene

Verarbeitungs-
methoden sind

sowohl Hochglanz-
als auch Antikeffekte

möglich.

Zum Produkt

Winterbundle
Unser Winter-

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. 
Die Farben sind auf

die Winter- und
bevorstehende
Weihnachtszeit

abgestimmt und somit
die perfekte Basis für

weihnachtliche
Unikate.

Zum Produkt

kreativFlex - neue
Farben

Unsere beliebte
KreativFlex ist nun

auch in den frostigen
Winterfarben

hellblau, hellgrau
und petrol erhältlich. 
Wie immer sind die
Farben optimal auf

unser
Foliensortiment
abgestimmt. Die
neuen Farben

runden das
Farbspektrum der

kreativFlex
"Watercolor" ab und

macht die Serie
komplett.

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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