
kreativBox "Á la carte"
"Was kochen wir denn heute?" Wer hat sich diese
Frage nicht schon einmal gestellt? Mit unserer
kreativBox "Á la carte" lässt sich diese Frage ganz
einfach beantworten - Plane deine Woche ganz einfach
im Voraus und erstelle dir gleich die passende
Einkaufsliste!

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 ziehen um
Das Warten auf unser Umzugsupdate hat ein Ende! Die
kreativManufaktur verlegt ihren Standort nach Landshut
im Herzen Niederbayerns.

Aufgrund des bevorstehenden Umzugs ist unser
Kundenservice vorübergehend leider nur eingeschränkt
telefonisch erreichbar. Alle eingehenden Anfragen per
E-Mail versuchen wir innerhalb von zwei Arbeitstagen
zu beantworten. Daher ist derzeit auch kein Click &
Collect und kein Gutschein-Verkauf möglich. Unsere
Versandabteilung arbeitet aber wie gewohnt schnell
und zuverlässig. 

Wir danken Dir bereits jetzt für dein Verständnis.

Werde Teil unseres Teams
Die Vorbereitungen für unseren Umzug laufen bereits
auf Hochtouren. Für unseren neuen Standort in
Landshut suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter/innen
zur Verstärkung unseres Teams

- Warehouse Delivery Worker | Packer/in (m/w/d)
- E-commerce Kauffrau/-mann | Servicekraft (m/w/d)

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende uns
deine aussagekräftige Bewerbung an:
personal@kreativmanufaktur.bayern

Weitere Informationen

Bis auf Weiteres kein EU-Versand
Aufgrund der derzeitigen Schwierigkeiten im
internationalen Versand können wir ab 01.07.2021 den
Versand in alle EU Länder zunächst nicht mehr
anbieten. Sobald die erforderlichen Umstellungen
erfolgt sind, nehmen wir den Versand in diese Länder
wieder auf. Wir müssen leider davon ausgehen, dass
es einige Wochen dauern wird bis wir die ersten Länder
wieder beliefern können.

Lieferungen innerhalb Deutschlands und in die
Schweiz sind davon aber nicht betroffen.

Weitere Informationen

Neues kreativGoodie
Damit Du dich selbst von unsreren neuen Kellnerblöcken
überzeugen kannst, erhältst du diesen unter anderem in
unserem neuen kreativGoodie. Gemeinsam mit Papier
und OissEasyFlex entstehen im Handumdrehen
praktische Alltagshelfer.

Unser ausgewähltes kreativGoodie erhältst Du ab einem
Mindestbestellwert von 20 Euro. Das passende Freebie
und tolle Beispielbilder kannst Du Dir unabhängig davon
im kreativ.wiki downloaden.

Zum kreativGoodie

Kellnerblöcke
Kellnerblöcke sind die perfekten

Rohlinge für ein schnelles
Geschenk, egal ob für

Schulklassen, Freunde oder
Kindergeburtstage - oder auch
einfach zum selbst behalten!

Die Blöcke lassen sich mittels
eines Klappdeckels oder

Banderole, einfach
individualisieren. 

Profitiere außerdem vom
Staffelpreis ab 10 Stück!

Zum Produkt

"Eukalyptus-Liebe" Bundle
Weil so oft danach gefragt

wurde, gibt es unser
Designpapier nun auch als

komplette Serie zum
Vorzugspreis.

 Im Set enthalten sind alle zwölf
Motive der Designpapier-Serie

"Eukalyptus-Liebe".

Du sparst beim Kauf dieses
Bundles mehr als 15%

gegenüber dem Preis der
Einzelprodukte. 

Zum Produkt

Strassklebepunkte
Die wundervoll

funkelnden, selbstklebenden
Strasssteinchen sind in
zwei Größen im Shop

erhältlich.

Die runden Glitzersteine
eignen sich hervorragend zum
Aufkleben und verzieren von
Karten und Verpackungen.

Die perfekte Wahl, wenn noch
das gewisse Etwas fehlt um
sein Unikat fertig zu stellen. 

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 | Hauptstr. 38 | 84152 Mengkofen

Kontakt
Telefon +49 (0)8733 9384770

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

http://kreativmanufaktur.bayern/kreativBox-alacarte
http://kreativmanufaktur.bayern/kreativBox-alacarte
https://kreativmanufaktur.bayern/epages/f41caa8a-1aea-495f-91d6-ef9485e1db47.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f41caa8a-1aea-495f-91d6-ef9485e1db47/Categories/Jobs_Packer_in
https://kreativmanufaktur.bayern/epages/f41caa8a-1aea-495f-91d6-ef9485e1db47.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f41caa8a-1aea-495f-91d6-ef9485e1db47/Categories/Jobs_Servicekraft
https://kreativmanufaktur.bayern/jobs
https://kreativmanufaktur.bayern/jobs
https://kreativmanufaktur.bayern/versand/#Situation_EU_Versand
https://kreativmanufaktur.bayern/versand/#Situation_EU_Versand
http://kreativ.wiki/kreativgoodie
http://kreativ.wiki/kreativgoodie
https://kreativmanufaktur.bayern/kellnerblock
https://kreativmanufaktur.bayern/kellnerblock
http://kreativmanufaktur.bayern/Designpapier-Bundle-Eukalyptus-Liebe
http://kreativmanufaktur.bayern/Designpapier-Bundle-Eukalyptus-Liebe
http://kreativmanufaktur.bayern/Strass-Klebepunkte-2mm-silber
http://kreativmanufaktur.bayern/Strass-Klebepunkte-2mm-silber
https://hidrive.ionos.com/lnk/1SisBrzz
https://hidrive.ionos.com/lnk/1SisBrzz
https://www.facebook.com/groups/kreativ.freunde/
https://www.facebook.com/Kreativmanufaktur.bayern/
https://www.instagram.com/kreativmanufaktur.bayern/
https://www.pinterest.de/kreativmanufakturBayern/
http://kreativ.wiki/
https://kreativmanufaktur.bayern/
mailto:shop@kreativmanufaktur.bayern

