
kreativBox "Schachtel voller
Liebe"

Mit unserer kreativBox „Schachtel voller Liebe“ erhältst
du ein Rund-um-sorglos-Paket zum Erstellen eines
tollen Geschenkes für deine Liebsten. Egal ob zum
Valentinstag, Jahrestag, Hochzeitstag oder auch einfach
so unter Freundinnen – mit der Schachtel voller Liebe
hast du die perfekte Gelegenheit, jemandem zu sagen,
wie wichtig er/sie dir ist und dass du dich auf das
nächste gemeinsame Jahr freust!

Jetzt bestellen

Wusstest du eigentlich...

... dass du den Flyer der Tombow ABT pro Stifte perfekt als
Farbkarte nutzen kannst? Auf der Rückseite des Flyers
sind alle Farben inkl. Farbbezeichnung aufgelistet - die
perfekte Entscheidungshilfe, wenn du mal wieder nicht
weißt welche Farben du bestellen sollst!

Wir legen dir im Aktionszeitraum bis 31.03.2022 einen
gratis Flyer zu jeder Bestellung bei, die mindestens einen
Tombow ABT pro enthält. 

Jetzt bestellen

Coming soon: Gewinnspiel

Bald ist es soweit und unsere kreativFreunde
Facebookgruppe hat 5.000 Mitglieder!

Jeder neue kreativ.Freund, egal ob du ganz neu zum
Plotten gekommen bist, oder schon ein alter Hase, löst in
uns eine riesige Freude aus und dafür möchten wir
Danke sagen! 

Tretet auch noch schnell unserer kreativ.freunde-Gruppe
bei, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können. 

Zur kreativFreunde Gruppe

Versandschachteln
Hochwertige Versandschachteln

in 3 Größen und 5
verschiedenen Farben. 
Die Kartons aus stabiler

Wellpappe, hergestellt aus FSC
– zertifiziertem Papier eignen
sich hervorragend um kleine

Geschenke liebevoll zu
verpacken. 

Sie werden flach geliefert und
benötigen so wenig Lagerraum.
Das Falten ist sehr einfach und
es wird dafür kein Klebeband

benötigt.

Zum Produkt

Sublipapier
Unser Sublimationspapier ist 
für alle geeignet, die gerne 

sublimieren wollen, ohne sich 
einen Sublimationsdrucker 

anzuschaffen.
Das spezielle Papier wurde 

bereits in verschiedenen 
Ausführungen gedruckt, sodass 
der Kreativität keine Grenzen 

gesetzt sind. Ausgeplottete 
Motive aus unserem Sublipapier 

können so ganz einfach mit 
Hilfe einer Transferpresse auf 

speziell für Sublimation 
geeignete

Artikel übertragen werden. 

Zum Produkt

FilzKorb
Unsere wertigen FilzRohlinge

eignen sich optimal zur
Veredelung mit Textilfolien oder

Strass. Ebenso kann eine
Gravur mit einem Lasercutter

angebracht werden. Ruck-Zuck
entstehen somit einzigartig

personalisierte Geschenke für
groß und klein. Die Rohlinge

 können auch sublimiert
werden.

Der FilzKorb mit praktischen
Tragegriffen eignet sich als

Aufbewahrungskorb und
Dekoelement in einem.

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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