
kreativBox "Voller Erinnerungen"

Mit dem Inhalt der kreativBox „Voller Erinnerungen“
kannst du ein edles Foto-Sammelwerk für deine
schönsten Erinnerungen zaubern. 

Es eignet sich wunderbar als Geschenk, um
gemeinsame besondere Momente festzuhalten oder Du
behältst dieses wundervolle Werk einfach selbst. 

So oder so - wir garantieren Dir ein
personalisiertes Fotoalbum mit WOW-Effekt!

Jetzt bestellen

Wusstest du eigentlich...

... dass sich unsere WachtelSchachteln perfekt als kleine
Osterfreude eignen? Die süßen 6er-Eierkartons lassen
sich mit allsamt tollen Überraschungen füllen. Egal ob
Schokoeier, unsere Magnetbuttons oder gar echte
Wachteleier fürs Osterfrühstück - zaubere doch deinen
Liebsten mit dieser Aufmerksamkeit ein kleines Lächeln ins
Gesicht. Passend zur WachtelSchachtel gibts ein Freebie
für die Banderole im kreativWiki, ein Anleitungs-Reel auf
Instagram und tolle Inspirationen im Shop. Und oben
drauf haben wir dir für die WachtelSchachtel auch noch
einen vergünstigten Staffelpreis ab 10 Stück hinterlegt.

Jetzt bestellen

Komm in unsere Facebook-Gruppe

Jeder neue kreativFreund, egal ob mit Plotter,
Nähmaschine, BigShot, Sublimationsdrucker oder
Papierschneider - bei uns sind alle kreativen Köpfe
gerne willkommen. 

Zeig uns deine Unikate, die du mit den Materialen oder
Dateien der kreativManufaktur kreiert hast und inspiriere
täglich über 5.000 kreativFreunde. 

Regelmäßige Freebies und Gewinnspiele gibt's dazu
noch on top! Wir freuen uns auf dich!

Zur kreativFreunde Gruppe

DesignSerie 
Magnolienblühen Unsere 

neue Designserie 
Magnolienblühen ist 
perfekt aufeinander 

abgestimmt. Die Papiere 
harmonieren hervorragend 

mit den erhältlichen 
Buttons und Aufklebern.

Alle Elemente lassen sich 
einfach miteinander 

kombinieren und runden 
das Osterprojekt 

stimmungsvoll ab. 
Dabei sind die Produkte 

einzeln oder in 
verschiedenen Sets 

erhältlich.

Zum Produkt

Deko Federn
Neu im Shop sind unsere 

wunderschönen 
gepunkteten Federn, in 

Creme- und Brauntönen. 
Sie sind perfekt geeignet 

für Kartengestaltung, 
Basteln mit Papier und 

Dekorieren 
verschiedenster 

Materialien. 
Sämtliche Osterprojekte 
und -geschenke lassen 

sich durch ein paar 
Naturfedern einfach 

aufwerten. Auch weiße 
Federn sind im Shop 

erhältlich.

Zum Produkt

Stahls' Effektfolie
Wir erweitern fortlaufend 

unser Folien- und 
Farbsortiment und freuen 
uns, dass es die beliebte 
Effektfolie nun auch in der 

Farbe black gibt. 
Sie ist perfekt geeignet 

für alle, die es gerne 
dezenter mögen, aber auf 

einen Wow-Effekt auf 
keinen Fall verzichten 

wollen. 
Je nach Lichteinstrahlung 

funkelt die Folie mal 
stärker und mal weniger 
stark in allen Farben des 

Regenbogens!

Zum Produkt

SubliPapier 
Magnolienblühen 

Endlich ist es soweit und 
das warten hat ein Ende: 
Unser SubliPapier gibt es 
jetzt auch fertig bedruckt 

mit wunderschönen 
Elementen der 
DesignSerie 

Magnolienblühen. Die 
Motive können vollflächig 

für Lichtbeutel, Puzzle oder 
Einkaufstaschen 

verwendet oder auch 
vereinzelt auf 

Schlüsselanhänger oder 
Visitenkarten gepresst 

werden.

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

Sie sind bei uns mit folgender E-Mail-Adresse registriert: #Email
Wenn Sie diesen Newsletter nicht länger erhalten möchten, klicken Sie auf den folgenden Link: 

Newsletter hier abbestellen
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