
10 Dinge, die du für's Basteln mit Papier brauchst...

Produkt Foto Preis

1. Papierschneider
- falzt und schneidet
- Ersatzklingen erhältlich

30,00 €

Ersatzklingen (4 Stck.)
14,50 €

2. Papierschere
- schneidet bis in die feine Spitze 
hinein sehr präzise
- wird mit Klingenschutz geliefert

12,00 €

3. Weißes Papier
- 216 g/m²
- warmweißes Papier in A4
- 40 Bogen
- auch in 270 g/m² erhältlich

11,75 €

4. Farbkarton
- 216 g/m²
- in verschiedenen Farbgruppen aber 
auch in Einzelfarben erhältlich
- 20 bzw. 24 Bogen

11,00 €
(gemischt, 20 Blatt)

10,50 €
(eine Farbe, 24 Blatt)

5. Kleber
- Mehrzweckflüssigkleber (säurefrei)
- doppelseitiges Klebeband, reißbar
- Kleine doppelseitig klebende 
Schaumstoffklebepunkte (ø 6,4 mm)

6,00 € (Flüssigkleber, sehr ergiebig)
8,50 € (Klebeband, 24,7 m, säurefrei)

5,00 € (Klebepunkte, 720 Stk., säurefrei)

6. Stempelset
- Spruchstempelset – vielseitig
(2 Vorschläge)
- oder Kombi aus Motiven und Texten

"Klitzekleine Grüße" - 44,00 €
"Jahr voller Grüße" - 47,00 €

"Schmetterlingsglück" - 25,00 €

https://www2.stampinup.com/ecweb/product/146999/neutrals-a4-cardstock#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/146998/regals-a4-cardstock#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/103579/paper-snips#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/140490/whisper-white-a4-thick-cardstock#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/147000/subtles-a4-cardstock#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/146997/brights-a4-cardstock#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/154974/multipurpose-liquid-glue#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/138995/tear-and-tape-adhesive#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/144108/mini-stampin-dimensionals#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/151731/klitzekleine-gr%C3%BC%C3%9Fe-cling-mount-stamp-set-german-klitzekleine-gr%C3%BCsse#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/150303/jahr-voller-gr%C3%BCsse-cling-stamp-set-german#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/149098/schmetterlingsgl%C3%BCck-photopolymer-stamp-set-german#


7. Acrylblock
- Größe D - eine gute Universalgröße 
(7, 3 cm x 6, 8 cm)
- ca. 2 cm hoch, mit Griffmulden
- verhindert verschmierte Finger 

10,50 €

8. Stempelkissen
- treffe deine Wahl für eine 
Neutralfarbe
- zusätzlich Lieblingsfarbe?

7,50 € (schwarz)
9,00 € (Espresso)
9,00 € (Anthrazit)

9. Stanze
- Stanze für ein Etikett oder ein Motiv,
um entweder das eine oder das 
andere hervorzuheben

"Apartes Etikett" - 22,00 €
"Schmetterlingsduett" - 22,00 €

10. Falzbein 8,50 €

Wenn du weitere Produktwünsche hast oder dir die vorgeschlagenen Stempelsets nicht gefallen und du
andere aussuchen möchtest, dann schau dich sehr gerne hier in den Katalogen um!

Du brauchst Beratung für dein Wunschprojekt oder einen besonderen Anlass? Kein Problem, ich helfe dir
gerne weiter! Schreib mir einfach: mailto:Anne.Schreier@crowncrafts!

https://www2.stampinup.com/ecweb/products/701901/ink-pads
mailto:Anne.Schreier@crowncrafts
https://www.crowncrafts.de/service/kataloge/
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/118485/clear-block-d?trackri=Y#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/132708/tuxedo-black-memento-ink-pad?trackri=y#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/147114/early-espresso-classic-stampin-pad#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/149165/basic-gray-classic-stampin-pad#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/151297/label-me-fancy-punch#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/148523/butterfly-duet-punch#
https://www2.stampinup.com/ecweb/product/102300/bone-folder#

