ShoppingVorteile
jetzt mit
Extra-Bonbon

Stampin’ Up!-Partys sind die besten: Man
gestaltet in geselliger Runde tolle Projekte und
kann sich Gratisprodukte sichern. Ja, richtig
gelesen: Gratisprodukte! Und im Juni winken
sogar NOCH MEHR Gratisprodukte: Wenn du
eine Stempelparty mit einem Gesamtbestellwert
von mindestens 350 €/£250 ausrichtest, erhältst
du zusätzliche Shopping-Vorteile in Höhe von
35 €/£25 als Bonbon obendrauf!
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Artikel eingelöst werden (wenn du sie sehen möchtest, frag mich gern!). Darf‘s noch etwas mehr sein?
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Du kannst deine Shopping-Vorteile auch beim Einstieg als Stampin’ Up!-Demonstrator einlösen!
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Partyumsatz

Artikel zum
½ Preis**

Nur im Juni

35 € | £25

Partyumsatz

1

* Shopping-Vorteile können nicht für einen Artikel zum halben Preis eingelöst werden.
** Zum halben Preis können nur regulär bepreiste Artikel und Produktpakete gekauft werden.

Frag mich nach Projektideen für deine Stempelparty
und lass uns einen Termin vereinbaren!
Meine Kontaktinformationen:
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