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Eine Liste der für die Muster in diesem Minikatalog verwendeten Materialien erhalten  
Sie von Ihrem Demonstrator oder auf unserer Webseite www.stampinup.de.

shelli’s signature 
ColleCtion™

stempel für 
transparente BlöCke

stempel mit 
holzBlöCken

stampin’ around® 
räder

two-step stampin’® 
stempel

stampin’ memories® 
produkte 

Liebe Freunde,

Produktschlüssel 

Falls nicht anders angegeben, 
beziehen sich die Seitenzahlen 

auf diesen Minikatalog. 
Die Abkürzung IB&K steht 
für Ideenbuch & Katalog 

2010 – 2011. Wenn Sie eine 
Bestellung aufgeben möchten, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
Demonstrator in Verbindung. 
Der Umtausch von Stampin’ 

Up!® Artikeln ist nur innerhalb 
von 90 Tagen ab 

Versanddatum möglich.

Wenn nicht anders 
angegeben, sind alle 

Stempel in Originalgröße 
abgebildet. 

englisChe stempel 

französisChe 
stempel 

Was für ein großartiger Minikatalog voller fantastischer Stempel, die schon 

beim Ansehen Freude bereiten, und toller Zubehörprodukte, die sich 

hervorragend für verschiedenste Anlässe eignen! Und endlich ist die Big Shot™ 

auch in Europa erhältlich!

Seit der Eröffnung unserer europäischen Märkte war die Big Shot immer das 

meistgewünschte Kreativwerkzeug – wir freuen uns daher sehr, dass Sie Ihre 

Projekte ab sofort mit diesem tollen neuen Produkt gestalten können! Die Big 

Shot ist jedoch erst der Anfang: In diesem Katalog finden Sie darüber hinaus 

auch jede Menge Stanz- und Prägeformen, die Ihnen vielfältige Möglichkeiten 

bieten, um mit der Big Shot kreativ zu werden.

Doch dies ist längst nicht alles! Wie immer habe ich beim Anblick unserer 

exklusiven Stempelmotive sofort Tausende toller Ideen im Kopf und kann 

es kaum erwarten, damit Projekte zu gestalten. Einer meiner Favoriten ist 

das Set Clearly for You (deshalb musste ich es einfach in meine Kollektion 

aufnehmen), aber ich habe mich auch in viele andere Sets verliebt!

Entdecken Sie auch unsere speziellen Produktreihen! Diese wurden mit 

aufeinander abgestimmten Produkten zusammengestellt, sodass Sie direkt mit 

dem Kreieren beginnen können. Ich bin jedenfalls hellauf begeistert von den 

drei Produktreihen in diesem Minikatalog! (Als weniger talentierte Näherin 

gefällt mir die Produktreihe Kultige Knöpfe besonders gut – so macht auch 

mir das Nähen Spaß!) Jede Reihe bietet Ihnen zum jeweiligen Stil passende 

Stempel, Designerpapier und jede Menge darauf abgestimmte Accessoires!

Abschließend möchte ich noch unser besonderes Set Zuversicht erwähnen. 

Unser Beitrag für gute Zwecke ist Teil unseres Engagements dafür, die Welt 

um uns herum zu verändern – und dieses Set bietet uns dazu eine wunderbare 

Möglichkeit!

Es gibt so viel Großartiges in diesem Katalog zu entdecken: Stöbern Sie einfach 

durch alle Seiten – ich bin sicher, Sie werden ebenso begeistert sein wie ich!

Shelli Gardner 

Mitgründerin und CEO
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listenpreis*
225,00 €–
299,99 €

300,00 €–
374,99 €

375,00 €–
449,99 €

450,00 €–
524,99 €

525,00 €–
599,99 €

600,00 €–
674,99 €

675,00 €–
749,99 €

750,00 €–
824,99 €

825,00 €–
899,99 €

wählen sie
je nach 
work- 

shopum-
satz eine

option aus:

  
  

gratisprodukte
bis zu einem

listenpreis von:
20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 €
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Tolle perspektiven

Wenden Sie sich an Ihren Demonstrator, wenn Sie mehr darüber erfahren oder das neue 
Starterset für Demonstratoren bestellen möchten – dieses vielseitige Set bietet Ihnen eine 

Fülle von Produkten für den perfekten Start in Ihr Kreativgeschäft mit Stampin’ Up!

Als Demonstrator verdienen Sie sich ein zusätzliches Einkommen, können Ihre Arbeitszeit frei einteilen 
und lernen viele neue Freunde kennen! Ein tolles Konzept für jeden, der Spaß an Kreativität hat!

  gastgeberinnenprämien level 1    gastgeberinnenprämien level 2
 gastgeberinnenprämien level 3

Für Gratisprodukte und -sets werden keine Kosten für Versand und Handling berechnet.

attraktive zusatzverdienste, flexibilität und spass!

gratis-produkte für gemeinsames kreativsein!

Wenn Sie jetzt (noch) nicht Demonstrator werden möchten, veranstalten Sie doch einen 
Workshop! Einen Workshop auszurichten verspricht kreativen Spaß mit Freunden, Beratung 
durch einen fachkundigen Demonstrator und die Aussicht auf kostenlose Produkte – wie die 

exklusiven Gastgeberinnensets, die nur in diesem Minikatalog erhältlich sind (S. 4 – 5). Weitere 
Beispiele für Gastgeberinnenprämien finden Sie im Ideenbuch & Katalog (S. 10 – 15).

*sie erhalten kostenlose produkte aB einem workshopumsatz von 225 € (listenpreis).

Die vollständige Prämienübersicht für Gastgeberinnen finden Sie auf S. 9 im Ideenbuch & Katalog.
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A Slice of Life  (Level 1)

SATZ VON 121895
6 121952

Lassen Sie sich mit unserem so 
einfachen wie genialen (und 
nur in diesem Minikatalog 
erhältlichen) Set A Slice of 

Life als Gastgeberinnenprämie 
belohnen, wenn Sie bis zum 
30. September 2011 einen 
Workshop mit mindestens  
225 € Umsatz* ausrichten.

GastGeberinnen-
Prämien
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(Level 2)  Gründe zum Feiern
   Quelque chose à fêter  122420    122418 123450    SATZ VON

   Something to Celebrate  121955    121897 123452    9

Das wunderbar vielseitige  
(und nur in diesem 

Minikatalog erhältliche) Set 
Gründe zum Feiern können 

Sie als Gastgeberinnenprämie 
wählen, wenn Sie bis zum 
30. September 2011 einen 
Workshop mit mindestens  
450 € Umsatz* ausrichten.

GastGeberinnen-
Prämien
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Neu! 
das big shot 
stanz- und 

prägesystem

In Kooperation mit Sizzix® bietet Stampin’ Up! Ihnen das ultimative Mehrzweckstanzsystem, 
auf das Sie gewartet haben! Mit der Big Shot Maschine und den Formen von Stampin’ 

Up! können Sie verschiedenste Elemente aus Papier, Stoff, festem Karton und vielem mehr 
ausstanzen. Darüber hinaus lassen sich mit der Big Shot und einer Fülle von Prägeformen 

auch tolle Prägemotive gestalten. Kreieren Sie im Handumdrehen perfekte Akzente für 
Karten, Scrapbook-Seiten und viele andere Projekte! 

Big Shot Stanz- und Prägemaschine
mit der Big shot und jeder unserer exklusiven stampin’ up!- oder  
Big shot formen können sie tolle elemente kreieren. im lieferumfang 
sind standardstanzplatten und eine mehrzweckplatte enthalten, damit 
sie sofort loslegen können.

113439 Big shot stanz- und prägemaschine 104,95 €

Standardfalzplatte
mit der standardfalzplatte und der Big shot maschine erzeugen sie feine 
falzlinien für „Bigz“- und „originals“-projekte wie karten, umschläge, 
tüten, taschen und schachteln.

113476 standardfalzplatte 10,50 €
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1. Setzen Sie Ihr „Sandwich“ aus 
Stanzplatten, der jeweiligen Form und 
Ihrem Material zusammen. 2. Schieben 
Sie dieses „Sandwich“ dann vorsichtig in 
die Big Shot Maschine, bis der Kurbelgriff 
sich leicht bewegt. Dann drehen Sie die 
Kurbel und stanzen so die gewünschten 
Elemente für Ihre Projekte aus.

ERSTE SCHRITTE MIT 
DER BIG SHOT

© 1990–2011 stampin’ up!  7
* für optimale ergeBnisse das material jeweils nur einlagig verwenden. 
** für optimale ergeBnisse eine standardfalzplatte und jeweils nur eine 
lage des materials verwenden.

bigz L formen

umsChlag mit 
zierlasChe

zauBerhafte 
sChmetterlinge

sCallop CirCle

pillow Box

top note flower, daisies #2

bigz formen

Blumenreigen

mini-milChkarton

Bigz™ Formen
diese originellen und vielseitigen stanzformen 
eignen sich ideal zum ausstanzen aus stärkeren 
oder mehrlagigen materialien. zur verwendung mit 
standardstanzplatten (im lieferumfang der Big shot 
maschine enthalten). maße der Bigz formen:  
14 x 15,2 cm. abbildung in 15% der originalgröße. 

114507 zauberhafte schmetterlinge 22,95 €

113463 top note* 22,95 €

113468 scallop Circle 20,95 €

114520 flower, daisies #2 20,95 €

113462 umschlag mit zierlasche** 22,95 €

113466 pillow Box** 20,95 €

Bigz L Formen
mit den innovativen designs der längeren Bigz 
formen bieten sich ihnen spannende neue 
gestaltungsmöglichkeiten. ideal zum ausstanzen 
aus stärkeren oder mehrlagigen materialien. 
zur verwendung mit standardstanzplatten (im 
lieferumfang der Big shot maschine enthalten).  
maße der Bigz l formen: 15,2 x 35 cm. abbildung  
in 15% der originalgröße.

117310 mini-milchkarton** 33,95 €

121812 Blumenreigen 33,95 €



Sizzlits Formen
fein gestaltete designs für kreativität bis ins detail 
bieten ihnen diese kleineren formen. geeignet für 
einzelne lagen farbkarton oder designerpapier. 
zur verwendung mit standardstanzplatten und der 
mehrzweckplatte (im lieferumfang der Big shot 
maschine enthalten). maße der sizzlits®: 5,7 x 6,4 cm. 
abbildung in 35% der originalgröße.

114511 zarter zweig 5,95 €

113441 swirls scribbles 5,50 €

Sizzlits Formen medium
detailgenaue Buchstaben und zahlen gestalten sie 
mit diesen mittelgroßen sizzlits formen. geeignet 
für einzelne lagen farbkarton oder designerpapier. 
zur verwendung mit standardstanzplatten und der 
mehrzweckplatte (im lieferumfang der Big shot 
maschine enthalten). maße der sizzlits medium:  
9,5 x 6,4 cm. großbuchstaben und zahlen sind ca.  
2,5 cm groß. abbildung in 35% der originalgröße.

115951 junior aBC 
(set mit 12 formen im 
praktischen Behälter)

79,95 €

Sizzlits Formen im 4er-Pack
vielfältige anhänger können sie mit diesem sizzlits  
set kreieren. geeignet für einzelne lagen farbkarton 
oder designerpapier. zur verwendung mit 
standardstanzplatten und der mehrzweckplatte  
(im lieferumfang der Big shot maschine enthalten). 
maße der vier formen: je 5,7 x 6,4 cm. abbildung in 
35% der originalgröße.

114508 anhängermix 22,95 €

Originals Formen
diese tollen, vielseitigen grundformen sind genau  
das richtige für ihre kreativen ideen! ideal zum 
ausstanzen aus stärkeren oder mehrlagigen 
materialien. zur verwendung mit standardstanzplatten 
(im lieferumfang der Big shot maschine enthalten). 
maße der originals formen: 12 x 14 cm. abbildung  
in 23% der originalgröße.

113459 leaves #2 16,95 €

114526 Circles #2 16,95 €
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sizzlits formen

originals formen

sizzlits formen medium

sizzlits formen im 4er-pack

leaves #2 CirCles #2

swirls sCriBBleszarter zweig

junior aBC

anhängermix 



Embosslits Formen
mit diesen einzigartigen formen in vielfältigen designs 
gestalten sie gleichzeitig stanz- und präge-elemente, die 
sich entweder als positiv- oder als negativbild verwenden 
lassen. für einzelne lagen farbkarton oder designerpapier. 
zur verwendung mit standardstanzplatten und der 
mehrzweckplatte (im lieferumfang der Big shot maschine 
enthalten). maße der embosslits™: 5,7 x 6,4 cm. abbildung 
in 35% der originalgröße.

118138 schmetterlingsgarten 11,95 €

117332 wellenherz 11,95 €

114515 dahlie 11,95 €

121813 knopf-parade 11,95 €

© 1990–2011 stampin’ up!  9

embosslits formen

wellenherzsChmetterlingsgarten

dahlie knopf-parade
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textured impressions prägeformen

vintage tapete manhattan-roseQuadratisChes gitter

Blumenranke

perfeCt polka dots

Textured Impressions™ Prägeformen
mit der Big shot lassen sich nicht nur tolle motive ausstanzen – sie können ihre projekte 
damit auch durch wunderbare präge-effekte verschönern! verwenden sie dazu 
diese plastikformen in einer vielzahl von modernen wie traditionellen mustern und 
gestalten sie damit perfekt geprägte motive auf einer einzelnen lage farbkarton oder 
designerpapier. maße der formen: 11,4 x 14,6 cm. abbildung in 23% der originalgröße.

120175 vintage tapete 8,50 €

119976 Quadratisches gitter 8,50 €

117335 perfect polka dots 8,50 €

114517 manhattan-rose 8,50 €

115964 Blumenranke 8,50 €

exklusiv von stampin’ up!  
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Für die zarten Aquarellblumen in 
unserem gerahmten Stempelbild haben 
wir einen Aqua Painter® (IB&K S.102) 

und klassische Stempeltinte verwendet. 

Stanze Dekoratives Etikett
stanzen sie damit schnell und einfach die motive aus dem set 
four frames aus oder kreieren sie tolle, mehrlagige strukturen 
mit anderen stanzmotiven (IB&K s. 104 – 106).

120907 extragroße stanze dekoratives etikett 21,95 €

Four Frames

Stanze Dekoratives Etikett 123440  29,95 € SATZ VON

siehe unten 123442  23,95 € 4

zum hervorgehoBenen motiv giBt es eine  
passende stanze, die separat erhältliCh ist. 
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Neu!  
stampin’ around 

kombi-räder

Kombinieren Sie Ihre Räder
nach lust und laune! 
Für ein, zwei oder sogar 3 Motive.

Stampin’ Around Kombirad-Achse und Abstandshalter
stecken sie ganz einfach bis zu 3 kombi-räder auf die achse. dank der 
abstandshalter erzielen sie mit einem oder zwei rädern ganz nach Belieben 
den gewünschten look. im lieferumfang enthalten sind eine achse, zwei 
abstandshalter und ein abschlussendstück. (achse nur für jumbogriff 
geeignet.) kombi-räder und jumbogriffe sind jeweils separat erhältlich.

119895 stampin’ around kombirad-achse und abstandshalter 4,25 €

Stampin’ Around Dreikammer-Kartusche ohne Tinte
füllen sie diese tintenlose, speziell für unsere kombi-räder entwickelte 
dreikammer-kartusche mit einer beliebigen zusammenstellung unserer 
nachfülltinten. (kartusche nur für jumbogriff geeignet.) alternativ können sie für 
ihre kombi-räder auch die schwarze jumbokartusche (IB&K s. 103) verwenden.

121206 stampin’ around dreikammer-kartusche ohne tinte 11,25 €
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1. Stecken Sie Ihre Räder auf die Achse. 
Bei einem oder zwei Rädern befestigen 
Sie die Abstandshalter entsprechend.   
2. Setzen Sie die Achse in den 
Jumbogriff ein, färben Sie die Räder 
mit Tinte und rollen Sie los.

ERSTE SCHRITTE MIT DEN 
KOMBI-RäDERN
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Candle Crazy

(Kombi)  118618  6,50 €     

Birthday

(Kombi)  118619  6,50 €     

So Many Stars

(Kombi)  118620  6,50 €    

Stampin’ Around Jumbogriff
verwenden sie für die kombirad-achse und die kombi-räder unseren 
jumbogriff. (achse und abstandshalter nicht für standardgriff geeignet.) ohne 
kartusche und räder. 

103661 stampin’ around jumbogriff 6,50 €
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Himmlische Grüße
SATZ VON 123460  32,95 €  122428    122430  Ça plane!

7 123462  25,95 €  121903    121964  Plane & Simple

Two-Step-Eulenstanze 
so macht stanzen freude! nach nur einem stanzvorgang haben sie 
alle nötigen teile, um eine individuell gestaltete eule für ihre nächste 
karte oder scrapbook-seite zu kreieren. 

118074 extragroße two-step-eulenstanze 21,95 €
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Einen bezaubernden Nostalgie-Look können 
Sie jeder Karte mit der Prägeform Textured 

Impressions Vintage Tapete (S. 10) verleihen. 

French Foliage

120845  26,95 € SATZ VON

121166  21,95 € 6



Frühlingsnostalgie

Nostalgisch, feminin, zeitlos
zarte pastelltöne
Für karten & Scrapbooking

16

Baby Blossoms
SATZ VON 121927  39,95 €
18 122000  31,95 €



  

  

  

  

  

  

  

ChampagnerBaiBlau silBerglas
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1/2" (1,3 cm) Saumband
ein weich fließendes saumband, das sich wie seide 
drapieren lässt. perfekt für zarte, grazile akzente! 
1,3 cm breit, ca. 9,1 m lang. (Beispielkreationen mit 
diesem Band finden sie auf s. 16 und s. 24.)

122331 Baiblau 8,50 €

122332 savanne 8,50 €

122330 farngrün 8,50 €

121884 rosenrot 8,50 €

Stampin’ Glitter
ein zauberhaft funkelndes schimmern verleihen sie 
ihren projekten mit diesem einzigartigen glitter für 
tolle vintage-effekte: mit der zeit verändert sich die 
glitzeroptik leicht und erhält so einen authentisch 
wirkenden antik-look. inhalt ca. 28,4 g.

121883 Baiblau 4,25 €

120995 silberglas 4,25 €

120997 Champagner 4,25 €

Mehrzweck-Flüssigkleber
dieser kleber haftet vorübergehend, wenn er vor dem 
ankleben kurz trocknet, und dauerhaft, wenn sofort 
geklebt wird. ideal für makellose Bastelergebnisse mit 
unserem stampin‘ glitter. säurefrei. 25 g. 

110755 mehrzweck-flüssigkleber 4,25 €

Große Designerknöpfe
größere knöpfe in herrlichen frühlingsfarben und 
tollen designs. farblich passend zur produktreihe 
frühlingsnostalgie. 48 stück: je 4 in 3 verschiedenen 
formen in insgesamt 4 farben. vier-loch-knopf:  
2,5 cm; zwei-loch-knopf: 1,9 cm. abbildung in 50% 
der originalgröße.

122301 frühlingsnostalgie (48) 10,50 €
farngrün, rosenrot,
granit, marineblau

Designerpapier
dieses tolle papier erinnert an blühende gärten im 
frühling und komfortable salons aus den 30er jahren. 
12 Blätter: je 2 in 6 doppelseitigen designs,  
30,5 x 30,5 cm. lignin- und säurefrei. papiermuster 
sind in 25 % der originalgröße abgebildet.  

121782 frühlingsnostalgie 11,95 €
mittelblau, Baiblau,
rosenrot, farngrün, savanne,
granit, vanille pur, grünbraun
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Blütenblätterstanze
kreieren sie mit dieser stanze fantasievolle Blütenblätter in ihren 
liebsten farben! auch passend zum set Build a Blossom.

121808 extragroße Blütenblätterstanze 21,95 €

Build a Blossom
SATZ VON 121923  36,95 € Stanzen 1/2" Kreis und 1" Kreis
12 121994  29,95 €  ib&k s. 106

zum hervorgehoBenen motiv giBt es eine  
passende stanze, die separat erhältliCh ist. 
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Summer Splash

123035  30,95 €    SATZ VON

123037  24,95 €    7

Fish Frenzy

(Jumbo)  123105  12,25 €     
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Familienzuwachs
SATZ VON 123465  53,95 €  122448    122450  Petits plus

21 123467  42,95 €  121921    121991  Little Additions
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Hübsche Akzente setzen Sie 
beispielsweise wie bei dieser Karte 
mit einer unserer farblich passenden 
Klammern (IB&K S. 98) in der 
Mitte eines Motivs, das Sie mit dem 
Stanzenpaket Itty Bitty Formen 
ausgestanzt haben.  

Itty Bitty Bits

Stanzenpaket Itty Bitty Formen 117056  17,95 €    SATZ VON

siehe unten 120060  13,95 €    9

Knöpfe Itty Bitty
diese kleinen schmuckstücke in form von kreis, Blume, muschel 
und herz eignen sich wunderbar als individuelle akzente. 
passend zu den motiven aus dem set itty Bitty Bits. die kreis-, 
muschel- und blumenförmigen knöpfe passen außerdem zu den 
motiven im stanzenpaket itty Bitty formen. 64 knöpfe: je 16 stück 
in jeder form. knopfdurchmesser ca. 1 cm. die knöpfe sind in 
originalgröße abgebildet.

118761 knöpfe itty Bitty (64) 5,95 €

Stanzenpaket Itty Bitty Formen
mit den drei stanzen in diesem paket können sie die hübschen 
kreis-, muschel- und Blumenmotive aus dem set itty Bitty Bits 
ausstanzen und diese dann zum Beispiel mit den transparenten 
knöpfen itty Bitty weiter verzieren und verschönern. 

118309 stanzenpaket itty Bitty formen 21,95 €

zum hervorgehoBenen motiv giBt es eine  
passende stanze, die separat erhältliCh ist. 



22

Vogelhochzeit

Naturgetreu gestaltete Motive
warme, gedeckte farben
Papier, geschliffene Zierfenster

Clearly for You
SATZ VON 121911  33,95 €
12 121976  26,95 €



3,8  x 5,1 cm

2,5 x 3,2 cm 
2,5 x 2,5 cm
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Geschliffene Zierfenster
setzen sie ihre meisterwerke mit diesen kleinen  
fenstern aus acryl perfekt in szene! ideal zum hervorheben 
von designerpapier- oder stempelmotiven. passend zum  
set Clearly for You. dank der seitlichen schlitze können  
sie geschenkband (von 6 mm bis 1,3 cm) hindurchfädeln 
und das fenster damit an ihrem projekt befestigen.  
12 zierfenster: je 4 in 3 größen. abbildung in 50 % der 
originalgröße. (muster siehe s. 22.)

121881 geschliffene zierfenster (12) 13,25 €

Designerpapier
ein designerpapier mit nostalgischen motiven wie auf den seiten eines naturmagazins 
aus vergangenen zeiten. 12 Blätter: je 2 in 6 doppelseitigen designs, 30,5 x 30,5 cm. 
lignin- und säurefrei. papiermuster sind in 25 % der originalgröße abgebildet.   

121783 vogelhochzeit 11,95 €
espresso, safrangelb, vanille pur, Chili,
mittelblau, ozeanblau, olivgrün

Clearly for You
SATZ VON 121911  33,95 €
12 121976  26,95 €
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Für einen hübschen Antik-Look 
wie bei dieser Karte sorgen Sie ganz 

leicht mit dem Antikisierungszubehör 
(IB&K S. 103).

Nature Walk
SATZ VON 121925  35,95 €

7 121997  28,95 €
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Gestalten Sie diese Rosette aus 
einem akkordeonartig gefalteten 
Papierstreifen. Stanzen Sie dann 
an einer Seite je einen 1/16"  
(2 mm) Kreis in die Fläche 
zwischen jeder Falzkante. Ziehen 
Sie dann einen Faden durch jedes 
Loch und binden Sie ihn zu.

Ideenbuch & Katalog 2010 – 2011
das ideenbuch & katalog bietet ihnen auf 113 seiten eine große auswahl an 
stempelsets, zubehör und arbeitsmitteln von stampin’ up! mit hunderten von 
farbig abgebildeten Beispielprojekten steckt das ideenbuch & katalog voller 
inspiration, von der sie sich wieder und wieder anstecken lassen können!

123191 Ideenbuch & Katalog 2010 – 2011 7,95 €

Trost in der Trauer

Thanks for Caring  121961    121901 123455  26,95 €    SATZ VON

123457  21,95 €    6



        

    

Kultige Knöpfe

Retrodesigns, verspielt und feminin
leuchtende, fröhliche Farben

für jung und alt 
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Designerpapier
dieses erfrischend originelle papier vereint leuchtende farben und motive 
im retrostil: die perfekte wahl für ihr nächstes projekt. 12 Blätter: je 2 in 6 
doppelseitigen designs, 30,5 x 30,5 cm. lignin- und säurefrei. papiermuster sind  
in 25 % der originalgröße abgebildet.   

121781 sweet stitches 11,95 €
türkis, mandarinorange, schokobraun, wassermelone,
lachsrot, wasabigrün, osterglocke
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Sew Lovely

123435  38,95 €    SATZ VON

123437  30,95 €    6
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Button, Button
SATZ VON 122026  38,95 € Stanzenpaket Itty Bitty Formen und Stanzen 1/2” Kreis,
17 122040  30,95 € 3/4” Kreis sowie 1” Kreis  seite 21, ib&k s. 106 

In Stitches

121946  12,25 €  (Jumbo)

zum hervorgehoBenen motiv giBt es eine passende stanze, die separat erhältliCh ist. 



  

      

Kreieren Sie mit 
Papierknöpfen einen 
einzigartigen Look – ganz 
ohne Nadel und Faden! 
Verwenden Sie dazu wie 
bei unserer Schachtel 
die (unten abgebildete) 
Embosslits Knopf-Parade.

© 1990–2011 stampin’ up!  29

Pattern Pieces

122230  17,95 €    
SATZ VON

1

Große Designerknöpfe
größere knöpfe in wunderbar abgestimmten farben 
und tollen designs. farblich passend zur produktreihe 
kultige knöpfe. 48 stück: je 4 in 3 verschiedenen 
formen in insgesamt 4 farben. vier-loch-knopf:  
2,5 cm; zwei-loch-knopf: 1,9 cm. abbildung in 50% 
der originalgröße.

122302 sweet stitches (48) 10,50 € 
mandarinorange, wassermelone, 
osterglocke, schokobraun 

Embosslits
tolle knopfformen, mit denen sie all ihre fantasievollen 
projekte verschönern können! die verspielten formen 
passen zur produktreihe kultige knöpfe, eignen 
sich jedoch auch ideal für jedes andere projekt. mit 
den embosslits gestalten sie intensive präge-effekte 
und stanzen das motiv dabei gleichzeitig aus! zur 
verwendung mit standardstanzplatten und der 
mehrzweckplatte. maße der form: 5,7 cm x 6,4 cm. 
abbildung in 30 % der originalgröße.

121813 knopf-parade 11,95 € 

exklusiv von stampin’ up!       sChneiden 



Motorcycle
SATZ VON

117657  11,95 €1

Wedding Wheels
SATZ VON

123475  9,95 €1

Sail Away
SATZ VON

123013  12,95 €1

Stylish Star
SATZ VON

123477  8,95 € Sternstanze

1 ib&k s.104

S.W.A.K.
SATZ VON

120861  8,95 €1
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À la carte

Entdecken Sie Ihre Kreativität –
mit einem unserer Einzelstempel!

zum hervorgehoBenen motiv giBt es eine 
passende stanze, die separat erhältliCh ist. 
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Verändern Sie die  
Welt mit   

einem stempelset

Mit dem Kauf des Sets Zuversicht
geben Sie Betroffenen neue

Stärke und Hoffnung im Kampf
gegen Brustkrebs.

Stampin’ Up! spendet 1 € vom Erlös
dieses Kaufs an ‚The Breast Cancer

Research Foundation®‘ (BCRF). Mit
dem erklärten Ziel, noch in unserer
Generation Heilmethoden für die

Krankheit zu finden, engagiert
sich die BCRF für die Prävention

von Brustkrebs und unterstützt die
Erforschung von Therapien durch

weltweite Finanzierung klinischer und
translationaler Forschung. Weitere

Informationen über die BCRF finden 
Sie auf www.bcrfcure.org.

Zuversicht
Force & Espoir  123667    123665 123675  23,95 €    SATZ VON

Strength & Hope  123660    118100 123677  18,95 €    4
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DEUTSCHLAND 1 €

1. April – 30. September 2011

Weitere Informationen erhalten
Sie von Ihrem Demonstrator oder im

Internet auf www.stampinup.de
0800 7826746 

Alle Preise inklusive Mehr-
wertsteuer zuzüglich Kosten 
für Versand und Handling.

Von jedem verkauften Set
Zuversicht spendet Stampin’ Up!

1 € an ‚The Breast Cancer
Research Foundation‘. Mehr

zum Set erfahren Sie auf Seite 31. 


