
            so kannst du bei stempel, stanze und Papier
      Stampin‘ Up! Produkte bestellen

einzel
bestellung

online Shop
bestellung

workshop
bestellung

sammel
bestellung

Versandkosten

5,95 Euro 5,95 Euro ab 1,45 Euro
kostenlos bei Abholung

ab 1,45 Euro
kostenlos bei Abholung

Lieferung
direkt über das

Stampin‘ Up! Lager
direkt über das

Stampin‘ Up! Lager
über 

Stempel, Stanze und Papier
über 

Stempel, Stanze und Papier

shoppingvorteile

ab einem Bestellwert 
von 200 Euro kannst du Shop-

pingvorteile einlösen

unter 200 Euro nutze bitte den 
aktuellen Hostess-Code!

ab einem Bestellwert 
von 200 Euro kannst du Shop-

pingvorteile einlösen

ab einem Bestellwert 
von 200 Euro kannst du Shop-

pingvorteile einlösen

ab einem Bestellwert 
von 200 Euro kannst du Shop-

pingvorteile einlösen

Lieferzeit

ca. 2-3 Tage ca. 2-3 Tage ca. 5-6 Tage ca. 5-6 Tage

Zahlungsmöglichkeiten
bar

Überweisung
Papypal

nur Kreditkarte!
bar

Überweisung
Papypal

bar
Überweisung

Papypal

kontaktdaten         stempel, stanze und papier

Schreib mir eine email an stempelstanzeundpapier@email.de 
oder nutze das Bestellformular auf meinem Blog www.stempelstanzeundpapier.com

Du schickst mir deine 
Bestell-Liste, ich prüfe sie 

und schicke dir eine 
Bestätigungs-Email mit der 

Gesamtsumme und den 
Zahlungsmöglichkeiten 
zu. Nach Geldeingang 
löse ich die Bestellung
 für dich aus und die 

Lieferung erfolgt direkt 
ab Stampin‘ Up! Lager

 zu dir nach Hause.

Über den Link auf meinem 
Blog gelangst du in 

meinen Online Shop, 
loggst dich dort mit 

deinem Account ein und 
gibst deine Bestellung 

selber auf und zahlst mit 
Kreditkarte. 

Für Bestellungen unter 200 
Euro gib bitte den 

aktuellen Hostess-Code ein 
( findest du auch in der 

Seitenleiste vom Blog) um 
dir ein kleines Geschenk 

von mir zu sichern.

Wir fassen die 
Bestellungen von dir und 
deinen Freundinnen zu 
einer großen Bestellung 
zusammen. Du bist die 

Gastgeberin und kannst 
bei entsprechendem

Bestellwert Shopping-
vorteile einlösen. Natürlich 
bekommt jede eine eigene 
Bestellbestätigung mit der 
jeweiligen Gesamtsumme 

und den Zahlungs-
möglichkeiten. Nach Geld-

eingang löse ich die 
Bestellung aus.

Jeden Montag kannst du 
dich an meiner Sammelbe-
stellung beteiligen. Schick 
mir deine Bestell-Liste, ich 
prüfe sie und schicke dir 
eine Bestätigungs-Email 
mit der Gesamtsumme 
und den Zahlungsmög-

lichkeiten zu. Nach Geld-
eingang löse ich die

 Bestellung aus und sende 
deine Ware mit deinem 
Wunschversand an dich 
weiter oder du holst sie 

kostenlos bei mir ab.


