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Lass dich inspirieren!


Hallo, ich bin Gabriele van de Flierdt, 50+, Designerin, one woman (power)start-up, aus 
München.

Ich möchte Dich für meine einzigartigen Bastel-Sets „meine schön nachhaltige DIY Art-
Box“ begeistern, und mit Dir auf umweltfreundliche Weise kreativ sein. 


Kreativer Spaß für Groß und Klein, egal ob Du DIY-Anfängern und DIY Profis bist! Alles 
was Du dazu brauchst habe ich mit Liebe für Dich in die Box gepackt!  

Für Dich heißt das nie mehr Verschwendung von Materialien, keine Sucherei, Lauferei, 
Bestellerei bis Du alle Materialen für ein DIY-Projekt zusammen hast. Du kannst gleich 
loslegen mit Deinem nachhaltigen Do-it-Yourself Projekt.

Mit in der Box: ausführliche Step-by-Step Anleitung auf deutsch & englisch, wundvolle 
Inspirationen. Noch viele weitere tolle Tipps und Tricks verrate ich Euch in meinen 
YouTube Tutorials.


Die Box N°1 kommt mit einem naturfarbenem Mäppchen zum Selberbemalen in vielen 
wunderschönen Farbkombinationen…aus Bio-Baumwolle & Fairtrade.


Die Box N°2 ist ein Set mit 2 Mund-Nasenmasken zum Selbstbemalen oder Selbst 
Batiken aus Bio Baumwolle. Es gibt sie in wirklich coolen Farbkombinationen und dazu 
unglaublich tolle Inspirationen


Ich arbeite schon an vielen weiteren wundervollen DIY-Boxen für Dich!


Fun Facts zur Nachhaltigkeit:

• Nachhaltige Produkte & Projekte

• Box aus Graspapier

• Vegane Aufkleber

• Seidenpapier mit Soja-basierten Farben bedruckt 

• Textilfarben made in Germany 

• ausschließlich Recycling Papier 

• Ökostrom




Wenn euch mein Produkt inspiriert und gefällt bitte weitererzählen, schreibt was auf 
Euren sozialen Medien, nehmt Euch selbst eine kreative Auszeit und probiert es selbst 
aus oder verschenkt kreative Freude. Schaut mir auch gerne mal auf meinem Youtube 
Kanal beim Kreativ sein über die Schulter. 


Für mehr Details- click hier:

-Präsentation Video: klick bitte auf Video


-Präsentation: Du willst noch mehr über mein Produkt wissen

-Mein Shop 

-YouTube Kanal: crazycreative DIY


Herzlichst, Gabriele van de Flierdt
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