
 

Was ist flowprint?

Kreativer Siebdruck für zu Hause, einfach wie nie:  
Mit den handlichen flowprint-Schablonen lassen 
sich Produkte wie Kleidung, Taschen und Deko-
artikel in echte Unikate verwandeln.  
Die Materialien sind langlebig und platzsparend, 
sodass immer wieder auf sie zurückgegriffen und 
weitere Textilien bedruckt werden können.

Um direkt loslegen zu können bieten wir 
verschiedene Starter-Sets an, die alle 
notwendigen Bestandteile wie Schablonen, 
Farben und Werkzeuge enthalten. Darüber 
hinaus sind Schablonen und Zubehör auch 
einzeln erhältlich.

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und 
Kreativwerden.

Euer flowprint Team

Gutschein

Für: 

Im Wert von: 

Gutscheincode: 

Ausgestellt am: 

Gutscheincode vertraulich behandeln und gegen Kenntnisnahme Unbefugter 
schützen. Der Gutschein ist ab Ausstelldatum drei Jahre lang gültig. Einlösbar 
und mehr Informationen unter www.flowprint.eu.
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